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Internationale Medien -Englisch
27.07.2020: BBC, "Could carbon-removal tech make travel more
sustainable" - Author: Sarah Reid

Could carbon-removal tech make travel more sustainable?
A new wave of carbon-offsetting platforms invites consumers to remove
emissions instantly and permanently. Could travellers be the key to their
success?
By Sarah Reid
27 July 2020

If your 2020 travel plans were cancelled by the coronavirus, carbon offsetting is probably the last
thing on your mind. As few as 1% of airline passengers participated in voluntary carbon
offsetting before virus-induced travel restrictions took hold, according to The International Air
Transport Association (IATA), indicating that purchasing carbon “credits” from your airline or a
certified carbon offsetting organisation to compensate for your travel emissions likely wasn’t
high on your priority list to begin with.

We know travellers want to take climate action into their own hands
Yet amid predictions that the drop in global emissions recorded during coronavirus shutdowns
may be shortlived, and that the economic impacts of the virus may slow efforts to reduce
aviation emissions long term, voluntary carbon offsetting will arguably be more important than
ever when the international travel industry is firing on all engines again.Could a new form of
carbon offsetting help to increase traveller participation?
The rise of carbon removal tech
Born out of the Kyoto climate talks in 1997, carbon offsetting has long struggled with an image
problem. Offsetting schemes allow people to invest in environmental projects designed to
sequester carbon emissions (such as planting trees) or prevent emissions from occurring (such
as renewable energy projects), but a lack of regulation and accountability in the early days
fuelled widespread distrust of their effectiveness.
More recently, the wildfires that have ripped through Australia, California and the Amazon have
magnified the issues involved with forestry-based offsetting schemes (when a tree burns, it
releases its entire carbon stash back into the atmosphere)
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CO2 removal through reforestation is used to offset emissions – but has its downsides (Credit: Ildo
Frazao/Getty Images)

The difficulty in accurately quantifying most carbon-offsetting programmes (it’s difficult to gauge,
for example, the volume of emissions you’ll offset by contributing to a clean cookstove project,
an energy efficiency initiative typically funded by offsetting organisations) hasn’t helped.
Then came Climeworks, a Swiss start-up that pioneered a technology that sucks carbon out of
the air and turns it into stone, effectively removing carbon emissions from the atmosphere
instantly, safely and permanently.
You may also be interested in:
• Will travel be safer by 2022?
• How Iceland is undoing carbon emissions for good
• Is the future of travel underwater?
Located on the mossy slopes of an active volcano in south-west Iceland, Climeworks’ first
carbon removal plant with a permanent storage facility commenced in 2017. Powered by waste
heat from a geothermal energy plant, it harnesses direct air capture technology (DAC) to draw
ambient air into giant vacuum cleaner-like machines called CO2 collectors. The carbon is then
separated from the captured air, combined with water and pumped 700m underground.
Through natural mineralisation, the carbon dioxide reacts with basalt rock and turns into stone
within a few years, while the remaining air simply returns to the atmosphere.
Like planting trees and fertilising the ocean, DAC is what’s known as a carbon dioxide
removal solution, or negative emissions technology. These solutions typically form the basis of
carbon-offsetting projects supported by airlines such as Qantas and Delta, with most carriers
now aligned.

Seite 2 von 124

Climeworks’ direct air capture plant in Iceland is powered by waste heat from a geothermal energy plant
(Credit: ON Power/Arni Saeberg)

While most climate scientists agree that a portfolio of carbon dioxide removal solutions is required
to help turn back the clock on global warming, the efficiency and measurability of DAC with
permanent storage combined with its minimal physical footprint and negligible environmental
impact (Climeworks’ side emissions total less than 10% of the CO2 it sucks out of the atmosphere)
has seen this technology emerge as a particularly promising approach.
“In terms of efficiency, one tree removes approximately 25kg of CO2 per year, making one
Climeworks CO2 collector 2,000 times more efficient per area than a tree,” said Jan Wurzbacher,
co-founder and co-director of Climeworks, which in June was named among 100 Technology
Pioneers of 2020 by the World Economic Forum.
“Over the last decade, we have proven that direct air capture is not only possible, but also
commercially viable on a large scale.”
Indeed, while Climeworks’ first permanent carbon removal facility is capable of turning just 50
tonnes of carbon to stone per year – a drop in the ocean compared to the 36 billion tonnes of
carbon emitted globally in 2019 – the company is rapidly expanding, with a new facility in Iceland,
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A new wave of carbon-offsetting platforms allow travellers to remove emissions instantly and permanently
(Credit: Yalcinsonat1/Getty Images)

Climeworks also has more than a dozen other plants in Europe that capture carbon to sell
commercially, for use in everything from carbonated drinks and synthetic fuels, which helps fund
the permanent carbon removal arm of the business.
Mobilising travellers
In June 2019, Climeworks became the first company in the world to launch a personal carbon
removal via DAC service to the public, with a subscription of €7 per month funding 85kg of
carbon per year being turned into stone.
Now a new permanent carbon removal platform, aimed at travellers and launched in partnership
with the Adventure Travel Trade Association (ATTA), has joined the movement to help offset the
whopping 8% of global emissions that the international travel industry is responsible for.
“The findings of the IPCC report, particularly the urgency needed to make impact, deeply affected
me,” said Christina Beckmann, vice president of global strategy at the ATTA.
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Climework’s DAC technology draws ambient air into giant vacuum cleaner-like machines called CO2
collectors (Credit: Julia Dunlop)

After attending a climate summit designed to help delegates take climate action within their own
spheres of influence, Beckmann founded carbon-removal education platform Tomorrow’s Air on
Earth Day 2020 (22 April). Two months later, in June, Tomorrow’s Air launched its own online
carbon-removal service in partnership with Climeworks.

"
Until we come up with a genuinely sustainable way of flying
people around the planet, we need to fly less
While carbon credits sold by Climeworks and Tomorrow’s Air both go towards turning carbon into
stone (with Tomorrow’s Air keeping US$2 from a $10 monthly subscription to fund awareness
building), Beckmann is confident that launching a carbon-removal platform incubated by the ATTA,
which reaches more than six million adventure travellers, will help motivate more travellers to sign
up. Travel perks for “Clean Up Champion”-level subscribers (who pledge US$75 per month to
remove 600kg of carbon per year), including travel gear discounts and exclusive destination tips
and contacts, sweeten the deal.
If you’ve just done the maths on that, however, you’d have figured out that an annual Clean Up
Champion subscription (at a cost of US$900) barely offsets a one-way economy flight from Los
Angeles to New York City, making turning carbon into stone very expensive in comparison to
traditional carbon-offsetting schemes. To put the price difference into perspective, offsetting a
tonne of carbon via German non-profit Atmosfair, which supports Gold Standard-certified
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sustainable-development projects, costs just €23 (£20.80). But with Climeworks predicting that it
will slash its costs by two-thirds within three years, the price gap is closing.

Wind farms, like DAC, are carbon dioxide removal solutions, or negative emissions technology (Credit:
MichaWolf/Getty Images)

“Ultimately, Tomorrow’s Air will be successful for the awareness it creates as much as for the
carbon it removes,” said Beckmann, who recently launched virtual tours of a Climeworks plant in
Switzerland via Airbnb Experiences so consumers can see for themselves how DAC technology
works. “We know that travellers want to take climate action into their own hands, and Tomorrow’s
Air offers an easy and fun way to make an immediate impact while helping to drive the cost of
permanent carbon removal down.”
Could this be the new carbon offsetting?
As permanent carbon removal becomes more accessible to travellers through these two schemes,
environmental sociologist and University of Southampton research fellow Dr Roger Tyers, who
explored carbon offsetting in his PhD, says it may help to bolster the offset industry.
“More measurable offsets like direct air capture (either for permanent removal or for creating
alternatives to fossil fuels) could lift standards across the whole offset market,” he said. “They
might also help shine a light on cheaper and less effective offset schemes that have dominated the
market so far, which are often too good or cheap to be true.”
Until carbon removal with permanent storage becomes more financially viable for travellers to
adopt, other offset providers perhaps shouldn’t be too worried about losing customers. But the
founders of Climeworks and Tomorrow’s Air hope that the need for urgent action on climate action
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will encourage travellers to incorporate permanent carbon removal into their carbon offsetting
strategies sooner rather than later.

By turning carbon into stone, DAC with permanent storage is seen as a particularly promising technology
(Credit: Carbfix/Sandra O Snaebjornsdottir)

“Travellers should not stop making other sustainable choices – we need them all,” Beckmann said.
“But by contributing a percentage of their offsetting budget to carbon removal with permanent
storage, travellers can show their support for this faster and more durable solution.”
However, as international borders slowly begin to reopen following coronavirus lockdowns, Tyers
advises that carbon dioxide removal via turning carbon into stone, just like any other form of
carbon offsetting, shouldn’t be viewed as an excuse to book a long-haul holiday with a clear
conscience.
“Until we come up with a genuinely sustainable way of flying people around the planet, we need to
fly less,” he said. “It’s as simple as that.”
Future of Travel is a series from BBC Travel that investigates what the world might look like to
travellers in the coming years and meets the people living on the frontlines of change.
Join more than three million BBC Travel fans by liking us on Facebook, or follow us
on Twitter and Instagram.
If you liked this story, sign up for the weekly bbc.com features newsletter called "The Essential
List". A handpicked selection of stories from BBC Future, Culture, Worklife and Travel, delivered to
your inbox every Friday.
www.bbc.com/travel/story/20200726-could-carbon-offsetting-make-travel-more-sustainable
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09.04.2020: BBC wildlife magazine, "Carbon offsetting"

Carbon offsetting

Can there ever be such a thing as guilt-free flying?

Remember when flying off on your summer holidays used to just be fun? Now though, rather
than getting that giddy rush of excitement as your plane finally takes off, you’re more likely
to be wracked with environmental guilt. More and more of us are now coming to the
uncomfortable conclusion that if we’re to save the world from climate meltdown we’ve got to
curb our flying habits.
The problem is that flying packs one huge, climate-busting punch. Despite only five per cent
of the world’s population ever having stepped inside a plane, flying is the fastest-growing
contributor to
climate change. On current trends, aviation alone will account for 25 per cent of UK CO²
emissions by 2050.
Alarmingly, this predicted growth in aviation completely ignores climate scientists, who warn
that to avoid climate catastrophe we must keep global warming to a maximum of 1.5ºC by
2030. The reality is that we’ve got to cut CO² emissions by a whopping 45 per cent within 10
years and definitely not – repeat not – increase them. However, those who can’t quite kick
their flying habit, or whose flight is genuinely unavoidable, have been thrown an apparent
lifeline.
Carbon offsetting is the seemingly simple idea that the CO² emissions from your flight can be
balanced out by paying for things such as renewable energy projects or planting trees, which
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will remove the equivalent amount of CO². Demand for offsetting is booming: from flights to
Formula One motor racing, you name it and you can offset it.
But offsetting is also massively controversial, with factions on either side of the argument
deeply polarised: and with little or no regulation or consensus on standards, confusion and
disagreement reign. From how much CO² a flight may or not produce to the reality of the
projects you can give your money to, the carbon offsetting market is, frankly, a dog’s dinner.
The first step to offsetting is to work out how much CO² your flight emitted. You do this by
using an online carbon calculator, which all offset companies offer. The confusion over
offsetting starts here, as different companies’ calculators produce different results.
Say you wanted to know how much CO² emissions were generated by a return flight from
Manchester to Nairobi. Many companies’ calculators give a result of 2.12 tonnes of CO²,
which would cost £16 to offset. One company though, atmosfair, suggests a CO² footprint of
4.29 tonnes, which in turn costs £84 to offset, a significantly higher figure.
So why the difference? Julia Zhu from atmosfair explains: “As recommended by the UN we
include other pollutants like nitrogen oxide or soot particles that warm the climate in addition
to CO². For this reason, the impact of a flight with atmosfair is higher and stricter than with
most other emissions calculators as we believe this represents the real climate impact of
flying.”
In addition, the cost of offsetting with atmosfair is higher than with many other companies.
This is because atmosfair runs its own offset projects, which are run on much stricter
environmental standards, which in turn costs more. “However,” Julia points out, “the damage
to the climate caused by flights can never be completely offset.” For these reasons atmosfair
is widely considered to be one of the more reputable offset companies, and were the winners
when BBC Wildlife looked at offsetting over a decade ago. So how does atmosfair measure
up now?
Most of atmosfair’s offset projects involve providing fuel-efficient cooking equipment to lowincome households across the global south in countries such as Rwanda. “Here, many people
still use firewood for cooking, and we provide cook-stoves that use a lot less firewood, which
results in lower carbon emissions. This also helps protect local forests by reducing the need
for cutting down more trees,” says Julia.
Virtually all of atmosfair’s projects are certified by Gold Standard, a certification
organisation that was set up by WWF and other NGOs to ensure strict standards for offset
projects. But crucially, does offsetting actually work?
Many offset schemes are clearly dodgy. For example, both forestry and tree-planting schemes
that some offset companies offer have a bad reputation and are avoided by organisations such
as atmosfair. A 2016 EU report claimed that just 15 per cent of the offset projects under the
UN scheme set up by the Kyoto Protocol to cut emissions were successful. The report,
though, is controversial itself, with opponents accusing it of being confusing and inaccurate.
On the other hand, Gold Standard certified offsets are subjected to some of the toughest
standards in the offset market and weren’t the focus of the report, so what about them? “Some
projects are good; the majority of projects, though, aren’t and there are genuine concerns
around the cook-stove projects,” says Gilles Dufrasne from the NGO Carbon Market Watch.
These concerns about cook-stove offsets were mirrored by the many environmental
organisations and individuals contacted by BBC Wildlife. All agreed cook-stoves are a good
thing in themselves, but all also expressed concerns about the offset claims endorsed by Gold
Standard. For example, Mike
“We’re advising people to take fewer, longer holidays – ideally no more than one flight a
year.”
Berners Lee, an expert in carbon-footprinting, dismisses cook-stove offsets claiming that they
fail the additionality test, a key indicator for offsets, which requires evidence that carbon
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reduction wouldn’t have occurred anyway. “Cook-stoves aren’t even removing carbon,
they’re just helping somebody else to reduce their emissions,” says Mike.
Sarah Leugers from Gold Standard flatly rejects these claims: “Clean cooking technology is
very rarely financially viable without some sort of support such as development aid, subsidies,
or in this case, carbon finance (via offsetting). Projects must demonstrate financial
additionality in order to earn Gold Standard certification.”
WWF is also still supportive of both Gold Standard and offsetting, with a spokesperson
saying: “We view carbon offsetting as a measure of last-resort during decarbonisation. First,
emissions must be avoided and reduced through changes in technologies and behaviour, and
only then, the residual offset.” Nonetheless with questions still hanging over cook-stove
offsets, it’s nigh impossible to reach an impartial verdict.
This inability to say categorically whether these offset schemes work or not highlights one of
the key problems with the offset market. “It’s enormously confusing for consumers,” says
Josie Wexler from Ethical Consumer magazine. “Verifying claims about offsetting is virtually
impossible because there’s no way to accurately measure any of these things, as it’s such a big
and complicated issue.”
What we can say with certainty is that many environmental groups are deeply unhappy with
the way in which the airline industry is rushing to embrace offsetting, with many training their
fire on EasyJet’s announcement in November 2019 to introduce tree-planting offset schemes:
“Offsetting seems like the answer to a prayer from every polluting company that’s under
pressure over their climate impacts but doesn’t want to do the hard work on
cutting emissions, as if it’s a get-out-of-jailfree card,” says Doug Parr, chief scientist at
Greenpeace UK.
Gilles Dufrasne agrees, adding: “The problem with initiatives such as EasyJet’s is the way it’s
being marketed as a way of justifying the status quo and inaction by saying ‘It’s fine, you can
continue to fly to Barcelona for a weekend,’ and this is totally independent of whether the
offsets are good or not.”
So where does this leave you if you just want to make the right choice? “If you want to cut
emissions then play safe and stick with investing in renewable solar and wind schemes here in
the UK, and if you’ve not already done it, try going vegan,” advises Josie.
With offsetting seemingly unable to live up to the hype, momentum is now building to change
people’s behaviour and encourage them to fly less instead. Already we’ve seen the success of
the Swedish flight shame movement, which is causing would-be passengers to abandon the
plane in increasing numbers, something that is giving the aviation industry the jitters.
Here in the UK, Climate Perks is a new campaign encouraging people to switch the plane for
the train by getting their employers to offer two additional days of paid leave. These ‘journey
days’ would give people the time to get to their holiday destination by either train or boat.
“We found that 50 per cent of people are ready to reduce the amount they fly in response to
climate change, but only three per cent of us do, and the key barrier is time,” says Leo Murray
from the group Possible, which runs the campaign.
Architect Ben Hopkins, whose employers are one of the 40 who’ve already signed up to
Climate Perks, says: “If you choose to pay for carbon offsetting and it makes you feel that it’s
OK to emit even one more gram of CO², then you probably shouldn’t be offsetting. Reduction
must be the absolute priority.”
Others are now working on the tourist industry to act on climate change. “We’re advising
people to take fewer, longer holidays and ideally no more than one flight a year,” says Justin
Francis, CEO of the online travel company Responsible Travel, which stopped offering
offsets in 2009 as it was felt that they encouraged a business-as-usual attitude.
“Tourism can be a real force for good, especially eco-tourism, but it needs to adapt to a
changed climate, so we’re not anti-flying but we are pro-flying much less,” adds Justin, who
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is scathing about the proliferation of companies that are now offering ‘carbon neutral’
holidays.
“‘Carbon neutral’ holidays involving flights are a clever marketing tool, but they don’t exist,”
says Justin. “As an industry, we need to be honest with consumers about the impacts of their
travel and make carbon reduction a priority.”
Ultimately, we need to take ownership of the impact of flying, says Leo: “If people want to
take responsibility for the emissions produced when they fly, rather than offset, a better option
is to donate to the victims of climate change that’s already happening, such as efforts to help
the wildlife impacted by the Australian bushfires,” he says. “Donating to victims
acknowledges that your actions do have consequences and helps resolve the injustice in this
scenario. There’s an honesty in eliminating the pretence.”
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Weitere Sprachen - Französoch und Spanisch
06.10.2020: Cinco Días, "Cómo organizar viajes de negocios
cuando no hay viajes de negocios

