
CO2 Bodenspeicherkarte
Innovationsforum 16. und 17. Mai 2018 – TPW WarnemündeBemerkung der Redaktion: Diese Idee wurde spontan auf dem Innovationsforum entwickelt und am darauffolgenden Tag präsentiert.



Kreativ- Workshop   „Kapt'n Braß“Vorstellung der IdeeCO2  BodenspeicherkarteIdeen-Team : Peter Korduan GDI-Service RostockPate: noch keiner



Boden kann CO2 speichern?
●Neben den Meeren ist der Boden der zweitgrößte Speicher von CO2.
●Boden speichert doppelt so viel CO2 wie Luft.
●Der Humusgehalt und damit CO2 Bindung ist durch intensive Landwirtschaft und Flächenverbrauch kontinuierlich zurückgegangen.
●Humuswiederaufbau kann 15% der Weltemission an CO2 kompensieren (Schätzungen).



Verteilung Humusgehalte in BRD beeinflusst vonBodenausgangsgesteine und Klimazonen



Einfluss der Bodennutzung



Wie kann der Humusgehalt verbessert werden?
●Schonende Bodenbearbeitung (z.b. pfluglos nicht so tief)
●Schonende Aussaat
●Biomasse nach Ernte auf Feld liegen lassen
●Dung nicht einarbeiten
●Zwischenfruchtanbau
●Ganzjährige Pflanzendecke
●spezielle Fruchtfolgezusammensetzungen
●Mischkulturen
●Umdenken bei chemisch hergestellten Schutz- und Düngemitteln
●Mehr Grünlandflächen und Moore



Welche Auswirkungen hat höherer Humusgehalt
●Verringerung der Erosionsgefahr (Verlust von Boden)
●Bessere Wasserspeichervermögen (Überschwemmung)
●Weniger Sandstürme (Unfälle)
●Höhere Fruchtbarkeit
●Verbesserte Bodenökologie
●...



Idee: CO2 BodenspeicherkartePersonen und Industrie, die einen Beitrag zur Reduzierung von CO2 leisten wollen/müssen über eine Platform mit Landwirten zusammen bringen, die bereit sind ihren Humusgehalt zu verbessern.Darstellung der angebotenen Flächen und der erreichten Verbesserungen in einer interaktiven Web-Karte und Aushändigung von Zertifikaten.



Wie funktioniert die Idee?
●Idee ist nicht neu, siehe Humus-Zertifikat Öko-Region Kaindorf Östereich nur ohne Karte
●Landwirte markieren in einer Web-Karte Feldblöcke  auf denen Sie den Humusgehalt steigern wollen und wieviel CO2 sich damit speichern lässt
●Konsument nutzt einen CO2-Bilanzrechner
●Anwendung berechnet und zeigt Flächenequivalenz in Karte
●Konsument spendet freiwillig einen Beitrag pro Flächeneinheit
●Firmen suchen Partner für CO2 Handel http://www.janetschek.at/druckerei_janetschek/wp-content/uploads/humus.pdf



Was wird benötigt?
●Landwirte aus MV, die bereit sind mitzumachen
●Feldblöcke – gibt es
●WebGIS – gibt es, Anpassung Kartenstyle, integration Workflow
●Server auf dem die Anwendung läuft und Administration (Träger)
●CO2-Bilanzrechner – gibt es für verschiedene Verbrauchsarten
●Gutachter, die Humusgehalt prüfen
●Kümmerer, der alles koordiniert
●Ein eingetragener Verein, der das Projekt fördert



Was macht die Idee?
●Ermöglicht die CO2 Kompensation
●Unterstützt die Landwirte bei der Umstellung ihrer Produktion auf eine nachhaltigere Produktion sowie Firmen und Interessierte einen Beitrag zur Verbesserung der CO2 Bilanz zu leisten
●Erspart die Suche nach Partnern
●Erlaubt die nachhaltige Verbesserung der Böden
●Unterstützt die Wissenschaft
●Regionaler Zusammenhalt



Wen betrifft die Idee?      Wer sind die Zielgruppen?
●Alle Verbraucher, Firmen, Reisegruppen, Schulklassen ...
●Landwirte, Landwirtschaftsministerium, Politiker
●Ganz MV und schließlich
●die ganze Welt!



Was könnte eine Erweiterung der Idee noch machen?
●Ökorechner für weitere verschiedene Verbrauchertypen (Flüge, Bus- und Bahnfahrten, Drucken (janetschek), Kreuzfahrtschiffe
●Darstellung anderer Kompensationsmaßnahmen in Karten (Windkraft, Solarenergie, Elektromobilität, Energieeinsparungen)



Was ist problematisch, offen, zu entwickeln?Offen
●Gibt es eine ausreichende Bereitschaft von Landwirten und für Spenden?
●Wie viel wird gespendet für AusgleichProblematisch
●Können die Landwirte Ihre angegebenen Ziele zur Humusanreicherung erreichen und ausreichend belegen? Experten fragen z.B. Prof. Dr. Kurt Hülsbergen TU München fragenIn Östereich nehmen bereits 150 Landwirte teil mit 1.600 ha Ackerfläche, die nachhaltig bewirtschaftet wird.Zu entwickeln
●Interaktive Web-Karte zum Erwerb der Humus-Zertifikate



Was ist das Interessante an der Idee?
●Förderung der Nachhaltigkeit
●Schnelleres erreichen der Klimaschutzziele
●Positive Effekte für den ländlichen Raum
●Imageverbesserung der Landwirtschaft
●Zufriedenheit beim Verbraucher



Was ist interessant für eine Erweiterung?
●Mehr Spenden, mehr Flächen mit mehr Humus.
●Veröffentlichung der Spender ist Werbung und motiviert andere.
●Ausstrahlung auf andere Regionen



Wer könnte die Idee umsetzen?Technisch: GIS-ServicePromotion durch: Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung und Ministerium für Landwirschaft und UmweltEinbindung in Webseiten von Einrichtungen und Firmen, die CO2 Equivalenz für ihren CO2 Ausstoß oder den ihrer Kunden anbieten wollen



Was sind die nächsten Schritte?
●Die Kollegen im Ministerium ansprechen, die auch die Waldaktie in MV eingeführt haben
●Ansprechpartner im Landwirtschaftsministerium finden, die die Bereitschaft von Landwirten anfragen
●Das Feldblockkataster in einem WebGIS darstellen und ggf. Ermitteln wie hoch das CO2 Potential wäre bei einer Erhöhung des Humusgehaltes um 2-3% auf Ackerflächen pro ha.
●Recherche und oekoregion-kaindorf ansprechen, Rainer Dunst?



Danke!Interesse, Fragen, Hinweise oder Kritik?Dr. Peter Korduan, peter.korduan@gdi-service.deQuellen:Humus-Zertifikate janetschek:http://www.janetschek.at/druckerei_janetschek/wp-content/uploads/humus.pdfRadiosendung: https://cba.fro.at/15597


