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Das hat eine neue Stu-
die von Geowissen-
schaftern der Uni-
versität Salzburg ge-
zeigt. Das gewöhn-
lich dunkelgraue bis

schwarze Gestein lie-
fert dem Boden zu-

dem wertvolle Nährstof-
fe und fördert so auch die

nachhaltige Landwirtschaft. Der positive Ef-
fekt schwächt sich allerdings ab, wenn man
den großen Energieaufwand für die Tech-
nologie der „angeregten Verwitterung“ (Ter-
restrial Enhanced Weathering) mitberück-
sichtigt, so Hauptautor Thomas Rinder. Die
Studie wurde in der renommierten Fachzeit-
schrift „Journal of Cleaner Production“ pu-
bliziert.

Wie lässt sich der Klimawandel bremsen?
Mit der Reduktion der Treibhausgase allein
ist das Ziel, die Erderwärmung auf unter
zwei Grad im Verhältnis zur vorindustriel-
len Zeit zu begrenzen, aller Voraussicht
nach nicht erreichbar, auch wenn die Län-
der die vereinbarten Beiträge leisten. Die
weltweiten Emissionen ließen sich so bis
2030 auf maximal 53 Milliarden Tonnen
CO2-Äquivalent beschränken anstatt wie nö-
tig auf 41, zeigt die Analyse des „Emission
Gap Reports 2020“.

Damit rücken immer stärker auch Ein-
griffe mit technischen Mitteln in den Kreis-
lauf der Erde in den Fokus, bekannt unter
dem Stichwort Geo-Engineering, das vom
Weltklimarat IPCC und im Pariser Klimaab-
kommen zur Erreichung der Klimaziele aus-
drücklich angeführt wird. Zum Geo-Engi-
neering zählen die sogenannten Negative-
Emissions-Technologien, die das CO2 – an-
statt es zu verhindern – aus der Atmosphäre
entfernen und in Boden- oder Meeressen-
ken möglichst dauerhaft speichern sollen.
Ihre langfristige Wirksamkeit sowie die Ri-
siken sind wissenschaftlich umstritten und
noch nicht ausreichend erforscht.

Geowissenschafter der Universität Salz-
burg haben nun das Potenzial von Basalt als
Mineraldünger zur Bindung von atmosphä-
rischem CO2 untersucht. „Die Idee dahinter
ist, dass Basalt in relativ großen Mengen zu

Pulver gemahlen und auf die Felder aufge-
bracht wird. Bei der Auflösung von Basalt
wird der Atmosphäre CO2 entzogen und
langfristig im ozeanischen und terrestri-
schen Kreislauf gebunden. Durch Feinmah-
len des Gesteins kann dieser Prozess noch
beschleunigt werden“, sagt Christoph von
Hagke, Professor für Geologie an der Uni-
versität Salzburg und Mitautor der Studie.

Bereits vorliegende Berechnungen zeigen,
dass diese Technologie der „angeregten Ver-
witterung“ (Terrestrial Enhancend Weathe-
ring) potenziell auf globaler Ebene wirkt.
Regionale Studien sind jedoch noch rar,
aber essenziell, um die Methode zu testen,
so Christoph von Hagke. Die Salzburger
Forscher haben als Fallbeispiel Österreich
gewählt. „Die Ergebnisse zeigen, dass der
Einsatz von Basalt als Mineraldünger auf
landwirtschaftlichen Flächen Österreichs
bis zu zwei Prozent des jährlichen CO2-Aus-
stoßes binden kann. Das Gestein liefert dem
Boden zudem wertvolle Nährstoffe und
kann so den Einsatz von Düngemitteln re-
duzieren und einen Beitrag zu nachhaltiger
Landwirtschaft leisten. Genau darin liegt

ein entscheidender Vorteil gegenüber vielen
anderen Eingriffen in das Klimasystem, bei
denen potenzielle Risiken der gesellschaft-
lichen Akzeptanz im Wege stehen“, resü-
miert Hauptautor Thomas Rinder, Postdoc
der AG Geologie.

