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1. Editorial
S

aubere Entwicklung, aber für wen? Werden
tatsächlich Emissionen eingespart oder
verkohlt der Clean Development Mechanism
(CDM) den Klimaschutz? Diese Publikation
erzählt von zweifelhafter Gipfeldiplomatie,
kollektivem Selbstbetrug und den
Dingen, die passieren, wenn der
Markt Klimaschutz und Entwicklung regeln soll. Die Zusammenfassung auf Seite 3 führt in das
Thema ein und liefert zugleich
Verweise
und
Verlinkungen
auf die übrigen Abschnitte der
Broschüre. In diesen werden
bestimmte Projekte und Projekttypen, verschiedene Akteure, Interessen, Handlungen und Politiken sowie
die Zukunft des CDM kritisch analysiert. Sie
bauen nicht aufeinander auf, sondern können in
beliebiger Reihenfolge gelesen werden – je nach
Interesse oder Vorkenntnisse der LeserInnen.
Verknüpfungen zu anderen Aspekten werden
jeweils deutlich gemacht sowie Materialien zur
weiteren Beschäftigung mit dem Thema und
Quellen am Ende jeden Abschnitts aufgelistet.
Dabei werden auch verschiedene (zivilgesellschaftliche) Akteure und Netzwerke vorgestellt,
die sich mit dem CDM auseinandersetzen.
Diese Publikation baut auf Blogeinträgen von
„Umweltgerechtigkeit – das Blog zur Klima-,
Ressourcen- & Umweltgerechtigkeit“ auf. In den
Blogbeiträgen sind die Quellen jeweils direkt
verlinkt und insgesamt mehr Verweise zu finden,
als sich in dem vorliegenden Text unterbringen
lassen. Hier fließen zusätzlich die Diskussionen
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des Workshops „Kauf dich frei“ und verschiedene Videointerviews, die im Laufe des Jahres
2012 geführt wurden, ein. Diese bildeten auch
die Grundlage für den Clip „Gute Geschäfte im
Clean Development Mechansim (CDM)“,
der die Problematik um den CDM
kurz aufgreift. All diese Materialien sind auf der Homepage von
PowerShift zu finden und können
gerne verlinkt, verbreitet oder
für
Bildungszwecke
genutzt
werden:
http://power-shift.de.
Wir wünschen eine interessante
Lektüre. Auf dass der CDM keine
kryptische
Unbekannte
bleibt.
Und vor allem, dass sich zukünftige
internationale Klimamaßnahmen nicht
mit der Vermessung des Unbekannten zufrieden
geben und alles weitere dem Markt überlassen,
sondern tatsächlich Klimaschutz und Nachhaltige Entwicklung, die diesen Namen auch
verdient, voranbringen.

2. Zusammenfassung
I

m Juni diesen Jahres ging Rio+20, die „UN
Konferenz zu nachhaltiger Entwicklung“,
sang- und klanglos zu Ende. Viel stand auf der
Agenda, wenig Konkretes ist passiert. Die Reaktionen aus der Zivilgesellschaft
auf die Abschlusserklärung
drückte Wael Hmaidan vom
Climate Action Network (CAN)
stellvertretend für über 1.000
NGOs in seinem Statement im
Plenum daher so aus:
„You cannot have a
document
titled
‘the
future we want’ without
any mention of planetary
boundaries, tipping points,
or the Earth’s carrying capacity. The text as it stands is completely out of
touch with reality. Just to be clear, NGOs here
in Rio in no way endorse this document.“
Aber Realitäten werden ja gerade in der Klimapolitik gerne ignoriert. 1992 hieß die Konferenz
noch „Konferenz der Vereinten Nationen über
Umwelt und Entwicklung“. Die Durchsetzung
des Begriffs der Nachhaltigen Entwicklung ist
wahrscheinlich der durchschlagendste Erfolg
von vor 20 Jahren. Mit wachsender Popularität
und dem Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch ist der Begriff jedoch zugleich auch
vollkommen beliebig geworden. JedeR ist heute
irgendwie nachhaltig.
In Rio 1992, als Nachhaltigkeit zumindest noch
theoretisch mit Verantwortung und Gerechtig
keit in Zusammenhang stand, wurde auch das
das Rahmenübereinkommen der Vereinten
Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC)
zur Zeichnung vorgelegt. Auf feste Ziele oder
gar verbindliche Reduktionen konnte man sich
damals allerdings nicht einigen. Festgelegt wurde
lediglich eine gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortung der Länder weltweit (mehr
zum Punkt Gerechtigkeit und unterschiedliche
Verantwortung siehe → Bewegung fürs Klima).
Konkreter wurde es erst mit der Aushandlung
des Kyoto-Protokolls 1997. Die im Annex B
aufgelisteten Länder sollen den Ausstoß
der sechs wichtigsten Treibhausgase bis
2012 durchschnittlich um 5,2  
% unter

CAP

-8%

das Gesamtniveau von 1990 senken (Annex
B ist nahezu identisch mit dem Annex 1 der
UNFCCC). Die Gase sind CO2, CH4, N2O, Teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW/HFC),
Perfluorierte Fluorkohlenwasserstoffe (FKW/
PFC) und SF6 (Stickstoff), die alle entsprechend ihres Klimaerwärmungspotenzials in
CO2 -Äquivalente (CO2e) umgerechnet werden.
Die EU hat sich auf 8 % Reduktion
verpflichtet, Deutschland in der
innereuropäischen
Lastenteilung auf 21 %. Die USA
lehnten 2001 die Ratifizierung des Kyoto-Protokolls
ab (34 % der CO2e-Emissionen von 1990). So trat es erst
2005 mit der Ratifikation Russlands in Kraft
(18 % der CO2e-Emissionen von 1990). Denn es
mussten mindestens 55 Staaten, die zugleich
wenigstens 55  
% der 1990 von den Annex-1
Staaten verursachten CO2e-Emissionen auf sich
vereinen, ratifi zieren.
Der CDM war die „Überraschung von Kyoto“: erst
spät in den Verhandlungsprozess eingebracht
und nahezu ohne öffentliche Debatte verabschiedet. Viele kleine und wenig entwickelte
Staaten des Globalen Südens waren besorgt,
dass sie ausgegrenzt werden, wenn alleine auf
den Markt und Unternehmen gesetzt wird (Dass
sich dies bewahrheitet hat, zeigt → Kohle für
alle). Zudem bestanden Bedenken mit Blick auf
die Verursachergerechtigkeit, wenn sich der
Schwerpunkt der Aktivitäten auf die Entwicklungsländer verlagern sollte (zu Klimagerechtigkeit siehe → Bewegung fürs Klima). Und auch
die EU befürchtete, die Verlagerung der Reduktion durch den CDM könnte dazu führen, dass
in den Industrieländern der notwendige Strukturwandel, also die Veränderung einer auf
fossilen Brennstoffen basierenden Produktionsweise und Infrastruktur, verzögert würde (Diese
Sorge bestätigte sich, wird aber in Deutschland
ausgeblendet → Saubere Entwicklung für deutsche Unternehmen).
Nichtsdestotrotz wurde der CDM ins KyotoProtokoll aufgenommen und mit einem Doppelziel, das die unterschiedlichen Interessen der
Länder widerspiegelt, versehen: Erstens die
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Nicht-Annex 1-Staaten bei einer Nachhaltigen
Entwicklung zu unterstützen und zum Endziel
der UNFCCC beizutragen und zweitens den
Annex 1-Staaten bei der Erfüllung eines Teils
ihrer eingegangenen Reduktionsverpflichtungen
zu helfen. Doch bezahlt wird dabei ausschließlich für die Einsparung von Treibhausgasen,
vollkommen unabhängig davon in welchen Bereichen oder mit welchen Mitteln dies erreicht wird.

Nachhaltige Entwicklung bleibt in dem Markt
mechanismus auf der Strecke, da weder die NichtErfüllung des Zieles mit Kosten verbunden ist,
noch der Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung
zusätzliche Einkünfte liefert (Ein Beispiel dafür,
dass Nachhaltige Entwicklung übergangen wird,
aber auch Einsparungen nur relativ sind, zeigt
→ Saubere Sache).

Nachhaltige Entwicklung
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Im Ansatz der Nachhaltigen Entwicklung, wie er
hier Verwendung findet, stecken normative Forderungen nach Gerechtigkeit und Verantwortung:
„development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs“ (World Commission on Environment and Development 1987: 43).
Das bedeutet einerseits soziale Gerechtigkeit als
Ausgleich zwischen gegenwärtigen und zukünftigen Generationen (intergenerationell), aber
auch intragenerationell beispielsweise zwischen

armen und reichen Teilen der Weltbevölkerung
(insbesondere Nord-Süd-Ausgleich). Andererseits erfordert es einen verantwortungsvollen
Umgang mit den natürlichen Ressourcen, um die
Bedürfnisbefriedigung langfristig gewährleisten
zu können. Nachhaltige Entwicklung umfasst
die Bereiche Ökonomie, Ökologie und Soziales
gleichermaßen. D.h. sie sollen sich ergänzen
und negative Effekte auf einen der drei Bereiche
können nicht durch Gewinne in einem anderen
kompensiert werden.

Der CDM ist ohnehin im besten Fall ein Nullsummenspiel. Denn mit den Zertifikaten aus
Projekten im Süden erhalten die Staaten bzw.
Unternehmen im Norden ihrerseits das Recht,
zusätzliche Emissionen auszustoßen. Um die
Integrität des Systems zu bewahren, müssen
die Emissionsreduktionen real, messbar, überprüfbar und zusätzlich zu ohnehin geplanten
Aktivitäten sein. Denn wenn das Projekt und
damit die Reduktion sowieso stattgefunden hätte
und gleichzeitig dem Käufer erlaubt wird, entsprechend mehr auszustoßen, wird es sofort ein
Minusgeschäft für das Klima (Und das passiert
leider viel zu häufig → Vermessung der Unbekannten). Das Gleiche gilt, wenn die tatsächliche
Reduktion geringer ausfällt, als CERs (Certified
Emission Reductions) ausgestellt werden.
Daher gibt es einen verschlungenen Projekt
zyklus für die Registrierung von CDM-Projekten

(Für den genauen Ablauf folge den → Pfaden eines
CDM-Projektes). Im Herzen sitzt das CDM Exekutivbüro mit Sitz in Bonn. Es setzt sich aus zehn
gewählten Mitgliedern und ihren Stellvertretern
zusammen. Es überwacht den CDM, genehmigt
neue Methodologien, überprüft die vereinfachten
Regeln für kleine CDM-Projekte, akkreditiert und
suspendiert Kontrollinstanzen (DOE – Designated Operational Entity), verwaltet die Datenbank für alle registrierten CDM-Projekte und hat
umfangreiche Berichterstattungspflichten. Da es
selbst nicht alle Anträge und Projekte im Detail
prüfen kann, stützt es sich sich auf Berichte von
Zertifizierern und Validierern, den sogenannten
Designated Operational Entities (DOE).
Die DOE werden jedoch von den Projektent
wicklern und investierenden Unternehmen
bezahlt. Die Regularien werden daher eher
wohlwollend ausgelegt, denn man will seine