Cómo organizar viajes de negocios cuando no hay viajes de negocios
La pandemia y el teletrabajo han cambiado los desplazamientos laborales. TravelPerk, una plataforma que los organiza, entra en la lista de
Top Startups de LinkedIn España en un año marcado por las restricciones de movilidad

Avi Meir, cofundador y CEO de la plataforma de viajes de negocios TravelPerk. Cedida por TravelPerk
Madrid | 6 OCT 2020 - 09:35 CEST https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/05/extras/1601890847_623607.html

El empresario israelí de 38 años Avi Meir, cofundador y CEO de la plataforma de viajes de negocios TravelPerk,
resume la situación del sector con un ejemplo práctico. “Un trabajador vivía en Berlín e iba en bici a trabajar.
Ahora se ha mudado a 100 kilómetros a las afueras”. Los días que vaya a su oficina de antes o a reunirse con un
cliente, dice Meir, necesitará un coche de alquiler y tal vez alojarse en un apartamento. “Ha aumentado el
mercado. Es un nuevo tipo de viaje de negocios”, resume. Su empresa, que en solo cinco años pasó de ser una
pequeña startup a contar con 500 empleados, ha entrado en la lista de nuevas compañías españolas destacadas
por LinkedIn, en una época en la que justamente afloran las restricciones en la movilidad.
Entrevistado por videoconferencia, Meir lanza un guiño a la pandemia. Es la primera que vive, asegura. Su
afirmación no es más que una manera simpática de advertir que resulta muy complicado atinar con las
predicciones. Aunque este licenciado en Psicología cuenta, no obstante, con suficiente edad y experiencia para
anticipar la forma en la que los trabajadores se van a desplazar y reunir cuando todo esto pase. “Tras el atentado de
las Torres Gemelas mucha gente decía que nunca más iba a volar. Algo ha cambiado desde entonces: te tienes
que quitar los zapatos en el control y no puedes volar de San Francisco a Nueva York con una pistola”, bromea. “Al
principio cuesta y todo es muy raro, tienes que llevar mascarilla. Pero una vez que la gente pierda el miedo al virus,
volveremos a viajar. La interacción física entre personas es necesaria”, afirma Meir, que piensa que tan importante
es juntarse con los amigos por la tarde en la playa como hacer negocios cara a cara.
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Según un estudio elaborado el pasado julio por la Global Business Travel Association, un 59% de los europeos
planea o considera reanudar los viajes de negocios en el futuro próximo. Hasta que llegue la esperada vacuna y los
Gobiernos levanten las restricciones de movilidad, la flexibilidad a la hora de reservar y cancelar viajes va a resultar
capital. Para Meir, que ostentaba un puesto de responsabilidad en la plataforma de reservas Booking, solo las
compañías que permitan modificar reservas sin un coste excesivo sobrevivirán. El equipo de ingenieros de
TravelPerk ha desarrollado un algoritmo para calcular las probabilidades de que se produzcan cancelaciones en
vuelos y hoteles por la covid, el tiempo y otros factores. “Si predices bien, puedes fijar precios de manera correcta”,
afirma. Ajustar el precio significa cobrar un 10% más por una tarifa flexible en lugar del 68% más caro de media de
este tipo de opción para viajar.
Travelperk, creada en Barcelona hace cinco años, ha abierto más de 60 ofertas de trabajo en los últimos 90 días.
Es la segunda compañía de la lista de Top Startups de LinkedIn España que más lo hizo. La pandemia no pudo
frenar su crecimiento. TravelPerk aprovechó el hueco que se abre entre las agencias tradicionales a las que
recurren las grandes empresas para gestionar viajes de trabajo y las webs de ocio vacacional. Según Meir, los
viajeros demandan flexibilidad y cada vez muestran una mayor preocupación por las emisiones de CO derivadas
de los desplazamientos.
“Ahora la gente está muy centrada en la pandemia, pero pronto volveremos a poner el foco en el medio ambiente”,
afirma. TravelPerk ha firmado este marzo un acuerdo con Atmosfair, una entidad sin ánimo de lucro que provee de
hornos solares a comunidades de Ruanda para que no talen árboles y quemen madera para cocinar o que dirige la
instalación de centrales de biomasa para generar electricidad en India. Los clientes de la plataforma pagan un
suplemento que de media asciende a 4% para compensar las emisiones que acarrea el viaje de negocio de turno.

Bien clasiﬁcados

Los buenos resultados de TravelPerk en la primera mitad de este año le han valido para ingresar en la lista de las
10 mejores startups españolas de 2020 elaborada por LinkedIn. Los criterios evaluados para acceder a este
novedoso ranking creado por el equipo de LinkedIn Noticias son cuatro: la plantilla de estas empresas con un
mínimo de 50 empleados tiene que haber aumentado un 15% entre enero y julio de este año. Han de suscitar
interés, un parámetro que se mide en función del número de solicitantes de empleo para ofertas que publica la
compañía en cuestión. La interacción de los usuarios con la empresa y sus empleados. Y cuatro, si han captado
talento de alguna gran empresa. Las compañías que en este año se hayan desprendido de un 20% o más de sus
empleados quedan excluidas al igual que aquellas con más de siete años de historia.
Marina Valero, editora de LinkedIn Noticias, explica lo que supone para algunas empresas formar parte de esta
primera lista Top Startups 2020. “Algunas son muy exitosas pero la gente no las conoce. Les da visibilidad y les
empuja a seguir haciendo las cosas como las estaban haciendo”. Y añade: “Aporta reconocimiento a empresas
emergentes y prometedoras y señala a empresas que están capeando bien la pandemia”. LinkedIn Noticias España
ha replicado por primera vez esta lista que se lleva elaborando en EE UU desde 2012.
El equipo de LinkedIn Noticias se encarga de mantener informados a los más de 13 millones de usuarios de la red
social profesional en España. Todos los días elaboran un resumen con las principales noticias económicas y
también supervisan la publicación de listas como esta de Top Startups. “Seleccionamos las noticias de economía,
empleo y tecnología más relevantes de la jornada y las enviamos a todos nuestros usuarios, pero también somos
capaces de segmentar el envío de contenidos. En el caso de Top Startups, como en la lista había empresas de
elearning, enviamos información a perfiles del sector educativo a quien podría resultar de interés”, cuenta como
ejemplo.

Viajar con todo atado

The Hotels Network, que gestiona reservas de alojamientos, y TravelPerk son las dos empresas del
sector turismo que se han colado en la lista. Meir, cofundador de la segunda, señala la importancia
de viajar seguro e informado en estos tiempos y en el futuro. TravelPerk ha anunciado la adquisición
de una herramienta que resume las medidas existentes en cada uno de los Estados con respecto a
la covid. Cuando pase la pandemia esta misma aplicación ofrecerá información relevante para los
viajeros. Se trata de bucear en las webs de los ministerios de asuntos exteriores y extraer las
indicaciones que el visitante ha de tener en cuenta si se desplaza a Venezuela, a Yemen o a
Filipinas. “La información está ahí, hay que extraerla y convertirla a un lenguaje que todo el mundo
pueda entender. Nosotros nos encargamos”, afirma Meir.
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16.11.2020: agence ecofin, Madagascar : 44 unités solaires mobiles
d’une capacité combinée de 2,9 MW installées à Tuléar au sud de l’île

Madagascar : 44 unités solaires mobiles
d’une capacité combinée de 2,9 MW
installées à Tuléar au sud de l’île

Date de création: 13 novembre 2020 18:04
Dernière modification le: 16 novembre 2020 10:13

(Agence Ecofin) - Akuo Energy en association avec Enelec vient de mettre à
disposition de la population de Tulear à Madagascar, 44 unités mobiles
produisant 2,9 MW d’énergie grâce au solaire. Le projet d’un coût total de 6
millions d’euros a été financé avec l’appui de l’allemand Atmosfair.
À Madagascar l'énergéticien français Akuo Energy a mis en service 44 unités
mobiles d’une capacité combinée de 2,9 MW à Tuléar au sud de la Grande île. Il
a réalisé ce projet en partenariat avec Enelec, une filiale du groupe Filatex.
Chacune de ces unités mobiles est composée de 200 panneaux et peut fournir
environ 66 KW.
« Les unités pré-assemblées et pré-câblées peuvent être déployées en 30 minutes
seulement et repliées en 45 minutes. Elles présentent donc l’avantage de pouvoir
être déplacées entre deux périodes de conditions climatiques difficiles, offrant
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ainsi des solutions de protection dans les territoires dont le climat est instable », a
précisé Akuo Energie dans un communiqué.
La mise en œuvre du projet a coûté 6 millions d’euros alloués, entre autres, par
Atmosfair dans le cadre d’un financement à long terme. L’organisation basée en
Allemagne a pour mission de fournir des solutions de compensation aux émissions
de gaz à effet de serre d’un grand nombre d’activités.
« Nous permettons à Tuléar de rendre plus verte sa production d’énergie et aux
habitants d’accéder à un besoin essentiel dans le respect de l’environnement.
Nous entamons également une phase d’industrialisation pour nos solutions
hybrides. C’est une grande fierté pour nous d’annoncer l’entrée en service de
cette centrale », a affirmé Éric Scotto (photo) président et cofondateur d’Akuo
Energy.
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Deutschland - Überrregionale Medien: Ausgewählte Artikel
27.10.2020: Spiegel, "Wie schädlich ist Reichtum fürs Klima?

Perspektiven In einem Schiffscontainer In der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur wird der Anbau von Lebensmitteln neu gedacht.
Das Start-up The Vegetable Co. produziert dort mithilfe von LED-Leuchten auf etwa 320 Quadratmetern Gemüse - und liefert es später direkt
an Kunden in der Umgebung. Vertical Farming heißt das neue Geschäftsmodell, mit dem auch In anderen Staaten experimentiert wird.
Durch die Verkürzung von Lieferketten werden Kosten und C0 2 -Emissionen reduziert. Besonders bio Ist das nicht, aber immerhin regional.

Die große Klimafrage Wer es sich leisten kann, pflegt oft sein gutes Umweltgewissen - und trägt doch zur Erderwärmung bei.

Wie schädlich ist Reichtum fürs Klima?

U

mweltbewusste Bürger kaufen bio, heizen öko und
beziehen Strom aus erneuerbaren Energien. Fleisch
und Fisch essen sie, wenn überhaupt, nur mit schlech
tem Gewissen, liebäugeln dafür aber mit einem eigenen Bie
nenstock. Lohas nennt man solche Zeitgenossen, ein englisches
Akronym für Leute, die gesund und nachhaltig leben wollen,
die meist zu den Besserverdienern gehören - und sich in ihrer
Rolle als Umweltretter mitunter zu sehr gefallen. Zumal sich
herausgestellt hat, dass Lohas oft selbst Klimasünder sind.
Denn: Die Flugreise nach Thailand, der Städtetrip nach Riga,
darauf mögen die wenigsten verzichten. Auf die schicke, aber
schlecht gedämmte Altbauwohnung meist auch nicht. Solche
Dinge fallen aber C0 2 -mäßig viel stärker ins Gewicht als das gan
ze andere Öko-Klein-Klein - sosehr dieses auch zu begrüßen ist.
Das Umweltbundesamt spricht von »klimabesorgten Klima
sündern«. Wie sehr das zutrifft, wie klimaschädigend der Faktor
Reichtum ist, zeigt eine Studie der Nichtregierungsorganisation
Oxfam von Ende September: Laut dieser sind die reichsten zehn
Prozent der Weltbevölkerung für 52 Prozent der COrEmissionen

verantwortlich, die zwischen 1990 und 2015 in die Atmosphäre
gelangten. Allein das reichste Prozent habe mehr als 15 Prozent
des Kohlendioxidausstoßes verursacht; die ärmere Hälfte der
Weltbevölkerung, gut 3,1 Milliarden Menschen, nur 7 Prozent.
Reiche tragen also mit Abstand am meisten zur Erderhitzung
bei. Das ist gleich doppelt ungerecht, da die Folgen des Klima
wandels wiederum verstärkt ärmere Weltregionen treffen - und
Menschen dort teils noch stärker ins Elend stürzen.
Oxfam fordert Regierungen auf, den C0 2 -Verbrauch der
Wohlhabenden zu drosseln und schneller mehr Geld in eine
kohlendioxidärmere Wirtschaft zu investieren.
Zugleich können Verbraucher selbst aktiv werden. Mieter kön
nen Vermieter zur energetischen Sanierung animieren, Anleger
Geld in Wind- oder Solarparks stecken. Urlauber und Autofah
rer können Geld an Plattformen wie Atmosfair zahlen, das dafür
verwendet wird, dass in anderen Weltregionen weniger C0 2 Emissionen entstehen. Auch Lohas können also viel bewirken vor allem dann, wenn sie sich bei umweltbewussten Verhaltens
umstellungen auf die großen COrBrocken konzentrieren. ssu
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17.09.2020: Die Zeit, "Nachhaltig Reisen? Ist doch so einfach!"

DI1EAZEIT
Nachhaltig reisen?
Ist doch so einfach!
Es fängt schon beim Reiseziel
an: Muss es Thailand sein,
oder doch lieber die Ostsee?
Wer auf den ökologischen
Fußabdruck achtet, nutzt statt
Flieger lieber die Bahn oder
schaut bei Atmosfair oder
myClinJ.ate, wie sich Flug
kilometer durch Spenden in
Öko-Investments verwandeln.
Vieles; was zu Hause wichtig
ist, gilt auch im Urlaub:
Wenig Müll produzieren und
schon gar nicht in der Natur
entsorgen! Kleine Trinkflaschen
immer aus großen Behältern
auffüllen und Plastik sparen,
beim Einkaufen wieder ver
wendbare Taschen rnimehmen.
Natürlich auch im Urlaubs
ort - am besten auf einem
Markt - regionale Produkte
kaufen, die keine weiten
Wege hinter sich haben. Und
statt im All-Inclusive-Hotel

einer internationalen Kette
besser in einem der einhei
mischen Hotels wohnen oder
mal »Homestay« ausprobieren.
Auch in landestypischen Res
taurants schmeckt es nicht
nur besser - es ist meist preis
werter und das Geld bleibt
im Land! Tierquälerei für
Urlauber ist ein No-Go:
Niemand braucht Shows mit
tanzenden Affen oder Tiger
im engen Käfig, die darauf
warten, fotografiert zu werden.
Es ist also gar nicht so schwer,
nachhaltig zu reisen - etwas
nachdenken hilft!
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15.10.2020: Die Zeit, "Spaltpilz, Heizpilz"
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15.10.2020: Süddeutsche Zeitung, "Nordsee statt Namibia"
- Autor: Dominik Prantl
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05.03.2020: Süddeutsche Zeitung, "Reisen? Unbedingt!"
- Autor: Jochen Temsch
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08.08.2020: Süddeutsche Zeitung, "Auf der Spur" - Autorin: Catrin Lorch
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12.10.2020: Süddeutsche Zeitung, "Sie sprießen wieder"
- Autorin: Vivien Timmler
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01.03.2020: Franfurter Allgemeine, "Blind Gate"
- Autor: Thomas Lindemann
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01.08.2020: Frankfurter Allgemeine, "Ich hoffe, dass wir aus dem
Verzicht lernen" - Autorin: Julia Stelzner
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Sollte man UIHrhaupt noch Fisch mm?

