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mONOkultur Oder 
laNdSchaftSNetzWerk
KoMMUnAlEr KliMAScHUTz UnD rEGionAlE KliMAAnpASSUnG:  
Von DEr lAnDwirTScHAFTlicHEn MonoKUlTUr zUM EnErGETiScHEn 
lAnDScHAFTSnETzwErK

P lädoyer für den Schutz, die Ent-
wicklung und die nachhaltige 

Nutzung einer vielfältigen Kultur-
landschaft an der Mittelelbe und die 
energetische Nutzung von Biogenen 
Rest- und Wertstoffen (BioRW) aus 
dem Siedlungs- und Landschaftsraum 
für die Wärmeversorgung von Städten 
und Gemeinden.

Zum Zustand und seinen  
Auswirkungen

Bei allen positiven Wirkungen des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und 
seiner Novellierungen: Der Anbau der 
„Energiepflanzen“ Raps für die Biokraft-
stoff-Produktion und Mais für die Bio-
gas- Erzeugung erfolgt inzwischen selbst 
im Biosphärenreservat Mittelelbe in groß-
flächigen Monokulturen. Mit allen nega-
tiven Folgen für die Leistungsfähigkeit 
der Landschaft und das lokale Klima. Die 
unerfreulichen Auswirkungen flächende-
ckenden Maisanbaus auf den hier beson-
ders sensiblen Landschaftshaushalt durch 
Einschränkung des Wasserrückhalts oder 

Auswaschung der Böden sind hinlänglich 
bekannt und angesichts eines (bereits in-
folge des Klimawandels) nachlassenden 
Wasserdargebots in der Vegetationszeit 
ökologisch wie ökonomisch durchaus 
ernst zu nehmen. Die Beeinträchtigung 
des vormals sehr abwechslungsreichen 
und nicht nur von Touristen in der Prig-
nitz geschätzten Landschaftsbildes ist in 
diesem Zusammenhang vergleichsweise 
unerheblich.

Dabei werden sowohl Biokraftstoffe als 
auch der Biostrom aus heimischer Bio-
masse künftig eine eher untergeordnete 
Rolle in ihren energetischen Segmenten 
spielen: Selbst in rein landwirtschaft-
lich geprägten Räumen sind angesichts 
vorhersehbarer Konkurrenzen mit der 
Produktion von Nahrungsmitteln und 
nachwachsenden Rohstoffen die er-
forderlichen Flächen auf Dauer nicht 
verfügbar, von den Folgen ihrer mono-
kulturellen Übernutzung einmal ganz 
abgesehen. Zur Deckung des energeti-
schen Hauptpostens einer Region, dem 
winterlichen Wärmebedarf, tragen die 
Landwirtschaftsprodukte hingegen nur 
in seltenen Fällen überhaupt bei.

Die klassische Nassfermentation als die 
„Alleinstellungstechnologie“ zur Erzeu-
gung von Biogas ist, bezogen auf den 
energetisch wirksamen Stoffdurchsatz 
und den ständigen Austrag der eigentlich 
„werktätigen“ Methanbakterien über die 
Gärreste, zudem ebenso hochgradig inef-
fizient wie die Prozessenergieverwertung: 
die bei der motorischen Stromprodukti-
on anfallende Überschusswärme bleibt 
standortbedingt zumeist ungenutzt und 
wird als Beitrag zur Klimaerwärmung in 
die Atmosphäre „weggekühlt“. Zudem 
dürfte sie aufwendungsbedingt vermut-
lich auf Dauer durch das EEG subventio-
niert werden müssen.

Die neuerdings enorm forcierte Herstel-
lung von Agrarmethan in Nassfermenta-
tions-Großanlagen und dessen konfek-
tionierte Einspeisung in das Erdgasnetz 
verschärft das Problem monokultureller 

Flächeninanspruchnahme weiter, ohne 
dabei viel effizienter oder preiswerter sein 
zu können. Die großen Landwirtschafts-
gebiete, insbesondere in Ostdeutschland, 
verkommen so mehr und mehr zu Roh-
stoffproduzenten für eine nicht nach-
haltig verortete Energiewirtschaft und 
gefährden zugleich ihre wichtigsten Gü-
ter: die dauerhafte Leistungsfähigkeit der 
Fläche und des Wasserhaushaltes.

Der eigentliche Grund für das unge-
sunde Wachstum im Anbau landwirt-
schaftlicher Energieträger ist bekann-
termaßen der aktuelle Verfall der Markt-
preise für die heimischen Nahrungsgüter, 
sowohl aus der Pflanzen- als auch aus 
der Tierproduktion. Wesentlich bedingt 
durch die geringen, weil subventionier-
ten Transportkosten für kostengünsti-
gere Produkte herstellende Gegenden in 
aller Welt, die dabei selbst nicht selten 
Hunger leiden.

