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Neue Energie mit neuen Arten
Vielfalt auf dem Acker ist gut für die Ökologie und fürs Landschaftsbild.  

Wenn dann auch noch die ackerbauliche Reife und Wirtschaftlichkeit stimmen, spricht nichts  

dagegen, dass sich neue Energiepflanzen etablieren werden.  Dierk Jensen 

W
er Zuckerrüben anbaut, kann das auch mit Sida 
machen”, versicherte Tobias Klenke seinen Zuhörern 
beim International Energy Farming Congress in 

Papenburg. Der Mitarbeiter des niederländischen Agrarunterneh-
mens Visscher Holland, die Sida hermaphrodita als pelletiertes 
Saatgut anbietet, sprach von 30 Tonnen Trockensubstanz Biomas-
se je Hektar und von Biogaserträgen von 16.800 Kubikmeter je 
Hektar. Das sind Werte, die jeden Energiepflanzen-Anbauer hell-
hörig werden lassen, liegen diese Gaserträge sogar über denen 
von Mais. Doch damit nicht genug. Der niederländische Promo-
ter für die Sida zauberte noch mehr Trümpfe aus dem Ärmel: 
Zwar gäbe es keine Ernte im ersten Jahr, doch seien bei jährlich 
einem Schnitt bis zu zwanzig Jahre lang hohe Erträge ohne Her-
bizide und Insektizide möglich. Zudem sei der Gärprozess sehr 
schnell, so Klenke. Gärtests ergaben, dass schon nach zehn Tagen 
rund 90 Prozent des Sida-Substrats vergoren seien.

EXOTEN FÜR EXPERIMENTIERFREUDIGE LANDWIRTE
Das klingt viel versprechend, obgleich Probleme wie Saattechnik 
und Erntefähigkeit bislang ungelöst sind. Daher ist die Sida, wie 
viele andere neue Energiepflanzen, seien es die Durchwachsene 
Silphie, Sorghum oder auch Szarvasi-Gras, ein Exot, der bisher 
lediglich von experimentierfreudigen Landwirten kultiviert wird. 
Nicht alle neu gehandelten Arten dienen für eine anaerobe Ver-
gärung, manche taugen, wie Miscanthus, Riesenknöterich oder 
Pappeln, eher für die thermische Verwertung oder die Erzeugung 
von Biokraftstoffen der zweiten Generation. Übrigens Riesen-
knöterich: Abgesehen davon, dass von dieser Art überdimensio-
nale Masseerträge kursieren, bereitet der Nachbau Probleme. 
Jacob Barney aus den USA warnte auf dem Papenburger Kon-
gress vor den Gefahren der unkontrollierten Ausbreitung, die bei 
Einhaltung von Regeln allerdings minimiert werden können.  

Trotz dieser Probleme haben die züchterischen Anstrengungen 
deutlich zugenommen. Große wie kleine Zuchtunternehmen 
beschäftigen sich intensiv mit diesem Thema. Nicht zuletzt auch 
wegen der kontroversen Diskussion um den Mais, der im ver-
gangenen Jahr auf rund 2,5 Millionen Hektar angebaut worden 
ist und wovon rund ein Drittel in die weit mehr als 8.000 Fer-
menter wanderte. Diese Kontroverse bildet sich auch in der 
Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) ab. Das 
EEG erlegt zukünftigen Biogasanlagenbetreibern eine Obergren-
ze für die Maisnutzung auf: Der Anteil am Gesamtsubstrat darf 

nicht mehr als 60 Prozent betragen. Ob sich dies schon in der 
Praxis bemerkbar macht, lässt sich derzeit nur schwer ermitteln,  
festzustellen ist allerdings schon jetzt, dass der diesjährige 
Zuwachs beim Maisanbau nach Angaben des Deutschen Mais-
komittees nur bei 0,1 Prozent liegt. 

