
Zwei wichtige Rahmensetzungen

Es gibt zur zwei wichtige Rahmensetzungen für 
einen zukunftsfähigen Umgang mit kommunalen 
Klärschlämmen:

 die Klärschlammverordnung
 der aktuelle Bericht des Weltklimarates „SR 1.5“



Klärschlammverordnung - AbfKlärV
 Verordnung über die Verwertung von Klärschlamm, 

Klärschlammgemisch und Klärschlammkompost
 Ausfertigungsdatum: 27.09.2017
 Vollzitat: "Klärschlammverordnung vom 27. 

September 2017 (BGBl. I S. 3465), die zuletzt durch 
Artikel 6 der Verordnung vom 27. September 2017 
(BGBl. I S. 3465) geändert worden ist"

 https://www.gesetze-im-internet.de/abfkl_rv_2017/AbfKl%C3%A4rV.pdf



Zwei wichtige Prämissen
 Die AbfKlärV setzt zwei ganz wichtige Prämissen:

 die Klärschlämme aus größeren Kläranlagen (> 50.000 EW) 
müssen thermisch hygienisiert werden.

 Anmerkung: „Thermische Hygienisirung“ darf nicht mit 
Verbrennung übersetzt werden!

 Unabhängig von der Art der thermische Hygienisierung sind 
die Phosphate zurückzugewinnen.



SR 1.5
 Wenn die Erderhitzung auf 1,5 Grad begrenzt werden soll, müssen in diesem 

Jahrhundert mehrere hundert Gigatonnen des Treibhausgases CO2 aus der 
Atmosphäre entfernt werden. Das sei machbar, aber extrem ehrgeizig – so die 
Botschaft des jüngsten Berichts des Weltklimarats IPCC.

 Doch wie beseitigt man solche gigantischen Mengen CO2? Die im IPCC 
zusammengeschlossenen WissenschaftlerInnen führen dafür verschiedene 
Techniken auf, … die Erhöhung des Kohlenstoffgehalts in Böden.



SR 1.5 (2)
 Durch Letzteres entstünden „Co-benefits“ wie „erhöhte 

Biodiversität, Bodenfruchtbarkeit und lokale 
Ernährungssicherheit“,

 Pflanzenkohle wird gewonnen, indem Biomasse – Holz, 
Zweige, Erntereste, Reisspelzen und vieles mehr – bei hohen 
Temperaturen verkohlt wird. Bei diesem Prozess, Pyrolyse 
genannt, wird der darin enthaltene Kohlenstoff in eine Form 
umgewandelt, die für viele Jahrhunderte in Böden und 
Baumaterialien gespeichert werden kann.



SR 1.5 (3)
 Größter Vorteil dieses als PyCCS bezeichneten Verfahrens 

(„Pyrogenic carbon capture and storage“) ist, dass es auch im kleinen 
Maßstab anwendbar und viel ökologischer ist als die weitgehend 
unerprobte Abscheidung und Lagerung von CO2 (CCS) und die 
industrielle Biomasse-Verwertung (BECCS). Auf diese Weise könnte 
PyCCS tatsächlich einen großen Anteil des überschüssigen CO2 aus 
der Atmosphäre kompensieren.

 http://www.taz.de/Allheilmittel-fuer-Boeden-und-Klima/!5557002/



https://www.de-ipcc.de/256.php



Im Namen der Daseinsvorsorge?

 Aus Greta Thunberg‘s Rede:
 Ihr sprecht nur darüber, mit den selben schlechten 

Ideen weiterzumachen, die uns in die dieses Chaos 
gebracht haben, 

 Ihr seid nicht reif genug, um es so zu sagen, wie es 
wirklich ist. 

 solange Ihr euch nicht darauf konzentriert, was zu 
tun notwendig ist, sondern nur darauf, was politisch 
möglich ist, gibt es keine Hoffnung.


