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«Pflanzenkohle ist nicht aufzuhalten»
Langenbruck | Pflanzenkohle könnte das Klima retten

Die Pflanzenkohle ist das am
Ende entstehende Produkt.
Bilder zvg

Im Oberbaselbiet wird an der
Klimarevolution gebaut: Das Ökozentrum Langenbruck entwickelt
Reaktoren, die Biomasse verkohlen
und gleichzeitig Energie erzeugen.
Sie binden CO² und könnten einst
den Kunstdünger ersetzen. In Vietnam setzt man bereits auf die Technologie «made in Langenbruck».
Lucas Huber

Es gibt sie, die klimapositive Energie.
Und sie entstammt nicht einer Hightech-Schmiede im Silicon Valley, sondern einer Adresse im Oberbaselbiet.
Und sie basiert auf der Weiterentwicklung eines jahrtausendealten
Handwerks: der Köhlerei. Holzkohle
entsteht, indem sie unter minimaler
Zufuhr von Sauerstoff erhitzt wird.
Die flüchtigen Bestandteile des Holzes verbrennen, übrig bleibt Kohle.
Nun haben die Forscher des Ökozentrums Langenbruck den Prozess
«waste-to-power-and-biochar» entwickelt. Ihr Reaktor wandelt nicht
nur trockenes Holz, sondern auch

feuchte Biomasse in Pflanzenkohle
um, und das innerhalb von einer
Stunde. Pyrolyse nennt sich der Vorgang, der aus landwirtschaftlichen
Nebenprodukten wie Getreidespelzen,
Obstkernen, Schalen, Trester, Rinden
oder Schnittgut Kohle macht. Oder
in anderen Worten: aus Abfall wird
Energie und ein Wertstoff.
Im Zentrum steht dabei die entstehende Kohle, deren Clou es ist,
Kohlendioxid abzuscheiden. Wird die
gewonnene Pflanzenkohle etwa auf
Landwirtschaftsbetrieben als Einstreu
genutzt oder der Gülle beigemischt,
reichert sie sich mit Nährstoffen an
und wird so zum Dünger, ausserdem
reduziert sie Gerüche.
Bringt sie der Landwirt später auf
seinen Feldern aus, ersetzt sie nicht
nur den Kunstdünger und verbessert
die Fruchtbarkeit des Bodens sowie
dessen Kapazität, Wasser zu speichern; sie nützt auch dem Klima.
«Denn Pflanzenkohle bleibt über
Jahrhunderte praktisch unverändert
im Boden», wie Vincent Eckert,
Geschäftsführer der Klimastiftung
Schweiz, bei der Zulassung der Pflan-

zenkohle als Bodenverbesserer vor
drei Jahren erklärte. Ausserdem wandelt sie Ammoniak und Lachgas in
Dünger und Wasser um.
Darum spricht man in Langenbruck seit der Präsentation des Reaktors nicht mehr von klimaneutral,
sondern von klimapositiv. «Brächte
man 200 Gramm Kohle aus Ernterückständen auf jedem Quadrat
meter Ackerland weltweit aus, würde
das die menschgemachten CO²Emissionen neutralisieren», sagt
Martin Schmid vom Ökozentrum. Für
ihn ist klar: «Das Potenzial ist riesig.»
Oder in noch deutlicheren Worten:
«Wenn sie nicht verboten wird, ist
Pflanzenkohle nicht aufzuhalten.»
Schmid ist auch Leiter von CharNet. Das Netzwerk, gegründet im vergangenen November, vereint sämtliche Player der Kohlekette unter einem Dach, vom landwirtschaftlichen
Forschungszentrum des Bundes, Agroscope, über die Hersteller von Pyrolyse-Anlagen und -Kleingeräten
bis zu Erzeugern von Pflanzenkohle.
Auch das Forschungsinstitut für biologischen Landbau in Frick, das FiBL,

