NATUR UND UMWELT

Der Staubsauger
fürs Klima
Es tönt verführerisch: Statt dass wir unseren Lebensstil einschränken,
kann man heute das klimaschädliche Kohlendioxid einfach wieder aus
der Luft herausfiltern. Doch die Technik hat ihre Tücken. VON ANDREA SÖLDI

E

lektromobilität statt Benzinautos, Wärmepumpen statt Ölheizungen und Tofu
statt Fleisch – so lauten die wichtigsten
Hebel, um die Klimaerwärmung zu bremsen.
Bis spätestens 2050 müssen wir den Ausstoss
an Treibhausgasen auf netto null senken. Damit ist gemeint, dass diejenigen Emissionen,
die nicht vermieden werden können, kompensiert werden müssen. Dafür stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.
Einerseits kann man Wälder aufforsten
oder grossflächig Energiepflanzen anbauen.
Letzteres steht jedoch in Konkurrenz mit der

Lebensmittelproduktion und ist wegen der
Monokulturen höchst umstritten. Diverse
Industriebranchen setzen deshalb auf die
sogenannte Carbon-Capturing-Technologie.
Dabei wird das bereits produzierte Kohlendioxid (CO²) wieder aus der Luft abgesaugt.
Besonders schwierig ist das Umstellen auf
klimaneutrale Energie beim Luftverkehr sowie bei energieintensiven industriellen Anwendungen. Wenn es gelingt, Klimagase in
grossem Stil aus der Luft zurückzugewinnen
und langfristig aus der Atmosphäre zu entfernen, würde uns vielleicht der schmerzhaf-

te Verzicht auf viele Annehmlichkeiten erspart bleiben – so die Hoffnung vieler. Doch
wie realistisch ist der Traum vom Staubsauger, der die Luft der ganzen Welt reinigt?

Für Bier und Babymilch
Ein wichtiger Player in diesem Geschäft ist
die Schweizer Firma Climeworks, die vor
zehn Jahren von zwei ETH-Absolventen gegründet wurde. Wegen der Brisanz des Themas ist das Start-up rasant gewachsen. Es
beschäftigt mittlerweile 70 Personen und
geniesst internationale Beachtung. Seit 2017

betreibt Climeworks eine Pilotanlage auf dem
Dach der Kehrichtverbrennungsanlage Hinwil ZH. Dort saugen zwölf Ventilatoren CO²
aus der Luft und leiten es in ein nahes Gewächshaus, damit das Gemüse besser gedeiht. Denn das Gas ist zwar schädlich für das
Klima, aber gut für die Pflanzen.
Climeworks verkauft das aus der Luft gewonnene Kohlendioxid zudem an die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die es für die
Konservierung benötigt oder Kohlensäure
herstellt, die Bier und Mineralwasser zum
Sprudeln bringt. Ein weiterer Player in diesem Markt ist die Firma Asco, die eine entsprechende Anlage im thurgauischen Sulgen
betreibt. Sie extrahiert das CO² aus der Abluft
der Firma Hochdorf Nutrition, die unter
anderem Milchpulver für Babys herstellt. Das
CO² wird gleich vor Ort verwendet, um die
Babynahrung haltbar zu machen.
Vom Klima-Aspekt her ist diese Praxis jedoch ein Nullsummenspiel: Sobald man die
Dose oder Bierflasche öffnet, entweicht das
Kohlendioxid wieder in die Atmosphäre. Ein
wenig eingespart wird höchstes, weil so die
Transportwege wegfallen. Bis anhin stammte die Kohlensäure vorwiegend aus Vergärungsprozessen sowie der Agrotreibstoffpro-

duktion in Deutschland und Polen. Das Transportieren ist ausserdem energieaufwendig
und teuer, weil das Gas unter Druck verflüssigt werden muss.