Ablauf und Akteure

eigene Kundschaft ja nicht vergraulen. Unabhängigkeit sieht anders aus. Für die Bestätigung
des Beitrages zur Nachhaltigen Entwicklung
(Letter of Approval) sind jeweils die Designated
National Authorities (DNA) aus dem Gast- und
dem Käuferland zuständig. Da sich das Gastland zusätzliche Einnahmen bzw. Investitionen über CDM-Projekte verspricht, sind die
Anforderungen und Nachweise nicht streng. Und
wenn das Gastland sagt, dass es OK ist, warum
sollte das Käuferland seinen Investoren im Weg
stehen (Es wird vielmehr versucht die Nutzung
auszuweiten, um Märkte zu erobern → Saubere
Entwicklung für deutsche Unternehmen)?
Das Wuppertal Institut kommt in einer Unter
suchung zu dem Schluss, dass
the sustainable development criteria of
many host countries lack transparency and
clarity. […] Project participants can easily

avoid giving concrete and verifiable details
and stay at the level of very general statements. Without clear guidance how to evaluate sustain
able development aspects, the
process gets highly subjective and leaves too
much room for interpretation – for both applicants and evaluators.
Nach der einmaligen Bescheinigung der Nachhaltigkeit wird nie wieder nach den tatsäch
lichen Auswirkungen der Projekte gefragt und
daher müssen Nachhaltigkeitsaspekte auch
nicht überprüft und dokumentiert werden (U.a.
von der mangelnden Nachhaltigkeit von CDMProjekten handelt → Einnahmequelle für die
Industrie).
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Anja Kollmuss, Expertin für Kohlenstoffmärkte, Carbon Market Watch:
CM Watch hat Forderungen an den
CDM zur Zusätzlichkeit und zur
Nachhaltigkeit von CDM-Projekten.
Erstens sollten die Projekte wirklich nur Zertifikate erhalten, wenn
sie nicht so oder so gebaut worden
wären. Das heißt, sie müssen ihr
Zusätzlichkeit ganz klar beweisen
können. Zweitens müssen Projekte
nachhaltig sein.

Und damit ist auch das grundsätzliche
Konstruktionsproblem des CDM beschrieben: Es
wird eine Dienstleistung in Anspruch genommen
– die Reduktion von Treibhausgasen – bei der
weder der Käufer noch der Verkäufer ein eigenständiges Interesse an der tatsächlichen Durchführung der Dienstleistung haben. Der Käufer
ist zufrieden, solange er die CERs erhält. Dabei
spielt es für ihn keine Rolle, ob die Reduktion
tatsächlich stattfindet oder nicht. Ebenso ist der
Verkäufer lediglich an der Bezahlung interessiert. Er wird gerne auf die vollständige Umsetzung verzichten, wenn er damit Kosten sparen
kann. Für Messbarkeit, Überprüfbarkeit und
Zusätzlichkeit ist man ja schließlich selbst
zuständig bzw. bezahlt für die entsprechenden
Ergebnisse. Das CDM-Exekutivbüro allein kann
die Integrität nicht aufrecht erhalten, selbst
wenn es DOEs, wie zeitweilig den TÜV Süd, vom
CDM ausgeschlossen hat.
Insgesamt sind Strukturen, institutionelle
Pfadabhängigkeiten und handfeste Geschäftsinteressen geschaffen worden, die den Fortbestand
des Systems mit möglichst vielen CDM-Projekten
sichern wollen. Vollkommen unabhängig davon,
ob die eigentlichen Ziele erreicht werden.
Darüber
hinaus kann der CDM zu kontraproduktiven Anreizen für Regierungen führen,
keine
weitergehenden
Umweltregulierungen
zu erlassen. Eine solche Regulierung könnte
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Leider bringen die meisten Projekte
keine zusätzlichen Nachhaltigkeitsvorteile wie Schutz von Biodiversität,
sauberes Wasser oder saubere Luft.
Da müssen klare internationale
Regelungen für Nachhaltigkeitskriterien entwickelt werden, die von
allen Projekten eingehalten werden
müssen.

die Zusätzlichkeit von CDM-Projekten in dem
entsprechenden Bereich gefährden und die an
CDM-Projektentwicklungen interessierten (internationalen) Unternehmen werden naturgemäß
versuchen, Regierungen dementsprechend zu
beeinflussen.
Bislang sind über 200 Methodologien für 26
Projekttypen mit zahlreichen Subtypen zugelassen (Stand 1. Oktober 2012). Die Projekte
kommen aus den folgenden Bereichen: Aufund
Wiederaufforstung,
Landwirtschaft,
Biogas, Biomasse, Zement, CO2 -Abscheidung,
Grubengas, Energieeffizienz (unterteilt in: Energieverteilung, Haushalte, Industrie, eigene
Erzeugung, Service, Angebotsseite), Brennstoffwechsel, flüchtige Gase, Geothermie, H-FKW,
Wasserkraft, Deponiegas, Methanvermeidung,
N2O, PFC und SF6, Solarenergie, Gezeitenkraft,
Transport und Windenergie (zur Aufteilung
von Projekttypen und Zertifikatvolumen siehe
→ Einnahmequellefür die Industrie).
Die marktbezogenen Lösungen von Kyoto
wurden als neuer Weg in der Umweltpolitik
gefeiert. Und um es den Unternehmen zu erleichtern, ins Geschäft einzusteigen, legten die UN,
die Weltbank und andere Geber Sonderfonds
und Förderprogramme auf. Doch die Fokussierung aufs Geschäft lenkt von den Wurzeln des
Problems ab – unsere Produktions- und Konsum
muster zu ändern – und nährt die Illusion, dass

die notwendige Transformation nur Gewinner
produzieren könne. Die Realität sieht jedoch
anders aus: Kyoto läuft zum Ende des Jahres
aus. Kanada verabschiedete sich bereits Ende
2011 aus dem Abkommen, um Strafzahlungen
zu umgehen. Japan verpasst sein Kyotoziel und
andere Länder, wie beispielsweise die Schweiz,
kaufen fleissig CERs zu, um die eigenen Emissionen zu drücken. Die EU als Ganzes erreicht
ihr Reduktionsziel, auch wenn in Mitgliedsstaaten, wie Spanien und Italien, die Treibhausgasemissionen stark anstiegen. Verbindliche und
weitreichende Nachfolgevereinbarungen zu dem
ohnehin schon schwachen Klimaabkommen sind
auf der diesjährigen Klimakonferenz in Doha
jedoch nicht in Sicht. Weltweit steigen die Treibhausgasemissionen indes weiter – und immer

schneller – an. Der globaleMarkt für Emissionszertifikate ist übersättigt und die Preise brechen
ein (Um die Marktentwicklung und die Zukunft
des CDM geht es in → Zusammenbruch des
CDM?).
Vielleicht gibt es bald auch eine Möglichkeit
gebrochene Versprechen über einen OffsetMechanismus auszugleichen. Die Seite „Cheat
neutral“ zeigt, wie dies aussehen könnte und
macht zugleich deutlich, dass es eben nicht egal
ist, wer sich wo (selbst) treu bleibt. Die wahre
Absurdität liegt in der Vorstellung, einfach so
weiter machen zu können wie bisher. Und dass
der Markt schon alles richten würde, wenn
wir ihn denn nur „Green Economy“ nennen
(→ Saubere Sache für deutsche Unternehmen).

Quellen und Weiterführendes
Eine kritische Auseinandersetzung mit dem
CDM, insbesondere deutschen Projekten und
Politiken, liefert:
„Der Clean Development Mechanism (CDM)
– (ab)used by Germany? Deutsche CDM-Projekte und staatliche Steuerung der Projektnutzung“ von Nicola Jaeger, Berlin 2010. Die
Studie steht auf www.klimaschutz-ist-menschenrecht.de unter der Rubrik: Was ist der
CDM?
„The Clean Development Mechanism (CDM)
Toolkit. A resource for citizens, activists and
NGOs“ von CDM Watch, 2010. (siehe Seite 11
für Informationen über CDM Watch)
Response by the Wuppertal Instituteto the
CDM executive board call for pub
lic inputs on sustainability benefits. Wuppertal, 1. July 2011.

ting auf Kohlenstoffmärkten ermöglicht das
Recht auf Verschmutzung zu kaufen. Offsetting von Emissionen klingt wie ein schlechter
Scherz – ist aber leider real. www.cheatneutral.com
klimaretter.info ist ein unabhängigesOnline-
Magazin das Nachrichten und Hinter
grunda nalysen, Debatten und Reportagen,
Kolumnen, Blogs und Kommentare zur Klimaund Energiewende bietet. www.klimaretter.
info
Entwicklungspolitik Online ist ein unabhängiges
Webportal
mit
Nachrichten,
Hintergrund
berichten und Analysen zu entwicklungs- und umweltpolitischen Themen.
Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem
„Süden“ – den aufstrebenden Staaten Afrikas,
Asiens und Lateinamerikas und der Politik
der „klassischen“ Industriestaaten gegenüber
diesen Ländern. www.epo.de

Cheatneutral bietet das Offsetting von Untreue
an. Das ist natürlich ein Scherz. Aber Offset-
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3. Auf den Pfaden eines CDM-Projektes
Z

u Beginn steht die Projektidee, für die der
zuständige Projektentwickler ein Project
Design Document (PDD) erstellen muss. Format
und Inhalt sind verbindlich vorgegeben. Neben
einer detaillierten Beschreibung der Projektaktivität
und des Monitoring muss
ein Referenzszenario (Baseline) erstellt werden (Näheres
zur Berechnung der Emissionseinsparung findet sich
in → Vermessung des Unbekannten). Außerdem sind
Stellungnahmen der lokal
Betroffenen
(StakeholderBeteiligung) und die Prüfung
der
Umweltauswirkungen
gemäß den Bestimmungen
des
Gastlandes
vorgeschrieben. Die Projektlaufzeit
kann entweder einmal zehn
Jahre oder aber sieben Jahre
mit der Möglichkeit auf eine zweimalige Verlängerung betragen.
Bestimmte Projekttypen sind nicht vorgegeben,
sondern die Projektentwickler müssen in einem
Bottom-up-Verfahren Vorschläge für Projekte
mit Baseline-Methode und Monitoringverfahren
vorlegen. Diese werden geprüft, abgelehnt oder
offiziell genehmigt und dann veröffentlicht,
damit in Zukunft alle Projektentwickler auf diese
Methodologie zugreifen können.
Dann wird das PDD von einer unabhängigen
sachverständigen Stelle, der
DOE, und der jeweils
zuständigen nationalen Stelle, der DNA,
geprüft. Die DOE
muss bestätigen, dass
das PDD alle CDM-
Regularien erfüllt
und kann gegebenenfalls Veränderungen, zusätzliche
Nachweise etc.
verlangen.
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Anschließend muss das PDD 30 Tage lang öffentlich (im Internet) zugänglich gemacht werden,
so dass weitere Stakeholder ihre Kommentare
einreichen können. Im Anschluss
kann das Projekt validiert
werden. Die DNA des Gastlandes muss im sogenannten
Letter of Approval (LoA) dem
Projekt die Zustimmung
erteilen. Auch die DNA
des
Investorlandes,
insofern dieses bereits
feststeht, muss einen
LoA ausstellen.
Der bzw. die LoA gehen
zusammen mit dem
Validierungsbericht
an das Exekutivbüro, das daraufhin
die Möglichkeit hat,
entweder Veränderungen, zusätzliche
Nachweise, Nachberechnungen o.a.
anzumahnen, das Projekt komplett
zurückzuweisen oder aber es offiziell als
CDM-Projekt zu registrieren,
was dann auf der Website der UNFCCC veröffentlich wird (http://cdm.unfccc.int).
In diesem Fall setzt die Phase des Monitoring
ein. Dabei ist die vollständige Aufzeichnung der
anfallenden Emissionen entscheidend, um die
erzielten Emissionsreduktionen korrekt
berechnen zu können. Dies muss
wiederum von einer DOE überprüft werden, die außer bei
Kleinprojekten eine andere als
für die Validierung sein muss.
Fällt die Verifizierung der DOE
positiv aus, erstellt sie einen
Zertifizierungsbericht der dem
Exekutivbüro vorgelegt wird. Es kann
abermals eine
Überprüfung oder
Veränderungen
beantragen.