Meeresfrüchte und Fisch sind wertvolle
Speisen für u� Menschen. Es liegt an uoi.,
so mit den Meeren uwugehen, dass wir
sie genießen können. Jcb i,elbst frage im
Re5taurant immer, woher der Piscb
kommt und wie er gefangen wurde. Nach
haltige Aquakultur ist oft empfcblcns•
werl. Man konn sl,ch schnell selbi,t infor
mieren, woher welcher Fisch kommt, 7,Um
Beispiel bei Greenpeace oder aul den Sei
t�n von �C. einer Nichtregierungsorga
.
nisation, die nachhaltige Fischerei aus
zeichnet. Leider wird auch Tiefseefisch
verkauft, oft unter ganz blumigen Namen
die dem Klmden nichts sagen. Das isl e�
Problem, da die Fische in der Tiefsee viel
langsamer wachsen und sie gefischt wer
den, bevor sie sich reproduzieren. Außer
dem werden durch die Scbleppnetze in der
Tiefsee Korallen zerstört.

Wie belastet sind die deuJSchen Meere,
die Ost..«ie und die Nordsee?
Ich habe vergangenes Jahr Urlaub an der

Ostsee gemacht, ein Jahr nach dem bei
ßen Sommer von 2018. Immer noch gab es
Warnungen wegen krankheitserregender
B akterien. Wo Tourismus eine Haupt
_
einnahmequelle ist, ist das natürlich desa
strös. Wenn Meerwasser über mehrere
Tage 20 Grad und wärmer ist, verändern
sich die Zusammensetzung der Lebe
wesen und auch die Bakterien Es geht
hier also auch um Folgen für unsere Ge
sundheit.

Sind bestimmte Abschnitte der Weltmee
re vom Klimawandel mehr betroffen als

. andere?

Die vergleichsweise schnellste ErwärJ
mung herrscht in der Arktis. Sie erhitzt
sich doppelt bis dreimal so schnell wie der
Durchschnitt. Dort führt das zur Meer
eisschmelze, die wiederum Konsequen•
zen für viele Meeressäuger hat. In der
Nordsee und Ostsee haben wir Hitze•
wellen im Sommer und zurzeit keine kal
ten Wmter mehr, so dass sich immer mehr
Lebewesen aus dem Mittelmeer an
siedeln. Dramatisch ist auch das Abster
ben tropischer Korallemiffe: Wir sind
jetzt schon bei weit mehr als SO Prozent
Beschädigung.
Wie kann man die Schäden in der Arktis
erklären: Ist es einfach nur schmelzen
des, dünneres Eis?

Man kann die schwindende Eisbedeckung
vom Satelliten aus gut kartieren. Daher ist
das Meereis zu einem der Leitindikatoren
des Klimawandels geworden. Aus dem All
sehen wir, wie viel Meereis 17-och übrig ist,
wie groß die Fläche ist, die es bedeckt, Es
hört sich dramatisch an, aber wenn es so
weitergeht, sind wir die letzte Generation
die eine im Sommer durchgehend eis�
bedeckte Arktis kennt. Wird die Arktis
eisfrei, verlieren arktische Lebewesen wie
Eisbär, Walross, Narwal und Robbe ihre
Lebensgrundlage. Zur Veranschauli
chung: Als ich studiert habe, war das Eis
in der Arktis vier bis fünf Meter dick, jetzt
ist es nicht mal mehr einen Meter dick.

Gibt es einen Weg zurück?

Nur wenn wir die fossilen Brennstoffe
durch regenerative ersetzen. Aus der Erd
geschichte wisse n wir, dass es so hohe
Kohlendioxid-Konzentrationen wie für
Ende des Jahrhunderts vorhergesagt
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27.12.2020: Frankfurter Allgemeine, "So verbessern wir unsere CO2-Bilanz"
- Autor: Marcus Theurer
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27.01.2020: taz - die tageszeitung, "Für jeden Flug ein Baum"
- Autorin: Anja Junghans-Demtröder

Wie viele Bäume wären das jetzt? Viele Mitflieger am Hamburger Flughafen Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Für jeden Flug ein Baum

Der Flughafen bietet Passagieren an, den C0 2-Ausstoß in der Region durch Aufforstung
oder Wiedervernässung von Mooren zu kompensieren. BUND sieht darin Greenwashing
Von Anja Junghans
Demtröder

Wer vom Hamburger Flughafen
aus in die Welt startet, kann sein
Klima-Gewissen jetzt damit be
sänftigen, dass er für ein lokales
Aufforstungs- oder Moor-Pro
jekt spendet. Die Kompensati
onsagentur Atmosfair warnt al
lerdings, das sei verschwendetes
Geld. Und der Umweltverband
BUND erkennt darin Greenwa
shing.
Um die Flugreisen zu kom
pensieren, bietet der Airport
eine Internet-Plattform an, auf
der Passagiere im Gegenzug für
ihren C0 2-Ausstoß freiwillig an
ausgewählte Klimaschutz- und
Baumpflanzprojekte aus der Re
gion spenden können. Als Ori
entierungshilfe gelten für einen
einfachen Flug in der Economy
Class etwa nach München oder
Mallorca fünf bis 15 Euro, nach
New York, Tokio oder Sydney 50
bis 100 Euro.
.,Die Aktion ,Lokal kompen
sieren - gemeinsam Zukunft
pflanzen· sehen wir als ein er
gänzendes, freiwilliges Ange
bot'; sagt Flughafen-Sprecherin
Janet Niemeyer . .,Wir verstehen
uns hier lediglich als Vermitt
ler, um interessierte Passagiere
mit lokalen Umwelt- und Klima
schutzinitiativen zusammenzu
bringen." Jeder Reisende könne
wählen, welches Projekt er un-

terstützen möchte, sagt Nie
meyer.
Für die Aktion hat der Airport
zwei regionale Partner gefun
den. Im Projekt Citizens Forests
werden mit der Miyawaki-Me
thode auf bisher brachliegen
den Flächen natürliche Wälder
geschaffen, die sehr effizient
Kohlendioxid binden. Die Initi-

„Fliegen bleibt
klimakritisch, da hilft
auch ein
Ablasshandel mit
Lokalkolorit nicht."
Manfred Braasch, BUND

ative will Bönningstedt mit hei
mischen Baumarten auffors
ten. Und die !da-Ehre-Schule
in Eimsbüttel kauft, finanziert
durch Spendengelder, mehrere
Hektar Land vor den Toren Ham
burgs und lässt darauf einen Kli
mawald wachsen.
Zusätzlich betreibt der Flug
hafen einen Klimawald in Kal
tenkirchen: Seit 2010 werden
dort die C02-Emissionen, die
durch Dienstreisen der Flug
hafen-Beschäftigten
entste
hen, ausgeglichen. Dafür wur
den zusätzlich rund 180.000
Bäume gepflanzt. Abgesehen da
von trage die effiziente Gestal-

tung sämtlicher Abläufe - von
der Flugplanung über Flugver
fahren und die Prozesse am Bo
den bis hin zur Energieversor
gung - zu einer Reduktion des
C0 2-Ausstoßes bei, sagt die Flug
hafen-Sprecherin.
Die Idee, mit Aufforstung und
Moorschutz lokal CO, zu kom
pensieren, klingt für die Kli
maschutzorganisation Atmos
fair erst mal gut. ,';,Mir brauchen
auch in Deutschland den Wald,
und die Wiedervernässung ist
ein wirksames Mittel, um den
CO,-Ausstoß von Mooren zu sen
ken·; sagt Geschäftsführer Diet
rich Brockhagen.
Aber jede Tonne CO,, die so
eingespart werde, erfasse die
Bundesregierung selbst und
rechne sie sich auf ihre Klima
ziele an. .,Das heißt im Klartext,
dass dafür dann zum Beispiel
der Verkehr in Deutschland wie
der umso mehr CO, ausstoßen
kann•: sagt Brockhagen.
Dazu komme, dass jedes
Moor über Jahrzehnte feucht
gehalten werden müsse, sonst
werde das CO, wieder frei. .,Wald
und Moorschutz sind wichtige
Klimaschutzmaßnahmen, soll
ten aber nicht über CO,-Kom
pensation finanziert werden·;
findet der Atmosfair-Geschäfts
führer.
Der BUND sieht das Klima
schutzvorhaben des Airport
ebenfalls kritisch, da dieses vom
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eigentlichen Problem ablenke.
Zum einen ist das Baumpflan
zen nur bedingt ein wirklicher
Ausgleich für die CO,-Last aus
dem Flugverkehr. Natürlich sei
es gut, wenn mehr Bäume fach
gerecht an geeigneten Standor
ten gepflanzt würden... Aber die
Initiative des Flughafens sieht
sehr nach Greenwashing aus';
findet Landesgeschäftsführer
Manfred Braasch.
Das Problem Fliegen und
Klimakrise werde herunterge
spielt, die empfohlenen Spen
denbeiträge seien vergleichs
weise gering. .,Fliegen bleibt
klimakritisch, da hilft auch ein
Ablasshandel mit Lokalkolorit
wenig': sagt Braasch.
Der Flugverkehr trägt nicht
nur durch seinen C02-Ausstoß
zum Treibhauseffekt bei, son
dern auch durch Aerosole, Stick
oxide und Wasserdampf in den
Abgasen.
Der Bundesverband der Deut
schen Luftverkehrswirtschaft
(BDL) geht deshalb davon aus,
dass der Luftverkehr einen An
teil von insgesamt drei bis fünf
Prozent an den Klimaemissio
nen hat. 2,8 Prozentpunkte da
von trage das CO, bei.
Wissenschaftler, das Umwelt
bundesamt und die Kompensa
tionsplattform Atmosfair schät zen den Anteil der Fliegerei auf
etwa acht Prozent-mehr als In
dien zur Erderhitzung beiträgt.

08.02.2020: taz - die tageszeitung, "Spende gut, Abo gut"
- Autor: Willi Vogelpohl
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08.01.2020, dpa: "AURELIUS verstärkt Maßnahmen zur C02-Reduktion
und kompensiert C02-Verbrauch durch Flugreisen"

dpci •••
DGAP-News: AURELIUS verstärkt Maßnahmen zur C02-Reduktion und
kompensiert C02-Verbrauch durch Flugreisen (deutsch)
AURELIUS verstärkt Maßnahmen zur C02-Reduktion und kompensiert
C02-Verbrauch durch Flugreisen
DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA/
Schlagwort(e): Nachhaltigkeit AURELIUS verstärkt Maßnahmen zur
C02-Reduktion und kompensiert C02-Verbrauch durch Flugreisen
08.01.2020/ 07:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent/ Herausgeber
verantwortlich.
AURELIUS verstärkt Maßnahmen zur C02-Reduktion und kompensiert
C02-Verbrauch durch Flugreisen
- Maßnahmen zur nachhaltigen Reduktion des C02-Ausstoßes eingeführt
- C02-Kompensation der Flüge aller Holdingmitarbeiter für das
Geschäftsjahr 2019
München, 8. Januar 2020 - AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
(ISIN DEOOOAOJK2A8) beginnt das neue Jahr mit Maßnahmen zur
Verminderung des C02-Ausstoßes. Ein ganzes Bündel von Maßnahmen soll
dazu führen, dass der Ausstoß des Treibhausgases im Konzern bis zum
Jahr 2025 um mindestens 30 Prozent verringert wird.
Darüber hinaus wird AURELIUS ab dem Geschäftsjahr 2019 den
C02-Ausstoß für alle Flugreisen der Holdingmitarbeiter kompensieren
Diese Reisen haben im abgelaufenen Jahr 685 Tonnen an C02 Emissionen
verursacht, die durch Kompensationszahlungen an die
Klimaschutzorganisation atmosfair ( www.atmosfair.de) kompensiert
wurden.
Durch diese Kompensationszahlungen fördert atmosfair
Klimaschutzprojekte, die vor allem den Ausbau erneuerbarer Energien
fördern. Die Projekte unterliegen international anerkannten
Zertifizierungsstandards wie dem CDM Gold Standard, dem strengsten
verfügbaren Standard für Klimaschutzprojekte. Die Mittelverwendung
erfolgt transparent und vollständig im jeweiligen Projekt.
"Unser Hauptziel ist die Reduktion von C02-Emissionen. Aber nicht
jede Emission lässt sich vermeiden und hier kann C02-Kompensation
eine sinnvolle Ergänzung einer Nachhaltigkeitsstrategie sein", so Dr.
Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender von AURELIUS. "Wir haben uns zum
Ziel gesetzt, den C02-Verbauch bis zum Jahr 2025 um 30 Prozent zu
senken."
Um dieses Ziel zu erreichen, werden zukünftig Meetings verstärkt über
Videokonferenzen und Online-Meetings durchgeführt. Dies spart neben
C02-Emissionen auch Reisekosten. Zudem wird für Kurzstrecken die
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Nutzung der Bahn anstelle des Flugzeuges bevorzugt.
Konzernweit hat sich AURELIUS freiwillig verpflichtet, den Einfluss
seiner Produkte und seiner Geschäftstätigkeit auf die Umwelt durch
ökologisch verantwortliches Handeln und einwandfreie Verfahren zu
reduzieren und dies in seiner ESG-Richtlinie (englisch) verankert.
Weitere Informationen finden Sie unter:
https://aureliusinvest.de/equity-opportunities/unternehmerische-veran
twortung/umweltbewusstsein/
ÜBER AURELIUS
Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros
in München, London, Stockholm, Madrid und Amsterdam. Seit der Gründung im
Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen
Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager
entwickelt.
Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8,
Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf
Konzernabspaltungen und Plattform-Investitionen im MidMarket in
verschiedenen Branchen. Mit einem Team von mehr als 80 eigenen
Operations Experten unterstützt AURELIUS die Portfoliofirmen in ihrer
langfristigen Entwicklung. Aktuell erzielen 24 Konzernunternehmen mit
rund 13.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von ca. 3,5
Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an
allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt
bei rund 1,2 Milliarden Euro (Stand: Januar 2020).
Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern
Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative
Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in
Leveraged Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand und
Konzernabspaltungen (Spin-offs). Die AURELIUS Real Estate
Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert durch
aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die
AURELIUS Finance Company stellt europaweit Unternehmen Fremdkapital im
Rahmen von flexiblen Finanzierungsformen zur Verfügung.
Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt
AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in
ein besseres Leben.
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28.01.2020: dpa, "Wie klimaverträglich ist meine Kreuzfahrt"
- Autor: Philipp Laage