Für immer im Untergrund versenkt
Um CO² nachhaltig aus der Atmosphäre zu
entfernen, muss man es aufbewahren, wo es
für Jahrtausende nicht mehr entweichen
kann – eine Herausforderung nicht unähnlich
jener bei der Lagerung radioaktiver Abfälle.
Infrage kommen etwa stillgelegte Erdöl- und
Erdgasfelder sowie Kohleminen.
Im Rahmen des EU-Forschungsprojekts
CarbFix hat Climeworks deshalb in Island eine
neue Methode entwickelt: Das Kohlendioxid
wird mit Wasser vermischt und in Basaltsteinhöhlen in 700 Meter Tiefe gepumpt. Nach
einer chemischen Reaktion setzt sich der Stoff
als festes Mineral auf dem Gestein ab und soll
über Jahrtausende stabil bleiben, wie das Unternehmen versichert. So sollte es auch bei
einem Erdbeben oder bei allfälligen Bohraktivitäten unserer Nachkommen nicht mehr in
die Atmosphäre gelangen können. Das in Island versenkte CO² werde direkt vor Ort der
Luft entnommen, erklärt Mediensprecherin
Jana Balter. «Climeworks ist die erste Firma,
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welche das Absaugen von CO² direkt mit der
Lagerung verbunden hat.» Unternehmen oder
Privatpersonen können ihren Treibhausgasausstoss kompensieren, indem sie für das
Absaugen und Lagern einer bestimmten Menge die Kosten übernehmen.
Diese sind zurzeit noch beträchtlich: Aktuell fallen pro abgesaugte Tonne CO² rund
600 Franken an. Wirklich interessant würde
das Geschäft aber erst bei einem Preis von
etwa 100 Franken pro Tonne. Denn damit
würde man sich der CO²-Steuer annähern,
die voraussichtlich nötig ist, um das Klimaabkommen von Paris zu erfüllen. In der
Schweiz beträgt die CO²-Abgabe auf Brennstoffe zurzeit 96 Franken pro Tonne.

Mit erneuerbaren Energien betrieben
Ein weiterer Knackpunkt ist die benötigte
Energie. Das Absaugen verbraucht nämlich
meist mehr Energie als die Aktivität selber,
die zum Ausstoss des Treibhausgases führt.
Eine Tonne CO² entsteht zum Beispiel, wenn
ein neueres Auto mit einem Verbrauch von
6,5 Liter Benzin auf 100 Kilometer 6000 Kilometer weit fährt. Für die Entfernung des
CO² aus der Atmosphäre sind rund 3000 Kilowattstunden (kWh) Energie nötig. Das ist
fast so viel wie der Energiegehalt des verbrauchten Benzins.
Climeworks betreibe ihre Anlagen ausschliesslich mit erneuerbaren Energien, versichert Jana Balter. In Island zum Beispiel
stammen die benötigten 100 Grad von einem
Geothermie-Kraftwerk, und in Hinwil arbeitet die Anlage mit Energie aus der Kehrichtverbrennungsanlage. Pro Tonne benötigt sie
2500 kWh Abwärme und 500 kWh Strom.
Doch wäre es nicht sinnvoller, diese Energie
direkt zu verbrauchen? Im Winter zum Beispiel zum Heizen von Häusern über das bestehende Fernwärmenetz?
«Erneuerbare Energie sollte in erster Linie
fossile Energien ersetzen», stellt Florian Brunner von der Schweizerischen Energie-Stiftung
klar. Das Absaugen von Treibhausgasen sei
nur dann sinnvoll, wenn Energie verwendet
wird, die sonst nicht anders gebraucht werden
kann – zum Beispiel Solar- oder Windstrom,
der in Zeiten mit geringer Nachfrage oder an
einem abgelegenen Ort anfällt, oder Abwärme
von Kehrichtverbrennungsanlagen und anderen industriellen Betrieben, die im Sommer
nicht fürs Heizen benötigt wird. Damit sich
die Atmosphäre nicht mehr als 1,5 Grad erwärmt, brauche es einen sparsameren Umgang mit Energie sowie einen rasanten Ausbau
der erneuerbaren Energien, sagt Brunner. In
gewissen Bereichen wie etwa der Landwirtschaft sei es aber gar nicht möglich, Treib
hausgase gänzlich zu vermeiden, gibt er zu
bedenken. «Hier können technische Massnahmen einen Teil zur Lösung beitragen.»
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