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ist wesentlich, da wir mit Erneuerbaren 
Energien alleine den beschleunigten 
Klimawandel nicht ausbremsen können. 
Harald Wersich hat den Zusammenhang 
erkannt, weshalb sich dieser Artikel ein 
wenig ausführlicher mit einem schein-
bar abseitigen Thema beschäftigt. Das 
heißt natürlich nicht, dass es auch ohne 
100 % Erneuerbare funktionieren könn-
te. Gewinnt der Umbau unserer fossilen 
Energieversorgung nicht an Fahrt, ist 
der ebenso zwingend notwendige Sys-
temwechsel bei der Versorgung mit Le-
bensmitteln und unserem Umgang mit 
der Ressource Boden nicht ausreichend. 
Es muss an allen Baustellen gearbeitet 
werden. Ist man nicht bereit jeden Stein 
unseres Tuns umzudrehen, wird es nicht 
funktionieren. Deshalb sind auch die sich 
in letzter Zeit mehrenden politisch-wirt-
schaftlich motivierten Irrwege in der Wär-
meversorgung nicht mehr länger akzepta-
bel. Die Zementierung fossiler Strukturen 
führt zu Verzögerungen, die angesichts 
der Lage verhindert werden muss. 

Der Boden ernährt uns
Die auch unter dem Namen „Bio-

char“ bekannte Pflanzenkohle wirkt 

TREIBHAUSGASE AN DER 
WURZEL PACKEN   
BODENREGENERATION DURCH UMGEWANDELTE SONNENENERGIE  

I n der letzten Ausgabe der SONNEN-
ENERGIE hat Harald Wersich, diesen 

Sommer für uns alle völlig überraschend 
verstorben, einen letzten Artikel veröf-
fentlicht. Dort schreibt er von der Mög-

lichkeit mittels Pflanzenkohle und Terra 
Preta unsere Böden in Kohlenstoffsenken 
zu wandeln1). Das wäre ein wichtiger 
Baustein bei der Reduktion von Klima-
gasen. Denn das Binden von Kohlenstoff 

Bild 1: Pflanzenkohlen aus verschiedenen Ausgangsstoffen, hergestellt mit mobiler Pyrolyse 
(Biochar-Verfahren im Carbo-Mob vgl. Bild 4), von li nach re: Wildpflanzen, Schilf, Weich-
holzaufwuchs (Pflegefläche Naturschutz), Holzhackschnitzel (Fichte, Tanne), Schnittgut 
Hainbuchenhecke, Rebholzschnitzel aus der Stockrodung
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im Boden als Speicher für Wasser und 
Nährstoffe. Unter anderem fördert sie 
dort auch Bodenorganismen und trägt 
zu dessen Entgiftung bei. Das ist durch-
aus elementar, haben wir doch unsere 
Erde(n) durch intensive Bearbeitung 
und den übermäßigen Einsatz von mi-
neralischem Dünger auf großen Flächen 
bereits ausgelaugt. Im Gegensatz zum 
„Kunstdünger“ ist der Einsatz organi-
schen Düngers, bei Berücksichtigung 
der richtigen Dosierung, zu bevorzugen. 
Im Zuge der Massentierhaltung und der 

Aufhebung von „Flächenquoten“ ist es 
jedoch auch hier schon zu nachhalti-
gen Schädigungen gekommen, unsere 
Grundwasserbestände sind massiv ge-
fährdet. Auch wurden unsere Böden 
durch den massiven Eintrag von Gülle 
und mineralischem Dünger längst selbst 
zu Emittenten von Klimagasen (siehe 
Kasten Düngen). 

Der Boden als Kohlenstoffsenke
Aber gibt es auch die Möglichkeit 

einer klimafreundlichen Landwirtschaft. 