Absehbare Erfordernisse und  
Aussichten

Mit einiger Sicherheit ist dies jedoch 
kein Dauerzustand. Bei absehbar deutlich 
steigenden Transportaufwendungen in-
folge sich weiter verkappender Kraftstoffe 
sollte eine regional basierte Nahrungsgü-
terproduktion auch wieder wirtschaftlich 
werden können. Was dann allerdings zu 
nicht mehr auflösbaren Flächenkonkur-
renzen führen dürfte, denn künftig wird 
auch noch ein Großteil der Grundstoffe 
der chemischen Industrie aus Produkten 
der Land- und Forstwirtschaft abzude-
cken sein.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt stellt 
sich die Frage, ob die großmaßstäbli-
che Erzeugung von Biokraftstoffen und 
Biogas und die damit verbundene Aus-
beutung der Böden riesiger Areale über-
haupt eine sinnvolle Entwicklung war, 
richtungssicher war sie allemal nicht. 
Beide haben wenn überhaupt nur eine 
bescheidene Zukunft: der Energieinhalt 
von Ackerpflanzen bezogen auf die auf 
der Anbaufläche z. B. mit PV-Modulen 

Bild 1: Der Anbau der Monokultur Mais 
ist oft nicht nachhaltig (Erosion in einem 
Maisfeld).
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bereitstellbare Energie ist einfach viel zu gering.
Im Kraftfahrzeugbereich läuft mit einiger Wahrscheinlichkeit 

alles auf die deutlich effizientere und bei Verwendung regene-
rativen Stroms klimafreundliche Elektromobilität hinaus, noch 
bevor das Erdöl endgültig versiegt. Und die Stromerzeugung aus 
Wind- und Wasserkraft oder gebäudeintegrierten Solarzellen ist 
wesentlich ertragreicher als die Biogasproduktion. Davon ab-
gesehen sind diese absehbar auch ganz ohne EEG marktfähig, 
emittieren im Betrieb keinerlei Klimagas, schonen die limitierte 
Fläche und stehen systemisch gesehen erst an ihrem Anfang. 
Die in den Haushalten benötigte Elektroenergie wäre zu einem 
Großteil über die photovoltaische Nutzung der Hausdächer 
verfügbar zu machen, die Altmark z. B. könnte ihren gesam-
ten Strombedarf aus der technisch bereits vor Jahrhunderten 
bewältigten Laufwasserkraft der sie passierenden Elbe ziehen 
und die ganz großen, vor allem aber die vielen ganz kleinen 
Windkraftanlagen werden gerade erst entwickelt.

Trotzdem ist die sinnvolle Einbindung der Bioenergie in ein 
sich in Gänze als tragfähig ausweisendes Menü erneuerbarer 
Energien unabdinglich. Nur eben nicht als flüssiges oder gas-
förmiges Imitat ihrer fossilen Originale Erdöl und Erdgas. Bio-
masse ist biologisch gespeicherte Sonnenenergie von relativ 
hohem Energiegehalt, kommt in der Regel gut in den Winter 
und somit zu ihrem privilegierten Einsatzfeld: der Wandlung 
in Wärme für die Raumheizung, ziemlich egal ob als Holz, 
Heu oder Stroh. Nur weit transportiert werden sollte sie nicht, 
ebenso wenig wie ihr energetisches Endprodukt und entspricht 
daher auch eher den Bedürfnissen lokaler Versorgungsstruk-
turen. Dabei ist sie keineswegs nur an zentrale Wärmeerzeuger 
und -netze gebunden, ihre Veredlungsprodukte (Biomasse- 
Pellets oder -Briketts) erreichen nahezu jeden Verbraucher, 
am besten in Form von Kraft-Wärme-Kopplung.

Bild 2: Bei Unterhaltung und Pflege der Flächen entlang der 
Verkehrswege fällt bereits heute viel Biomasse an, die aber kaum 
energetisch genutzt wird.

Bild 3: Bei der Gewässerunterhaltung (wie hier an der Schwarzen 
Elster) fallen erhebliche Biomassen an, die auch energetisch genutzt 
werden können.
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Weil Solarerfolg 
Teamwork ist 

Solartechnik aus Leidenschaft. Wir sind ein 

erfahrener Partner für nachhaltigen Solarerfolg. Mit unserem Wissen 

in den Bereichen Solarwärme, Solarstrom und Pelletheizung setzen

wir uns jeden Tag dafür ein, die Welt ein bisschen besser zu machen. 

Informieren Sie sich unter: www.wagner-solar.com

Wir sind davon überzeugt, 
dass 100% erneuerbare 
Energie die Zukunft ist und 
fertigen in unserer energie-
autarken Kollektorfabrik jährlich 
bis zu 250.000 Kollektoren – 
darunter den Stiftung Waren-
testsieger.