dpa• • •
Unterwegs mit LNG: Wie klimaverträglich ist meine Kreuzfahrt? ,Von Philipp Laage, dpa
(Mit Bildern tmn1830-1837 vom 28.01 .20)
LNG-Schiffe machen Kreuzfahrten zwar weniger umweltschädlich. Doch
können Urlauber jetzt wirklich guten Gewissens an Bord gehen, wenn
ihnen Klimaschutz wichtig ist? Die Antwort ist eindeutig.
Rostock/Hamburg (dpa/tmn) - Wie passen Urlaubsreisen und Klimaschutz
zusammen? Seit Fridays for Future rückt diese Frage ins Bewusstsein
vieler Menschen. Das Fliegen steht besonders unter Verdacht. Denn das
Flugzeug gilt als ein besonders klimaschädliches Transportmittel.
Doch wie sieht es eigentlich mit der Kreuzfahrt aus?
Diese Reiseform wird von denen einen geliebt und von den anderen als
Umweltsünde geschmäht. Eine erste Antwort vorweg: Es kommt
darauf an.
.
Reedereien setzen auf LNG-Schiffe
Die Reedereien werben gerade stark mit ihren neuen LNG-Schiffen. Der
Antrieb mit Flüssiggas ist weniger umweltschädlich, Emissionen werden
reduziert. Aida Cruises stellte mit der «Aida Nova» im Jahr 2018 das
erste LNG-Kreuzfahrtschiff in Dienst, zuletzt lief die «Costa
Smeralda» vom Stapel. Weitere LNG-Schiffe sind in Planung, auch von
Tui Cruises. Die Branche sieht sich als Vorreiter beim Umweltschutz.
Also endlich Kreuzfahrt ohne schlechtes Gewissen? Keineswegs. Der
Ausstoß von Feinstaub und Schwefeloxiden wird beim Treibstoff LNG
zwar nahezu vollständig vermieden, und die Stickoxid-Emissionen sind
geringer. Das hilft der Luft in den Häfen und der Gesundheit der
Passagiere an Bord.
Aber: «Bei der Klimaverträglichkeit geht es im Wesentlichen um C02,
ganz unabhängig vom eingesetzten Treibstoff», sagt Dietrich
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Brockhagen von Atmosfair. Über die Organisation lässt sich der
Schaden durch den C02-Ausstoß einer Reise mit einer Zahlung in ein
Klimaschutzprojekt finanziell kompensieren.
Der Haken: Die C02-Emissionen eines LNG-Schiffes sind lediglich ein
wenig reduziert. Aida Cruises spricht von minus 20 Prozent im
Vergleich zu einem Schiff, das mit Marinediesel angetrieben wird. Tui
Cruises geht nur von 10 Prozent weniger Emissionen aus, wenn man die
gesamte Lieferkette von der Produktion bis zur Nutzung an Bord
berücksichtigt.
«Fossiles LNG hat beim Klimaschutz keinen großen Vorteil», räumt die
Nachhaltigkeits-Managerin von Tui Cruises, Lucienne Damm, ein. «Es
ist bezogen auf den C02-Ausstoß lediglich eine Brückentechnologie.»
Brockhagen formuliert es schärfer: «LNG mit konventionellem Erdgas
führt nur die Probleme weiter, die wir seit vielen Jahrzehnten
haben.» LNG bedeutet nicht, dass eine Kreuzfahrt klimaneutral ist.
C02-Kompensation für Kreuzfahrten
Wer heute reist, ist fast immer für einen gewissen C02-Ausstoß
verantwortlich - mal geringfügig, mal exzessiv. Das hängt vor allem
vom Verkehrsmittel ab. Das ausgestoßene C02 lässt sich aber zumindest
kompensieren. Das heißt, man zahlt im Gegenzug einen freiwilligen
finanziellen Ausgleich. Klimaschützer raten zwar eher zum Verzicht,
also zur Vermeidung von C02-Emissionen. Doch wer hat das nicht will,
weil er gerne reist, kann zumindest kompensieren.
Dafür muss man allerdings wissen, wie hoch der persönliche
C02-Ausstoß überhaupt ist. Dafür gibt es Rechner im Internet, zum
Beispiel von Atmosfair und Myclimate.
Bei Kreuzfahrten ist die Berechnung des individuellen C02-Fußabdrucks
aber nicht so einfach. Atmosfair bietet seinen Rechner nicht mehr für
Kreuzfahrten an, weil die Organisation der Branche vorwirft, nicht
schnell genug auf C02-freie Kraftstoffe umzurüsten. Der Anbieter
Myclimate hingegen leistet C02-Kompensation auch für Kreuzfahrten.
53 Euro für 2,4 Tonnen C02
Und so funktioniert es: Der Nutzer macht Angaben zu Kabinentyp,
Kabinenbelegung, Größe des Kreuzfahrtschiffs und Dauer der Reise und der Rechner spuckt die C02-Menge für den Urlauber aus.
Ein Beispiel: Auf einer Kreuzfahrt von sieben Tagen auf einem Schiff
mit 2000 bis 3000 Passagieren in einer Standardkabine mit

Seite 39 von 124

Zweierbelegung ist der einzelne Gast für 1,5 Tonnen C02
verantwortlich. Kostenpunkt für die C02-Kompensation: 33 Euro.
Fasst das Schiff nur 500 bis 1000 Gäste, sind es laut Rechner schon
2,4 Tonnen. Kompensation: 53 Euro. Und reist man dann noch in einer
Suite, steigt der Wert auf 3 Tonnen - macht 66 Euro. Je kleiner das
Schiff und je größer die Kabine, desto größer der Anteil des
einzelnen Passagiers am gesamten C02-Ausstoß.
Zum Vergleich: Mit einem Flug von Frankfurt/Main nach Gran Canaria
und zurück in der Economy-Klasse stoßen die Passagiere pro Person 1, 1
Tonnen C02 aus - jedenfalls laut Myclimate-Rechner. Atmosfair
berücksichtigt noch den Flugzeugtyp, dann kann der Wert variieren.
Wann Kreuzfahrten besonders schädlich sind
Der große Haken ist: Der Emissionsrechner für Kreuzfahrten
berücksichtigt allein die Seereise. Fliegt ein Urlauber nach Palma de
Mallorca oder in die Karibik, um dort ein Schiff zu besteigen, kommen
diese Emissionen bei der Rechnung noch oben drauf. Laut Myclimate
sind das beim Flug Frankfurt-Barbados hin und zurück 2,4 Tonnen C02.

«Bei einer Karibik-Kreuzfahrt zum Beispiel ist das Klimaproblem der
Flug», erklärt Brockhagen. Vergleichsweise am wenigsten C02-Ausstoß
verursachten Nord- und Ostsee-Kreuzfahrten ohne Fluganreise.
Vergleiche sind schwierig
Vergleicht man die Kreuzfahrt mit einem Badeurlaub auf Mallorca oder
Kreta, kommt aber eine weitere Schwierigkeit hinzu: «Eine Kreuzfahrt
stellt nicht nur eine Transportart dar wie ein Flugzeug. Bei einer
Kreuzfahrt ist das Schiff auch schwimmendes Hotel mit Gastronomie»,
sagt Thomas Tibroni, Geschäftsführer von Meravando. Das Portal
übernimmt die C02-Kompensation für die Urlauber und zahlt dies aus
den Provisionen, die das Unternehmen für die Buchungen von den
Reedereien bekommt. Dafür bekommen Nutzer kein Extra-Bordguthaben,
wie das bei vielen anderen Vermittlungsportalen der Fall ist.
Beim Landurlaub muss man deshalb Tibroni zufolge neben der Anreise
zum Beispiel per Flugzeug noch den Hotelbetrieb, die Aktivitäten vor
Ort und zum Beispiel einen Mietwagen mit einbeziehen. Sein Fazit: «Da
werden Äpfeln mit Birnen verglichen.» Tibroni sagt aber auch: «Wenn
ich mit dem Flugzeug zum Schiff fliege, ist die Umweltbilanz
schlechter als ein normaler Badeurlaub mit Fluganreise.»
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Meravando arbeitet mit Myclimate zusammen. Tibroni räumt ein, dass
der Rechner noch nicht ausgefeilt ist. Wichtige Faktoren - etwa das
Alter des Schiffes - werden nicht berücksichtigt. Der Rechner biete
einen guten Annäherungswert, sei aber noch ungenau bei alternativen
Antriebsformen.
Kaum einer zahlt fürs Klima drauf
Aber wer will, kann die C02-Emissionen seiner Kreuzfahrt also
durchaus auf Basis eines halbwegs brauchbaren Mengenwerts
kompensieren. Das Problem ist nur: Kaum ein Urlauber macht das. «Der
Kunde ist nicht bereit, für die Kompensation etwas draufzuzahlen»,
sagt Tibroni. Und im Zweifel will der Gast lieber Geld an Bord
sparen, als etwas zum Klimaschutz beizutragen: «Wir stellen fest,
dass wir in Konkurrenz stehen zu denen, die kostenloses Bordguthaben
anbieten», sagt Tibroni zum Erfolg seines Geschäftsmodells.
Lucienne Damm von Tui Cruises bestätigt: «Die Zahlungen sprechen
dagegen, dass freiwillige Kompensation funktioniert.» Das machten
seit Jahren weniger als ein Prozent der Gäste. Allerdings bietet
weder Tui Cruises noch Aida freiwillige C02-Kompensationen aktiv an.
Die Reederei MSC Cruises hat im November 2019 angekündigt, alle
C02-Emissionen ihrer Kreuzfahrtschiffe eigenhändig zu kompensieren.
Wie viel Geld genau die Reederei pro Tonne C02 in Klimaschutzprojekte
investieren will, lässt sie auf Anfrage aber offen. Den Namen des
Kompensationspartners und andere Elemente der Kooperation könne man
leider noch nicht bekannt geben.
Solange die Kreuzfahrt nicht klimaneutral ist, sehen Klimaschützer in
der Kompensation ohnehin nur eine Notlösung. Doch wie realistisch ist
es, dass Urlauber bald auf «sauberen» Schiffen unterwegs sind?
Synthetisches LNG ist noch Zukunftsmusik
Das wäre erst dann möglich, wenn die Schiffe nicht fossiles, sondern
nachhaltig hergestelltes Flüssigerdgas tanken würden. Wann das so
weit sein wird, ist noch nicht absehbar. Vonseiten der Umweltschützer
und der Reedereien gibt es dazu unterschiedliche Antworten.
Atmosfair sagt: Die Reedereien könnten schon jetzt auf synthetisch
hergestelltes LNG aus Wasserstoff und Kohlenstoff umstellen. «Dieses
Potenzial gibt es ganz real und schon jetzt», sagt Dietrich
Brockhagen. Man brauche dafür zwar noch eine Verflüssigungsanlage in
Deutschland, diese Technologie könne man aber schon fertig kaufen.
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«Wenn der Strom wirklich grün ist und das C02 aus der Luft gezogen
wird, ist der Treibstoff klimaneutral», argumentiert Brockhagen. «Sie
brauchen nur Wasser, C02 und sauberen Strom.»
Aida Cruises sieht das anders: «Die Herstellung von synthetischem LNG
muss in Deutschland ein Brennstoffversorger übernehmen», sagt Aidas
Innovationsleiter Jens Kohlmann. «Wir können an Bord bereits jetzt
nachhaltig produziertes LNG nutzen, aber der Treibstoff muss erst
einmal auf das Schiff kommen.» Das Gas zur Verfügung zu stellen,
liege nicht im Verantwortungsbereich der Reederei. Man sei mit
Partnern in der Diskussion.
Wann könnte es soweit sein? «Das hängt ganz viel von den äußeren
Bedingungen ab, etwa der Bepreisung von C02-Emissionen», sagt
Kohlmann. «Wenn nachhaltige Energie profitabler würde, entstünden an
Land schneller die entsprechenden Produktionskapazitäten.»
Fest steht: Synthetisches LNG wäre teuer, die Herstellung kostet sehr
viel Strom, der ja überhaupt erst einmal nachhaltig zum Beispiel über
Windkraft produziert werden müsste. Es gibt also viele Hürden. «Dass
emissionsneutrale Schiffe in Zukunft allein mit synthetischen
Kraftstoffen fahren, ist unwahrscheinlich», sagt Kohlmann. «Das liegt
am Preis und an den Energiekosten.» Das Ziel von Aida ist eher,
synthetisches LNG bis zu einem gewissen Anteil beizumischen.
Fazit: Die Kreuzfahrt ist längst nicht «sauber»
Kreuzfahrten verursachen hohe C02-Emissionen, die schädlich für das
Klima sind. Besonders klimaschädlich sind Schiffsreisen in fernen
Ländern, die nur mit einem Langstreckenflug erreichbar sind. Der
C02-Fußabdruck lässt sich deutlich reduzieren, wenn die Kreuzfahrt in
einem deutschen Hafen beginnt und man mit der Bahn anreist. Die
derzeit verfügbaren Antriebstechnologien lösen das Klimaproblem aber
nicht. Bis es soweit ist, lässt sich die Seereise allenfalls
kompensieren - oder aber man verzichtet auf Schiff und Flugzeug.
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20.08.2020. dpa, "Klimafreundlichere Flüge finden und kompetente
Kaufentscheidung treffen: idealo schließt Partnerschaft mit atmosfair"

Klimafreundlichere Flüge finden und kompetente Kaufentscheidung
treffen: idealo schließt Partnerschaft mit atmosfair (FOTO)
Berlin (ots) - Ab sofort können User*innen über idealos Flugvergleichsportal Flüge nach ihrem
CO2-Ausstoß vergleichen und somit klimabewusster reisen. Dafür kooperiert die idealo internet GmbH
mit seinem vielfach ausgezeichneten Flugpreisvergleich (flug.idealo.de) mit der
Klimaschutzorganisation atmosfair.
Klimabewusste Kaufentscheidungen treffen
idealo möchte mit dieser Kooperation ein nachhaltigeres Konsum- und Reiseverhalten fördern, indem
erstmalig Informationen über die CO2-Emissionen im unmittelbaren Umfeld der Buchung transparent
sichtbar gemacht werden. Dank der Integration von atmosfair können idealo Nutzer*innen auf
http://flug.idealo.de/ bei der Suche nach einer passenden Flugverbindung neben dem günstigsten Preis
auch die CO2-Effizienz des jeweiligen Fluges auf einen Blick erkennen und vergleichen. So können sie
sich für den Flug entscheiden, der für die gewünschte Route im Vergleich geringere Emissionen
aufweist.
Albrecht von Sonntag, Gründer und Geschäftsführer von idealo: "Endlich können Reisende auch die
CO2-Effizienz bei ihrer Entscheidung für einen Flug berücksichtigen. In Zeiten des Klimawandels
können der günstigste Preis oder der größte Komfort nicht mehr die einzigen Entscheidungskriterien
sein."
Beim Fliegen den ökologischen Fußabdruck kompensieren
Darüber hinaus haben Nutzer*innen die Möglichkeit, bei ihrer Buchung die Treibhausgase ihrer
Flugreise zu kompensieren. Auf Basis der errechneten Emissionen können sie einen Klimaschutzbeitrag
an die gemeinnützige Organisation atmosfair spenden, mit dem die CO2-Emissionen des gebuchten Fluges
durch Klimaschutzprojekte wieder eingespart werden.
Eine Partnerschaft für klimabewusstes Reisen
Seit 2013 arbeitet idealo daran, den eigenen CO2-Fußabdruck kontinuierlich zu reduzieren. Im
Flugpreisvergleich zeigt das Unternehmen seit vielen Jahren bei Kurzstreckenflügen unaufgefordert
als Alternative die Möglichkeit, klimafreundlich mit der Bahn zu reisen. Rund 16 Prozent der Kunden
auf flug.idealo.de entscheiden sich anschließend bei innerdeutschen Strecken für die
Bahnalternative.
Die Kooperation mit atmosfair ist eine Weiterführung der Mission, Verbraucher*innen dabei zu
unterstützen, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Ihre langjährige Expertise im Bereich
Klimaschutz macht atmosfair zum idealen Kooperationspartner. "Durch die Zusammenarbeit mit idealo
sind unsere CO2-Flugberechnungen erstmals auf einer Meta-Flugsuche verfügbar. Je mehr Kund*innen
sich dadurch für CO2-ärmere Flüge entscheiden, desto größer ist der Anreiz für die
Fluggesellschaften, klimaschonend zu investieren", so Dr. Dietrich Brockhagen, Gründer und
Geschäftsführer von atmosfair.
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29.02.2020: Die Welt, "Pack mich ein, oder besser nicht"
- Autorin: Stefanie Unternährer
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15.03.2020: Welt am Sonntag, "Was bringt "mein Baum" dem Klima?"
- Autoren: Anette Dowideit und Alexander Nabert

Seite 46 von 124

Seite 47 von 124

Seite 48 von 124

02.03.2020: SWR Wissen, "Der Traum vom grünen Fliegen – Flugverkehr in
der Klimakrise" - Autor: Jan-Uwe Stahr
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synthetische Kerosin sei nicht nur CO2-neutral, es sei auch leistungsfähiger und

insgesamt deutlich weniger umweltschädlich, da die Feinstaubmasse deutlich
geringer sei.
I

deal für die Luftfahrt ist, dass die Airlines ihre vorhandenen Flotten mit

synthetischem Kerosin weiterbetreiben könnten. Denn es lässt sich mit fossilem

erosin vermischen – eine Voraussetzung für eine schrittweise Umstellung auf den

K

klimafreundlichen Treibsto . Schon jetzt gibt es synthetisches Kerosin zu kaufen,
hergestellt aus organischen Abfällen.

