
Können Bakterien die Welt retten? 
 

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind in diesem Jahrhundert aktueller denn je. Überall hört 
man diese Begriffe, nicht zuletzt auch in der Schule. Doch was bedeutet das überhaupt für 
uns, unsere Gesellschaft und auch unsere Wirtschaft?  
 
Mit dieser Frage beschäftigt sich Dr.-Ing. Michael Kohlstedt – Forscher am Institut für 
Systembiotechnologie in Saarbrücken, kurz iSBio. Am 05.01.2021 war es uns, dem Geografie 
Leistungskurs der Klassenstufe 12, möglich am interessanten und aufschlussreichen Online-
Vortag von Herrn Kohlstedt teilzunehmen.  

 
 
 
Nachhaltigkeit steht heutzutage im Zusammenhang mit Biotechnologie, erklärt Herr 
Kohlstedt. Eine Zelle ist wie eine kleine Fabrik. Sie nimmt Rohstoffe auf und wandelt diese 
durch chemische Prozesse in high-value products, also hochwertige Endprodukte, um. 
Tatsächlich sind solche Produkte bekannter als man vielleicht anfangs denkt, denn Eiweiße 
beziehungsweise Enzyme sowie Stoffe mit antibiotischer Wirkung gehören beispielweise 
ebenfalls dazu.  
Herr Kohlstedt forscht bereits nach derartigen Zellen, versucht sie zu verstehen und 
schließlich zu verbessern.  
 
Die Eigenschaft dieser Zellen kann aber auch nachhaltig genutzt werden. Anstatt der 
bisherigen high-value Produkte, sollen die Zellen auch in der Lage sein Chemikalien oder 
Treibstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen umwandeln zu können. Dies wiederum führt 
dazu, dass wir in naher Zukunft auf Erdöl verzichten könnten. Das große Ziel ist es, die 
Ölraffinerie, wie wir sie kennen, durch eine Bioraffinerie, praktisch einen biologischen 
Kreislauf, zu ersetzen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es gibt jedoch noch weitere Möglichkeiten, die mit dieser Entwicklung einhergehen. Herr 
Kohlstedt erklärt uns, dass man mit Biotechnologie noch viel größere Verbesserungen im 
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Bereich des nachhaltigen Lebens erreichen kann. So zum Beispiel insektenresistenter 
transgener Mais (Bt- Mais), der durch ein zugesetztes Bakterium sein eigenes Pestizid 
herstellt. Der Ernteverlust wird damit reduziert und der Ertrag steigt erheblich, was zum 
Beispiel in Regionen, in denen Hungersnot herrscht, Menschen das Leben retten könnte. 
 

 
 

 
Auch das Enzym PETase verspricht ein großes Potential, denn es wird von dem Bakterium 
„Ideonella sakaiensis“ produziert und nutzt, wie der Name bereits erahnen lässt, den 
Kunststoff PET als Katalysator. So gesehen isst ein Ideonella sakaiensis – Bakterium Plastik. 
Dabei löst es die chemischen Bindungen von PET und zersetzt somit das Plastik in die 
ursprünglichen Bestandteile Ethylenglykol und Terephthalsäure. Dieser Vorgang braucht 
sehr lange, weshalb es bisher eher als ungeeignet im Kampf gegen die 
Umweltverschmutzung gilt.  
 
Am iSBio forschte Herr Kohlstedt die letzten Jahre an dem Projekt „Bio2Nylon“. Dabei wird 
Lignin, ein Rohstoff, der im Holz vorhanden ist, durch verschiedene chemische Vorgänge in 
Nylon umgewandelt. Dieses Lignin wird normalerweise während der Papierherstellung von 
Cellulose getrennt und anschließend verbrannt. Um den Abfallstoff noch nachhaltig nutzen 
zu können, haben die Forscher zuerst das Lignin sehr fein zerkleinert, in einem Reaktor 
verarbeitet und Bakterien von dem entstandenen Gemisch getrennt. Schließlich erhielten sie 
vorerst eine einfache braune Flüssigkeit. Nach der Durchführung weiterer chemischer 
Prozesse, hat man aus dieser Flüssigkeit Adipinsäure gewinnen können, aus der man unter 
anderem handelsübliches Nylon herstellen kann. Dieses Ergebnis bildet einen großen 
Fortschritt im Bereich der Bioraffinerie. Herr Kohlstedt ist sich sicher: „Das Interesse ist groß 
auf diesem Weg Nylon zu gewinnen“.  
 