Neben einer Reduktion der Emissionen 
aus der Tierhaltung – es dürfen nur noch 
so viele Tiere gehalten werden, wie der 
Hof ernähren kann – ist die Förderung 
der CO2-Bindung durch Humusaufbau 
in den landwirtschaftlichen Böden ein 
wesentlicher Bestandteil. In besagtem 
Artikel von Harald Wersich ist beispiels-
weise zu lesen, dass Pflanzenkohle helfen 
kann, die durch industrielle Bearbeitung 
abgewirtschafteten Böden durch Humus-
vermehrung in große Dauerfruchtbarkeit 
zu führen. 

Mineralischer Dünger
Das klingt in den Ohren der meisten ganz 
harmlos, schließlich sind es ja vor allem be-
sagte Nährstoffe, welche Pflanzenwachs-
tum – neben Licht, Wasser und Wärme 
- ermöglichen. Wird Dünger jedoch auf 
Basis von chemischen Stoffen hergestellt 
und seine Rohstoffe in fossilen Lagerstät-
ten abgebaut, oder im Falle von Stickstoff 
in einem speziellen Verfahren erzeugt, ist 
der Energieaufwand sehr hoch. Trotzdem 
gilt er nach wie vor als Wundermittel für 
die Versorgung der Weltbevölkerung, denn 
Pflanzen können ihn schnell umsetzen. Was 
zu viel ausgebracht wird, verweilt jedoch 
nicht im Boden, sondern wird letztendlich 
ausgewaschen und gelangt so ins Grund-
wasser. Wenn es dann über Trinkwasser in 
den menschlichen Verdauungstrakt ge-
langt, kann es zu gesundheitsgefährlichen 
Nitrit umgewandelt werden. Der Boden 
verarmt, als reines Substrat, verkommt er 
wie bei der Gemüseaufzucht auf Glaswolle 
nur mehr zum Gerüst für die Wurzeln. Auch 
wenn diese Dünger nicht direkt giftig oder 
gefährlich sind, ist ihr Wirken auf die Bo-
denstruktur und das Bodenleben alles an-

dere als vorteilhaft. Besonders kritisch ist, 
dass ammoniumhaltige Dünger und Kalk 
oder kalkhaltige Dünger Ammoniak bilden, 
das gasförmig den Boden verlässt. Auch 
entstehen durch Nitrat oder nitrathaltige 
Dünger und Superphosphat Stickoxide, die 
ebenso gasförmig entweichen. Beides ist 
äußerst gesundheits- und klimaschädlich. 

Gülle
Kühe könnten zu 100% mit Gras ernährt 
werden, das Raufutter alleine genügt dem 
Tier um Milchproteine zu erzeugen. Im 
Zuge der Intensivierung unserer Landwirt-
schaft müssen Kühe jedoch immer höhere 
Leistungen erbringen, was wiederum mit 
den vorhandenen Pflanzen in unserer Flur 
nicht mehr möglich ist. So wird heute nur 
noch mit 1/3 Gras gefüttert, 2/3 der Futter-
energie kommt vom Acker. Dieses Zufutter 
besteht neben Silage maßgeblich aus süd-
amerikanischem Soja, das auf ehemaligen 
Regenwaldflächen angebaut wird (Bild 2). 
Man spricht in dem Zusammenhang auch 
von Schattenfutterflächen. Das ist umso 
wiedersinniger, wenn man weiß, dass Kühe 
nur knapp 1/3 der Energie der Sojabohne 

nutzen können. Das ist doppelt klimarele-
vant: Denn neben dem Schwinden der Tro-
penwälder kommt es so für Deutschland zu 
großen Einbringungen von Stickstoffmen-
gen. Das Tier dient dabei als „Transformator 
von Nährstoffen“, die letztendlich als Gülle 
anfallen. Gefüttert durch überseeische Pro-
teine importieren wir sehr viel Stickstoff, 
welcher jedoch nicht rücktransferiert wird. 
Folglich müssen unsere Flächen die hohen 
eingekauften Mengen verdauen. Dadurch 
entstehen enorme Emissionsrisiken, da das 
Nitrat zum Teil in extrem klimaschädliches 
Lachgas umgewandelt wird und ausgast. 
Wie schon beim Kunstdünger entgast bei 
der Ausbringung der Gülle der klimaschäd-
liche Ammoniak.