Willkommen auf 

der Intersolar:

HALLE 3, STAND C3.110
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Die energetisch-stofflichen  
Potentiale der Biogenen Rest- 
und Wertstoffe (BioRW)

Zumindest im Altkreis Havelberg ist das 
Reservoire an Energie-Biomasse, wie die 
gerade  abgeschlossene  „Ermittlung des 
Potentials an nutzbarer Biomasse  und 
kommunalen Abfällen zur energetischen 
Verwertung für die Einheitsgemeinde 
Havelberg“1) wider ursprünglichen Er-
wartens belegt, gewaltig. Es ist keines-
falls nur land- oder forstwirtschaftlichen 
Ursprungs, wird jedoch kaum genutzt. Im 
Gegenteil: Für die „Entsorgung“ von Bio-
masse aus den aufwachsenden Begleit-
grünflächen z. B. an Straßen und Gewäs-
sern werden beträchtliche Geldsummen 
verausgabt. 

Mit dem Wechsel zu einer energeti-
schen Nutzung der „Biogenen Rest- und 
Wertstoffe (BioRW)“ aus dem untersuch-
ten Siedlungs- und Landschaftsraum – 
Reststroh, Gehölzschnitt, Grasschnitt, 
Waldrestholz, in bescheidenem Umfang 
aber auch Klärschlamm und die Biotonne 
– würde das sofort verfügbare Aufkom-
men den gesamten Jahresheizwärmebe-
darf der (Klein-)Stadt Havelberg um mehr 
als das Doppelte bedienen können. Ge-
rade bestätigt hat sich diese Erkenntnis 
in Untersuchungen zum Energie- und 
Klimaschutzkonzept für die Mittelstadt 
und ehemalige Braunkohle-Energiezent-
rale der DDR Hoyerswerda2): nach einem 
Entwicklungszeitraum von 6–7 Jahren 
ließe sich der Jahresheizwärmebedarf 
von dann 17.000 Haushalten allein aus 
den in der Ressourcenregion verfügba-
ren BioRW decken. Allein im Bereich der 
Flussmeisterei Hoyerswerda fallen aus 
Mahd und Krautung an der Schwarzen 
Elster jährlich etwa 73.500 m3 energe-
tisch z.Zt. nicht genutzter Biomasse an. 
Eine entsprechende Nutzungsabsicht 
z. B. der Stadtwerke, eine ausgefeilte 
Logistik für die Unzahl von zumeist klei-
neren, aber gut erschlossenen Standorten 
und eine passende energetische Wand-
lungstechnologie für die Gemengelagen 
vorausgesetzt.

Glücklicherweise ist die Entwicklung 
derart angepasster Technologien in 
vollem Gange: In bereits wirtschaftlich 
arbeitenden Baugrößen, von wenigen 
100 kW aufwärts, haben sowohl die Tro-
cken-Nass-Fermentation pastöser und 
krautiger Biomasse im GICON-Verfahren 
aber auch die thermo-chemische Verga-
sung in der Bioampere-, der Agnion-, 
der Pyroforce-Technologie oder die py-
rolytische Erzeugung von Synthesegas 
und Biokohle (mit der Option auf eine 
langzeitstabile CO2-Sequestrierung als 
Bodenverbesserer – Terra preta) die Kin-
derschuhe längst abgelegt. Aber auch 
„echte“ Energiepflanzen wie Pappeln, 

Weiden oder Robinien oder die gerade 
wieder entdeckte Wildpflanze Durch-
wachsene Silphie, die dem Silomais in 
vielerlei Hinsicht weit überlegen ist, war-
ten auf ihre kommerzielle Verbreitung.

Das energetische  
Landschaftsnetzwerk

Dies scheint bei allseits gutem Willen 
jedoch durchaus leistbar, zumal zwischen 
dem bereits verfügbaren Aufkommen 
und den Potentialen eines nachhaltigen 
energetischen Landschaftsnetzwerkes 
der „Faktor 10“ anstehen dürfte: Dem-
nach würden die jeweils ins System ge-
setzten biogenen Rest- und Wertstoffe 
bilanziell allein den Energiebedarf des 
Altkreises Havelberg oder den gesamten 
Jahresheizwärmebedarf von Hoyerswer-
da befriedigen können. Eine dezentral 
basierte Energieversorgung würde zu-
dem nahezu zwangsläufig lokale Wert-
schöpfungsprozesse auslösen, da das für 
Energie verausgabte Geld in der Region 
verbliebe und zugleich neue Arbeits-
plätze entstünden – im krisenanfälligen 
ländlichen oder nachindustriellen Raum 
von existentieller Bedeutung.

