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Pressemitteilung

Mit Pflanzenkohle der Klimakrise entgegenwirken
Die Brisanz des fortschreitenden Klimawandels nimmt zu. Zweifellos
müssen Emissionen auf allen Ebenen drastisch reduziert werden, aber
damit ist es noch nicht getan. Um die schlimmsten Folgen des
Klimawandels zu verhindern, braucht es zusätzlich Kohlenstoff-Senken, so
genannte Negative Emissionen. Ein nun veröffentlichtes Whitepaper stellt
übersichtlich und wissenschaftlich fundiert dar, dass Pflanzenkohle in
diesem Kampf gegen den Klimawandel eine Schlüsseltechnologie ist.
Meldungen zu Dürren und Ernteausfällen, verheerenden Waldbränden, aber auch
Starkregen und Erosionen begleiten unseren Alltag. Viele von uns bekommen dies
bereits ganz unmittelbar zu spüren.
Ein „Weiter wie bisher“ ist längst nicht mehr verantwortbar. Selbst mit einer
drastischen Reduktion unserer Emissionen kann das Pariser Klimaabkommen
(2015) mit dem Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter 2° zu begrenzen, nicht
mehr eingehalten werden. Dafür braucht es zusätzlich zur Emissionsreduktion einen
aktiven Entzug von Kohlenstoff aus der Atmosphäre, die Schaffung von KohlenstoffSenken.
Hier kann die Pflanzenkohle als naturnahe Lösung einen entscheidenden Beitrag
leisten: Neben der Forstwirtschaft und dem Humusaufbau stellt sie eine aktuell
verfügbare und skalierbare Schlüsseltechnologie im Kampf für den Klimaschutz dar.
Wenn pflanzliches Material über den Prozess der Pyrolyse verkohlt wird, bleibt der
darin enthaltene Kohlenstoff in Form von Pflanzenkohle gebunden. Diese kann zum
Beispiel zur Bodenverbesserung eingesetzt werden. Das CO2 bleibt so langfristig
der Atmosphäre entzogen.
Neben der Funktion als Kohlenstoffspeicher kann die Pflanzenkohle helfen,
Emissionen aus der Landwirtschaft zu reduzieren, den Bodenaufbau unterstützen,
das Tierwohl fördern und Stickstoffverluste vermindern (Abb. 2).
Die Nutzung von Pflanzenkohle in der Landwirtschaft ist also eine
Klimadienstleistung, die als solche auch bereits vergütet wird. Damit
Kohlenstoffsenken auch im notwendigen Umfang geschaffen werden, braucht es
eine Kohlenstoffsenken-Ökonomie. Wie diese umgesetzt werden kann, und wie
groß das Potenzial für Pflanzenkohle-basierte Kohlenstoffsenken ist, hat „The
European Biochar Industry Consortium“ (EBI) jetzt in einem Whitepaper publiziert,
das unter http://www.biochar-industry.com/why/ abrufbar ist.
1

Dienstag, 29. September 2020
Fragen zum Papier können gerichtet werden an: den korrespondierenden Autor
Hansjörg Lerchenmüller, E-Mail: hansjoerg (at) lerchenmueller-consulting.com
Bilder

Abbildung 1: Umweltfreundliche Herstellung von Pflanzenkohle mit bis zu vierfacher Wertschöpfung: Erzeugung von CO2neutralem Strom, CO2-neutraler Wärme, Pflanzenkohle und Negativemissionen.

Abbildung 2: In einem landwirtschaftlichen Betrieb kann Pflanzenkohle in den Systemen Stall, Mist/Gülle, Biogasanlage,
Kompostierung, Feld, Bäume/Wald sowie Boden eingesetzt werden. In den eingerahmten Textboxen wird aufgezeigt, welche
Effekte Pflanzenkohle im jeweiligen System bewirkt. Die Zeichen in den Klammern (+)/(-) zeigen auf, wie Pflanzenkohle den
jeweiligen Parameter beeinflusst: (-) Reduktion (+) Erhöhung. Die Farbe zeigt an, ob die Veränderung positiv (grün) oder
negativ (rot) zu bewerten ist.
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