Projektzyklus eines CDM-Projektes

(eigene Darstellung ebenso wie Text aus „Der Clean Development Mechanism (CDM) – (ab)used by
Germany?“ siehe Seite 7)

Während der Projektlaufzeit werden die Certificated Emission Reductions (CERs) nach und
nach ausgestellt (issued). Die Gutschriften
werden in einem elektronischen Register der
R
CE
UNFCCC geführt und können darüber auch
gehandelt werden. 2 % der CERs gehen
an einen Anpassungsfonds, über den
Entwicklungsländern
Mittel
zur
Anpassung an die Auswirkungen
des Klimawandels bereitgestellt
werden. Davon befreit sind

Projekte, die in Least Developed Countries(LDCs) umgesetzt werden. Zudem wird auf die
ausgestellten CERs eine Gebühr
erhoben (hiervon ausgenommen
sind Kleinprojekte), aus der sich das
Exekutivbüro finanziert.
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4. Kohle für alle
W

ährend es weltweit Kampagnen gegen
Kohlekraftwerke
–
den
Klimakiller
Nummer 1 – gibt (→ Bewegung fürs Klima),
erhalten bereits sechs Kohlekraftwerke in China
und Indien zusätzliche Einnahmen über den
CDM. Kohlekraftwerke in einem Klimaschutz
mechanismus? Ganz richtig, denn es handelt sich
schließlich um (ultra)super-kritische Kohlekraftwerke – auf dem neusten Stand der Technik. Und
da der Bau und Betrieb von Kohlekraftwerken
mit alter Technik noch mehr Treibhausgase
produziert hätte, dienen diese als Referenzszenario, um die Höhe der „Einsparungen“ zu
berechnen (→ Vermessung des Unbekannten).
Es werden also neue Kohlekraftwerke gefördert,
die – einmal gebaut – für die nächsten Jahrzehnte Millionen Tonnen CO2 in die Luft blasen
werden. Da sie aber moderner sind als die letzte
Generation Kraftwerke, gibt es obendrauf Zertifikate. Diese können dann beispielsweise deutsche Energiekonzerne kaufen, um hierzulande
trotz Emissionsvorgaben alte Kohlekraftwerke
am Netz zu halten (→ Saubere Entwicklung für
deutsche Unternehmen). Kohle für alle im Namen
des Klimaschutzes.
Im Dezember 2011 wurde die Registrierung von
Kohlekraftwerken vorübergehend ausgesetzt.
Derzeit befinden sich ca. 40 weitere Projektanträge in der Warteschleife. Wie im CDM insgesamt
dominiert auch bei diesem Projekttyp China,
gefolgt von Indien. China, Indien, Südkorea und
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Brasilien vereinen bereits über 90 % aller Zertifikate auf sich. Nimmt man weitere fünf Ländern
hinzu, bleiben für den Rest der Welt noch 3,7 %
der CERs übrig (siehe Tabelle, basierend auf
CDMpipeline). Hohe Vermeidungspotenziale und
eine weiter steigende Energienachfrage machen
die Schwellenländer besonders interessant für
CDM-Projekte. Durch die markt- und privatwirtschaftliche Ausrichtung des Mechanismus
sind die Least Developed Countries (LDCs)
bisher weitestgehend vom CDM ausgeschlossen
(→ Zusammenbruch des CDM?). Regionale
Unausgewogenheit wird durch die strukturelle Bevorzugung von Großprojekten sowie die
Dominanz bestimmter Projekttypen, wie Industriegase, verstärkt (→ Einnahmequelle für die
Industrie). Momentan ist das Kohlenstoffniveau
der derzeitigen Energieherstellung ausschlaggebend für die Baseline und bestimmt damit, wie
viele Zertifikate über Erneuerbare Energieprojekte generiert werden können (→ Vermessung
des Unbekannten). Niedrige Emissionsmengen
bedeuten damit auch ein niedriges Reduktionspotenzial. Doch in vielen LDCs hat der Großteil der Bevölkerung schlicht keinen Zugang zu
Energie. Im Grunde müssten diese Länder erst
eine schmutzige Industrie- und Energieversorgung aufbauen, um dann attraktiv für „saubere
Entwicklung“ zu werden. Absurd, ebenso wie
das jüngste Geschacher um Kohle.

Entgegen der Empfehlung ihres Technischen
Expertenpanels (Methodologies Panel) entschied
das CDM-Exekutivbüro im September 2012,
die Förderung von neuen Kohlekraftwerken mit
veränderter methodischer Berechnungsgrundlage wieder zuzulassen. Nicht, dass es sich bei
steigenden Kohlepreisen ohnehin lohnen würde –
und in Indien und China auch staatlich gefördert
wird – effiziente Anlagen zu bauen. Dazu erklärt
Eva Filzmoser, die Leiterin von CDM Watch, in
einer Presseerklärung:
„CDM finance for non-additional dirty carbon
credits support the lock-in of emissions-intensive coal power for decades at the expense of
the climate. This the worst Board decision in
years.“
Für den Fall, dass das Exekutivbüro doch noch
zur Besinnung kommen sollte, hat die Kohlelobby aber schon den nächsten Fuß
in der Tür: Seit der Klimakonferenz in Durban im Dezember 2011
sind „Carbon Capture and
Storage“ Projekte (CCS)
zugelassen. In Deutschland konnten die Energiekonzerne die Sorgen um
die Risiken bei Transport und der langfrisC
tigen Lagerung teilweise
zerstreuen.

h

Die Arbeitsgruppe zwischen Bund und Ländern
einigte sich auf ein Gesetz zu CCS. Damit sind
die ordungsrechtlichen Grundlagen für die
Verpressung von CO2 unter der Erde gelegt. Die
Länder müssen den einzelnen Speichern jeweils
zustimmen. Pipelines sind grundsätzlich zugelassen, damit wir Verantwortung und Risiken
der Speicherung reibungslos in andere Länder,
konkret Polen, exportieren können. Ebenso wie
hierzulande von Konzernseite großzügig angeboten, wollen die Unternehmen auch im CDM
nur 20 Jahre die Verantwortung für die Lagerstätten tragen. Danach sollen die Länder gefälligst selbst sehen, wie sie klarkommen. Oder
– noch besser – für den Service bezahlen.
Statt also den dringend benötigten ökologischen Strukturwandel weltweit voranzubringen,
bietet der Offset-Mechanismus CDM Ausweichmöglichkeiten aus Klimaschutzzusagen,
Business-as-usual
der Energiekonzerne plus neue
Geschäftsmöglichkeiten
auf
globalen Kohlenstoffmärkten
(→ Saubere
Entwicklung
für deutsche Unternehmen).
a
Das bringt weder Klimai n
schutz noch Nachhaltige
Entwicklung voran, aber
wenigstens
jede
Menge
Kohle.

Quellen und Weiterführendes
Informationen zu den Entwicklungen um Kohlekraftwerke im CDM, andere Projekttypen
sowie politische Events, Entwicklungen und
Entscheidungen finden sich auf der Homepage von Carbon Market Watch: www.carbonmarketwatchwatch.org.
(bis
November
2012 CDM Watch) CM Watch nimmt die Kohlenstoffmärkte unter die Lupe und tritt für
fairen und effektiven Klimaschutz ein. Sie liefern eine unabhängige Perspektive auf den
CDM und die weiteren Entwicklungen im
Emissions
handel. CM Watch setzt sich für

stärkere Umweltschutzstandards und soziale
Integrität auf den weltweiten Kohlenstoffmärkten ein. Das CM Watch Netzwerk verbindet
NGOs und WissenschaftlerInnen aus dem Globalen Süden und Norden, um Informationen
und Bedenken über Offsetting und Politiken
zu teilen. Ziel ist es, die Stimme der Zivilgesellschaft in Projekten und auf den Kohlenstoffmärkten zu stärken. Dafür wird u.a. der
elektronische Newsletter „Watch this! NGO
voices on the CDM“ herausgegeben.
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Sache:
5.Saubere
Die Stahlschmelze in der cidade maravilhosa