ALTERNATIVEN ZUM BIOGASMAIS
Aufgrund der fehlenden Akzeptanz gegenüber dem Mais verfolgt 
insbesondere die Biogasszene die Arbeit der Pflanzenzüchter 
rund um alternative Energiepflanzen aufmerksam. Beispielswei-
se steht die Staude Durchwachsene Silphie hoch im Kurs, weil 
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1   Die Durchwachsene Silphie verspricht nicht nur hohe Erträge, 

sondern ist auch ein echter Hingucker. (Foto N.L. Chrestensen)

2   Die Quinoa ist ein uraltes Getreide aus Lateinamerika. Ob sie als 

Energiepflanze neue Karriere macht? (Foto Lavendelfoto)

3   Stauden wie die Durchwachsene Silphie erreichen beeindrucken-

de Höhen. (Foto: N.L Chrestensen) 

4   Sorghum bicolor  könnte eine der Alternativen zum Mais werden. 

Es ist auf die Fläche bezogen weltweit die Nummer fünf aller 

Getreidearten. (Foto Lavendelfoto)

5   Das ungarische Szarvasi Energiegras muss sich hierzulande noch 

in der Praxis bewähren. (Foto Ferenc Fodor/www.cultiris.com)

6   Der österreichische Landwirt Gerhard Schwalm vor einem Feld 

mit Amaranth in Niederösterreich, das er allerdings zur Nah-

rungsmittelproduktion kultiviert. (Foto Michael Kottmeier)

7   Gewitter über dem klassischen Rohstoff Raps. (Foto J. Böthling)
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sie anspruchslos zu sein scheint und obendrein hohe Masse-
erträge erwarten lässt. Das mittelständische Zuchtunternehmen 
N. L. Chrestensen aus Erfurt beschäftigt sich seit Längerem mit 
dieser gelb blühenden Pflanze, die schon in DDR-Zeiten als Fut-
terpflanze untersucht wurde, aber dann in Vergessenheit geriet. 
„Die große Herausforderung ist für uns die Einzelkornablage“, 
bekannte Ferdinand Scheithauer, Produktionsleiter bei N. L. 
Chrestensen auf dem Energy Farming Congress offen. Noch 
müssen die Pflanzen als Setzlinge ausgepflanzt werden, da dies 
gegenwärtig das sicherste Anbauverfahren ist. Auch bei der Sil-
phie gibt es bisher nur begrenztes Pflanzmaterial. Scheithauer 
sprach in Papenburg von fünf Millionen Pflanzen, die für den 
Verkauf zur Verfügung stehen. Dies reicht für eine Anbaufläche 
von etwa 125 Hektar. Durch einen drei Hektar großen Saatgut-
anbau sollen aber im Frühjahr 2013 drei Tonnen Saatgut bereit-
stehen, versprach der Erfurter Pionierzüchter. 

Hoffnungen setzen manche Biogas-Landwirte auch auf das  
Szarvasi-Gras, das ursprünglich aus Ungarn stammt und dort 
zunächst für die Entkontaminierung verseuchter Böden einge-
setzt wurde und heute als schnell wachsendes Gras auf geschätz-
ten 5.000 bis 10.000 Hektar zu energetischen Zwecken angebaut 
wird. Ferenc Fodor von der Eötvös Universität geht davon aus, 
dass auch schon 3.000 Hektar in Deutschland stehen. Das win-
terharte Gras, das mit hohen Frischmasseerträgen punktet und 
um 30 Prozent höhere Methangasausbeuten als Mais aufweisen 
soll, wird gewöhnlich im September ausgesät und blüht im Juni 
des darauffolgenden Jahres. Der Schnittzeitpunkt liegt ab dem 
zweiten Jahr im frühen August. „Das Gras kann in den Frucht-
wechsel integriert werden und wächst bis zu 15 Jahre lang als 
bedeckende Dauerkultur“, sagte Fodor. 

Weniger exotisch ist da sicherlich die Zuckerrübe. Sie hat in 
vielen Regionen eine lange Tradition und ist anbautechnisch hoch 
trainiert und durchdefiniert. Dr. Andreas von Felde von der  KWS 
Saat AG prognostiziert, „dass mittelfristig 100.000 Hektar Zucker-
rüben in den Fermenter wandern“.  Besonders in Küstenregionen 
ist die Zuckerrübe gegenwärtig wirtschaftlich bereits eine echte 
Alternative zum Mais. Aber auch für Sorghum erwartet von Fel-
de  eine rasante Entwicklung. „Gerade an trockenen Standorten 
unter 450 Millimeter Jahresniederschlägen ist die genügsame Art 
sehr interessant, zumal sie nach der Wintergerste innerhalb von 
100 Tagen voll ausgebildet ist und deshalb innerhalb der Frucht-
folge nicht mit der Nahrungsmittelproduktion konkurriert“, so 
von Felde weiter. Er rechnet damit, dass bis 2020 rund 150.000 
Hektar mit Sorghum bestellt werden. 