Nicht zu vergessen: Der globale Nutz-
tierbestand ist für mehr Treibhausgas-
emissionen verantwortlich als der gesam-
te weltweite Verkehrssektor3). Durch die 
Substitution von Fleisch durch Pflanzen 
lassen sich enorme Mengen Klimagase 
einsparen. Denn generell ist die Tierpro-
duktion im Vergleich zum direkten Verzehr 
von Ackerprodukten sehr ineffizient.

Düngen
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Das hört sich sehr gut an, auch wenn 
es durchaus kritische Stimmen gibt. In 
unserer DGS-News-Serie zu Geoengi-
neering-Technologien hatten wir erst 
vor kurzem einen Artikel des Geoengi-
neering Monitors übersetzt. Dort war zu 
lesen, dass die Behauptung, dass Pflan-
zenkohle die landwirtschaftliche Pro-
duktivität steigere, bislang noch nicht 
eindeutig nachgewiesen werden konnte. 
Auch müsse Pflanzenkohle, damit sie 
wirkungsvoll eingesetzt werden könne, 

im industriellen Maßstab produziert wer-
den. Das würde wiederum große Flächen 
erfordern, auf denen Biomasse zur Holz-
kohleproduktion angebaut wird. Eine 
große Nachfrage nach Biomasse schade 
jedoch bereits heute den immer artenär-
meren Ökosystemen. 

Zu diesem Artikel wurden uns aber 
auch jede Menge Pro-Argumente zu-
gesandt. So merkte Dr. Daniel Meyer-
Kohlstock2) kritisch an, dass es sich bei 
Biochar durchaus um ein sehr vielseitiges 

Werkzeug handele und die langfristige 
Speicherung von Kohlenstoff nur ein 
nützlicher Nebeneffekt sei. In der Haupt-
sache ginge es um die Verbesserung von 
ausgezehrten Böden im Rahmen einer 
humusaufbauenden Landwirtschaft. 
Dabei würde die Kohle als dauerhafter 
Bodenhilfsstoff eingebracht. Dies ent-
spräche auch in etwa dem Prozess, der 
über Jahrzehnte und Jahrhunderte zu 
der dauerhaft fruchtbaren Terra Preta im 
Amazonas-Gebiet geführt hätte. 

Positive Beispiele

Rebstockkohle
Dr. Carola Holweg hat in einem Koope-

rationsprojekt mit dem Weingut Andreas 
Dilger in Freiburg nach einfachen und ef-
fizienten Pyrolysetechniken gesucht, um 
alte Rebstöcke noch im Feld in Pflanzen-
kohle umzuwandeln. Das Projekt wurde 
vom Wirtschaftsministerium Baden-
Württemberg bezuschusst und brachte 
für den Einsatz eines Wellblech-Meilers 
gute Ergebnisse für die Eigenproduktion 
von Rebstockkohle. Das Interessante: In 
Weinbauregionen besteht seit dem Wis-
senszuwachs über Terra Preta vermehrtes 
Interesse an eigenen Umsetzungen. Wie 
eine weitere Studie in Kooperation mit 
dem Staatlichen Weinbauinstitut Frei-
burg zeigte, besteht im Sorptionsvermö-
gen von Pflanzenkohle auch ein Poten-
zial zum Schutz vor der Auswaschung 