R

io, cidade maravilhosa – wunderbare Stadt.
Und nach den Planungen von ThyssenKrupp sollte alles so schön werden mit TKCSA,
dem größten Stahlwerk Lateinamerikas: bis
zu 30.000 lokale Arbeitsplätze während der
Bauphase, 3.500 Arbeiter ab Betriebsbeginn,
fünf Millionen Tonnen Stahlbrammen, die per
Schiff in die USA und nach Deutschland geliefert werden, lokale Entwicklung bei Zulieferern
der Region stärken.
Nebenbei sollten durch das neue Hüttenwerk am
Zuckerhut auch all die in Deutschland aufkommenden Probleme umgangen werden:
• die zunehmenden EU-Auflagen zur Reduzierung der Feinstaubbelastung in Duisburg,
• die Vorgaben der neuen EU-Richtlinie für
Energieeffizienz zu jährlicher Reduktion von
1,5 % des Energieverbrauchs,
• die geplante Verknappung der
CO2 -Emissionsrechte,
• die von der Stahlindustrie
beklagten EU-Benchmark-Werte für
CO2 -Ausstoß und
• die steigenden Strompreise in Deutschland.
Brasilien – das neue El Dorado! Der Umweltschutzdirektor von ThyssenKrupp lobte 2009
die Schnelligkeit der brasilianischen Behörden
bei der Baubewilligung: „In Deutschland hätten
wir ein Vielfaches dieser Zeit gebraucht.“ Dabei
orientiere sich das Werk laut ThyssenKrupp an
„modernster Technologie und an höchsten Umweltstandards“. Und das nicht umsonst. Da über
die Verbrennung der giftigen Gase von Kokerei
und Hochofen in Gasturbinen Strom gewonnen
und auch die Rückwärme der Anlagen im Kraftwerk weiterverwendet werden soll, wurden drei
Teile des Stahlwerks als „Clean Development
Mechanism“-Projekte beim UNFCCC angemeldet. Saubere Sache, wenn schmutzige Industrien in die Länder des globalen Südens exportiert
werden und sich dadurch auch noch Zertifikate
für die eigenen Altanlagen zu Hause einsacken
lassen.
Im Projektdokument heißt es dazu:
„By installing highly efficient combined cycle
turbines in its Power Plant, TKCSA contributes to the reduction of GHG emissions to
the atmosphere that would be emitted in
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the absence of project. Basically, the project
activity displaces GHG emissions coming
from fossil fuel thermal generation plants,
connected to the Brazilian interconnected
electricity grid system.“
Ob man damit nicht den Klimaschutz verkohlt
(→ Kohle für alle)? Denn das Stahlwerk wird
zukünftig deutlich über fünf Millionen Tonnen
CO2 pro Jahr ausstoßen. Dadurch werden die
CO2 -Emissionen des gesamtem Stadtgebiets von
Rio de Janeiro (Industrie, Verkehr, Haushalte)
um satte 72 % erhöht. Als Berechnungsgrundlage für die Höhe der „Einsparungen“ und die
generelle Rechtfertigung für die Registrierung
als CDM-Projekte dient aber eben nicht die Alternative „kein Stahlwerk“, sondern ein Szenario, in
dem TKCSA die Abgase und Wärme nicht nutzt
(→ Vermessung des Unbekannten). Zum Punkt
Nachhaltige Entwicklung heißt es im Projektdokument schlicht:
„The proposed project activity contributes
to sustainability due to its environmental,
social and economical benefits.“
Aha. Der brasilianische Fischer Isac kommt auf
die Frage, warum die Deutschen hier gebaut
haben, zu einem anderen Schluss:
„Weil sie in Deutschland zu hohe Umwelt
auflagen haben und diese dort nicht nur auf
dem Papier existieren, sondern eingehalten werden. Hier in Brasilien, da haben wir
tolle Gesetze – aber eben meist nur auf dem
Papier.“
Dass das Projekt in der Tat nicht nicht nur
gewünschte Entwicklungen mit sich bringt und
wie ThyssenKrupp und Rios Politiker Fischer,
Anwohner und die Umwelt verschaukeln
beschreibt Christian Russau in seinem Text: „Die
ach so grüne Stahlschmelze in der cidade maravilhosa“.
Im Projektdokument sind jedoch keine kritischen Kommentare von AnwohnerInnen oder
Betroffenen vermerkt. Von daher heißt es unter
dem Punkt, wie Stakeholder-Einwände berücksichtigt wurden, kurz und knapp: „All clarifications were addressed during the presentations
done by the participants.“ Es war aber auch
nur auf einem von 17 Stakeholder-Treffen die
Öffentlichkeit
geladen
(Gemeindevertreter,

Christian Russau, Journalist und Autor, freier Mitarbeiter des FDCL
Bei dem Projekt ging einiges schief.
Zuerst haben die 8.000 Familien,
die vom Fischfang leben, bis zu
80 % Einkommenseinbußen erlitten.
Dann die Anwohner, die unter dem
Stahlwerksstaub leiden: Hautkrankheiten und drohende Organschäden.
Wissenschaftler haben in dem Staub
Schwermetalle festgestellt. ThyssenKrupp weist jede Verantwortung von
sich. Die Staatsanwaltschaft hat
Klage eingereicht. Dem Werk droht
die Schließung.

wissenschaftliche Einrichtungen und Umweltbehörden), die Übrigen waren für beteiligten Unternehmen, Verbände etc. Zudem werden Betroffene
oft nicht über anstehende Stakeholder-Treffen
informiert. Dokumente stehen nicht in der
Landessprache zur Verfügung oder sind nur im

Den verantwortlichen Projektmanagern drohen bis zu 19 Jahre Haft.
Die Prozesse und die Entschädigungsklagen der Fischer über 280
Mio. Euro laufen weiter. Mittlerweile
hat ThyssenKrupp 2 Milliarden Euro
Wertabschreibungen
vornehmen
müssen und schreibt weiter Verluste
mit dem Projekt. Der Versuch von
ThyssenKrupp die Amerikas zu
erobern, hinterlässt nur Verlierer,
keine Gewinner.

Internet abrufbar. Im Allgemeinen sind „Stakeholder consultation is often only rudimentary,
completely unregulated and badly documented“,
wie das Wuppertal Institut in einer Stellungnahme an das Exekutivbüro festhält.

Quellen und Weiterführendes
Dieser Beitrag basiert auf dem Text „Die ach so
grüne Stahlschmelze in der cidade maravilhosa“ von Christian Russau, der auf der Website des FDCL unter „Der Fall TKCSA. Das
ThyssenKrupp-Stahlwerk in Rio de Janeiro“
(http://fdcl-berlin.de) und von PowerShift
steht.
Das Beispiel ThyssenKrupp in Brasilien bildete den Auftakt für den Workshop „Kauf
dich frei – Wie Entwicklung und Klimaschutz
dem Markt zum Opfer fallen“ am 4.8.12 auf
der Attac Sommerakademie in Mainz. Die
Dokumentation des Workshops von Power
Shift, dem FDCL, KoBra und der EKU-AG von
Attac steht auf der Homepage von PowerShift:
http://power-shift.de/?p=1042.

Attac EKU AG: Globalisierung hat noch mehr
Aspekte als Geldpolitik, Steuern und Verflechtung der Finanzmärkte. Sie hat auch tiefgreifende Auswirkungen auf die Umwelt. Es
gilt: Keine soziale Gerechtigkeit ohne ökologische
Gerechtigkeit
und
umgekehrt.
Die EKU-AG hat es sich zur Aufgabe gemacht,
zu Projekten und Themen an dieser Schnittstelle zu arbeiten: www.attac-netzwerk.de/ageku.
Die Projektdokumente findet man über die Projektsuche auf der Seite der UNFCCC: http://
cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html und
die Beiträge der Zivilgesellschaft u.a. vom
Wuppertal Institut sind hier zu finden: http://
cdm.unfccc.int/public_inputs/2011/sustainability_benefits.
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6. Einnahmequelle für die Industrie statt „Saft für alle“
2012

steht bei den UN unter dem
Zeichen
von
„Erneuerbarer
Energie für alle“. Weltweit haben 1,3 Milliarden
Menschen keinen Zugang zu Elektrizität. 84 %
der Betroffenen leben in ländlichen Gebieten,
überwiegend in Afrika südlich der Sahara und
Asien. Im sub-saharen Afrika (ohne Südafrika)
haben 69 % der Bevölkerung keinen Zugang
zu Strom. Die Internationale Energieagentur
(IEA) geht davon aus, dass 2030 noch immer 1,2
Milliarden Menschen keinen Zugang zu Strom
haben werden, wenn nicht zusätzliche Mittel in
die Bekämpfung von Energiearmut fließen.
Daher sollen über die „Sustainable Energy for
All Initiative“ der UN verstärkt Technologien und
Konzepte für nachhaltige Energien verbreitet
werden. Ziel ist es, bis 2030 Zugang für Energie

für alle zu erreichen und gleichzeitig den Anteil
der Erneuerbaren Energien auf 40 % zu erhöhen
sowie die Energieeffizienzrate zu verdoppeln:
„To realize a future with Sustainable Energy
for All, national Governments must design
and implement integrated country actions
that strategically transform their energy
systems.“
Auch mit dem Clean Development Mechanism
(CDM) war genau diese Hoffnung verbunden:
Zusätzliche Investitionen, damit die Energiesektoren der Gastländer direkt auf einen Pfad
mit geringen CO2 -Emissionen gebracht würden
(→ Kohle für alle und Saubere Sache). So könnten
nicht nur die Industrieländer ihre Kyoto-Ziele
erreichen, sondern auch eine nachhaltige Energieversorgung gefödert werden.

Und auf den ersten Blick sieht es auch so aus, als ob das geglückt sei:
69  % der Projekte werden in der CDMpipeline des UNEP Risø Centres den
Erneuerbaren Energien zugeordnet.

CDM-Projekte:
Anteil der Projekttypen
(Stand 01.08.2012)

HFKWs, PFCs, SF6- und N2O-Reduktion
1,7%
Brennstoffwechsel
1,7%

Energieeffizienz (Nachfrage)
3,5%

(Wieder)Aufforstung
0,8%
Transport
0,5%

Energieeffizienz (Angebot)
7,0%

Methanreduktion,
Zement, Kohleabbau
16,0%

14

Erneuerbare
Energien
69,0%

Schaut man jedoch, wo wie viele Zertifikate generiert werden, sieht das Bild
schon ganz anders aus.

CDM-Projekte:
Anteil der Zertifikate je Projekttyp
(Stand 01.08.2012)

Energieeffizienz (Nachfrage)
0,2%
Brennstoffwechsel
3,5%

Energieeffizienz (Angebot)
4,7%
Methanreduktion,
Zement, Kohleabbau
6,5%

Transport
0,1%
(Wieder) Aufforstung
0,0%

Erneuerbare
Energien
20,0%

HFKWs, PFCs,
SF6- und
N2O-Reduktion
65,0%

Bei den bisher ausgegeben Zertifikaten
schrumpft der Anteil der Erneuerbaren Energien
auf 20 %, überwiegend aus Großprojekten mit
zweifelhafter Zusätzlichkeit, zusammen. Und
diese sogenannten Certificated Emission Reductions (CERs) bringen das zusätzliche Geld für
die Projekte. 2 % der Projekte aus dem Bereich
der Industriegase (H-FKWs, PFCs, SF6 - und N2OReduktion) streichen 65 % der Gewinne ein. Das
liegt zum einen an der hohen Klimawirksamkeit der Gase (eine Tonne H-FKW23 entspricht
11.700 t CO2e) und zum anderen an den geringen
Projektkosten. Durch den einfachen Einbau
von Filteranlagen generieren diese bestehenden
Industrieanlagen Millionen von CERs. End-ofPipe-Projekte tragen aber nicht zu Nachhaltiger
Entwicklung oder der Überwindung von Energiearmut bei.

