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Auszeichnung für 
Nachhaltigkeits-Forscher

mikroorganismen erzeugen im Harz Strom 
aus Kohlenstoff

Es ist wieder eine dieser genialen Ide-
en, die sich eigentlich nur Kinder 

ausdenken können: All unser Abwasser 
kann durch kleinste Organismen gerei-
nigt werden, die während ihrer Arbeit 
ständig werkeln und somit elektrischen 
Strom produzieren. Für die Umsetzung 
braucht es dann aber doch Erwachsene, 
und sogar einige der hellsten Köpfe: Ein 
Team um Prof. Dr. Michael Sievers von 
der Technischen Universität Clausthal 
und von Professoren weiterer Hochschu-
len hat Brennstoffzellen aus Mikroorga-
nismen entwickelt, die beim Abbau der 
im Wasser enthaltenen Inhaltsstoffe 
Strom produzieren.

Ende vergangenen Jahres hatten die 
Wissenschaftler für ihr Konzept den  
6. Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2018 
gewonnen. Schließlich schlummert in 
unseren Abwässern Schätzungen zufol-
ge die chemisch gebundene Energie von 
16 Millionen Vier-Personen-Haushalten. 
Zwar machen Kläranlagen nur etwa 
zwei Prozent des privaten Stromver-
brauchs in Deutschland aus – doch in ei-
ner Kommune ist die Anlage mit durch-
schnittlich 20 Prozent häufig der größte 
Stromverbraucher.

Allerdings: Die Sache ist komplex. 
„Es gibt keinerlei technische Praxis-
erfahrungen auf diesem Gebiet“, fasst 
Michael Sievers nüchtern zusammen. 
Ein erster Pilotversuch in einer Anlage 
in Goslar stand kurz vor dem Scheitern –
die Mikroorganismen wurden bei einer 
Überschwemmung der Anlage zerstört. 
Am Ende war der Test aber doch so viel-
versprechend, dass Sievers einen neuen 
Förderantrag stellen konnte: für ein 
Großprojekt mit einer Laufzeit von fünf 
Jahren. Wieder in Goslar, aber dieses 
Mal nicht in einer Pilotanlage, sondern 
in Form einer eigenständigen kleinen 
Kläranlage. 2019 soll über den Antrag 
entschieden werden.

Zunächst liege der Fokus deshalb auf 
der Reinigung des Wassers, erklärt Mi-
chael Sievers. Wenn dabei so viel Strom 
gewonnen werden würde, dass die An-
lage energieneutral liefe, wäre das 
schon ein Erfolg. „Der nächste Schritt ist 
die Umsetzung in den technischen Maß-
stab, das heißt, die Entwicklung einer 
kompletten Kläranlage mit einer Bio-
brennstoffzelle. Alerdings im kleinen 
Maßstab für circa 500 bis 1000 Einwoh-
ner“, beschreibt Sievers. „Ferner möch-

ten wir zeigen, dass der erzeugte Strom 
zwischengespeichert und für den strom-
autarken Betrieb der kompletten Anlage 
genutzt oder als Überschussstrom abge-
geben werden kann.“ Drängende Fra-
gen sind zudem: Wie züchtet und bindet 
man die richtigen Mikroorganismen in 
einem großen Maßstab? Wie speichert 
man die geringe Ladung und reichert sie 
so an, dass sie durch Leitungen ge-
schickt werden kann?

Das Thema ist aktuell: Seit Anfang 
des Jahrtausends entdecken Forscher 
immer mehr elektroaktive Mikroorga-
nismen. „Heute erscheinen etwa 1000 
Publikationen pro Jahr zu diesem The-
ma“, sagt Michael Sievers. Seinem Team 
ist es zu verdanken, dass Deutschland 
heute zu den führenden Nationen bei 
dieser Technik zählt.

Sie haben es in 
der Hand

Wie das ostdeutscHe 
Handwerk vom Kohleausstieg 

profitieren kann

Wenn es nach Hans Peter Wollseifer 
geht, ist das Handwerk einer der 

Schlüssel für die vom Kohleausstieg be-
troffenen Bundesländer: Es könne er-
heblich zum Klimaschutz beitragen. 
Dennoch sei die Branche beim Struktur-
wandeln bisher vernachlässigt worden, 
beklagt der Präsident des Zentralver-
bandes des Deutschen Handwerks. So 
habe die Kohlekommission mit dem 
Handwerk noch nicht über neue Jobs 
etwa in der Lausitz oder im Mitteldeut-
schen Revier gesprochen.