eltweit verbraucht die Luftfahrt pro Jahr 300 Millionen Tonnenan fossilem Kerosin
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bleiben. Die große Ho nung richtet sich deshalb auf "Power-to-Liquid", kurz PtL, das
heißt die Herstellung des Flugbenzins mithilfe von grünem Strom.
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freier Fläche: Zum Beispiel in Südeuropa, Nordafrika oder dem Nahen Osten.
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B

ei innereuropäischen Flügen könnte man vereinzelt sogar zu einer insgesamt

kühlenden Wirkung von Flügen kommen. Der Preis dafür: höhere Betriebskosten von
zwei bis 15 Prozent durch längere Flugzeiten und etwas weitere Flugstrecken. Das

heißt: In der Praxis müsste ein wirtschaftlicher Anreiz für einen kleinen,
klimafreundlichen Umweg gescha en werden, zum Beispiel im Rahmen der CO2B

epreisung. Obwohl diese Klimaschutzmaßnahme schon jetzt umgesetzt werden

könnte, ist seit Abschluss der Studie vor mehr als fünf Jahren praktisch nichts
passiert.
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gegeben. Noch streitet die Luftfahrt-Branche aber ab, dass die rückläu gen
Flugzahlen im Deutschlandverkehr etwas mit wachsender Flugscham zu tun hätten.
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werden. Sei es durch CO2-Abgaben oder durch das teurere synthetische Flugbenzin.
ußerdem könnte die Bahn nicht nur auf innerdeutschen Strecken, sondern auch
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innerhalb Europas den Fliegern Kunden abnehmen. Zum Beispiel, wenn es wieder
ttraktive und preisgünstige Nachtzugverbindungen gäbe. Und wenn die Züge
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zuverlässiger und schneller unterwegs wären.
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17.11.2020: SWR2, "Klimakompensation - Fliegen mit gutem
Gewissen?" - Autorinnen: Stefanie Peyk und Antje Diekhans

Klimakompensation – Fliegen mit gutem Gewissen?
Von Stefanie Peyk und Antje Diekhans
Sendung: Dienstag, 17. November 2020, 8.30 Uhr
Redaktion: Gábor Páal
Regie: Stefanie Peyk und Antje Diekhans
Produktion: SWR 2020
Wer fliegt, kann seinen CO2-Ausstoß freiwillig kompensieren. Das Geld fließt in
Klimaschutzprojekte. Doch wie sinnvoll sind die?
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Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen.
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert.
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de
Die SWR2 App für Android und iOS
Hören Sie das SWR2 Programm, wann und wo Sie wollen. Jederzeit live oder zeitversetzt,
online oder offline. Alle Sendung stehen mindestens sieben Tage lang zum Nachhören
bereit. Nutzen Sie die neuen Funktionen der SWR2 App: abonnieren, offline hören, stöbern,
meistgehört, Themenbereiche, Empfehlungen, Entdeckungen …
Kostenlos herunterladen: www.swr2.de/app
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Atmo:
Flugzeug startet
Sprecherin 1:
Fliegen schadet dem Klima. Autofahren, Heizen und Fleisch essen auch. Wer will,
kann zum Ausgleich für die Klima-Sünde freiwillig Geld zahlen.
O-Ton Manuela und Michel Struwe, Ehepaar Stuttgart:
Start Frankfurt, Ziel in Keflavik. Insgesamt hat wohl der Flug für zwei Personen
ungefähr 2,2 Tonnen CO2 ausgestoßen.
Sprecherin 1:
Vor allem ökologisch bewusste Flugreisende nutzen die Möglichkeit der CO2Kompensation. Das Geld fließt in der Regel an spezialisierte Agenturen. Diese
fördern damit meist Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern.
Atmo:
Regenwald / Schimpansen
Sprecherin 1:
Zum Beispiel die Wiederaufforstung von Regenwald in Uganda, den Bau eines
Windparks in Nicaragua oder die Anschaffung von Biogas-Anlagen in Kenia. Aber
helfen solche Projekte wirklich der Umwelt und den Menschen vor Ort?
Ansage:
Klimakompensation – Fliegen mit gutem Gewissen? Von Stefanie Peyk und Antje
Diekhans.
Atmo:
Blubbern
O-Ton Michel und Manuela Struwe:
Das ist so ein Geothermalfeld. / Wo’s so abartig nach Schwefel stinkt. Blubbert’s und
zischt überall. Das war auch schon sehr beeindruckend. / Total außerirdisch
eigentlich. / Ja.
Sprecherin 1:
Aus einem Schlammtopf am Boden treten Gase aus. Manuela und Michel Struwe
zeigen Urlaubsfotos und -videos. Im August 2020 waren die beiden Stuttgarter trotz
Corona-Pandemie mehr als drei Wochen lang auf Hochzeitsreise in Island. Mit einem
gemieteten Caddy haben sie die Insel auf der Ringstraße umrundet. An der Steilküste
im Südwesten haben sie Vögel beobachtet.
O-Ton Manuela Struwe:
Da sind schon die ersten Papageientaucher. Die fliegen so witzig, weil die ganz viele
Schläge pro Minute machen. Die waren halt nicht so elegant wie die Möwen.
Sprecherin 1:
Schöne Urlaubserinnerungen. Einerseits. Andererseits sind solche Reisen
klimaschädlich – besonders die Flüge.
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O-Ton Lambert Schneider, Klimaschutz-Experte, Öko-Institut Berlin:
Der Flugverkehr ist insgesamt für etwa 2,5 Prozent der globalen CO2-Emissionen
verantwortlich. Aber beim Flugverkehr kommt es eben nicht nur auf die CO2Emissionen an. Sondern Flüge verursachen zahlreiche andere Effekte. Sie bilden
Wolken. Sie haben Auswirkungen auf das Ozon in der Atmosphäre. Deswegen trägt
der Flugverkehr auch mit deutlich mehr zur globalen Erwärmung bei. Da gibt es
verschiedene Zahlen, aber ich sag mal, die liegen in der Spannbreite 4 bis 8 Prozent
der globalen Erwärmung, die der Flugverkehr jetzt schon beiträgt.
Sprecherin 1:
Dr. Lambert Schneider ist Forschungskoordinator für internationale Klimapolitik,
Energie und Klimaschutz am Öko-Institut in Berlin und seit fast zwei Jahrzehnten
beteiligt an den UN-Klimaverhandlungen. Zum Interview mit SWR2 Wissen im ARDHauptstadtstudio ist er mit dem Fahrrad gekommen. Er warnt davor, dass der
Flugverkehr langfristig weiter zunehmen wird.
O-Ton Lambert Schneider:
Die Emissionen haben sich so grob alle 20 Jahre verdoppelt. Und jetzt haben wir
durch Corona einen Einbruch. Aber es kann natürlich gut sein, dass die Emissionen
irgendwann wieder steigen werden.
Sprecherin 1:
Fürs Klima wäre es am besten, gar nicht zu fliegen – das wissen auch die beiden
Island-Urlauber, die sonst im Alltag durchaus auf Umweltschutz achten.
O-Ton Michel Struwe:
Die Frage ist halt: Was ist die Alternative? Wenn man unbedingt mal nach Island
möchte, wie kommt man sonst da hin?
Sprecherin 1:
Manuela und Michel Struwe möchten den CO2-Ausstoß ihrer Flüge mit einer
Klimaschutz-Spende ausgleichen. Im Internet geben sie ihre Reisedaten beim
Kompensationsanbieter Atmosfair ein, 2018 war die gemeinnützige Organisation
Testsieger im Finanztest der Stiftung Warentest.
O-Ton Manuela und Michel Struwe:
Anzahl der Personen: zwei. Sitzklasse: Economy. Flugart: Linie. Flugzeugtyp: keine
Ahnung. Berechnen.
Sprecherin 1:
Ihr Hin- und Rückflug für zwei Personen von Frankfurt nach Island hat laut Atmosfair
eine Klimawirkung von etwas über 2 Tonnen CO2 – mehr als ein Inder im
Durchschnitt in einem ganzen Jahr ausstößt. Das zu kompensieren soll 50 Euro
kosten. Doch was passiert mit dem Geld? Für SWR2 Wissen haben wir uns ein
Atmosfair-Projekt in Kenia genauer angesehen.
Atmo:
Baulärm/Kühe
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Sprecherin 2:
Die Kühe sind irritiert. Eigentlich haben sie fast immer ihre Ruhe. Zu zweit bewohnen
sie ein kleines Stückchen Land hinter dem Haus von Teressia Wangoi. In dem Vorort
der kenianischen Hauptstadt Nairobi gibt es vor allem Felder und ein paar Häuser.
Eine ländliche Idylle, in der sonst nur Vögel zwitschern. Doch jetzt laufen seit Tagen
vor dem Unterstand der Kühe die Baumaschinen.
Direkt nebenan wurden tiefe Löcher ausgehoben. In ihnen sind schon zwei runde
Behälter zu sehen, so groß, dass ein Arbeiter darin stehen kann. Teile einer
Biogasanlage.
O-Ton David Karanja, Sustainable Energy Strategies, Kenia, darüber
Übersetzung:
Sie ist noch im Bau. Hier füllen wir den Dung ein, dann läuft er hier durch in die
Anlage. Darin sorgen Mikroorganismen dafür, dass aus dem Dung Biogas entsteht.
Sprecherin 2:
David Karanja ist der Chef des Unternehmens „Sustainable Energy Strategies“, das
sich auf erneuerbare Energien in Kenia spezialisiert hat. Er arbeitet seit Jahren mit
Atmosfair zusammen. Die Spenden an die deutsche Organisation fließen somit auch
in diese Biogasanlage, von der eine Leitung bis in Teressia Wangois kleine Küche
führen wird. Die Farmerin kann es kaum erwarten, ihren Gaskocher anzuschließen.
O-Ton Teressia Wangoi, Kleinbäuerin, Kenia, darüber Übersetzung:
Ich bin so glücklich über das Biogas. Es lässt sich leicht nutzen und kostet nur wenig.
Wir brauchen dafür nur unsere Kühe.
Sprecherin 2:
Und deren Dung. Außerdem jeden Tag etwa 50 Liter Wasser aus dem
Wasseranschluss des Hauses.
Atmo:
Kühe/ Baulärm
Sprecherin 2:
Die Anlage verschwindet bald unter Erde. Wenn der Bau fertig ist, wird alles
zugeschüttet. Dann sind nur noch der Einfüllstutzen und ein Behälter für die Gärreste
zu sehen. Die Bauarbeiter haben Routine. David Karanja beschäftigt etwa 20, die im
Laufe der Jahre angelernt wurden. So schafft das Projekt Arbeitsplätze.
Atmo:
Gaskocher anzünden
Sprecherin 2:
Ein Dorf weiter bei Salome Kangethe ist die Anlage schon länger fertig. Sie stellt
gerade einen Topf für das Mittagessen auf.
O-Ton Salome Kangethe, Kleinbäuerin, Kenia, darüber Übersetzung:
Es funktioniert sehr gut. Wir kochen und haben immer noch Gas übrig.
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Sprecherin 2:
Der Haushalt ist groß. Drei Töchter, von denen die älteste schon selbst ein Baby hat,
und zwei Söhne leben mit im Haus. Sonst wurde für alle auf einem Holzofen gekocht.
O-Ton Salome Kangethe, darüber Übersetzung:
Als wir noch Kohle und Holz genutzt haben, war das ganze Haus voll mit Qualm. Du
kannst sehen, wie schwarz die Wand hier ist. Das kommt alles noch von dem Rauch.
Aber jetzt qualmt es nicht mehr.
Sprecherin 2:
Das Kochen mit Holzfeueranlagen ist extrem ineffizient. Außer Ruß wurde auch viel
Kohlenstoffdioxid ausgestoßen. Das Kochen mit dem Biogas ist sehr viel besser für
das Klima, meint David Karanja.
O-Ton David Karanja, darüber Übersetzung:
Die Anlage reduziert den CO2-Ausstoß um fünf Tonnen im Jahr.
Sprecherin 2:
Seit die Familie die Biogasanlage hat, wird der kleine Wald neben dem Haus
geschont. Früher schlug Salomes Mann dort jede Woche einen Baum.
Atmo:
Küche, kochen, Stimmen
Sprecherin 2:
Weil das Kochen jetzt klimafreundlicher ist, wurde die Anlage von Atmosfair
mitfinanziert. Insgesamt bekam die Familie umgerechnet etwa 350 Euro. Den Rest,
rund 700 Euro, mussten sie mit Hilfe eines Kleinkredits bei einer kenianischen
Organisation selbst bezahlen. In anderthalb Jahren wird alles abgestottert sein. David
Karanja verspricht, dass die Anlage dann noch lange hält.
O-Ton David Karanja, darüber Übersetzung:
Wir versuchen, einen fairen Preis anzusetzen. Und unsere Biogasanlagen sind die
besten. Selbst die, die wir vor zehn Jahren eingebaut haben, funktionieren noch. Das
ist selten.
Sprecherin 2:
Eine Lösung für die Ewigkeit ist die Anlage aber wohl nicht. Doch der Familie wird sie
jetzt für einige Jahre helfen. Wie auch schon etwa 800 anderen Farmern in der
Umgebung. Ohne die Unterstützung von Atmosfair hätte er vor einer solchen
Investition wohl länger gezögert, meint Salomes Ehemann.
O-Ton Patrick Kangethe, Kleinbauer, Kenia, darüber Übersetzung:
Das Geld hat sehr geholfen, denn ich musste nur noch etwas dazulegen, um die
Biogasanlage zu bauen. Ich habe keinen Job, ich bin nur ein einfacher Farmer. Wir
leben vom Verkauf der Milch. Darum war ich sehr glücklich, als Atmosfair sagte, dass
sie uns das Geld geben.
Atmo:
Kühe
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Sprecherin 2:
Hinter dem Haus stehen drei Kühe. Der Farmer hatte sie auch vorher schon. Jetzt
nutzt er ihren Dung und das gleich mehrfach.
Neben dem Unterstand sind frisch angelegte Beete zu sehen. Die ersten zarten
Pflänzchen kommen durch die Erde. Sie alle sind gut gedüngt. Mit Biogülle, erzählt
Hawa Mukami, eine Mitarbeiterin von David Karanja. Die Gülle wird in einem Behälter
neben der Biogasanlage gesammelt. Sie besteht aus den Bestandteilen des Dungs,
die nicht zu Biogas verarbeitet werden.
O-Ton Hawa Mukami, Sustainable Energy Strategies, Kenia, darüber
Übersetzung:
Nachdem sie den Vergärungsprozess durchlaufen hat, ist die Gülle sauberer. Hier
neben dem Behälter sind zum Beispiel gar keine Fliegen. Die Biogülle ist besser, als
wenn man direkt Dung von Kühen oder anderen Tieren auf den Boden gibt.
Atmo:
Gülle rühren
Sprecherin 2:
Wenn sie in dem Bottich mit der Gülle rührt, steigt kein Geruch auf. Die Farm von
Familie Kangethe soll jetzt ein Vorzeigeprojekt werden, um auch anderen Bauern
diese Art des Düngens zu zeigen.
Atmo:
Biogülle rühren
Sprecherin 1:
Das Biogas-Projekt in Kenia ist nur eines von zahlreichen Projekten zur
Klimakompensation weltweit. Längst sind viele große und kleine Unternehmen auf
den Klimaschutz-Zug aufgesprungen und kompensieren freiwillig - von Amazon und
Microsoft über den Automobilzulieferer Bosch bis hin zur landwirtschaftlichen
Genossenschaft in Bayern. „Klimaneutralität“ zieht bei Aktionären wie bei Kunden.
Das Päckchen zum Geburtstag wird „klimaneutral“ verschickt. Zum Kaffee gibt’s
„klimaneutrale“ Milch.
Atmo:
Milch in Kaffee
Atmo:
Tippen
Sprecherin 1:
Die Island-Urlauber Manuela und Michel Struwe besuchen die Websites weiterer
Kompensationsanbieter wie MyClimate, KlimaKollekte und Arktik. Sie wundern sich:
für den Hin- und Rückflug nach Island spucken die verschiedenen CO2-Rechner
unterschiedlich hohe Emissionen aus.
O-Ton Manuela und Michael Struwe:

Seite 58 von 124

Bei Atmosfair waren es jetzt 2,2 Tonnen und jetzt bei arktik.de sind’s 2,6 Eonnen
ungefähr. / Wieso ist das jetzt mehr? / Ja, und warum veranschlagen die trotzdem nur
knapp 40 Euro als Betrag zum Kompensieren?
Sprecherin 1:
Der Preis, um eine Tonne CO2 auszugleichen, schwankt enorm: nämlich zwischen
11 und 23 Euro. Auf einer englischsprachigen UN-Website stehen manche EinTonnen-CO2-Zertifikate sogar für weniger als einen US-Dollar zum Verkauf.
O-Ton Manuela Struwe:
Das versteh‘ ich nicht.
Sprecherin 1:
Mal höhere, mal geringere Emissionen – das könnte daran liegen, dass die
verschiedenen CO2-Rechner mit unterschiedlichen Annahmen arbeiten, zum Beispiel
dazu, wie klimaschädlich flugbedingte Kondensstreifen, Ozon und Ruß sind.
Klimaschutzexperte Lambert Schneider rät, im Zweifel den CO2-Rechner auf der
Website des Umweltbundesamts zu nutzen.
Atmo:
Flugzeug landet
Sprecherin 1:
Dass die Anbieter für die Tonne CO2 aber auch unterschiedliche Preise ansetzen, hat
andere Gründe. Denn die Frage ist ja: Wie viel kostet es, die entsprechende Menge
an Treibhausgasen anderswo einzusparen? Und das kann - je nach Technologie –
sehr unterschiedlich sein.
O-Ton Lambert Schneider:
Wenn ich zum Beispiel einen effizienten Holzkocher habe, dann kann das durchaus
teurer sein, die Tonne CO2 zu vermeiden, als wenn ich so etwas mache wie Lachgas
zu vermeiden aus der Salpetersäure-Produktion, was eine relativ kostengünstige
Klimaschutzmaßnahme ist.
Sprecherin 1:
Zudem gebe es auf dem Kompensationsmarkt einen großen Überhang an CO2Zertifikaten. Manche Entwickler von Klimaschutzprojekten verramschen ihre
Zertifikate lieber, als auf ihnen sitzen zu bleiben.
Gutschriften könnten auch deshalb billig sein, weil einige Projektentwickler gar nicht
auf diese Art Förderung angewiesen seien. Sie wollen vielleicht nur ein Zubrot
verdienen.
Kompensationsprojekte leisten aber nur dann einen wirksamen Beitrag zum
Klimaschutz, wenn sie zusätzliche Maßnahmen in Gang setzen, die nicht ohnehin
geplant sind.
O-Ton Lambert Schneider:
Wenn ich zum Beispiel eine Windkraftanlage in Indien habe, dann ist ja die Frage:
wird die sowieso gebaut? Oder wird die gebaut, weil ich jetzt finanziell diese Anlage
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durch den Kauf der Kompensationsgutschriften unterstütze? Und wenn die Anlage
sowieso gebaut wird, dann werden natürlich auch die Emissionen sowieso reduziert.
Und wenn ich dann für meinen Flug dafür mehr Treibhausgase ausstoße, dann
landet im Endeffekt mehr Treibhausgas in der Atmosphäre. Es ist also für das
Funktionieren des Marktes extrem wichtig, dass diese Projekte nur durch die
Klimaschutzzertifikate überhaupt ermöglicht werden.
Sprecherin 1:
Genau das ist aber häufig der Haken. Niemand kann wissen, was ohne die
Ausgleichszahlungen gewesen wäre. Viele Projekte, die nach dem Standard der
Vereinten Nationen „CDM“ zertifiziert wurden, sind wahrscheinlich eben nicht
„zusätzlich“. Das hat eine Studie des Öko-Instituts aus dem Jahr 2016 gezeigt.
Kollegen von Lambert Schneider haben sie erstellt.
CDM steht für „Clean Development Mechanism“ oder „Mechanismus für
umweltverträgliche Entwicklung“. Er wurde durch das Kyoto-Protokoll ins Leben
gerufen und sollte Industriestaaten und ihren Unternehmen ermöglichen, ihre
rechtlich verbindlichen Treibhausgas-Einsparungen auch in Entwicklungsländern zu
erbringen – eben durch den Kauf von CO2-Zertifikaten.
Lambert Schneider sitzt in dem CDM-Gremium, das die Regeln für die Ausgabe
dieser Zertifikate festlegt und überarbeitet. Vertreten sind Entwicklungs- wie auch
Industrieländer. Für strengere Regeln gibt es oft keine Mehrheit, das frustriert
Schneider manchmal.
O-Ton Lambert Schneider:
Besonders kritisch sind zum Beispiel viele Wind- und Wasserkraftwerke. Da wurden
besonders viele in China und Indien registriert. Die bekommen oft
Einspeisevergütungen, wie das auch in Deutschland der Fall ist. D.h. die haben einen
festen Stromabnahmepreis. Und oft sind die eben mit diesen Einspeisevergütungen
schon wirtschaftlich.
Sprecherin 1:
Da wird also viel heiße Luft verkauft. Auf dem freiwilligen Kompensationsmarkt
dominieren zwar andere Projekttypen – eine Garantie, dass dort alles gut läuft, ist
das aber nicht. Im Finanztest der Stiftung Warentest haben neben Atmosfair auch
zwei andere Kompensationsanbieter mit „sehr gut“ abgeschnitten, einer ist
Primaklima. Der gemeinnützige Verein pflanzt und schützt Wälder - denn Wald
speichert CO2.
Atmo:
Schritte durch Wald
Sprecherin 2:
Früh am Morgen bricht im Kibale Nationalpark in Uganda ein Team auf. Fünf Männer
in grüngefleckten Uniformen. Sie haben viel Elektronik im Gepäck. Die soll bei der
Mission des Tages helfen. Der Wald wird vermessen.
O-Ton Richard Kigenyi, Wildschutzbehörde Uganda, darüber Übersetzung:
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Jedes Mal schaut man sich bei den Bäumen mehrere Eigenschaften an. Zum
Beispiel den Durchmesser, die Ausmaße der Krone und die Höhe.
Sprecherin 2:
Richard Kigenyi arbeitet für die Wildschutzbehörde in Uganda. Weil der Wald ein
Lebensraum für unterschiedliche Tierarten ist, fällt er auch in seinen
Zuständigkeitsbereich.
O-Ton Richard Kigenyi, darüber Übersetzung:
Der Kibale Nationalpark ist so wichtig, weil es hier viele wild lebende Tiere gibt. Vor
allem Schimpansen. Dann haben wir Waldelefanten, außerdem viele Vogelarten.
Atmo:
Schimpansen
Sprecherin 2:
Die Schimpansen sind an manchen Stellen im Wald aus der Ferne zu hören. Etwa
1.500 leben hier – das ist die größte Population weltweit. Auch verschiedene Arten
der Kolobus-Affen gibt es. Und Paviane. Ein Wildtierparadies, das noch vor einigen
Jahrzehnten fast komplett zerstört war. Unter dem ugandischen Machthaber Idi Amin
wurden die Wälder in den siebziger Jahren gerodet.
O-Ton Richard Kigenyi, darüber Übersetzung:
Er sah sie als Unterschlupf für Rebellen an. Er dachte, alle, die ihm übel gesonnen
waren, würden sich im Wald verstecken. Also vergab er das Land an
Dorfgemeinschaften, die sich hier niedergelassen haben.
Atmo:
Wald, Schritte
Sprecherin 2:
Seit Anfang der neunziger Jahre wird wieder aufgeforstet. Ugandas Regierung
konnte das nicht allein finanzieren, meint Richard Kigenyi.
O-Ton Richard Kigenyi, darüber Übersetzung:
Leider hatten wir dafür nicht genug Mittel. Also haben wir uns nach Partnern
umgesehen, die uns beim Aufbau des Schutzgebiets unterstützen.
Sprecherin 2:
Fast von Beginn an war die niederländische Organisation “Face the Future” mit an
Bord. Inzwischen unterstützt auch Primaklima aus Deutschland das Projekt. Nach
Angaben der Organisation haben die Spendengelder, die nach Uganda flossen,
bisher dazu beigetragen, dass rund 200.000 Tonnen Kohlendioxid gebunden wurden.
Das entspricht dem jährlichen CO2-Ausstoß von etwa 20.000 Deutschen.
Regelmäßig wird überprüft, wie stark der Wald gewachsen ist.
Atmo:
Messgerät
Sprecherin 2:
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Das Team hat ein Lasermessgerät ausgepackt. Hillary Agaba ist der Spezialist für
das Festhalten der Daten. Er klappt ein Laptop auf und trägt alles in Tabellen ein.
Um sicherzugehen, wird gleich mehrfach gemessen, erklärt er.
O-Ton Hillary Agaba, Wildschutzbehörde Uganda, darüber Übersetzung:
Dieser Baum ist genau einen Meter 79 hoch.
Atmo:
Schritte durch Wald
Sprecherin 2:
Richard Kigenyi führt zu einer Plattform auf einem Hügel. Es geht eine Holzleiter
hinauf. Dann ist aus luftiger Höhe das gesamte Waldgebiet zu sehen. Grün soweit
das Auge reicht.
O-Ton Richard Kigenyi, darüber Übersetzung:
Das sind hier mehr als 4000 Hektar. Etwa 24 Tausend Bäume sind von Primaklima
gepflanzt worden.
Sprecherin 2:
Es ist kaum noch vorstellbar, dass es hier vor 30 Jahren ganz anders aussah.
Damals wuchs fast nur Elefantengras. Und das, was die Farmer anbauten.
O-Ton Richard Kigenyi, darüber Übersetzung:
Das hier war mal das Gehöft von jemandem. Mit Maisfeldern und Bananenplantagen.
Aber dann haben die Leute die Gegend wieder verlassen. Darum sieht man jetzt, wie
alles sich regeneriert.
Sprecherin 2:
Einige der Siedler waren mit dem Umzug allerdings gar nicht einverstanden. Auch
wenn die meisten keine Rechte auf das Land hatten, zogen sie nur widerwillig in Orte
am Rande des Waldes.
O-Ton Richard Kigenyi, darüber Übersetzung:
Wir haben immer schon Grenzkonflikte gehabt. Darum stellen wir inzwischen hohe
Pfähle auf, die ganz klar anzeigen, wo der Wald anfängt. Damit die Menschen nicht
reinkommen.
Sprecherin 2:
Zumindest nicht, um Bäume zu schlagen oder neue Felder anzulegen. Direkt neben
dem Wald fangen aber schon die ersten Siedlungen an.
Atmo:
Kinder lachen, spielen
Sprecherin 2:
Kinder spielen auf einem Dorfplatz mit einem großen Baum in der Mitte. Es ist
Mittagszeit. Die Eltern und Großeltern sitzen vor den Häusern im Schatten. Die
Älteren von ihnen haben die Zeit noch erlebt, als der Wald kein Wald, sondern
Farmland war. Rosemary Tibengana, 87 Jahre alt, trauert dieser Zeit hinterher.
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O-Ton Rosemary Tibengana, ehemalige Kleinbäuerin, darüber Übersetzung:
Wie hätte ich glücklich sein können, als wir damals aus unserem Dorf vertrieben
wurden? Es war nicht fair. Jetzt haben wir keine großen Ernten mehr, denn die Felder
sind hier viel kleiner.
Atmo:
Dorf, Leute unterhalten sich
Sprecherin 2:
Zum Projekt gehört es darum auch, die Dorfbewohner einzubinden. Viele arbeiten
inzwischen im Park. Helfen dabei, die Bäume zu pflegen und zu schützen. Ihre
Ausbildung wird zum Teil durch Spendengelder getragen. Gleichzeitig wird die
Infrastruktur in den Dörfern ausgebaut, sagt Richard Kigenyi.
O-Ton Richard Kigenyi, darüber Übersetzung:
50 Prozent der Spendengelder gehen an die Gemeinschaften. So profitieren auch sie
von dem Geld für CO2-Einsparungen.
Sprecherin 2:
Der Dorfälteste, selbst einst ein Farmer im heutigen Waldgebiet, ist darum mit der
Wiederaufforstung versöhnt. Die Zukunft der nächsten Generationen sieht er
außerhalb des Waldes.
O-Ton Tarsisio Begumisa, Dorfältester Uganda, darüber Übersetzung:
Allen gerecht zu werden, ist schwierig. Aber hier haben wir jetzt Schweine, Ziegen
und Bienenstöcke. Und es sind Wasserbohrlöcher für uns angelegt worden.
Atmo:
Schritte Vögel, Stimmen
Sprecherin 2:
Die Menschen haben der Natur wieder Platz gemacht. Der Kibale Nationalpark ist
eine grüne Lunge in Uganda, in der Schimpansen sich ihre Schlafnester in den
inzwischen wieder hohen Bäumen bauen.
Atmo:
Schimpansen
Sprecherin 1:
Wälder sind nicht nur Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Sie dienen als
Wasserspeicher, sie verhindern Erosion – und sie binden enorme Mengen
Kohlenstoff aus der Luft. Für Umwelt und Klima ist es deshalb extrem wichtig, Bäume
zu pflanzen und bestehende Wälder zu schützen.
Wie das jeweils umgesetzt wird, ist allerdings hoch umstritten, ebenso wie die Frage,
ob solche Projekte zur Klimakompensation genutzt werden sollten. Denn da gibt es
mehrere Fallstricke: Brände und Schädlinge etwa können neu gepflanzte Wälder im
Handumdrehen wieder vernichten. Dann muss der Klimaschaden durch CO2-
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Bindung auf anderen Flächen ausgeglichen werden. Ein Einwand, der das Stuttgarter
Ehepaar Manuela und Michel Struwe verunsichert.
O-Ton Manuela und Michel Struwe:
Nicht gut. Nein. / Weil klar: wer kann einem versichern, dass in 100 Jahren die Bäume
da immer noch stehen und nicht schon wieder abgeholzt wurden?
Sprecherin 1:
Oder ein Projekt schützt zwar ein bestimmtes Waldgebiet vor der Rodung, dafür legen
Holzfäller die Axt woanders an. Bei Projekten, die Abholzungen verhindern wollen,
stellt sich außerdem wieder die Frage: Was wäre eigentlich ohne das Projekt
gewesen? Kompensationsfachmann Lambert Schneider.
O-Ton Lambert Schneider:
Ich weiß ja einfach nicht, wie wird sich die Entwaldung in Brasilien entwickeln in den
nächsten zehn oder zwanzig Jahren. Das kann runtergehen, das kann raufgehen.
Das hängt von politischen Faktoren ab. Das hängt von der Sojanachfrage auf dem
Weltmarkt ab. Und da eine sogenannte Baseline oder ein Referenzniveau
festzulegen, dass man sagt: wir nehmen an, dass die Entwaldung so oder so
stattgefunden hätte in der Zukunft, und das Projekt hält das jetzt auf – das ist einfach
wahnsinnig unsicher.
Sprecherin 1:
Das bestätigt auch eine Studie der Universität Bonn zu Waldschutz im AmazonasGebiet. Und ein Greenpeace-Report nimmt ein riesiges Waldschutzprojekt auf der
indonesischen Insel Kalimantan genauer unter die Lupe und kommt zum Schluss: Der
zusätzliche Nutzen für Klima und lokale Bevölkerung sei „höchst fragwürdig und erst
recht nicht bezifferbar“. Das ist brisant, weil die großen Konzerne VW und Shell in
genau dieses Projekt investieren – zwei Unternehmen, die ausgerechnet damit Geld
verdienen, dass Menschen Auto fahren.
Greenpeace spricht von modernem Ablasshandel und wirft VW „Bluff mit der
Klimaneutralität“ vor. Im Oktober 2020 schrieb VW, man werde das indonesische
Projekt inhaltlich überprüfen.
Atmo:
Autobahn
Sprecherin 1:
Was bleibt unterm Strich? Den persönlichen CO2-Ausstoß auszugleichen, klingt zwar
verlockend – in der Praxis ist aber oft unklar, wieviel CO2 durch die
Kompensationszahlungen tatsächlich eingespart wird. Das heißt: Klimakompensation
kann ein Handel mit heißer Luft sein. Und manche Projekte können zu Konflikten mit
der Bevölkerung vor Ort führen. In Kenia haben wir aber auch zufriedene Kleinbauern
erlebt, die jetzt klimaschonend kochen. Und im Kibale-Nationalpark in Uganda
wachsen neue Bäume – Lebensraum für Vögel und Affen.
Atmo:
Schimpansen
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Sprecherin 1:
Wie sinnvoll Kompensation ist, kommt darum ganz auf das einzelne Projekt an – das
richtige auszuwählen, ist keine einfache Aufgabe.
O-Ton Lambert Schneider:
Das ist wirklich schwierig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Verbraucher
damit überfordert sind. Selbst ich als Experte zögere manchmal, welches Projekt ich
denn jetzt nehmen soll.
Sprecherin 1:
Orientierung – auch zu den verschiedenen Qualitätsstandards – bietet ein Ratgeber
des Umweltbundesamts. Lambert Schneider empfiehlt unter anderem Investitionen in
effiziente Kochherde oder in Biogasprojekte – am besten doppelt zertifiziert, nach
dem CDM und dem sogenannten Gold Standard – wie das Projekt, das wir in Kenia
besucht haben. Das wird alle zwei Jahre von unabhängigen Prüfern kontrolliert.
Es gefällt auch den Struwes.
O-Ton Manuela und Michel Struwe:
Das mit dem Kuhdung find ich irgendwie witzig. / Aus Scheiße Gas machen. / Das ist
ja schon da, und wo soll’s hin?
Sprecherin 1:
Wenn Klimaschutzexperte Schneider ausnahmsweise einmal privat fliegt,
kompensiert er zur Sicherheit gern etwas mehr CO2 als er verursacht hat. Was sagt
er zu dem Vorwurf, Klimakompensation sei moderner Ablasshandel?
O-Ton Lambert Schneider:
Ich finde das Wort sehr aufgeladen. Das ist so ein bisschen das Wort, das von denen
verwendet wird, die sagen: es ist einfach ganz grundsätzlich schlecht, das zu tun. Ich
persönlich bin der Auffassung: Es ist nicht die Lösung, aber es ist besser, meine
Rest-Emissionen zu kompensieren als nicht zu kompensieren.
Sprecherin 1:
Fliegen mit etwas besserem, aber nicht mit gutem Gewissen. Den eigenen CO2Ausstoß verringern gehe immer vor. Das gelte für ganze Staaten wie für den
einzelnen. Die Struwes sehen das genauso.
O-Ton Manuela und Michael Struwe:
Ich glaub, der beste Klimaschutz wäre, nicht zu fliegen und nicht Auto zu fahren /
Absolut. Das dann wirklich in Grenzen zu halten.
Sprecherin 1:
Klimakompensation ist im besten Fall ein Null-Summen-Spiel: Die weltweiten
Emissionen steigen nicht. Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, müssen
unsere Emissionen aber schnell und drastisch sinken – auf unter eine Tonne CO2Äquivalente pro Kopf und Jahr. Davon sind auch die Struwes noch weit entfernt. Der
CO2-Rechner des Umweltbundesamts gibt es ihnen schriftlich. Ihr gesamter
Lebensstil – Wohnen, Mobilität, Ernährung – verursacht pro Person und Jahr
umgerechnet knapp 9 Tonnen CO2. Auch das kann das Angebot der CO2-
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Kompensation leisten: Sie gibt Anstoß, sich mit der eigenen Klimabilanz stärker
auseinanderzusetzen.
O-Ton Manuela Struwe:
Wenn man so den Jahresdurchschnitt anguckt, wieviel wir da trotzdem dann drüber
liegen, auch wenn wir viel mit den Öffentlichen fahren, normalerweise nicht mit dem
Flugzeug fliegen, dann stößt das auf jeden Fall die Gedanken noch mal an, um da zu
gucken: Ändern wir was am Einkaufen? An unserem Verhalten? Da muss man auf
jeden Fall sich genauer Gedanken dazu machen, finde ich.
*****
Quellen und weiterführende Literatur:
Nachhaltige Urlaubsreisen, Bewusstseins- und Nachfrageentwicklung
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Forschungsdatenbank/fkz_um18_1
6_502_nachhaltigkeit_reiseanalyse_2019_bf.pdf
Umfang freiwilliger Kompensationen 2019 und 2020:
https://www.ecosystemmarketplace.com/articles/demand-for-voluntary-carbonoffsets-holds-strong-as-corporates-stick-with-climate-commitments/
https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2019/12/SOVCM2019.pdf