Vorstellbar wäre das vor allem durch eine 
umfangreichere „vegetative Inwertset-
zung“ der Begleitflächen von Straßen und 
Wegen, von Gewässern und Gräben, von 

Landschaftshecken und Baumreihen zu ei-
ner planbaren, dauerhaft stabilen energe-
tischen Bewirtschaftungsstruktur, die den 
vorhandenen Erschließungen folgend als 
ein lebendiges Netz über der Landschaft 
liegt, die eigentlichen Land- und Forst-
wirtschaftsareale, die Naturschutzflächen 
und Feuchtgebiete in ihren originären 
Aufgaben jedoch unbehelligt lässt. 

Während des Aufbaus dieses Energie-
gerüstes bieten sich eine Reihe von schnell 
greifenden Zwischenlösungen an

¾ der überschüssige Aufwuchs des 
extensiv bewirtschafteten Grünlands 
lässt sich als Heu in Halmgutheiz-
werken bereits wirtschaftlich ver-
brennen,

¾ die vielen Stadt- und Landschafts-
brachen wären in umgehend verfüg-
bare Anbauflächen wandelbar, 

¾ die Entscheidung, wo Grünmas-
se- und wo Gehölzanbau (z.B. im 
Kurzumtrieb) sinnvoll ist, „work in 
progress“.

Und selbst auf manchen Stadtfunkti-
onsflächen könnte dieses Prinzip spürbar 
weiter helfen: z. B. als Energieparks und 
-gärten anstelle aufwendig zu pflegen-
den Abstandsgrüns, auf Abrissflächen 
von Plattenbaugebieten oder, zumindest 

Bild 5: Schematische Darstellung eines Netzwerkes aus Gehölzstreifen in der Landschaft, die 
sowohl zur Energieversorgung beitragen als auch wichtige ökologische Funktionen übernehmen 
(Wasserrückhalt, Windschutz, Biotopverbund) und die ausgeräumte Agrarlandschaft gliedern.

Bild 4: Schema einer Straße mit begleitender Kurzumtriebsplantage. Diese ist leicht erreich-
bar und zugleich ein Schutzstreifen zwischen Straße und Lebensmittelproduktion.
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Bild 6: Beispiel für eine Kurzumtriebsplantage (Versuchsanlage der 
Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Krummenhennersdorf)

Bild 7: Anbau von Miscanthus (Chinaschilf) zur Energiegewinnung 
entlang einer Straße bei Hoyerswerda
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temporär, auf alten und neuen Indus-
trie- und Gewerbebrachen nach dem alt-
bewährten Motto: Das Schöne mit dem 
Nützlichen verbinden.

Der Nutzen für die Leistungsfähigkeit 
der Fläche und ihre Gestalt in dem bereits 
unaufhaltsam ablaufenden Prozess des 
Klimawandels wäre ein Vielfacher: Eine 
naturadaptierte Energieträgerarchitektur 
in Form notwendigerweise nur in größe-
ren zeitlichen Abständen zu bewirtschaf-
tende Grün- und Gehölzstreifen brächten 
die zunehmend bedrohte Artenvielfalt in 
Flora und Fauna schrittweise wieder auf 
die Beine. Sie würde Äcker vor Deflation 
und den Wald vor Sturmschäden schüt-
zen, zum Erosionsschutz beitragen und 
das künftig vermutlich kostbarste aller 
Güter, das Wasser, in der Landschaft zu-
rückhalten und diese zugleich kühlen: 
Klimaanpassung  perfekt. 

Die besten Wege für saubere Energie!

Ökonomisch und ökologisch!

Cablofil® – Die Schwerlastgitterrinne ist ein bestens geeignetes
Kabeltragsystem überall dort, wo eine saubere Verlegung wichtig ist. 
Rufen Sie uns an oder fordern Sie noch heute unseren aktuellen
Katalog an.

Cablofil Deutschland GmbH 
Am Silberg 14   •   59494 Soest 
Tel: 02921/590111-0 • Fax: 02921/590111-179
infoservice@cablofil.de • www.cablofil.de
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Fazit: Ein mögliches Thema, nicht 
nur für die im Jahre 2015 im Havel-
land  stattfindende  Bundesgartenschau 
(BUGA), vorausgesetzt die lokal und re-
gional Verantwortung tragenden wollen 
es: „Die Erde ist freundlich, warum wir 
eigentlich nicht?“

Fußnoten:
1)  Innovations- und Gründerzentrum 

BIC Altmark Stendal GmbH: Ermitt-
lung des Potentials an nutzbarer 
Biomasse und kommunalen Abfällen 
zur energetischen Verwertung für die 
Einheitsgemeinde Havelberg (11/09)

2)  Stadtentwicklungsgesellschaft Ho-
yerswerda mbH: Das funktionale 
Energie- und Klimaschutzkonzept 
für die Stadt Hoyerswerda 2009  
„Hoyerswerda – Alte Energiestadt mit 
Neuer Energie“ (02/10)
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