Das zeigt das grundsätzliche Dilemma des CDMs:
Nachhaltige Entwicklung geht unter, da es keinen
finanziellen Anreiz für besonders gute Projekte
gibt, sondern schlicht die vermeintliche Klimagasreduktion honoriert wird (→ Vermessung des
Unbekannten). Bei dem Gas H-FKW23 ist dies
besonders brisant. Es handelt sich um ein Abfallprodukt der Kühlmittelherstellung von H-FKW22,
welches die Ozonschicht schädigt und dessen
Produktion daher mittelfristig auslaufen soll
(Montrealer-Protokoll). Im Gegensatz zu diesem
Vorhaben bietet der CDM nun den Anreiz die
gesamte Produktion so lange wie möglich aufrecht
zu erhalten und – bei hohen Zertifikaterlösen – die
Produktion sogar hochzufahren. Auch in anderen
Fällen, wie der Herstellung von Adipinsäure (N2O),
wird eine verstärkte Verlagerung der Produktion
auf CDM zertifizierte Anlagen festgestellt.
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Das bringt einigen Industriebetrieben in Schwellenländern satte Gewinne, doch ansonsten
nichts. Brown, Adger, Boyd et.al. kommen schon
2004 in ihrer Untersuchung zu dem Schluss,
dass
„market-based
instruments
such as the Clean Development
Mechanism may be efficient in
theory, but that they are limited
in implementation because of
the exchange relations within
the market. Markets are generally not good at simultaneously
meeting societal objectives along
with allocation of resources and
therefore markets for carbon may
not readily deliver the ‘development’
element of the CDM.“

Und so versagt der CDM als Instrument gegen
Energiearmut. Zugleich wachsen die CO2 -Emissionen weiter. Die Zeit ist reif für neue Formen
der Energieproduktion. Wie diese
aussehen könnten, untersucht die
PowerShift-Publikation
„Saft
für
alle! Energiearmut überwinden –
Erneuerbare Energien solidarisch
produzieren“. Denn wir brauchen
nachhaltige Energie für alle – und
das nicht nur im Jahr 2012.

Quellen und Weiterführendes
„How do CDM projects contribute to sustainable development?“ von K. Brown, W. Adger,
E. Boyd et al. für das Tyndall Centre, Oxford
2004.
„Saft für alle! Energiearmut überwinden –
Erneuerbare Energien solidarisch produzieren“ von Nicola Jaeger für PowerShift, Berlin
2012.
UNEP Risø CDM/JI Pipeline Analysis and Database: www.cdmpipeline.org.
Die CDMpipeline vom UNEP Risø Centre wird
monatlich aktualisiert und bietet neben einer
Übersicht zum Stand von Projekten, zugelassenen Methoden und DOEs Analysen z.B.
über Projekttypen, Zertifikatevolumen, geographische Verteilung und vieles mehr. UNEP
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Risø Centre gibt außerdem Working Paper zu
Klimawandel und Politikmaßnahmen heraus:
www.uneprisoe.org.
Die Internationale Energieagentur (IEA)
wurde 1973 gegründet und ist eine Kooperationsplattform für die Bereiche Forschung, Entwicklung, Markteinführung und Anwendung
von Energietechnologien. Ihre Veröffentlichungen Key Energy Statistics und der jährliche
World Energy Outlook gelten als Standardwerke über die Lage der Energiemärkte. Die
IEA wurde mehrfach für drastische Fehlprognosen und ihren Bias auf fossile Energieträger kritisiert, da beispielsweise die Potenziale
Erneuerbarer Energien und Ölpreisverteuerungen systematisch unterschätzt werden:
www.iea.org.

7. Zusammenbruch des CDM? Höchste Zeit für Alternativen
Im September legte das CDM Policy Dialogue Panel dem CDM-Exekutivbüro einen Bericht vor,
nach dem der Handel mit zertifizierten Emissionsgutschriften (CER) kurz vor dem Zusammenbruch stehe. In den letzten Monaten litt der

Markt an einer wachsenden Überversorgung und
sinkenden Preisen, wie aus der Grafik hervorgeht
(aus dem Bericht des CDM Policy Dialogue Panel
„Climate Change, Carbon Market and the CDM.
A call for action“).

Supply and demand imballance caused CER prices to plunge
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Wenn der Markt vollends kollabiert, würde es
schwerer werden, Klimaschutzmaßnahmen in
Entwicklungsländern umzusetzen und zu finanzieren, befürchtet das CDM Policy Dialogue
Panel. Dass die meisten der sogenannten Klimaschutzprojekte ohnehin nur Business-as-usual
sind, verschweigt der Bericht lieber.
Dazu erklärt Anja Kollmuss, Expertin für
Kohlenstoffmärkte bei CDM Watch:
„The market has been flooded with fake
credits from projects that would have been
built anyway and questionable industrial
gas projects. Such credits have significantly
contributed to the over-supply and the low
prices and most importantly, seriously undermine the environmental integrity of the CDM.“

Solange sich die Staaten keine schärferen Klima
ziele auferlegen, wird sich der Markt ohnehin
nicht erholen können, erklärte Wolfgang Sterk
vom Wuppertal Institut auf dem Workshop „Kauf
dich frei! Wie Entwicklung und Klimaschutz
dem Markt zum Opfer fallen“. Doch nicht nur die
Zielsetzungen sind schwach, die ersten beiden
Handelsperioden
des
EU-Emissionshandels
waren in Deutschland von weitgehend kostenloser Zuteilung und Überausstattung gekennzeichnet, wie das Öko-Institut feststellt. Thomas
Reuters Point Carbon bestätigt das in einer
Studie im September 2012, die den Überhang an
Zertifikaten im gesamten Kohlenstoffmarkt auf
13,1 Mrd. Tonnen CO2 beziffert (2008-2012).
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Wolfgang Sterk, Wuppertal Institut Klima, Umwelt, Energie:
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Als alternative Ansätze zum CDM
entwickeln sich derzeit die sogenannten Nationally Appropriated
Mitigation Actions, kurz NAMAs.
Dieses Instrument hat den Vorteil,
dass es auf Regierungsebene
angesiedelt ist. Es wären die
Regierungen der Entwicklungsländer, die diese Maßnahmen
ergreifen, und die Industrieländer
haben zugesagt, sie dabei finanziell und technologisch zu unterstützen. Was
den Vorteil hat, das man auf strategischer Ebene
ansetzen kann, um sektorale Transformationen auszulösen, wie sie notwendig sind, um den

Klimawandel ernsthaft zu bekämpfen.
Inwieweit sich diese Versprechen
umsetzen lassen, bleibt abzuwarten,
weil dieses Instrument gerade erst neu
entwickelt wird. Aber das, was derzeit
an Pilot-NAMAs oder Konzepten
für NAMAs in der Pipeline ist, lässt
durchaus hoffen: Strategische Masterpläne zum Ausbau der Erneuerbaren,
zur Verbesserung von Energieeffizienz
oder dem öffentlichen Personennahverkehr in Städten. Genau was der CDM nicht
geschafft hat, nämlich auf der politischen und
strukturellen Ebene anzusetzen, scheint nun
mit den NAMAs umgesetzt werden zu können.

„The current surplus is due in part to a lack
of political ambition, undermined further by
economic recession. The effect of the 2020
targets that have been pledged by different countries is that the market will still be
oversupplied. Unless the level of the 2020
targets for the second commitment period is
changed, the market will remain oversupplied even if no AAUs from the first commitment period are carried over to the second“,
führt Andreas Arvanitakis, Direktor von Advisory
Services, Thomson Reuters Point Carbon und
Ko-Autor der Studie aus. Und bisher soll eben
dieser Übertrag von Zertifikaten aus der ersten
in die zweite Verpflichtungsperiode uneingeschränkt möglich sein (Assigned Amount Unit/
AAU).
Wenigstens ist in Deutschland nicht vorgesehen, die Nutzungsmöglichkeit des CDMs ab
2012 weiter auszubauen. Momentan (2008-2012)
können Anlagenbetreiber CERs in Höhe von 22
Prozent ihrer individuellen Zuteilungsmenge
verwenden. Den Anteil, den sie bis Ende des
Jahres nicht einsetzen, können sie in die dritte
Handelsperiode ab 2013 mitnehmen. Bisher

glichen Unternehmen ihre Emissionen nur bis
zu etwa 9 Prozent ihrer Gesamtzuteilung mit
Gutschriften aus. Die Betreiber von Bestandsanlagen können somit noch Projektgutschriften in
Höhe von etwa 13 Prozent nutzen. Für Neuanlagen wurde die Nutzung auf 4,5 Prozent ihrer
Emissionsmenge begrenzt.
Indem innerhalb der EU ab 2013 nur noch
CERs aus Projekten in Least Developed Countries (LDCs) angerechnet werden können, wird
der Kritikpunkt der geographischen Unausgeglichenheit entschärft (→ Kohle für alle). CERs aus
bereits zugelassenen Projekten können weiterhin
genutzt werden. Ausnahmen sind CERs aus
Industriegasprojekten (H-FKW23 und N2O), die
nur noch zum Ausgleich der Emissionen 2012
genutzt werden dürfen (→ Einnahmequelle für
die Industrie).
Damit sind zwar einige der Projekttypen und
Länder vom CDM ausgeschlossenen, die bisher
am meisten in der Kritik standen. Doch weiteres
bleibt ungelöst. Wie wird mit der mangelnden
Zielerreichung für Nachhaltige Entwicklung
umgegangen?

Und wie wird die Berechnungsgrundlage für die Zertifikate und der Nachweis der
Zusätzlichkeit
verbessert,
damit der CDM seinen Namen
auch verdient (→ Vermessung
des Unbekannten)?
Hier wird häufig die Standardisierung der Baselines
und des Zusätzlichkeitstest vorgeschlagen. Ergänzend werden verbindliche
Nachhaltigkeitsund
Menschenrechtsstandards
gefordert. Aber dagegen
gibt es starke Widerstände.
Vom CDM Exekutivbüro ist leider
wenig Positives zu erwarten. Am
14. September 2012 gab es bekannt,
dass es gegen die Empfehlung seines technischen
Expertenteams
(Methodologies
Panel), Kohlekraftwerke wieder zulassen wird
(→ Kohle für alle).
Dazu Anja Kollmuss von CDM Watch:
„By lifting the suspension of coal projects
and at the same time refusing to strengthen
additionality rules, the Board may have
accelerated the end of the CDM.“

In dem Zusammenbruch eines
Systems kann auch eine
Chance liegen: Schöpferische
Zerstörung. Welche Alternativen außerhalb des CDM
bereits diskutiert werden,
erläutert
Wolfgang
Sterk
vom Wuppertal Institut für
Klima, Umwelt, Energie in
seinem Statement. Dies ist
dem Videoclip über Nationally Appropriated Mitigation
Actions (NAMAs) entnommen
und kann über den youtubeKanal von PowerShift angeschaut werden (www.youtube.
com/POWERSHIFTnetz).
Ob die Staaten und das CDMExekutivbüro dem „Call for action“
folgen oder Neue Marktmechanismen
(NMM) wie NAMAs tatsächlich die bisherigen Probleme lösen und noch rechtzeitig
umgesetzt werden, ist zweifelhaft, wenn man
die jüngsten Entscheidungen und die schleppenden Prozesse in den Klimaverhandlungen
der letzten Jahre betrachtet. Doch die Hoffnung
stirbt zuletzt. Derweil schreitet der Klimawandel
voran.