ANBAUSYSTEME FÜR ENERGIEPFLANZEN
„Die Zuckerrübe ist ein Supersubstrat, kein Zweifel“, bestätigt 
Christoph Strauß von der Thüringer Landesanstalt für Landwirt-
schaft (TLL), „jedoch mit Einschränkungen. So sind Reinigung, 
Konservierung und der relativ niedrige Trockenmassegehalt noch 
Kosten treibende Faktoren.“ Strauß ist Koordinator des Projekts 
„Standortangepasste Anbausysteme für Energiepflanzen“ (EVA). 
In den Anbauversuchen an verschiedenen Standorten werden 
Zweikulturnutzungen, verschiedene Fruchtfolgen und neue 

Energiepflanzen geprüft. „Wir haben noch keine Wunderpflanze 
ausfindig machen können, die den Mais ablösen könnte“, sagt 
Strauß. Dennoch offerieren die bisherigen Ergebnisse des EVA-
Projektes neue Optionen für Landwirte. So ist sich Strauß sicher, 
dass die Ganzpflanzensilage (GPS) an Bedeutung zunehmen 
wird, weil sie mit einer Ernte im Juni gut in den Arbeitslauf inte-
grierbar sei. Zudem ist der Einsatz von Zwischenfrüchten – bei 
Weitem nichts Neues –, gerade an Standorten mit Erosionspro-
blemen ein dringliches Gebot. Zudem bieten weitere Fruchtfol-
gen im Gegensatz zur Monokultur Mais einen Humus aufbau-
enden Effekt, ganz abgesehen davon, dass der Krankheitsdruck 
mit mehr Varianz auf dem Acker abnimmt.

Beteiligt an EVA ist auch das bayerische Technologie- und För-
derzentrum (TFZ). Am Versuchsstandort Ascha in etwa 400 Meter 
Höhe wird mit mehreren Fruchtfolgen experimentiert. Nach Wei-
delgras, Silomais, Futterroggen, Silomais, Wicken/Roggen und 
Sudangras kommt am Ende Winterweizen. „Wir können jetzt 
schon sehen, dass die Fruchtfolge Humus aufbaut“, unterstreicht 
Beate Formowitz, die im Verbundprojekt das Hauptaugenmerk 
auf die Gärrestdüngung legt. Denn in der Ausbringung von Gär-
resten liegen noch große Verbesserungspotentiale. 

Formowitz sagt offen heraus, dass nicht alle neuen Energie-
pflanzen das halten, was man sich von ihnen versprochen hat. 
Beispielsweise enttäuscht die Sonnenblume mit schwachen Men-
generträgen, außerdem stellt der Vogelfraß ein großes Problem 
dar. Auch mit Miscanthus gibt es Probleme. Während eine frühe 
Ernte oft nicht möglich ist, bringen späte Ernten hohe Ligninge-
halte, die in der Nassfermentation nicht zu verwerten sind. „Den-
noch hoffen wir, dass wir mit dem Verbundprojekt dazu beitragen 
können, dass in Zukunft die Dominanz des Mais gebrochen 
wird“, zeigt sich Formowitz optimistisch. 

Jedoch wird es noch eine ganze Weile dauern, bis die Exoten 
genau so feste und verlässliche Größen wie Raps, Mais und Rog-
gen im Ackerbau werden. Doch gibt es keinen Zweifel, dass im 
Zuge der Energiewende deren Ära noch kommen wird. Und wer 
weiß, vielleicht kommt alles ganz anders und die Energiepflan-
zen vom Acker werden am Ende  von Meerespflanzen, nament-
lich Algen, ausgebootet: Ihr Stoffwechsel ist zehnfach so hoch 
wie der von Landpflanzen.  
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Weizen als Energiepflanze zu nutzen, darüber scheiden sich die Geister 

(Foto Jörg Böthling) 

WEITERE INFORMATIONEN

www.eva-verbund.de  |  www.holub-consulting.de
www.b2match.eu/energy-farming2012