„Wir können den Strukturwandel 
nicht nur mit der Ansiedlung von Bun-
desbehörden in den betroffenen Regio-
nen lösen“, sagte Wollseifer der dpa. 
„So viele Bundesbehörden gibt es gar 
nicht. Wir brauchen einen Mix aus klei-
nen Industriebetrieben, Handwerksbe-
trieben, Mittelständlern und Einzel-
händlern.“ Nur das werde zum Erfolg 
führen. Seine Ideen sind durchaus kon-
kret: „Wir brauchen eine steuerliche 
Förderung bei der Energieeffizienzsa-
nierung von Gebäuden, und zwar auch 
bei privaten Gebäuden“, sagte der 
63-Jährige. „Der Deutsche will Steuern 
sparen, das sollte man sich zunutze ma-
chen. Auf die Weise könnten wir einen 
Schub auslösen.“ Auch bei der E-Mobi-
lität, in der Gebäudetechnik, in der Hei-
zungstechnik und der Dachsanierung 
böten Handwerksbetriebe energieeffizi-
ente Leistungen an.

Ab Ende Januar will die Kommission 
ihr Konzept für den Kohleausstieg vorle-
gen. Auf Druck vor allem der ostdeut-
schen Kohleländer soll zunächst eine Ar-
beitsgruppe „Wachstum Strukturwandel 
und Beschäftigung“ weitere Vorschläge 
für einen Strukturwandel in der Lausitz 
sowie im Mitteldeutschen und Rheini-
schen Revier erarbeiten. Der Dresdner 
Handwerkskammer-Präsident Jörg 
Dittrich fordert ein klares, finanziell ge-
sichertes Gesamtkonzept, um neue Ar-
beitsplätze in der Region zu schaffen.

„Nachhaltiger Strukturwandel“
mit Carbontrans will ein Verbund aus hochrangigen Wissenschaftlern aus Halle und Freiberg einen großen Schritt 

in richtung energiewende machen. Projektleiter Prof. Dr. bernd meyer über emmissionsfreiheit, internationalen 
Wettbewerb und millionen tonnen sinnvoll genutzter abfälle

Geniale Ideen klingen oft simpel. Koh-
lenstoffhaltige Abfälle wie Plastik-

müll zusammen mit Kohle in Gas um-
wandeln? Klingt gut. Das dabei entste-
hende Synthesegas als Rohstoff für  
Produkte der Chemieindustrie nutzen? 
Klingt noch besser, denn wiederverwer-
teter Kohlenstoff belastet die Umwelt 
nicht. „Kohlenstoff-Kreislaufwirtschaft“ 
heißt das Stichwort. Die Umsetzung 
solch genialer Ideen ist komplex. In ei-
ner Pilotanlage in Leuna soll nun er-
forscht werden, was ein Team aus Wis-
senschaftlern des Fraunhofer-Instituts 
für Mikrostruktur von Werkstoffen und 

Systemen in Halle und der TU 
Freiberg erdacht haben – das 
Carbontrans-Projekt.

Professor Meyer, was ist das Bahn
brechende Ihrer Idee?
Carbontrans ist das Konzept, wie aus 
kohlenstoffhaltigen Restabfällen durch 
chemisches Recycling neue Kunststoffe 
synthetisiert werden können. Der 
CO2-Rucksack der Recycle-Kunststoffe 
ist geringer als der der erdölbasierten 
Kunststoffe. Damit öffnet Carbontrans 
die Tür für die gemeinsame chemische 
Nutzung von Abfällen und Kohle und 
damit für einen nachhaltigen und zu-
kunftsfähigen Strukturwandel in der 
Braunkohle.