Die Terra Preta Thematik zieht seit ihrer 
Erforschung am Amazonas weltweites In-
teresse an, denn Holzkohle hat positive 
Wirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit. Die 
Interessenten sind gärtnerisch Begeisterte 
und Anwender in der Landwirtschaft bis 
hin zu kommunalen Betrieben der Abfall-
wirtschaft und Unternehmen der Herstel-
lungstechnik von Holz- und Pflanzenkohle.
Pflanzen nutzen die Photosynthese zum 
Aufbau von Kohlenstoffverbindungen. 
In der pflanzlichen Zellwand sind diese 
als Cellulose dick gepackt, am dichtesten 
in Holz. Rettet man ein glühendes Stück 
Holz vor der weiteren Verbrennung durch 
rechtzeitigen Sauerstoffentzug, ergibt die 
Struktur verkohlter Zellwände eine Art 
Schwamm mit einer immens großen Ober-
fläche (Bild 3). Wasser und Nährstoffe kön-
nen so auf kleinstem Raum gebunden und 
für die pflanzliche Ernährung vorgehalten 
werden.
Dass die Idee der Terra Preta eng mit dem 
Stoffkreislaufgedanken verbunden ist, zei-
gen Projekte wie zum Beispiel Terra Boga 
im Botanischen Garten und Carbo Tip im 
Tiergarten Berlin4). Auch in urbanen Gar-
tengemeinschaften wird Pflanzenkohle 
schon vielfach selbst hergestellt und vor 

der Anwendung mit Kompost zusammen-
gebracht, um sie mit Nährstoffen aufzu-
laden und mit mikrobieller Hilfe (Pilze, 
Bakterien) zu verlebendigen. Wer nebenher 
zum Grillen Pflanzenkohle machen will, 
nutzt vielleicht Vorrichtungen wie den 
Kon-Tiki5). Noch kleiner und sauberer geht 
es in Terrassenöfen. Wo in der Landschaft 
Reststoffe in offener Flur verbrannt wer-
den, reizt die Idee der mobilen Verkohlung 
um solchen Verlusten vorzubeugen. In Süd-
baden wurden dazu erstmalig Daten und 
Antworten im Praxisprojekt Carbo-Mob5) 
gesammelt (Bild 4). Die technischen Mög-
lichkeiten sind gegeben, aber der Aufwand 
wäre im Verhältnis zu den Verkaufserlösen 
von Pflanzenkohle zu hoch. Ohne Zusatzer-
löse etwa durch Klimaschutz-Anrechnung 
der eingesparten Emissionen inklusive CO2 
trägt sich die Anwendung nicht. Prinzipiell 
könnte auch der Mehrwert von Pflanzen-
kohle zum Schutz vor der Auswaschung 
von Nitrat ins Grundwasser angerechnet 
werden6), aber zu einem funktionierenden 
Mechanismus solcher Anwendungen ist 
der Weg noch weit. 
Auch bei geringstmöglichem technischen 
Aufwand kostet die Herstellung von Pflan-
zenkohle Zeit. Wer honoriert zum Bei-

spiel den Mehraufwand eines Winzers, der 
sein Rebholz im Meiler verkohlt anstatt es 
nach der Rodung im Feld einfach zu ver-
brennen7)? Wie die gesellschaftliche An-
erkennung Anreize für solche und andere 
ökologische Zusatzleistungen von Land-
wirten schaffen könnte, erprobt gerade ein 
Projekt in der Region Freiburg8). 
Bei allen neuen Angeboten an die Land-
wirtschaft stellt sich die Frage, wohin 
der Mehrwert geht. Die Klage, dass oft 
innerhalb der Landwirtschaft weniger 
verdient wird als an der Landwirtschaft, 
gibt doppelt schwer zu denken, hat dieses 
Ungleichgewicht im Zusammenspiel mit 
zu geringen Nahrungsmittelpreisen doch 
ungute Folgen für wichtige Naturgüter 
wie Wasser, Tier- und Pflanzenwelt. So 
ist ähnlich wie bei Biogas auch bei der 
Biokohle nach möglichen Kipppunkten im 
System zu fragen, etwa wenn die ehemals 
proklamierte Reststoffnutzung in den ge-
zielten Anbau übergeht. Die Präferenz für 
holzige Ausgangsstoffe, d.h. mehrjähriger 
Anbau mit Baum- oder Straucharten, hätte 
gegenüber einjährigen Energiekulturen 
allerdings einige ökologische Vorteile.