Einen weiteren Beitrag im Bereich Umweltschutz leistet die Biotechnologie mit der 
Kohlenstoffdioxidfixierung. Diese könnte uns helfen, den Treibhauseffekt einzuschränken, 
wobei es den natürlichen und den anthropogenen (dem von Menschen gemachten) 
Treibhauseffekt zu unterscheiden gilt. Der natürliche Effekt sorgt dafür, dass eine 
Durchschnittstemperatur von 15°C auf der Erdoberfläche messbar ist. Der anthropogene 
Effekt entsteht unter anderem durch das freisetzten von Kohlenstoffdioxid, also dem 
Verbrennen von Kohle, Erdgas oder Erdöl, wie es z.B. im Straßenverkehr der Fall ist. Er trägt 
erheblich zur Erderwärmung bei. Herr Kohlstedt erzählt, dass sich die Erde so seit der 
Industrialisierung um 1,2°C erwärmen konnte. Historisch gesehen hat Deutschland so viel 
Kohlenstoffdioxid in die Umwelt abgegeben wie Afrika und Südamerika zusammen. Ganz 
schön viel für so ein kleines Land. 
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Doch hier gibt es ebenfalls erste Erfolge: Mit der Hilfe von Biotechnologie können alternative 
Treibstoffe immer mehr erforscht und verbessert werden.  
Aber: auch wir als einzelne Personen können etwas zum Klimaschutz beitragen, indem wir  
zum Beispiel mehr Bäume pflanzen. Damit das Ziel, welches bei 1,5°C liegt, realisiert werden 
kann, benötigt man in Deutschland eine Milliarde Hektar Wald zusätzlich. So erklärt uns Herr 
Kohlstedt im Rahmen der Präsentation, dass genau hier die Bedeutung in dem Begriff 
Nachhaltigkeit liegt. Unsere Generation wird vielleicht noch keine große Verbesserung nach 
dem Anpflanzen neuer Wälder bemerken, aber nachfolgende Generationen werden uns 
dankbar dafür sein, dass wir ein kleines Stück zur Sicherung ihrer Zukunft auf dem Planeten 
Erde beitragen. Diese Ansicht wird ebenfalls von Herrn Kohlstedt geteilt. Er meint: „Das, was 
ich heute tue, soll zukünftige Generationen nicht schädigen“. 
 
Damit wir Menschen auch zukünftig auf einem gesunden Planeten leben können, setzen sich 
Forscher wie Herr Kohlstedt intensiv für die Verbesserung des Zustandes unserer Umwelt 
ein. Doch der Vortrag belehrte uns Schüler abermals, dass jeder etwas für den Umweltschutz 
tun kann.  
 
Ich selbst interessiere mich schon lange für das Thema Nachhaltigkeit und versuche unter 
anderem so gut es geht auf Plastik zu verzichten. Der Vortrag von Herrn Kohlstedt zeigte mir, 
dass es aber noch viele weitere Möglichkeiten gibt – besonders in der Forschung. Vor allem 
den Aspekt des Bt-Maises und das Projekt Bio2Nylon finde ich sehr faszinierend und lässt 
mich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.  
 
Nach dem Vortrag war es uns möglich, offen gebliebene Fragen oder Anmerkungen 
unsererseits zu klären. Zum Schluss bedankte sich Herr Jakob auch im Namen unseres Kurses 
und versprach Herrn Kohlstedt einen selbstgemachten Eierlikör, eine Stracke und ein 
traditionelles Lingemann-T-Shirt. 
 
Annalisa Werner, 12b  
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