Kondensstreifen belasten das Klima
https://www.swr.de/wissen/kondensstreifen-belasten-das-klima,article-swr20196.html
CO2-Rechner des Umweltbundesamts:
https://uba.co2-rechner.de/de_DE/
UN-Website mit CDM-Projekten (kommerziell, trotzdem verlinken?)
https://offset.climateneutralnow.org/
Fragwürdige Projekte:
Studie Öko-Institut „How additional is the CDM?“
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/docs/clean_dev_mechanism_en.pdf
Beschwerde von Atmosfair an die Gold Standard Stiftung:
https://www.goldstandard.org/sites/default/files/atmosfair_grievance_mechanism_ken
ya_lifestraw_db_140416.pdf
Global Forest Coalition über fragwürdige Kocher- und Holzkohle-Projekte:
https://globalforestcoalition.org/is-climate-finance-for-cookstove-and-charcoalprojects-helping-communities-forests-or-the-climate/
Greenpeace-Report „VWs Bluff mit der Klimaneutralität“:
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/s03221_gp_s
uv_id4_studie_09_2020_dt_fly_04.pdf
Ratgeber:
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Ratgeber Freiwillige CO2-Kompensation Umweltbundesamt
https://www.umweltbundesamt.de/themen/freiwillige-co2-kompensation
Ratgeber zur Klimakompensation vom Stockholm Environment Institute
https://www.offsetguide.org/
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03.03.2020: fvw-Magazin für Toursitik und Business Travel, "Travelperk
bietet CO2-Ausgleich"
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12.08.2020: greenpeace magazin, "Eine Menge Holz"
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28.05.2020: Brandeins, "Wer soll das bezahlen?"
- Autor: Ulf J. Froitzheim
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Das eng mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
verbundene und von dessen Chefökonom Ottmar Edenhofer
geleitete MCC bietet zwei Szenarien an: das 1,5-Grad-Celsius
und das 2-Grad-Celsius-Ziel. Wollte man verhindern, dass die
Durchschnittstemperatur an der Erdoberfläche um mehr als
anderthalb Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit
steigt, stünden uns noch rund 320 Gigatonnen zur Verfügung.
Viel ist das nicht: Vor Beginn der Covid-19-Pandemie lagen die
Emissionen so hoch, dass Ende 2027 der Tag gekommen wäre,
ab dem für alle konventionellen Kraftwerke, Autos mit Verbren
nungsmotor und Öl- und Gasheizungen weltweit hätte Schluss
sein müssen. Das 2-Grad-Celsius-Szenario, bei dem gravierende
Schäden als unabwendbar gelten, gesteht uns gut eine Teratonne
C02 zu. Das Ende für fossile Brennstoffe wäre dann im Novem
ber 2045 gekommen - plus einer gewissen Verzögerung als Fol
ge von Covid-19.

Mehrkosten pro Tag und Erdenbürger: 15 Cent
Im Unterschied zu einer echten Zeitbombe handelt es sich bei der
C02-Uhr um eine self-destroying prophecy: Die Prophezeiung
soll sich selbst widerlegen, indem sie Politik, Wirtschaft und Zi
vilgesellschaft anspornt, jetzt keine Zeit mehr zu verlieren, um am
Ende welche zu gewinnen. Ein Aufschub ist dringend notwendig,
weil sich nicht binnen siebeneinhalb Jahren die gesamte Strom-,
Wärme- und Kälteerzeugung der Erde dekarbonisieren lässt.
Ebenso wenig wie Flugzeuge, Schiffe und Autos ruckzuck auf
Batterie- oder Wasserstoffbetrieb umgestellt werden können.
Klar ist auch: Je mehr Menschen bei der Transformation der
Energieproduktion mitmachen, desto besser. Dies liegt aus öko
logischer und ökonomischer Sicht in ihrem eigenen Interesse. Die
International Renewable Energy Agency (lrena) sieht im Umbau
der globalen Energieversorgung einen Wachstumsmotor, der in
den neuen Sektoren etliche Millionen Jobs mehr schafft, als im
Bergbau und der Mineralölbranche wegfallen.
Die Beträge, um die es dabei geht, sind auf den ersten Blick
schwindelerregend; sie relativieren sich jedoch, wenn man sie
auf überschaubare Zeiträume herunterrechnet. So haben die Ex
perten von Irena ausgerechnet, dass in den kommenden 30 Jah
ren ohnehin 95 Billionen Dollar in die Energieversorgung der
Menschheit flössen. Knapp 40 Prozent davon, nämlich 37 Bil
lionen, würden für die Erschließung von Erdöllagerstätten und
Kohletagebauen sowie für den Bau von Raffinerien und konven
tionellen Kraftwerken verwendet. Fast die Hälfte dieser Ausgaben
ließe sich vermeiden, wenn man konsequent Energieeffizienz,
Elektrifizierung und erneuerbare Energien vorantreibt. Allein elf
Billionen Dollar Einsparung brächte der Verzicht auf neue Öl
bohrungen. Nicht mitgerechnet sind dabei die vermiedenen Fol
gekosten für die Umwelt: Unerschlossene Lagerstätten liegen fast
nur noch unter empfindlichen Ökosystemen.

Um das 1,5-Grad-Celsius-Ziel zu erreichen, sind laut lrena
allerdings - zusätzlich zur Umschichtung der insgesamt 18,6 Bil
lionen aus dem Fossil-Budget - weitere 15 Billionen Dollar nö
tig, also pro Jahr durchschnittlich 500 Milliarden. Unter dem
Strich stiege das globale Investitionsvolumen von 95 auf 110 Bil
lionen Dollar. Legt man diese Summen auf eine geschätzte
durchschnittliche Weltbevölkerung von neun Milliarden Men
schen und die knapp 1 1 000 Tage dieses 30-jährigen Zeitraums
um, dann würde uns der Umbau pro Kopf und Tag gerade ein
mal 15 Cent mehr kosten - rund 1,10 Dollar statt 95 Cent. Hier
von wären noch positive externe Effekte abzuziehen: Je sauberer
die Luft und je weniger Hitze, desto weniger Menschen leiden
beispielsweise unter Atemwegs- und Kreislauferkrankungen.

Die Zukunft ist elektrisch
Für den Umbau der Energiewirtschaft gibt es noch keinen de
taillierten Plan, sondern lediglich Szenarien, die zeigen, wie die
Zukunft aussehen könnte. Doch alle Modellrechnungen bergen
noch viele Unbekannte, besonders in Sachen Technik. Um sich
zu vergegenwärtigen, was innerhalb von 30 Jahren passieren
kann, genügt es, sich kurz ins Jahr der deutschen Vereinigung
zurückzuversetzen: Wer hätte sich 1990 das Leben anno 2020
so ausgemalt, wie es jetzt ist, mit Smartphones und SUVs,
Google und Amazon?
Einig sind sich Energie-Experten - sofern sie ihr Geld nicht
gerade mit Öl und Kohle verdienen -, dass Dekarbonisierung
Elektrifizierung bedeutet. Alles, was sich effizient elektrisch be
treiben lässt, sollte möglichst rasch elektrifiziert werden. Damit
gleichzeitig der Verbrauch an fossilen Energieträgern sinken
kann, muss die Stromproduktion massiv steigen. So hat die
deutsche chemische Industrie hochgerechnet, dass allein sie für
einen rein elektrischen Betrieb ihrer Fabriken mehr als den ge
samten Strom benötigen würde, den heute Industrie, Handel,
Handwerk und Privathaushalte zusammen verbrauchen. Für die
USA haben Wissenschaftler des internationalen Deep Decarbo
nization Pathways-Projekts (DDPP) eine Verdoppelung des
Stromverbrauchs berechnet. Der Nachholbedarf des Globalen
Südens dürfte kaum geringer sein. Einerseits können sich die von
klimatischen Veränderungen überproportional bedrohten tropi
schen und subtropischen Länder nicht erlauben, die Atmosphäre
weiter mit anzuheizen. Andererseits benötigen sie für ihre wirt
schaftliche Entwicklung eine verlässliche Energieversorgung.
Trotz großer Fortschritte leben immer noch mehr als zehn Pro
zent der Menschen ohne Strom.
Woher soll die klimaneutrale Elektrizität also kommen? In
Deutschland - lange Vorreiter bei erneuerbaren Energien herrscht mittlerweile Stillstand. Wer noch in neue Windturbinen
investieren will, scheitert an verschärften Abstandsregeln oder
►
Bürgerinitiativen.
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5. Globale Probleme lassen sich nur gemeinsam lösen:
Passagierflugzeug über Luang P,-abang in Laos
6. Das gilt auch für weltweite Wandenmgsbewegungen:
Ein Kind sammelt Gebrauchsgegenstände aus dem Müll im
Flüchtlingslager in Maria, Lesbos
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7. Ein wichtiger Hebel: ein angemessener
Preis für C02
8. Energieerzeugung von heute:
Offshore-Windpark im Öresund
9. Energieerzeugung von gestern: Braun
kohlebagger in Hambach
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10. Stark verzögert: der im Bau
befindliche Druckwasserreaktor
im finnischen Olkiluoto
11. Ebenso der Druckwasserreaktor im französischen
Flamanvil/e, hier eine Aufnahme
aus dem Jahr 2009
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12. Symbol einer Utopie
von gestern
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13. Er träumte von goldenen
atomaren Zeiten: Lewis
Lichtenstein Strauss, Vorsitzender
der US Atomenergie-Kommission
von 1953 bis 1958
14. Die Zäsur: Messung von
Radioaktivität nach dem SuperGAU von Tschernobyl
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15. Der erste GAU überhaupt:
Ingenieur im Kraftwerk Three
Mile Island 2 nach der teilweisen
Kernschmelze im April 1979
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Die Utopie der Ökomodernisten
Angesichts der großen Herausforderungen gewinnt die tot ge
glaubte Kernenergie neue Fans. Die Bewegung hat ihre Wurzeln
in Kalifornien. Dort erschien 2015 das „Ecomodernist Manifesto",
das den Menschen reine Luft und Wohlstand verspricht. Promi
nente Köpfe sind der Öko- und Online-Pionier Stewart Brand, die
Hyatt-Miterbin Rache! Pritzker, der Bruder von Google-Gründer
Larry Page und der schillernde Lobbyist und Ex-Öko-Aktivist
Michael Shellenberger, Gründer des Thinktanks Breakthrough
Institute (BTI) in Oakland, Kalifornien.
Die Ökomodernisten wollen „die menschliche Entwicklung
von Umweltauswirkungen entkoppeln" - dank Atomstrom im
Überfluss. BTI-Sponsor Carl Page hält Vorträge über „One Cent
Clean Energy" - so billig soll die Kilowattstunde werden. Nur
wie? Page fantasiert von „Low Energy Nuclear Reactions". Da
hinter verbirgt sich die „Kalte Kernfusion", ein altbekanntes
Hirngespinst.
Mit dem Versprechen „Too cheap to meter" - so billig, dass
es sich nicht lohnt, Stromzähler aufzuhängen - hatte sich schon
Lewis Lichtenstein Strauss blamiert, 1954 Chef der United States
Atomic Energy Commission. Ein Vierteljahrhundert später lie
ferten AKWs erst elf Prozent des US-Stroms; rund die Hälfte der
Zeit waren sie außer Betrieb. Dann schmolz in Pennsylvania der
Kern des fast neuen Reaktors Three Mile Island 2. Bald wurden
Dutzende von Neubauprojekten gestoppt. Als 1986 der sowje
tische Reaktor „Tschernobyl 4" explodierte, war auch in den
USA der Zug abgefahren für die Atomindustrie. Statt avisierter
250 Reaktorblöcke sind heute nicht einmal 100 am Netz. Sie
decken ein knappes Fünftel des Strombedarfs. Weltweit liegt der
Anteil bei einem Zehntel.
Und er sinkt weiter. Weltweit haben drei von vier der 440 noch
aktiven Reaktoren mindestens 25 Betriebsjahre auf dem Buckel,
die Hälfte mehr als 35 Jahre, die ältesten mehr als 50. In der EU
und Großbritannien halbiert sich die installierte Leistung nach
Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
bis 2025; in 25 Jahren sind keine fünf Prozent mehr übrig. Nen
nenswerte Neubaupläne gibt es nur in China.
,,Man kann heute nirgendwo auf der Welt mehr ein Atom
kraftwerk bauen, das unter marktwirtschaftlichen Bedingungen
konkurrenzfähig wäre", sagt Mycle Schneider, Herausgeber des
jährlich erscheinenden „The World Nuclear Industry Status Re
port". Der Chronist hält darin akribisch fest, wie sehr sich die
Projekte in die Länge ziehen und dabei ihre Budgets überschrei
ten - etwa beim Europäischen Druckwasserreaktor (EPR). Ent
wickelt in den Neunzigerjahren, soll der EPR 2021 in Olkiluoto
(Finnland) und 2023 in Flamanville (Frankreich) ans Netz ge
hen, nach jeweils 16 Jahren Bauzeit. Auf gut drei Milliarden Euro
wurden die Baukosten geschätzt. Mit zwölf Milliarden hätte man
näher an der Realität gelegen.