Welche Schadstoffe entstehen bei der 
Umwandlung von kohlenstoffhaltigen 
Abfälle wie Plastikmüll?
Die Vergasung wird in geschlossenen 
Druckreaktoren durchgeführt, aus de-

nen keine Schadstoffe  
     entweichen. Es   

ent steht erstens 
ein  absolut rei-

nes Synthe-
segas,  aus 

dem 

neue chemische Produkte erzeugt wer-
den können, zweitens eine umweltneut-
rale verglaste Schlacke, die als Baustoff 
genutzt werden kann, und drittens ein 
Reststoff, in der alle aus dem Synthese-
gas und dem Abwasser abgetrennten 
Schadstoffe konzentriert sind. Dieser 
Reststoff kann für die Metallgewinnung 
aufbereit werden. Die Vergasung kann 
daher vollständig emissionsfrei durchge-
führt werden. Das unterscheidet sie 
grundlegend zum Beispiel von der Müll-
verbrennung, bei der Abgase und feste, 
nicht umweltneutrale Rückstände ent-
stehen.

Das Klima wird also nicht belastet?
In der Perspektive kann Carbontrans 
theoretisch vollständig CO2-frei werden. 
Carbontrans stellt die Verbindung zwi-
schen der Kohlenstoffwirtschaft und der 

Energiewende dar.

Wie weit sind die 
Planungen für die 
Pilotanlage in Leuna?
Die erste Stufe  
der Planung, zum 
Beispiel Art der 
Anlage, Anlagen-

größe, Standort 

oder Einbindung in die Infrastruktur, ist 
abgeschlossen. Im kommenden Jahr be-
ginnen die Detailplanungen. Die Pla-
nungsgelder dafür sind von Fraunhofer 
und dem Land Sachsen-Anhalt freige-
geben.

Warum ist der Standort so passend?
Weil in Leuna eine perfekte Chemie- 
Infrastruktur vorhanden ist und das  
erzeugte Synthesegas in den chemi-
schen Synthesen vor Ort genutzt 
werden kann. Der größte Standortvor-
teil ist die Synergie zwischen den an-
sässigen Unternehmen Chemie (Infra-
leuna, Total), Energie (Mibrag) und 
Abfallwirtschaft (ScholzRecycling 
und andere regionale Abfall-
entsorger beziehungsweise Recy-
cler), die signifikante Arbeits-
plätze in der Region schaffen.

Wie liegen die Tücken?
Die größten Schwierigkeiten 
liegen aus meiner Sicht im 
Zeitfaktor. Die chemische In-
dustrie steht unter Druck, 
Kunststoffabfälle zu recyceln. Gleichzei-
tig steigt der Anteil der Abfälle, die 
durch Müllverbrennung nicht entsorgt 
werden können. Es gibt einen starken 
internationalen Wettbewerb um Techno-
logien für den Kohlenstoffkreislauf,  zum 

Beispiel mit Entwicklungen aus Ka-
nada, Japan oder China. Wer die 

Technologien an den Start 
bringt, hat einen wichtigen 

Vorsprung in der Tech-
nologieführung.

  

Das formalisierte Vorgehen unserer Pla-
nungen geht leider zu Lasten der gebo-
tenen Schnelligkeit.

Welche Relevanz hat das Projekt auf einer 
regionalen und deutschlandweiten 
Ebene? Wie wichtig kann es für den 
Ausstieg aus der Kohle sein?
Carbontrans ist ein substanzieller Bau-
stein für einen bruchlosen Strukturwan-

del, da er auf dem über Jahr-
zehnte geschaffenen Kapital der 

Region aufbaut: dem ideellen Ka-
pital in Form von Wissen und Er-
fahrungen hochqualifizierter Men-
schen und Unternehmen der  
Region und dem materiellen  

Kapital der über Jahrzehnte 
gewachsenen, gewaltigen 
industriellen Infrastruktur. 
Durch die Transformation 

der Nutzungsart von der 
Verbrennung zur chemi-
schen Nutzung in neuen 
Wertschöpfungsketten 
werden nicht nur Brüche 

vermieden, sondern neue 
Zukunftsperspektiven für junge Men-
schen geschaffen. Und das ist das Wich-
tigste. Wir sprechen von einem substan-
ziellen Baustein, weil in der 
Perspektive mehrere Millio-
nen Tonnen kohlenstoffhalti-
ger Abfälle und Rohbraun-
kohle pro Jahr chemisch ge-
nutzt werden sollen.