Quellen und Weiterführendes
„Climate Change, Carbon Market and the CDM.
A call for action“ Report of the High-Level
Panel on the CDM Policy Dialogue, 2012.
„Kostenlose CO2 -Zertifikate und CDM/JI im
EU-Emissionshandel Analyse von ausgewählten Branchen und Unternehmen in Deutschland“ von H. Hermann, V. Graichen, Ch.
Gammelin, Dr. F. Matthes für den WWF Berlin 2010.

Die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt)
im Umweltbundesamt ist die zuständige nationale Behörde zur Umsetzung der marktwirtschaftlichen Instrumente des Kyoto-Protokolls.
Die DEHSt ist zudem als „Designated National Authority“ (DNA) bei CDM-Projekten für die
Zustimmung von deutscher Seite zuständig.
Sie stellt Informationen zu deutschen CDMProjekte und dem Emissionshandel zur Verfügung: www.dehst.de.

„Further Development of the Project-Based
Mechanisms in a Post-2012 Regime“ vom
Wuppertal Institut für das BMU, Berlin 2009.
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8.Die Vermessung des Unbekannten
D

ie Welt berichtete im September 2012:
„Einmilliardste Tonne CO2 durch Kyoto-Emissionshandel eingespart“ und ergänzte, so werde
„Klimaschutz durch Entwicklungshilfe“ gefördert.
Entwicklungshilfe nennt sich heutzutage zwar
Entwicklungszusammenarbeit und der Clean
Development Mechanism (CDM) ist explizit nicht
als solche anzurechnen. Aber mit dem CDM
wird auch gar kein CO2 eingespart: Er ermöglicht denjenigen Ländern, die im Kyoto-Protokoll
einer Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen zugestimmt haben, zusätzliche Emissionszertifikate zu erwerben. Um dadurch selbst mehr
CO2 ausstoßen zu können, als ursprünglich
zugesichert. Das bedeutet, dass durch den CDM
Reduktionszusagen global verschoben werden.
Für das Klima ist damit nichts gewonnen.
Aber lassen wir die Haarspalterei, wer hier eigentlich wem wobei hilft und schauen wir uns an,
wie denn nun CO2 eingespart wird. Und wieviel
tatsächlich? Im Projektdokument, das für die
Registrierung als CDM-Projekt erstellt werden
muss, muss u.a. erklärt werden, warum dieses
Projekt nur als CDM-Projekt umgesetzt werden
kann (→ Auf den Pfaden eines CDM-Projektes).
Denn wenn das Projekt und damit die Reduktion
sowieso stattgefunden hätte und gleichzeitig dem
Käufer erlaubt wird, entsprechend mehr auszustoßen, wird aus dem Nullensummenspiel für das
Klima ein Minusgeschäft. Das Gleiche gilt, wenn
die tatsächliche Reduktion geringer ausfällt, als
CERs (Certified Emission Reductions) ausgestellt
werden. Die ausgestellten Zertifikate müssen
also real, messbar, dauerhaft und zusätzlich
sein (siehe „Der Clean Development Mechanism
(CDM) – (ab)used by Germany?“ Seite 7).
Die Zusätzlichkeit kann heute auf zwei Wegen
nachgewiesen werden: Entweder über eine Investitionsanalyse oder über eine Barriereanalyse
jeweils gefolgt von der Analyse der gegenwärtigen
Praxis. Beide Methoden sind offen für Interpretation und Manipulation. Z.B. sind die Grenzen der
Region, innerhalb derer die gegenwärtige Praxis
beschrieben wird, variabel. Und Biogasanlagen
sind eben nicht unbedingt die allgemeine oder
vorherrschende Praxis in der Region xy. In der
Barriereanalyse muss belegt werden, dass es
signifikante Hindernisse gibt, die der Umsetzung
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des Projektes im Wege stehen, wenn es nicht als
CDM-Projekt durchgeführt wird. Auch dies lässt
große Argumentations- und Definitionsspielräume. Die Investitionsa nalyse soll zeigen, dass
die Erlöse aus dem Verkauf der CERs das Projekt
überhaupt erst profitabel machen bzw. dieses
Projekt ohne den Erlös aus den CERs nicht die
wirtschaftlich günstigste Variante wäre. Aber
sind die angegebene Alternative und das jeweilige Ertragspotenzial wirklich realistisch?
Im Allgemeinen ist der Nachweis der Zusätzlichkeit gerade bei anderweitig zu kritisierenden
Projekten am glaubwürdigsten (→ Einnahmequelle für die Industrie). Der Einbau von
Filteranlagen für Industriegase ist eindeutig
zusätzlich. Denn es kostet zunächst Geld und
ohne die Einnahmen aus dem CDM würde
dafür kein Anreiz bestehen. Doch das gleiche
Ergebnis hätte auch über eine ordnungsrechtliche Regelung oder einen Investitionszuschuss
erreicht werden können. Nun verdienen sich die
Unternehmen eine goldene Nase. Projekte aus
dem Bereich der Erneuerbaren Energien, insbesondere Großprojekte, sind hingegen oftmals
eindeutig nicht zusätzlich. Denn durch den
Stromverkauf würde es sich ohnehin lohnen, ein
solches Projekt umzusetzen und die Einnahmen
über den CDM sind nur marginal im Vergleich zu
den notwendigen Investitionen.
Eines der Hauptindizien für die mangelnde
Zusätzlichkeit vieler Projekte ist, dass sie zum
Zeitpunkt der Zulassung als CDM-Projekt (registered) schon in Betrieb waren. Wenn die Anerkennung als CDM-Projekt und die Einnahmen,
die damit verbunden sind, entscheidend für
die Projektdurchführung wären, müssten die
Projektentwickler auf eine Zusage warten.
Derzeit werden nahezu alle neuen Windfarmen,
Gas- und Wasserkraftwerke in China zum
CDM angemeldet, wie Wara und Victor von der
Stanford University feststellen. Wären all diese
Projekte tatsächlich zusätzlich, hieße das, dass
diese Sektoren in China ohne den CDM überhaupt nicht wachsen würden. Was bei der bisherigen Ausbaugeschwindigkeit, der Förderpolitik
des Landes und der steigenden Nachfrage nicht
besonders glaubhaft erscheint. Dass in Indien,
dem Land mit den zweitmeisten CDM-Projekten

nach China, Projekte durchweg nicht zusätzlich seien, wurde letztes Jahr über WikiLeaks
bekannt. Und an dem Zustand scheint sich
nichts zu ändern.
Nebulös sieht es auch bei der Höhe der Einsparungen aus. Um die Menge der CERs pro CDMProjekt bestimmen zu können, wird eine Baseline
mit den Emissionen für den Fall angelegt, dass
das Projekt nicht stattgefunden hätte (BAU – business as usual). Dafür greift der Projektentwickler
entweder auf eine der zugelassenen Methodologien zurück oder entwickelt eine eigene, die er
sich vorher vom CDM-Exekutivbüro genehmigen
lassen muss (→ Auf den Pfaden eines CDMProjektes). Die Differenz zwischen dieser Baseline und den tatsächlichen Emissionen nach
der Durchführung des Projektes ergibt die Höhe
der CERs. Doch Emissionen, die in Abwesenheit
eines Projektes entstanden wären, hängen von
ökonomischen, politischen und technologischen

Trends ab, die sich während
der Projektlaufzeit ändern
können und schwer
prognostizierbar sind.
Es sind hypothetische Annahmen. Da
aufgrund der lückenhaften
Datenlage
schon die Berechnung der jetzigen
Emissionen
schwierig
ist, enden die Einsparungen
vielfach in einer Schätzung
des Unbekannten. Zumal die
Projektgrenze und damit
die zu berücksichtigenden
Treibh ausgasemissionen
schwer zu bestimmen und
noch schwerer zu überprüfen ist.

21

Das Öko-Institut kam 2007 zu dem Ergebnis,
dass bei mindestens 40% der registrierten
Projekte die Zusätzlichkeit unwahrscheinlich oder fragwürdig ist. Die eigenen Ergebnisse werden mit Angaben aus einer Studie von
Delphi unterstrichen, in der 71% der Befragten
mit der Aussage übereinstimmten, dass „many
CDM projects would also be implemented without
registration under the CDM.“
86% der TeilnehmerInnen der
Studie waren zudem der Ansicht,
dass „in many cases, carbon
revenues are the icing on the
cake, but are not decisive for
the investment decision.“
Während mit den Kyoto
verpflichtungen der Industrieländer der Ausstoß von
Klimagasen zumindest
dort gedeckelt werden
soll, werden durch
die Offset-Möglichkeit
CDM neue Zertifikate
gedruckt.

Dazu erklärt Carbon Trade Watch:
„The net result for the climate is that offsetting tends to increase rather than reduce
greenhouse gas emissions, displacing the
necessity to act in one location by a theoretical claim to act differently in another.“
Carbon Trade Watch ergänzt zu Recht, dass die heute
kostengünstigen Emissionsreduktionen
nicht die langfristig sinnvollste Lösung
sein müssen, geschweige ökologisch effektiv oder sozial
gerecht.
Während
wir
der kurzfristig billigsten
Lösung hinterherjagen,
verarzten wir ein veraltetes Energie- und
Produktionssystem
notdürftig – und
verzögern den grund
legend notwendigen
Strukturwandel.

Quellen und Weiterführendes
„A Realistic Policy on International Carbon Offsets“ von M. Wara und D. Victor, Stanford
2008.
„Is the CDM fulfilling its environmental and
sustainable development objectives? An evaluation of the CDM and options for improvement“
von Lambert Schneider für das
Öko-Instituts im Auftrag des WWF, Berlin
2007.
www.djnewsletters.de: „CDM-Projekte in Indien
durchweg nicht zusätzlich“
International Rivers setzt sich für den Schutz
von Flüssen und die Rechte der an ihnen
lebenden Bevölkerung ein. In einem internationalen Netzwerk mit Betroffenen, Gras
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wurzel-Organisationen, UmweltschützerInnen,
MenschenrechtsverteidigerInnen versuchen sie
destruktive Infrastrukturprojekte wie Staudämme zu verhindern und Alternativen zu
entwickeln. In diesem Zusammenhang setzen sie sich auch kritisch mit Wasserkraft im
CDM auseinander: www.internationalrivers.
org/campaigns/carbon-credits.
Carbon Trade Watch konzentriert sich auf verschiedene Bottom-up-Projekte und Kampagnen, um lokale Initiativen und Kämpfe für
Umwelt- und soziale Gerechtigkeit zu unterstützen. CTW analysiert den Klimawandel
und Umweltschutzmaßnahmen holistisch und
gerechtigkeitsorientiert, hier genutzt Factsheet
1 „Cap and trade“ und 2 „Carbon Offset“:
www.carbontradewatch.org.