Dr. Carola Holweg  

Terra Preta

Bild 2: Die EU lässt wachsen – Soja-Anbauflächen, die im Ausland „eingekauft“ werden
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Die EU lässt wachsen – Soja-Anbauflächen, die im Ausland „eingekauft“ werden  
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von Nitrat. Auch nähme die Anwendung 
mit dem Ziel der Tiergesundheit, etwa als 
Einstreu oder Futterbeigabe, an Beliebt-
heit zu.

Mehr: Wenn der Winzer zum Köhler 
wird, www.rebeundwein.de 

Wasserhyazinthen-Karbonisierung
Wasserhyazinthen sind als Neophyten 

(eingewanderte Pflanzenarten) in Asien 
und Afrika zum Problem für Gewässer, Fi-
sche, Menschen und Technik geworden. 
Durch hohe Nährstoffeinträge über Ab-
wässer, Erosion und landwirtschaftliche 
Düngung haben sie sich explosionsartig 
vermehrt. In einem Projekt sollen nun 
Wasserhyzinthen pyrolisiert und die ent-
stehende Kohle für die Herstellung von 
Terra Preta und für Holzkohlebriketts die-
nen. Dadurch soll CO2 gebunden und das 
Abholzen der lokalen Wälder eingedämmt 
werden. Die Pflanzenkohle könnte somit 
dazu beitragen, Nährstoffe besser an die 
angebauten Pflanzen zu vermitteln und 
Auswaschungen zu vermindern. Ob die 
Hyazinthenkohle als Ersatz für Holzkohle 
dienen kann muss sich noch erweisen, da 

sie einen sehr hohen Aschegehalt auf-
weist. Als Bodenhilfsstoff ist das nicht 
unbedingt problematisch, da darin auch 
Nährstoffe enthalten sind. Unter Pyrolyse 
versteht man in dem Zusammenhang die 
Herstellung der Pflanzenkohle in einem 
thermochemischen Prozess. 

Mehr: https://char2cool.de/ 

TerraBoGa
Im Botanischen Garten Berlin-Dahlem 

sollen durch Karbonisierung von pflanz-
lichen Reststoffen zu Pflanzenkohle und 
deren Anwendung in der Kompostierung 
Stoffkreisläufe geschlossen werden. Dies 
soll wiederum zur Verbesserung der Kli-
mabilanz des botanischen Gartens bei-
tragen. Durch die Pyrolyse von Ast- und 
Strauchschnitt lassen sich pro Jahr 74 t 
CO2 nachhaltig aus der Atmosphäre ent-
fernen und weitere 40 t CO2 durch die 
Substitution von fossilen Brennstoffen 
einsparen. Bei der Kompostierung werden 
weniger Treibhausgase (Methan, Lachgas 
und Ammoniak) freigesetzt. Durch den 
Einsatz von Pflanzenkohle kommt es zu 
einer Reduktion von 24 bis 43 %. Ins-
gesamt konnten durch die Maßnahmen 
200 t CO2eq eingespart werden. Ein Ver-
gleich der Klimabilanz vor und nach er-
folgter Kreislaufschließung zeigt, dass die 
Emission von ursprünglich 130 t CO2eq 
auf minus 69 t CO2eq gesenkt wurde. 
Die Umstellung des Abfall- und Subst-
ratmanagement im Botanischen Garten 
Berlin-Dahlem erzielte damit eine CO2-
negative Bilanz.

Zum Vergleich: Jeder Bundesbürger 
verantwortet durchschnittlich 11 t CO2-
eq pro Jahr.