Professor Michael Sievers forscht mit 
seinem Team an nachhaltiger Brennstoff
zellenTechnik. Foto: TU Clausthal
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Wertvolles 
Naturprodukt

Wie ein Unternehmen in 
grevenbroicH aus 

braunkohle Dünger herstellt

Braunkohle hat Zukunft – jedenfalls 
für Humintech aus dem nord-

rhein-westfälischen Grevenbroich. Der 
Standort des Unternehmens ist zugleich 
seine Arbeitsgrundlage: Durch die umit-
telbare Nähe zum Tagebau Garzweiler 
kann Humintech günstig Braunkohle 
einkaufen. Vor allem oberflächennahe, 
stark verwitterte Kohle, die für die Ver-
brennung nicht sehr attraktiv ist, aber 
einen hohen Gehalt an Huminsäure be-
sitzt. Die kommt auch in Humus oder 
Torf vor und spielt an vielen Stellen im 
natürlichen Kreislauf eine wichtige Rol-
le. Etwa für die Fruchtbarkeit des Bo-
dens: Huminstoffe sind Bioeffektoren – 
Mikroorganismen, die Pflanzen wider-
standsfähiger gegenüber Krankheiten 
machen oder dafür sorgen, dass sie 
Nährstoffe besser aufnehmen können.

Humintech stellt aus den Humin-
stoffen zum Beispiel Dünger her. „Wir 
tragen dazu bei, dass die Fruchtbarkeit 
von Böden zunimmt“, sagt Berthold 
Stern, einer von 46 Mitarbeitern des in-
ternational besetzten und global tätigen 
Unternehmens. Stern ist seit der Firmen-
gründung dabei. Produkte auf der 
Grundlage von Huminstoffen aus Braun-
kohle stellt Humintech seit 2013 her – 
und exportiert in 70 Länder.

Eigentlich ist das gar nichts Neues: 
Auch das Pharmawerk in Weinböhla 
produziert Huminsäuren, Romonta aus 
Amsdorf forscht ebenfalls an der stoff-
lichen Nutzung der Braunkohle. 
 Humintech konzentriert sich laut Ber-
thold Stern jedoch ausschließlich auf 
diesen Geschäftszweig und bedient 
mehrere Märkte. Der erfolgverspre-
chendste sei die Landwirtschaft, das Un-
ternehmen exportiert seine CO2-neutra-
len Produkte vor allem in die Länder des 
Mittelmeerraums und der arabischen 
Welt – dort bestehe aufgrund der Böden 
ein hoher Bedarf an Düngemitteln.

„Wir haben in Deutschland nicht so 
viele Rohstoffe, Braunkohle ist einer da-
von“, sagt Berthold Stern. „Diesen 
Schatz sollten wir nicht verschwenden – 
sie zu verbrennen, ist das Blödeste, was 
wir mit ihr machen können.“ Und natür-
lich sei die Gewinnung von Huminsäure 
auch für die Lausitz eine denkbare Opti-
on. Allerdings gebe es Widerstände, sei-
tens der Unternehmen und auch in der 
öffentlichen Debatte. Stern: „Wir sollten 
die Braunkohle nicht verteufeln.“

„Hier werden
Zukunftsperspektiven für junge 

Menschen geschaffen.“
Prof. dr. bernd meyer  

Direktor des instituts für energieverfahrens
technik der tU Freiberg, geschäftsfeldleiter im 

Fraunhoferinstitut Halle
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Gewinne können auch
wachsen, ohne dass

die Natur eingeht.

Wie, weiß die

wirtschaft-bewegen.de/innovation-umwelt

Erstansprechpartner für Unternehmen zu
Innovation und Umwelt:

Einstiegsberatung und Information zu betrieblicher Energieeffizienz, erneuerbaren
Energien, verfügbaren Förderungen und Finanzierungshilfen

Unterstützung bei abfall-, immissions- und wasserrechtlichen Fragestellungen

Vermittlung von Beratern und Sachverständigen

Förderung des Technologietransfers zwischen Wissenschaft undWirtschaft

Interessenvertretung der Unternehmen bei innovations-, energie- und umwelt-
politischen Themen

Die IHK zu Leipzig ist Netzwerkträger der
Initiative „Energieeffizienz-Netzwerke“. Anfang 2018

ging ein neues Energieeffizienz-Netzwerk in der Region Leipzig an
den Start. Interessierte Un-

ternehmen, welche Energie einsparen un
d sich darüber in einem Netzwerk austauschen möch-

ten, können sich an die IHK zu Leipzig we
nden. www.leipzig.ihk.de/energieeffizienz