Entwicklung für deutsche Unternehmen:
9. Saubere
Wie Entwicklung und Klimaschutz
dem (grünen) Markt zum Opfer fallen

1%

ist nicht genug. Nicht für Deutschland
– den (ehemaligen) Exportweltmeister!
Im Jahr 2006 ruft der damalige Umweltminister
Sigmar Gabriel die CDM/JI-Initiative aus, weil
Deutschland mit einem Projektanteil von
1% im Clean Development Mechanism
(CDM) eindeutig unterrepräsentiert
sei. Dabei ging es nicht allein
um die Beschaffung von Emissionszertifikaten
sondern
die Tatsache, dass Deutschland die eigenen Potenziale zur Verbreitung seiner
Klimatechnologien
nicht
ausreichend nutzen würde.
Exportförderung im Namen
des Klimaschutzes.
Und heute? Sind wir nur noch
Vize, haben aber einen neuen Titel
erschaffen:
Ökoexportweltmeister.
Was
immer das heißen mag. Dieser Frage und den
damit verbundenen Problemen geht Chris Methmann in der Studie „Ökoexportweltmeister: Den
Titel nur geklaut? – Ökologische, ökonomische
und soziale Schattenseiten einer exportorientierten Green Economy“ für PowerShift nach.
Die Perspectives GmbH, bezeichnenderweise der
größte Projektentwickler im CDM weltweit, und
das Ecologic Institute untersuchen für das UBA,
die „Chancen und Barrieren für Technikanbieter
bei CDM und JI“ , denn die führende Position
deutscher Hersteller von Umwelttechnik schlägt
sich nicht ausreichend in der Beteiligtung am
CDM nieder – der Anteil deutscher Technik im
CDM-Markt betrage weniger als 20 %.
Der CDM ist also ein Steinchen im Gefüge der
exportorientierten Green Economy. Und dafür
leistet die Bundesregierung weitere Schützenhilfe. Sie kauft zwar selbst keine Zertifikate an.
Gelder fließen aber z.B. über Fonds der KfW
und die Internationale Klimaschutzinitiative des
Bundes. Ergänzend gibt es für Unternehmen
breite Angebote zur Information, Kommunikation und Kooperation. Über die CDM/JI-Initiative des Umweltministeriums (BMU) werden u.a.
Vorhaben für Klimaschutzprojekte ausfindig
gemacht, die „gute Kooperationsmöglichkeiten
für den Export hocheffizienter Klimaschutz-

technologien aus Deutschland in die ganze
Welt“ bieten. Dabei wird die Projektvermittlung
„[…] direkt auf die spezifischen Interessen der
Unternehmen abgestimmt, sei es in Bezug auf
das Land, die Technologie oder die Größe des
bevorzugten Projektes.“
Damit dieser Service auch nicht
ins Leere läuft, konzentriert man
sich auf Länder, wie Brasilien,
Indien, China oder die MENARegion (Middle East/North
Africa). Denn:
„Hier eröffnen sich für
deutsche Exporteure von
Anlagen zur Erzeugung
erneuerbarer Energien und
anderer
klimafreundlicher
Produkte neue Märktemit einem
großen Wachstumspotenzial.“
Die übrigen afrikanischen Länder und
die Least Developed Countries (LDCs) überließ das BMU zunächst getrost der Entwicklungszusammenarbeit (GIZ CDM Initiative)
(→ Zusammenbruch des CDM?). Doch das Ministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) will sich nicht einfach mit
den „Problemfällen“ abspeisen lassen, sondern
bläst offensiv ins gleiche Horn: „Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft – gemeinsam
schneller zum Ziel“ . Denn:
„CDM-Projekte können auch helfen, neue
Märkte in Entwicklungsländern zu erschließen und neue Unternehmenspartner zu
gewinnen. [...] Die deutsche Entwicklungspolitik trägt damit zur Senkung von Transaktionskosten unternehmerischer Initiativen
bei.“
Alles für die Wirtschaft. Zielkonflikte werden
bewusst ausgeblendet. Die Märkte der Zukunft
sind
schließlich
grün
(BMU-Servicestelle
Umwelttechnologieexport- und CDM-Vorhaben).
Und grün ist auch die Farbe der Hoffnung.
Die CDM-Initiative trägt jedenfalls Früchte.
Heute sind 226 Projekte mit deutscher Beteiligung registriert. Das sind ca. 5% aller registrierten CDM-Projekte. Davon finden allein 100 in
China, weitere 55 in Indien, 12 in Malaysia und
10 in Vietnam statt.
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Regionale Verteilung der deutschen CDM-Projekte
(Stand 01.10.2012)
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Die Hauptkäufer sind die deutschen Energiekonzerne, allen voRWEg. Das ist nicht verwunderlich.
Denn alle fünf großen deutschen Stromver
sorger erhielten im Rahmen des Europäischen
Emissionshandelssystem (EU ETS) kostenlose
Zuteilungen, die unter ihren Emissionen lagen
(„Kostenlose CO2 -Zertifikate und CDM/JI im
EU-Emissionshandel Analyse von ausgewählten
Branchen und Unternehmen in Deutschland“
auf Seite 19). Sie mussten und müssen daher
Zertifikate auf dem Markt zukaufen. Auch wenn
sich Unternehmen wie RWE gerne mit „Investitionen in Klimaschutzprojekte im Rahmen des
CDM“ brüsten, handelt es sich mit nichten um
freiwillige Klimaschutzaktivitäten, sondern den
billigen Einkauf von Emissionszertifikaten für
die eigenen Produktionsstätten. Kauf dich frei,
statt Umbau und Klimaschutz zu Hause effektiv
voranzutreiben (→ Kohle für alle).
RWE witterte jedenfalls gleich Kohle und baute
einen florierenden Geschäftszweig rund um den
CDM auf. Mit 164 Projekten ist das Unternehmen
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Vietnam
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Rest
15

inzwischen der sechst größte Käufer von Zertifikaten weltweit. Davor stehen nur Projektentwickler, also Dienstleister, die für Kunden
Projekte entwickeln und Portfolien verwalten.
Zunehmend treten auch deutsche Projektentwickler auf den Plan, die an dem Emissionshandelskuchen mitverdienen wollen. Ansonsten
finden sich weitere deutsche Unternehmen in der
Zusammenstellung des UNEP Risø Centers, die
vom Europäischen Emissionshandel betroffen
sind. Wie beispielsweise ThyssenKrupp: Christian
Russau (Autor & Journalist, freier Mitarbeiter
des FDCL) erzählt in dem Clip „Saubere Sache:
Das größte Stahlwerk Lateinamerikas als CDMProjekt“ von den Plänen ThyssenKrupps mit
einem Stahlwerk in Rio de Janeiro den lateinamerikanischen Markt zu erobern (www.
youtube.com/POWERSHIFTnetz). Als Bonus will
man sich das Werk, das den CO2 -Ausstoß von
Rio um satte 72% erhöht, als CDM-Projekt zertifizieren lassen (→ Saubere Sache).

Verteilung auf Projekttypen von deutschen CDM-Projekten
(Stand 01.10.2012)
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Insgesamt ist die direkte deutsche Beteiligung
an CDM-Projekten also deutlich gestiegen. Dabei
entfällt die Hälfte der Projekte auf (große) Windund Wasserkraft, deren Zusätzlichkeit äußerst
zweifelhaft ist (→ Die Vermessung des Unbekannten). Andere Projekttypen wie H-FKW 23,
N2O, Brennstoffwechsel und Energieeffizienz
(Angebot) tragen hingegen nichts zur Nachhaltigen Entwicklung bei (siehe „Der Clean Development Mechanism (CDM) – (Ab)used by Germany“
auf Seite 7).
Die staatlichen Aktivitaten beziehen sich auf
eine quantitative Erhöhung der deutschen
Beteiligung am CDM ohne auf die Qualität der
Projekte oder eine verbesserte Zielerreichung
Bezug zunehmen. Zumindest, wenn man sich an
dem eigentlichen Doppelziel des CDM orientiert.
Das BMU hat eine sehr eigenwillige Auslegung:

Energieeffizienz
Methanreduk./
(Angebot)
-vermeidung
16
21
Energieeffizienz
BrennstoffDeponiegas &
(Nachfrage)
wechsel
Zement
9
4
20

„Vorrangige Ziele des CDM sind es, die
globalen Treibhausgasemissionen möglichst
kostengünstig zu mindern und die Entwicklungsländer auf die Übernahme eigener
Verpflichtungen beim Klimaschutz vorzubereiten.“
Damit wird Nachhaltige Entwicklung explizit
zum nachrangigen Ziel erklärt. Dass der CDM die
Entwicklungsländer auf eigene Reduktionsverpflichtungen vorbereiten soll, ist hingegen weder
im Kyoto-Protokoll noch in darauf folgenden
Vereinbarungen festgelegt. Letzten Endes
versucht die deutsche Regierung die Nutzung
des CDM durch den Privatsektor für Exporte
zu stimulieren, ohne substanzielle Vorgaben zu
machen oder selbst eine qualitativ hochwertige
Nachfrage zu schaffen.
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Doch was kann man erwarten, wenn sich selbst
das Umweltbundesamt (UBA) als Dienstleister
der Industrie versteht. Aus dem Fazit ihrer
Studie von 2012:
„Die Bundesregierung sollte
Maßnahmen zur Optimierung
bestehenderChancen und zur
Überwindung existierender
Barrieren für deutsche
Technikanbieter im Rahmen
von CDM/JI prüfen und
fördern. Hierzu gehören
die Optimierung bestehender
Informationsangebote,

die Erstellung technikspezifischer Zielmarktund Exportanalysen,MatchmakingEvents in
ausgewählten Gastländern, die Prüfung
von
Finanzierungsmaßnahmen
sowie weitere technikspezifische
Aktivitäten wie Pilotstudien
oder Methodikentwicklung.“
Außenwirtschaftsförderung
für deutsche Unternehmen,
Klimaschutz und Nachhaltige Entwicklung werden
dem Markt geopfert.

Quellen und Weiterführendes
Die Zitate stammen von der Joint Implementation Koordinierungsstelle (JIKO) und JIKO
Info sowie aus den beiden folgenden Publikationen
„Clean Development Mechanism (CDM) – Wirksamer internationaler Klimaschutz oder globale Mogelpackung?“ von der Deutschen
Emissionshandelstelle (DEHSt), Berlin 2008.
„Chancen und Barrieren für Technikanbieter
bei CDM und JI“ vom UBA, Dessau 2012.
Die Joint Implementation Koordinierungsstelle (JIKO) des
BMU ist eine nationale Kontaktstelle für JI und CDM, die
Informationen und Publikationen zum CDM im Allgemeinen und deutschen Vorhaben im
Besonderen bereitstellt. Mit der
wissenschaftlichen
Unterstützung und der Öffentlichkeitsarbeit
wurde das Wuppertal Institut für
Klima, Umwelt, Energie beauftragt.
Seit 2003 berichtet es im Infobrief
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JIKO Info vierteljährlich über die aktuellen
Entwicklungen im Bereich der „Kyoto-Mechanismen in Deutschland und weltweit“ und
veröffentlicht Policy Papers zu verschiedenen
Themen rund um den CDM. Das Internetportal (www.jiko-info.de) wurde im April 2007
freigeschaltet und bietet umfassende Informationen zu den deutschen Aktivitäten im
Zusammenhang mit dem CDM.
Zur CDMpipeline siehe Seite 16. Die Abbildungen in diesem Abschnitt beziehen sich nur
auf Projekte mit deutschen Zertifikatskäufern.
Die
Zusammenstellung steht als „CDMPipeline 01.10.12
GERMAN BUYERS“ online auf
http://power-shift.de/?p=1042.
„Ökoexportweltmeister: Den Titel
nur geklaut? – Ökologische, ökonomische und soziale Schattenseiten einer exportorientierten Green
Economy“ von Chris Methmann
für PowerShift, Berlin 2012.