ist an Bord. Dort hat gerade der erste
«Doktor Pflanzenkohle» seine Dissertation abgeschlossen.
In Vietnam wurden bereits zwei
Pyrolyse-Anlagen nach dem Langenbrucker Vorbild konstruiert, basierend auf einem Workshop, den das
Ökozentrum vergangenen Juli mit
Ingenieuren aus Peru und Vietnam
durchführte. Vor zwei Wochen traf
sich Schmid am ersten Runden Tisch
zur Pflanzenkohle in Ittigen bei Bern,
Wissenschaftler waren dabei, daneben die Bundesämter für Landwirtschaft, für Energie und Umwelt. Auch
dort ist man überzeugt, dass Pflanzenkohle wichtig wird.
Die Pflanzenkohlen-Revolution
kann nur stattfinden, wenn sie mit
der Wirtschaft vereinbar ist. Schmid
glaubt daran: Wenn man alles hinein
rechne, von der Herstellung bis zur
Wirkung der Kohle, werde ein Benefit von 300 bis 600 Franken pro ausgeschiedener Tonne CO² generiert.
«Damit ist für mich klar, dass sich die
Technologie durchsetzen wird!»
Biomasse für die Verkohlung ist
genug da und die Liste von möglichen
Zulieferern lang. Sie reicht von kommunalen Werken bis zu Lebensmittelverarbeitern, von Kompostieranlagen
bis zu Klärwerken. Allen voran ist es
aber die Landwirtschaft, die organischen Abfall produziert. Bestes Beispiel dafür ist die Kaffeeproduktion.

Pro Tonne Rohkaffee fallen zwei
Tonnen Fruchtfleisch an, die sogenannte Pulpe, weltweit über 20 Millionen Tonnen jährlich. Biomaterial,
das weder als Viehfutter noch als
Kompost taugt, dafür aber die Böden
übersäuert und hohe Mengen Kalium
enthält, einen wertvollen Mineraldünger. Diese Biomasse könnte, einmal verkohlt, als Dünger dienen, ohne
CO² zu emittieren. Die während des
Verkohlungsprozesses entstehende
Wärme wird dabei für das Trocknen
des Rohkaffees verwendet. Und wird
die Anlage mit einer Turbine ergänzt,
produziert der Verkohlungsprozess
sogar Strom.
Bereits sind in der Schweiz erste
Pyrolyse-Anlagen in Betrieb. Die Ve
rora GmbH im zugerischen Edlibach
etwa produziert seit 2012 Pflanzenkohle. Mehrere Landwirte stehen gemäss Schmid kurz davor, Anlagen zu
installieren. Die Biopower Nordwestschweiz AG, die in Pratteln Biogas
produziert, verwendet Pflanzenkohle,
um ihre Geruchsemissionen im Zaum
zu halten, und Gärtnereien mischen
sie in ihre Erde. Schmid schliesst:
«Der Pflanzenkohle sind fast keine
Grenzen gesetzt.»
www.charnet.ch;
www.oekozentrum.ch;
www.youtube.com/
watch?v=SWST8pmsu1M

Präsentation der Produktionsschritte in Langenbruck.

Sozialhilfe-Sitz belastend und begehrt
Gelterkinden/Sissach | Sozialhilfebehörden werden neu bestellt
In verschiedenen Gemeinden
werden am 25. September die
Mitglieder der Sozialhilfebehörde
gewählt. Zwar handelt es sich
um die wohl anspruchsvollste
Aufgabe im Behörden- und Kommissionswesen einer Gemeinde.
Gleichwohl kommt es in Gelterkinden zu einem Wahlkampf.
Jürg Gohl

Am 31. Dezember ist Schluss. Dann
endet nicht nur für Karin Viscardi,
sondern für alle Mitglieder der Sozialhilfebehörden in sämtlichen Gemeinden die Amtsperiode. Für Karin Viscardi, die jetzt noch dem siebenköpfigen Gremium vorsteht, ist es zugleich
die letzte. Zwölf Jahre wird sie Ende
Jahr Mitglied gewesen sein, die letzten vier als Präsidentin. «Ich hatte