Zieht man allerdings, wie es die Salzbur-
ger Forscher getan haben, den benötigten
Energieaufwand für den Abbau, die Zerklei-
nerung und den Transport von Basalt mit
in Betracht, fallen auch Schatten auf die
Methode. „Ganz so einfach ist es mit dem
Terrestrial Enhanced Weathering in Summe
nicht. Allein der Energieaufwand, der nötig
ist, um das Gestein entsprechend fein zu
mahlen, beträgt in unserem Szenario vier
bis fünf Prozent der jährlichen Stromauf-
bringung Österreichs. Denn damit sich Ba-
salt möglichst gut auflöst und viel CO2 bin-
det, sollten die Partikel kleiner als zehn
Mikrometer sein, haben wir festgestellt.
Vor dem Hintergrund der dringend not-
wendigen Energiewende muss also gefragt
werden, ob es in naher Zukunft überhaupt
möglich sein wird, die nicht unbeträchtliche
Energie für einen solchen Prozess bereitzu-

stellen“, geben die Forscher zu bedenken.
Schätzungen besagen, dass mittels Ter-

restrial Enhanced Weathering weltweit eine
Reduktion von ein bis zwei Milliarden Ton-
nen CO2 pro Jahr erreichbar wäre. Die Salz-
burger Geowissenschafter sind in dem
Punkt skeptisch. „Wir konnten in unserer
Studie zeigen, dass die Effektivität von Ter-
restrial Enhanced Weathering als Emissi-
onsschlucker auf globaler Ebene über-
schätzt wird. Realistischerweise ist die Zahl
von ein bis zwei Milliarden Tonnen
CO2-Reduktion nicht zu erreichen, laut un-
seren Berechnungen liegt das Potenzial eher
im Bereich von 0,2 bis 0,5 Milliarden Ton-
nen pro Jahr“, sagen die Wissenschafter, die
das Potenzial der Methode durchaus sehen,
aber auch offene Fragen und Schwächen in
der praktischen Anwendung mitberücksich-
tigen.

„So betrachtet ist es vielleicht einfach
notwendig, die Technologie ins rechte Licht
zu rücken. Basalt als Mineraldünger kann
zweifellos die Treibhausgasemissionen der
Landwirtschaft verringern. Dort, wo es
möglich und sinnvoll ist, sollte es entspre-
chend auch gemacht werden“, empfehlen
Christoph von Hagke und Thomas Rinder.
Eine unabdingbare Voraussetzung dafür,
dass die Technologie als CO2-Schlucker
funktioniert, ist der Einsatz von sauberer
Energie für den Abbau und die Zerkleine-
rung von Basalt und von sauberen Trans-
portmitteln, betonen die Forscher. Erst
wenn diese Probleme gelöst seien, sei es
sinnvoll, an die aktive Entfernung von
CO2 aus der Atmosphäre zu denken. „Ohne-
hin ist die eierlegende Wollmilchsau der
CO2-Reduktion momentan nicht in Sicht
und es wird viele Ansätze brauchen, um die
Gigatonnen CO2, die zu viel in der Atmo-
sphäre vorhanden sind, zu binden. Die an-
geregte Verwitterung, das Terrestrial En-
hanced Weathering, bleibt jedenfalls ein
sehr vielversprechender und sanfter Weg
für den Klimaschutz, den im Prinzip jeder
in seinem Garten oder auf seinem Feld nüt-
zen kann. Aber um das Potenzial dieser
Technologie zur Entfaltung zu bringen, ist
noch viel Forschung erforderlich“, so das
Fazit der Geowissenschafter.Professor Christoph von Hagke (links) und Dr. Thomas Rinder. BILD: SN/KOLARIK ANDREAS

Klimaschutz mittels
Geo-Engineering?
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Der Einsatz von feingemahlenem Basalt als Mineraldünger auf landwirtschaftlichen Flächen in Österreich
kann bis zu zwei Prozent des jährlichen CO2-Ausstoßes binden und damit einen wichtigen Beitrag zur

Erreichung der Pariser Klimaziele leisten.
MARIA MAYER