10.Bewegung fürs Klima: Eine Frage der Gerechtigkeit
D

as Klima wandelt sich. Doch was bedeutet
das für Entwicklung, Menschenrechte,
Gemeingüter und eine gerechte Lastenteilung,
die die historische Veranwortung einschließt?
Klima
wandel ist eine Frage der Gerechtigkeit.
Denn diejenigen die am wenigstens zur Verursachung beigetragen haben, leiden am meisten
unter den Folgen. Außerdem werden bestehende
Konflikte um Ressourcen wie Land oder Wasser
weiter verschärft.
Aufgrund ihrer historischen Verantwortung und
ihres weiterhin hohen Treibhausgasausstoßes
müssen die Industrieländer als Hauptverursacher des Klimawandels die Entwicklungsländer
sowohl bei der Anpassung an die Folgen als auch
bei dem Aufbau bzw. der Transformation ihrer
Energiesysteme unterstützen.
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Der norwegische Professor Jørgen Randers
erklärte hierzu im Interview mit klimaretter.info
(siehe Seite 7):
„Ich finde es vor allem völlig unfair, wenn
reiche Leute, wie ich und andere, darüber
reden, was die fünf oder sechs Milliarden
anderen Menschen gegen den Klimawandel
tun sollen. Darüber sollte man überhaupt
nicht reden, außer über einen einzigen
Punkt: Die armen Länder verpflichten sich,
niemals mehr Treibhausgase pro Kopf zu
produzieren als die Reichen. […] Dass wir am
Ende in einer Welt leben, in der alle Emissionen von allen Menschen pro Kopf gleich sind.
[…] Ich bin für die Ein-Kind-Politik in den
Industriestaaten. Denn meine Tochter ist das
gefährlichste Wesen auf dem ganzen Planeten. Sie konsumiert zehn- bis 40-mal so viele
Ressourcen wie ein indisches Kind.“
Wie eine Angleichung der Pro-Kopf-Emissionen
der Länder weltweit – auf einem niedrigen Niveau
von 1-2 Tonnen pro Jahr – gerecht gestaltet
werden könnte, stellt beispielsweise der Greenhouse Development Rights Framework vor.

CO2 -Ausstoß in Tonnen pro Kopf in 2009
(Quelle: IEA 2011)

10

5

0
USA
16,9

Deutschland
9,2
Russland
10,8

Südafrika
8,8

Japan
8,6

China
5,1

Durchschnitt EU-27
7

Indien
1,4
Brasilien
1,7

Liberia
0,2
Philippinen
0,8

27

Elisabeth Pudimat, Attac-AG Energie,
Klima, Umwelt:
Der CDM behindert
den Umbau des Energiesektors, der hier in
den Industrieländern
dringend nötig wäre.
Er verhindert, dass
die Energieerzeugung
auf lokal, dezentral
und
demokratisch
kontrolliert umgestellt
wird. Er ermöglicht
den Konzernen in den Industrieländern vom
Klimawandel zu profitieren und das widerspricht
komplett dem Gedanken der Klimagerechtigkeit.

Die Zeit, um die durchschnittliche Erwärmung
auf 1,5-2°C zu begrenzen und damit die katastrophalen Konsequenzen zumindest einzugrenzen, schwindet. Laut dem Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) müssen die
Treibhausgasemissionen dafür spätestens 2020
ihren Höchststand überschritten haben und bis
2050 um 80-95% gesenkt werden. Nach Daten
der IEA (2011) stieg der CO2 -Ausstoß 2010 jedoch
schneller als jemals zuvor. Der Übergang zu
einer kohlenstoffarmen Wirtschaft muss daher
weltweit schnell und konsequent vorangetrieben
werden, zumal Investitionen in den Energiesektor sehr langlebig sind (20-50 Jahre). Manche
Länder, wie Deutschland, müssen dafür ihren
Energieverbrauch massiv senken. In anderen
Ländern, wie z.B. in Liberia, muss aber überhaupt erst ein Energiesystem aufgebaut werden
(siehe „Saft für alle“ Seite 16).
Dabei sollte der Clean Development Mechanism
(CDM) helfen. Wenn man sich aber die Projekte
des CDM wie neue Kohlekraftwerke, Stahlwerke,
H-FKW23/N2O oder andere anschaut, wird
schnell deutlich, dass sie eben nicht zu Nachhaltiger Entwicklung oder Energieversorgung
beitragen (→ Kohle für alle, Saubere Sache,

28

Einnahmequelle für die Industrie). Dazu schrieb
Dr Nafisa Goga D’Souza, Executive Director von
Laya, 2009:
„The Clean Development Mechanism (CDM)
under the Kyoto Protocol is flawed in its
design because it provides a means for
industrialized countries to buy their way out
of their responsibility by supporting projects
in the South. In other words, earn carbon
credits to gain the license to pollute! The CDM
has also been termed as the ‘Cheap Development Mechanism’: cheap not only because it
is cheaper to invest in projects in the South,
but cheap because it offers incentives but
does not deal with the real problem of reducing global carbon emissions.“
Dagegen wird teils argumentiert, dass es ja auch
um Technologietransfer ginge und die Gastländer über diesen Weg mittelfristig vom CDM
profitieren würden. Laut einer Studie im Auftrag
der EU sind 82% aller Projekte jedoch unilateraler Natur. Das heißt, sie werden im Gastland
entwickelt und erst später kommen Käufer aus
den Annex-1 Staaten hinzu. Über diese Projekte
kann rein praktisch gesehen kein Technologietransfer stattfinden.

Die bisher dominanten Politiken dienen
Konzernen statt die Wurzeln der Klimaungerechtigkeit
anzugehen.
Mit
zahlreichen
CDM-Projekten geht eine Degradierung der
Gemeingüter einher und selbst Verstöße gegen
Menschenrechte sind dokumentiert.
Dazu Carbon Trade Watch (siehe Seite 22):
„But what is cheap in the short term does
not translate to an environmentally effective
or socially just outcome over the long-term,
and the system is wide open to gaming by
industry and traders. [In this sense] cap and
trade tends to encourage quick fixes to patch
up outmoded power stations and factories –
delaying more fundamental changes.“
„System change not climate change“ wurde
daher 2009 während der Klimaverhandlungen
in Kopenhagen von der Climate Justice Action
u.a. gefordert. Nur lässt dieser Wandel weiter auf
sich warten. Die Transformation der Produktions- und Energiesysteme erfordert neue Finanzierungsquellen und alternative Konzepte sowie
eine Demokratisierung von Entscheidungsprozessen. Luftnummern wie der CDM reichen nicht.
In vielen Ländern gibt es Widerstände gegen
CDM-Projekte im Speziellen und halbherziges

Vorgehen der eigenen Regierungen und denen
der Hauptverursacherländer im Allgemeinen.
Doch in Deutschland bewegt sich nicht viel.
Internationale Initiativen und Netzwerke wie
Climate Justice Now! (CJN!) oder Climate Action
Network (CAN) agieren weit entfernt vom Alltag
der Menschen. Klimawandel bleibt abstrakt.
Daher versuchen Aktivisten und Organisationen
die Fragen um Klimagerechtigkeit und Energieversorgung wieder auf nationales und lokales
Handeln zu beziehen. 2008 fand in Hamburg
das erste deutsche Klimacamp statt. 2012 gab es
schon fünf Klimacamps im deutschsprachigen
Raum, die an jeweilige Konfliktpunkte um Braunkohleabbau, neue Kohlekraftwerke oder den
Ausbau eines Flughafens anknüpfen. Vielleicht
sorgen solche Camps zusammen mit bestehenden
Netzwerken wie dem Klima!Bewegungsnetzwerk
oder Bürgerinitiativen ja bald für alternative
Lösungen und mehr Gerechtigkeit in die deutschen Energie- und Klimapolitik. Frische Luft
und mehr Bewegung soll ja bekanntlich gut tun.
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Quellen und Weiterführendes
„The Greenhouse Development Rights Framework. The right to development in a climate
constrained world“ von P. Baer, T. Athanasiou, S. Kartha, E. Kemp-Benedict für die
Heinrich Böll Stiftung, Christian Aid, EcoEquity und das Stockholm Environment Institute, Berlin 2008.
„Study on the Integrity of the Clean Development Mechanism (CDM)“ von EAE für die
Europäischen Kommissionen, 2011.
„Money for nothing!!! A people’s perspective“
von Laya Resource Center, Rajahmundry
2009.
„The CDM in Africa cannot deliver the money“
von der University of Kwa Zulu-Natal Centre,
Durban 2012.
„Costly dirty money-making schemes“
Focus on the Philippines, Manila 2010.

von

Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klima
änderungen (Intergovernmental Panel on
Climate Change – IPCC) wurde 1988 gegründet, um das Fachwissen umfassend, objektiv und transparent zu bündeln und frei
zugänglich zu machen. Hunderte von Wis-
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senschaftlern weltweit arbeiten unentgeltlich, zusätzlich zu ihren normalen beruflichen
Verpflichtungen, in drei Arbeitsgruppen:
I. Wissenschaft vom Klimawandel; II. Wissenschaftlich-technische Analysen der Folgen und der Bekämpfung des Klimawandels
sowie Anpassung an dessen Folgen; III. wirtschaftliche und gesellschaftliche Dimensionen
des Klimawandels. Der erste Sachstandbericht (Assessment Report) wurde 1990 vorgelegt. Er stellt zum einen die Ergebnisse vor,
in denen vor massivenFolgen der weltweiten Erwärmung gewarnt wird, zum anderen wird die politische Forderung nach einer
gemeinsamen globalen Strategie erhoben,
um diese Folgen so weit wie möglich abzuschwächen. Derzeit wird am 5. Sachstandsbericht gearbeitet, der 2013/14 erscheinen soll:
www.ipcc.ch.
Weitere Links zu Netzwerken und Bewegungen,
die im Text genannt werden:
www.climate-justice-action.org
www.climate-justice-now.org
www.climatenetwork.org
www.klimacamp.org
http://klima.blogsport.de
www.buergerinitiative.de
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