
Biogas kann zum Jobmotor werden - Fachkräfte gesucht 

Die Biogasbranche boomt. Die eher kleinen Firmen werden mit Aufträgen überflutet und haben Mühe, 
Fachleute zu finden.  
 
Ja, lacht Gerrit Holz, namentlich kenne er noch alle seine Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr ist der 
Chef des Biogasanlagenherstellers Biogas Nord AG nicht nur an die Börse gegangen, sondern hat 
seine Belegschaft auf rund 100 Angestellte fast verdoppelt. "Bis Mitte des Jahres planen wir weitere 
50 Neueinstellungen, um alle Aufträge schaffen zu können", hofft Holz auf viele Bewerbungen. Die 
Situation des Bielefelder Unternehmens ist symptomatisch für die deutsche Biogasbranche, die seit 
der Novellierung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) 2004 im Daueraufschwung ist. 2006 
war das mit Abstand erfolgreichste Jahr: Nach Angaben des Fachverbandes Biogas sind rund 1000 
Biokraftwerke mit einer elektrischen Gesamtleistung von etwa 550 MW neu ans Netz gegangen. Damit 
erhöhte sich die bundesweite Gesamtkapazität auf 1100 MW. "Deutschland  ist damit 
uneingeschränkter Weltmeister bei der Biogasnutzung", stellt Professor Martin Kaltschmitt vom Institut 
für Energetik und Umwelt fest. Nach Einschätzung des Fachverbandes wird sich das Wachstum in der 
Biogasbranche auch in diesem Jahr fortsetzen. "Wir rechnen mit einem Plus von 30 Prozent bei den 
Investitionen", prognostiziert Josef Pellmeyer, Präsident des Fachverbandes Biogas. 2006 lag nach 
Berechnungen der Freisinger Bundesgeschäftsstelle des Fachverbandes die Investitionssumme bei 
annähernd einer Milliarde Euro. Ein noch schnelleres Wachstum verhindert der akute 
Fachkräftemangel. "Branchenweit fehlen sicherlich über 1000 Ingenieure, um alle vorliegenden 
Aufträge in einem angemessenen Zeitraum abarbeiten zu können", verweist Hendrik Becker, 
Sprecher des Firmenbeirates im Fachverband, auf die aktuellen Nöte der Branche. Zweites Problem: 
In den vergangenen Monaten sind die Maispreise kräftig gestiegen. Als nachwachsender Rohstoff 
wird nach dem Erneuerbaren-Energie-Gesetz für die Vergärung von Maissilage ein attraktiver Bonus 
gezahlt. "Sollten die Preise weiter steigen, wird sich manches Projekt wirtschaftlich nicht mehr 
rechnen", sagt Fachmann Becker. Eine vielversprechende Alternative zur Stromerzeugung ist die 
direkte Einspeisung von Biogas ins Erdgasnetz. Nach einer Studie des Fachverbandes Biogas liegt 
europaweit das jährliche Biogaspotenzial bei rund 500 Milliarden Kubikmeter. Das entspricht in etwa 
dem heutigen Verbrauch aller EU-Länder. Für den grünen Bundestagsabgeordneten Hans-Josef Fell 
ist die Konsequenz klar: "Die Ergebnisse zeigen, dass wir uns dank Biogas von den 
Erdgaslieferungen aus Russland unabhängig machen können." Im Ausbau der Biogasnutzung sieht 
der Grünen-Politiker deshalb für die kommenden Jahre einen "enorm wichtigen Beitrag zur 
Versorgungssicherheit im Energiesektor." Das sieht auch Professor Jürgen Schmid so. Er ist Mitglied 
im wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderungen: "Die 
Biogaseinspeisung wird eine Schlüsseltechnologie der Zukunft werden." 

 
Das würde Europa nicht nur von Erdgasimporten unabhängiger machen. Käme es wirklich zu einer 
europäischen Biogasstrategie, könnten nach Berechnungen von Daniela Thrän vom Institut Energetik 
und Umwelt bis 2020 europaweit 2,7 Millionen zusätzliche Arbeitskräfte, insbesondere in der 
Landwirtschaft, im Anlagenbau und im Anlagenbetrieb, geschaffen werden. Und noch ein Plus sieht 
Politiker Fell: "Könnten wir das heutige Erdgas durch das klimaneutrale Biogas ersetzen, wäre damit 
europaweit eine Reduktion der Treibhausgase um 15 Prozent möglich." Von diesem Geschäft wollen 
auch zunehmend Stadtwerke und Gasversorger profitieren. So hat jüngst die Eon Ruhrgas AG, das 
bundesweit größte Gasunternehmen, erste Biogasprojekte angekündigt. Das sieht Claudius da Costa 
Gomez "mit interessierter Skepsis". Biogas, sagt der Geschäftsführer des Fachverbandes Biogas, 
etabliere sich zunehmend zu einem gleichberechtigtem Energieträger. "Allerdings wird bei den 
meisten Landwirten finanziell mehr hängen bleiben, wenn sie die Anlagen in Eigenregie betreiben, 
anstatt die Zusammenarbeit mit den Energieversorgern zu suchen." 
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