Probleme mit der Distanz», sagt sie
und erklärt, dass speziell die letzten
vier Jahre an ihrer Substanz gezehrt
haben: Sie erhielt Einblick in noch
mehr Fälle, die alle mit Not, existenziellen Problemen, aber auch mit
Menschenwürde zu tun haben.
So steht im Reglement der Sozialhilfe von Sissach nicht von ungefähr
gleich an zweiter Stelle der Satz:
«Alle Massnahmen der Sozialhilfe haben die Würde der Betroffenen zu respektieren.» Die Belastung beschränkt
sich aber nicht alleine auf die psychische Ebene. Von den Mitgliedern
werden auch grosse Fachkenntnisse
im Sozialhilferecht und im Sozialversicherungsrecht verlangt. Zudem ist
je nach Fall und Fallzahl der zeitliche Aufwand beträchtlich. Und gleichwohl scheint die Aufgabe zumindest
in Gelterkinden begehrt zu sein: Obschon neben der aktuellen Präsiden-

tin auch noch Marisa Bürgin zurücktritt, bewerben sich neben den vier
Verbleibenden – Stefan Ruesch nimmt
als Vertreter des Gemeinderats ex officio in der Sozialhilfebehörde Einsitz – drei Neue um die beiden Sitze:
die beiden Freisinnigen Bettina Fischer Herrmann und Manuela Cuordileone sowie Ursula Reinhardt von
der SP. Am 25. September, dem Hallenbad-Abstimmungstermin, wird gewählt, und die Leserbriefschreiber
sind bereits voll in Aktion (Seiten 12
und 13).
Würden sich statt drei nur zwei
Personen neu für die beiden Vakanzen interessieren, so wäre es in Gelterkinden zu einer stillen Wahl und
damit zu null Leserbriefen gekommen. Das sieht das Gemeindegesetz
– im Gegensatz zu Sissach beispielsweise – so vor. Doch nicht nur in
diesem Punkt unterscheiden sich die

Gemeinden. So ist auch die Anzahl
Sitze in dieser Behörde unterschiedlich, und nicht alle bestimmen die Besetzung an der Urne, sondern an der
Gemeindeversammlung oder, wie im
Unterbaselbiet, im Einwohnerrat. Zudem hat auch nicht überall der Gemeinderat Einsitz. Einzig die Amtsperiode dauert für alle vom 1. Januar
2017 bis zum 31. Dezember 2020.
In der ebenfalls siebenköpfigen
Sozialhilfebhörde von Sissach sind
auch zwei Sitze neu zu besetzen. Weil
dort aber das Gemeindegesetz keine
stille Wahl vorsieht, muss das Wahlvolk die vier Bisherigen und die beiden Neuen – Simone König (FDP) und
Marcel Werdenberg (Stechpalme) –
ebenfalls am 25. September an der
Urne bestätigen. Als Bisherige s tellen
sich Max Rechsteiner (FDP), Kathrin
Hasler (SVP), Franziska Degen
(Stechpalme) und Rebekka Balmer

(Stechpalme) zur Verfügung. Sie
würden sich «seit vielen Jahren mit
Herzblut in der Sozialhilfebehörde
engagieren», halten die FDP und die
Stechpalme in einem gemeinsamen
Empfehlungsschreiben fest. «Ihre
langjähjrigen Erfahrungen sind wichtige Grundpfeiler in der Sozialhilfebehörde.»
Wahl in die Sozialhilfebehörde
Gelterkinden. Bisher: Gabriel Lack (FDP),
Christian Bolliger (SP), Christina Hilber (SP),
Manuela Schällibaum (FDP). Neu: Bettina
Fischer (FDP), Manuela Cuordileone (FDP),
Ursula Reinhardt (SP). Einsitz Gemeinderat:
Stefan Ruesch. Rücktritte: Karin Viscardin
(BVG), Marisa Bürgin (parteilos).
Sissach: Bisher: Max Rechsteiner (FDP),
Kathrin Hasler (SVP), Franziska Degen
(Stechpalme), Rebekka Balmer
(Stechpalme). Neu: Simone König (FDP),
Marcel Werdenberg (Stechpalme). Einsitz
Gemeinderat: Beatrice Mahrer. Rücktritte:
Susanne Rudin, Nadja Thommen.

