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Es ist allgem ein bek annt , dass dur ch pflanzliches
Wachst um über die Phot osy nt hese eine Ent nahm e von Kohlendioxid ( CO2 ) aus der At m osphäre
und gleichzeit ige Abgabe von Saue rst off ( O 2 ) in
die At m osphär e er folgt . I n der ök ologischen Bew er t ung des Pflanzenw achst um s, et w a bei der
Produkt ion v on nachw achsenden Rohst offen zur
ener get ischen Nut zung ist das ein w icht iges Argum ent . Die Wir k ung v on CO2 als Treibhausgas
w ir d als bek annt v or ausgeset zt .
Es best eht ein enger Zusam m enhang zw ischen
der

Höhe

der

Biom assepr odukt ion

und

dem

Ver br auch an Ko h lendiox id bzw . der Fr eiset zung
v on Sauer st off. Die Gr undfor m el für diesen Vorgang laut et v ereinfacht : CO2 + H2 O = = > CH2 O
+

O2 .

Bedingt

dur ch

Differ enzier ungen

im

Wachst um der Pflanzen ( Bildung v on v er schiedenen I nhalt sst offen) ent spr icht pflanzliche Biom asse j edoch nicht genau dieser Mengenfor m el. Speziell gezücht et e Maissort en erreichen eine Wuchshöhe bis
Sie ent hält in der Regel deut lich m ehr als 40 zu 4 m und produzieren unt er günst igen, m it t eleuropäischen
Klim abedingungen bis zu 30 t Biom asse/ ha und Jahr. Dazu

Gew ich t s- % Kohle nst off; die CO2 - Aufnahm e und entnehm en sie der At m osphäre bis zu 60 t Kohlendioxid und
O2 - Fr eiset zung liegt som it höher als es aus der erze ugen bis zu 45 t Sauerst off ( Fot o: Schweiger, Karlsruhe)
Gr undfor m el zu ber echnen w är e.
I m Mit t el kann m an für die Bildu n g von 1 kg pflanzlicher Biom asse eine Aufnahm e von 2.0 kg CO2
und die Abgabe von 1.5 kg O2 anneh m en.
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Prakt ische Bedeut ung:
Legt m an die er zielbar en Er t r äge unser er w icht igst en Kult ur pflanzen zugr unde, so sind denen fo lgende ök ologische Leist ungen zuzur echnen:
Tab. 1:

Mit t ler e pot ent ielle CO2 - Bindung und O2 - Fr eiset zung v on landw ir t schaft lichen Nut zpflanzen
unt er m it t eleur opäischen Wachst um sbedingungen ( t / ha und Jahr )

Pflanzenart

Biom asseprodukt ion
( t TM)

CO2 Bindung
( t / ha)

O2 Bem er k ungen
Freiset zung
( t / ha)

Get r eide

12

24

18

Die Ert räge an Körnern und St roh liegen
zw ischen 10 und 15 t / ha

Mais

16

32

24

Spezielle Neuzücht ungen zur ene rget ischen
Nut zung br ingen bis zu 30 t / ha

Kar t offeln

12

24

18

Zählen neben Rüben und Mais zu den leist ungsfähigst en heim ischen Kult ur pflanzen

Wint erraps

7

14

10.5

Ent hält in den Körnern et wa 40 % Öl; die
r elat iv e O2 - Produkt ion liegt deshalb höher
als bei ander en Pflanzenar t en.

Zuck er r üben

18

36

27

Aufgr und des C4- St offw echsel sehr leist ungsfähig, w ie auch Mais und Chinaschilf

Grünland

12

24

18

I n Form einer m it t leren bis int ensiven Nut zung; ex t ensiv e For m en pr oduzier en w eniger Biom asse

Chinaschilf

20

40

30

Auf gut en St andor t en er r eichbar ; pr inzipiell
eine Fr age der Wasser v er sor gung

Faserhanf

10

20

15

Für die ener get ische Nut zung nicht lukr at iv;
als Faser pflanze m it gr ößer er Bedeut ung

Ener giehölzer

10

20

15

Meist Pappeln oder Weiden ( Salix ) , die sich
leicht v er m ehr en lassen. Der Er t r ag hängt
von den Klim abedingungen ab.

Für die Höhe der CO2 - Fix ier ung und O2 - Fr eiset zung ist es daher wicht ig, die Pflanzen in die Lage zu
set zen, m öglichst gut w achsen zu k önnen. Nach Nut zung der Pflanzen - et w a als Nahr ung, Tie rfut t er
oder zur Ener giegew innung -

schließt sich der Kr eislauf w ieder . Ein Ök osy st em das über einen lä n-

ger en Zeit r au m unpr oduk t iv ist ( Nat ur schut zgebiet ) hat in der Wachst um szeit der Pflanzen zw ar
auch eine v er gleichbar e Leist ung. Aller dings k ehr t sich dieser Vor gang in der v eget at ionsfr eien Zeit
w ieder um , w enn das pflanzliche Mat er ial v er r ot t et und dazu Sauer st off benöt igt w ir d bei gleichzeit iger Fr eiset zung von CO2 . Ein langfr ist ig posit iv er Effek t t r it t lediglich dann auf, w enn es zu k einem
vollst änd igen Abbau der or ganischen Subst anz k om m t , et w a bei einer Anr eicher ung v on Hum us im
Boden, bei der Bildung v on Moor en et c. So gesehen ist die int ensiv e Hum usw ir t schaft m it einer Fö rder ung der Ver r ot t ung or ganischer Subst anz ( Kom post w ir t schaft ) ein nut zloser Ver br auch an Saue rst off. I m alt er nat iv en Fall der Ver br ennung oder ander en ener get ischen Nut zung der Biom asse k ön nt en w enigst ens fossile Ener giet r äger ent spr echend eingespar t w erden.
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