Mehr: https://terraboga.de

Pioniere und Verbände
Als Pionier und Vorzeigebetrieb in 

Sachen Pflanzenkohle kann das Unter-
nehmen Sonnenerde aus Österreich ge-
nannt werden. Unter anderem engagiert 
sich Geschäftsführer Gerald Dunst als 
ehrenamtlicher Leiter der Arbeitsgruppe 
Landwirtschaft in der Ökoregion Kain-
dorf. Hier wurden schon vor vielen Jah-
ren praktische Erfahrungen mit Pflanzen-
kohle im Humusaufbau gesammelt.

Mehr: www.oekoregion-kaindorf.at, 
www.sonnenerde.at/de/pflanzenkohle/ 

In der Schweiz ist seit über zehn Jahren 
das Ithaka Institut mit der Herstellung, 
Charakterisierung und Anwendung von 
Pflanzenkohle beschäftigt.

Mehr: www.ithaka-institut.org, www.
ithaka-journal.net

Seit 2017 gibt es in Deutschland den 
Fachverband Pflanzenkohle. Dieser will 
über die Vernetzung von Wissenschaft 

und Politik, sowie über transparentes 
Qualitätsmanagement und gesellschaft-
liche Aufklärung den Einsatz von Pflan-
zenkohle voranbringen.

Mehr: www.fachverbandpflanzen-
kohle.org

 Fazit
Das Thema ist spannend! Wie bei vielen 

erfolgversprechenden Technologien, be-
steht jedoch auch hier die Gefahr, dass 
eine allzu rasch wachsende Nachfrage 
nicht durch eine nachhaltige Produktion 
befriedigt werden kann. Es ist deshalb 
sehr darauf zu achten, hier regional zu 
handeln und Angebote und Heilsverspre-
chen kritisch zu hinterfragen.

Fußnoten
1) SONNENENERGIE 3|19: Klimaschutz 

und Bodenfruchtbarkeit
2) Dr. Daniel Meyer-Kohlstock berät zur 

biologischen Abfallverwertung, zum 
Bau und Einsatz von Komposttoilet-
ten und zum Einsatz von Pflanzen-
kohle in der Kompostierung: www.
meyer-kohlstock.de 

3) Trackling climate change through 
livestock, FAO (Food and agriculture 
organization of the United Nations)

4) www.geo.fu-berlin.de/geog/fach-
richtungen/physgeog/geooekologie/
medien/DBU-Bildungsmaterialien.
html 

5) www.ithaka-journal.net/kon-tiki-die-
demokratisierung-der-pflanzenkohle-
produktion

6) www.badenova.de/repository/Detail-
seiten/Innovationsfonds/223808_DE/
mobile-pyrolyse-in-weinberg-und-
landschaftspflege-fuer-effiziente-
biomassenutzung-klimaschutz-und-
coreduktion 

7) www.badenova.de/repository/Detail-
seiten/Innovationsfonds/954048_DE/
pflanzenkohle-im-weinbau 

8) www.badenova.de/repository/Detail-
seiten/Innovationsfonds/955146_DE/
anreizangebot-fuer-oekologische-
bodennutzung 

9) Dr. Carola Holweg ist freiberuf-
lich tätig und betreibt ein Büro für 
„Nachhaltigkeits-Projekte“. Sie setzt 
dabei an realen Problemen an und 
sucht nach Lösungen und Innova-
tionen sowie nach dem ökologischen 
und ökonomischen Mehrwert: www.
carola-holweg.de  

ZUM AUTOR:
	Matthias Hüttmann 
Chefredakteur der SONNENENERGIE 
  huettmann@dgs.de 

Bild 3: Die mikroskopische Aufnahme von 
Holzkohle (600-fach vergrößert) lassen ihre 
riesige Oberfläche erahnen

Bild 4: Carbo-Mob (2015)
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