Dass das nicht die Zukunft sein kann, wissen auch die Öko
modernisten. Etliche Start-ups wollen die Kernkraft neu erfinden.
Ihre Ideen reichen von Mini- oder Mikro-AKWs, deren Module
per Tieflader startklar an den Einsatzort geliefert werden, bis zu
Reaktoren, in deren Primärkreislauf kein Wasser zirkuliert, son
dern flüssiges Blei oder Natrium, geschmolzene Salze oder heißes
Gas. Diese Konzepte gehen auf Ansätze zurück, die sich wie der
Schnelle Brüter und der Kugelhaufenreaktor im 20. Jahrhundert
als technische Sackgassen oder wirtschaftliche Fehlschläge erwie
sen hatten, oder auf die bleigekühlten Atomantriebe aus Flug
zeugträgern und U-Booten.
Womöglich ließen sich die alten technischen Hürden mit
heutigem Know-how überwinden. Eine schnelle Lösung, mit
der sich die COrUhr rechtzeitig anhalten ließe, ist aber nicht in
Sicht. Nicht einmal Prototypen sind im Bau. Das Generation IV
International Forum, eine Plattform für den Erfahrungsaus
tausch einschlägiger Wissenschaftler, rechnet mit der Serienreife
eines kommerziellen Hochtemperatur- oder Brutreaktors erst in
25 Jahren. Bis dahin wird indes klar sein, ob aus der atommüll
freien Kernfusion noch etwas wird. Dann hätte sich das Thema
Kernspaltung ohnehin erledigt.

Kein Platz mehr für Platzhirsche
Auf solche Entwicklungen kann die Energiewirtschaft nicht
warten - und ihr Stromnetz auch nicht für Energieträger aus
legen, die eventuell in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts rele
vant werden. Umgekehrt wird sich alles, was dann kommt, in
das sogenannte Smart Grid einfügen müssen. Eine digitalisierte
Netzinfrastruktur, die in der Lage ist, das schwankende Ange
bot vieler verschiedener dezentraler Stromerzeuger zu managen.
Für Großkraftwerke bleibt da nur ein Nischenmarkt.
Nach Einschätzung der Irena-Vordenker ist der einzige gang
bare Pfad der Ausbau des Ökostroms. Die Hauptrolle ist der
Windkraft zugedacht; sie bekäme das Gros des Investitions
volumens, wovon 70 Prozent an Land verbaut würden und 30
Prozent offshore. Dann folgen die Sonnenenergie, vor allem in
Form von Fotovoltaik, außerdem Solarthermie-Kraftwerke. Ein
geringer Teil der Investitionen verteilt sich vor allem auf Bio
masse, Wasserkraft und Geothermie. Für all das veranschlagt
die Agentur ein gutes Fünftel jener 110 Billionen Dollar, die für
die globale Transformation insgesamt nötig seien.
Der Löwenanteil dieser Summe werde für Um- und Ausbau
der Übertragungs- und Verteilnetze benötigt. Die Mehraus
gaben für Energiespeichertechniken liegen in diesem Szenario
bei rund einer Billion Dollar - die Hälfte dessen, was der Ver
zicht auf unnötige AKW-Neubauten spart. Ein weiterer großer
Brocken ist für die Elektrifizierung des Verkehrs, für Wärme
pumpen in Wohngebäuden und Fabriken sowie Elektrolyse
►
Kapazitäten für die Wasserstoffproduktion vorgesehen.
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Was tun g_eg_en Flatterstrom?
Sonne, Wind und Wasser liefern
eigentlich mehr als genug Energie
für den Bedarf der Menschheit. Die
Herausforderung besteht allerdings
darin, das zeitlich und räumlich
schwankende Angebot - Platterstrom genannt - und die zyklische
Nachfrage in Einklang zu bringen.
Das Problem lässt sich durch eine
Kombination unterschiedlicher
Techniken lösen, je nach regionalen
Besonderheiten und individuellen
Bedürfnissen. Hier ein Überblick
über interessante Ansätze:
Energ_iestJeicher
Mit Nachfrageschwankun.gen mussten Elektrizitätswerke schon immer
umgehen. Deshalb legten sie früher
Pumpspeicherkraftwerke an: Ist zu
viel Strom im Netz, pumpen sie
Wasser aus dem Tal in ein höher
gelegenes Bassin, um damit in
Lastspitzen Turbinen anzutreiben.
Die Zahl der Standorte für solche
Oberbecken ist jedoch begrenzt.
Die Windkraftsparte des Baukonzerns Max Bögl hat in einem Pilotprojekt in Gaildorf bei Stuttgart
das Wasserreservoir ins Fundament
eines Windrades integriert. Mehrere
dieser Windkraftanlagen teilen sich
ein Unterbecken. Das Umschalten
von der Stromeinspeisung ins Netz
aufs Hochpumpen von Wasser
dauert nur 30 Sekunden.
Ganz andere Dimensionen hätte
ein Konzept, das Physiker aus
Frankfurt und Saarbrücken als
Nachn.utzung für das Hambacher
Braunkohleloch vorgelegt haben.
Horst Schmidt-Böcking und Cer-

hard Luther haben eine sogenannte
Wasserbatterie entwickelt, eine
große Beton-Hohlkugel mit eingebauter Turbine. Die Kugel wird
mit überschüssigem Strom leergepumpt; bei Bedarf öffnet man die
Ventile, sodass das Wasser wieder
hineinströmt und die Turbine
antreibt. Mit der Technik könnte das
Unternehmen RWE in seinem gefluteten Tagebau fünfmal so viel Energie speichern wie mit allen deutsehen Pumpspeichern zusammen..
Wesentlich kleiner und dezentral
einsetzbar sind Hochtemperaturspeicher, wie sie das saal'iändische
Start-up Kraftblock produzieren
will. Der Gründer Martin Schichtei
hat ein Granulat entwickelt, das
vor allem aus Industrieabfällen wie
Hochofenschlacke besteht und
sich auf bis zu 1300 Grad Celsius
erhitzen lässt - heiß genug, um eine
Dampfturbine anzutreiben und
die Restwärme zu Heizzwecken zu
nutzen.
Etwas weiter ist das Berliner Startup Lumenion, das hat in einer
Wohnanlage im Stadtteil Tegel-Süd
einen stählernen HochtemperaturSpeicherblock installiert hat, der
von Vattenfall Energy Solutions in
die Quartierstrom- und Nahwärmeversorgung integriert wird. Die
Pilotanlage speichert bei 650 Grad
Celsius zwar nur 2,4 Megawattstunden (der durchschnittliche jährliehe Stromverbrauch eines VierPersonen-Haushalts liegt bei 4
Megawattstunden), allerdings plant
der Hersteller größere Systeme mit
bis zu 500 Megawattstunden.

Fotovoltaik [!_lus Akku
Die bequemste Form, Strom zu
speichern, sind Akkus. Interessant
sind sie vor allem im haushaltstauglichen Format. Eigenheimbesitzer mit Solarzellen au( dem Dach
können den Eigenverbrauch deutlieh steigern, wenn sie sogenannte
Pufferbatterien installieren. Diese
können auch dazu beitragen, Spannungsschwankungen im Netz auszugleichen. Die Sonnen GmbH aus
Wildpoldsried bei Kempten, eine
Shell-Tochter, vernetzt mit einer
neuen Software solche Heimspeieher und Haushaltsgeräte ihrer
Kunden zu virtuellen Kraftwerken.

Denkbar wären auch Geräte wie
Gefrierschränke, deren Thermostat
sich über das Smart Crid regulieren
ließe, sodass sie während der prallen Mittagssonne mit im Überfluss
zur Verfügung stehendem Solarstrom deutlich unter die üblichen
minus 18 Grad Celsius herunterkühlen - und in der Nacht nicht
anspringen. Als Übergangslösung
böte sich eine App an, die den
Kunden das Ökostrom-Angebot
der kommenden Stunden an.zeigt.
Die Daten gibt es; die Auswertung
von Wettervorhersagen gehört
längst zur Geschäftsgrundlage der
Netzbetreiber und Stromerzeuger.

Eine dank Massenproduktion.
günstige Kombination von Solarpanels und Akkus dürfte für den
Weltmarkt hochinteressant werden
- zum Beispiel in abgelegenen
Regionen, u;o der Bau engmaschiger Stromnetze oft nicht bezahlbar
ist. In Mitteleuropa gibt es großes
Potenzial bei Mietwohnungen: Bestimmte Solarpanels lassen sich am
Balkon montieren. Beim Umzug
nimmt man sie einfach mit.

Neues aus Erdgas
Mittelfristig lässt sich die Stromversorgung in Ländern wie Deutschland nicht ohne konventionelle
Kraftwerke sicherstellen. Dafür
bieten sich Gas- beziehungsweise
CuD-Kraftwerke (Gas- und
Dampfturbinen) an, da Erdgas von
allen fossilen Energieträgern am
wenigsten C02 hinterlässt und
diese Anlagen viel schneller hochgefahren werden können als Kohlekesse/.

Das smarte Netz
Wichtiger Baustein einer effizienten
Stromversorgung aus erneuerbaren
Quellen ist das smarte Netz. Damit
lässt sich der Verbrauch so fernsteuern, dass die verfügbare Windund Solarelektrizität optimal ausgenutzt wird. Die Technik ist entwiekelt, es hapert aber an der flächendeckenden Installation und an
Tarifen, die einen Anreiz bieten,
Stromfresser nur dann zu betreiben,
wenn genügend Ökostrom fließt.
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Erdgas spielt auch eine wichtige
Rolle in Konzepten zur Verknüpfung von elektrischen mit anderen
Nutzungen. So könnte Ökostrom
für die Methan-Pyrolyse genutzt
werden. Dabei wird Erdgas klimaneutral aufgespalten in Wasserstoff (als Treibstoff für Lkw, Schiffe
und Flugzeuge) und elementarem
Kohlenstoff für chemische Anwendungen. Dazu mehr in einer
der nächsten Folgen dieser Serie.
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16. Großflächige Verwüstung: Braunkohle
tagebau in Hambach
17. Windrad mit Energiespeicher:
Pilotprojekt in Gaildorf
18. Macht hinne! Graffito auf einem
Bürgersteig in Flensburg

18

Mit Abstand am meisten Geld - gut ein Drittel der Gesamt
ausgaben - soll der Energieeffizienz gewidmet werden. 37,4 Bil
lionen Dollar würden zur Hälfte in den Gebäudesektor investiert,
der Rest in Verkehr und Industrie. Ein immenses Konjunktur
paket: Im Vergleich zu 2018 würden sich die durchschnittlichen
jährlichen Aufwendungen verfünffachen.

Wer soll das bezahlen?
Der Schlüssel liegt in der konsequenten Anwendung des Verur
sacherprinzips. Die Ökonomin Göpel spricht von „Schadschöp
fung", der unbeachteten Kehrseite unserer Wertschöpfung. Sie
schlägt vor, die externen Kosten unseres jahrzehntelangen Treib
hausgas-Ausstoßes als unser aller „Hypothek aufs Weltklima"
zu betrachten, die abgetragen werden muss. Dazu brauche es
einen Ordnungsrahmen, der die Interessen der globalen Allge
meinheit dort schützt, wo der Markt versagt.
Der wichtigste Hebel ist der Emissionshandel oder, wo die
ser noch nicht funktioniert, eine COrSteuer. Ohne solche
Instrumente gehe es nicht, sagt Matthias Weiss, Professor für
Volkswirtschaftslehre an der Ostbayerischen Technischen Hoch
schule (0TH) in Regensburg. Denn: ,,Wir wissen alle, was zu
tun ist. Warum machen wir es nicht? Weil uns klimaverträg
liches Verhalten moralisch und kognitiv überfordert. Wir brau
chen finanzielle Anreize. Wenn die stimmen, erfordert klimaver
trägliches Verhalten keine besseren Menschen. Dann liegt es in
unserem eigenen Interesse, uns so zu verhalten."
Europas Vorreiter bei der COrBepreisung ist Schweden.
Dort sind rund 110 Euro pro Tonne fällig. Doch in Wirklichkeit
ist die Schadschöpfung beim Einsatz fossiler Energieträger noch
viel höher. Das Umweltbundesamt (UBA) kommt auf 180 Euro
pro Tonne - ohne den Schaden, den das jetzt produzierte, aber
langfristig in der Atmosphäre verbleibende C02 nachfolgenden
Generationen zufügt. Auf die nächsten 100 Jahre gerechnet, sei
en es 640 Euro.

Niemand will ab sofort den vollen Schadenersatz einpreisen.
Legt man die aktuelle UBA-Kalkulation von 180 Euro zugrun
de, erhöht jeder verfahrene Liter Benzin unsere Schulden bei
unseren Mitmenschen in aller Welt um gut 41 Cent, jeder ver
heizte Kubikmeter Erdgas um 36 Cent, jeder Liter Heizöl um 57
Cent. Eine einzige Kilowattstunde Braunkohlestrom, die an der
Börse vielleicht vier Cent einbringt, kommt laut UBA auf knapp
21 Cent. Die externen Kosten von Windstrom liegen bei Bruch
teilen eines Cent. Allerdings sind das Speichern des Stroms und
die Bereitstellung von Reservekraftwerken für Zeiten mit schwa
chem Wind dabei nicht mitgerechnet.
Gemäß dem Klimapaket der Bundesregierung werden im
kommenden Jahr gerade einmal 25 Euro pro Tonne C02 fällig.
Selbst wenn es jetzt schon 180 Euro wären, würde auf den Ben
zinpreis nicht mehr als der Betrag aufgeschlagen, um den sich
der Sprit von Mai 2019 bis Mai 2020 verbilligt hat. Deshalb wer
ben Ökonomen wie Matthias Weiss dafür, dass alle, die es sich
leisten können, heute schon freiwillig mehr tun - durch Aus
gleichszahlungen an Organisationen wie Atmosfair, die Projekte
in Ländern unterstützen, in denen sich eine Tonne C02 billiger
vermeiden lässt als bei uns. ,,Im Norden Nigerias ist es normal,
auf offenem Feuer zu kochen", sagt Weiss. ,,Eine Familie braucht
sieben Tonnen Holz pro Jahr. Deshalb werden Wälder abge
holzt. Effiziente Öfen reduzieren den Holzbedarf um 80 Prozent
und erzeugen keinen Rauch." Kritik, dies sei moderner Ablass
handel, lässt der Volkswirt nicht gelten: ,,Die Öfen kosten in
Nigeria nicht viel, daher ist es aus ökonomischer Sicht effizien
ter, dort zu kompensieren."
Auf der Mercator-Klima-Uhr zählt jede Tonne, egal, wo sie
vermieden wird.Jede herausgeschundene Woche hilft denen, die
Lösungen für eine neue, grüne Wirtschaft entwickeln. An den
Kosten dürfe diese nicht scheitern, sagt Michael Sterner, Co
Leiter der Forschungsstelle für Energienetze und Energiespeicher
an der 0TH Regensburg und einer der Scientists for Future:
,,Alles andere ist wesentlich teurer als Klimaschutz." -
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19.01.2020: Deutsche Welle, "Fliegen ohne Scham"

L U FTV E R K E H R

Fliegen ohne Scham?
Kompensationszahlungen im Flugverkehr sollen es Reisenden möglich machen, ihren CO2-Verbrauch beim Fliegen
auszugleichen. Doch ist klimaneutrales Fliegen wirklich möglich?

Seit November wirbt die Fluggesellschaft Easyjet damit, dass sie ihren CO2-Verbrauch zu 100 Prozent kompensiert. Die Kosten dafür trägt das
Unternehmen selbst. Rund 25 Millionen Pfund (ca. 29 Millionen Euro) stellt Easyjet dafür pro Jahr zur Verfügung. Das Geld fließt in
Umweltprojekte, die den Klimaschutz fördern und die CO2-Emissionen in Zukunft verringern sollen. Es sind Projekte wie die Aufforstung von
Wäldern oder Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien.
Auch AirFrance setzt auf eine umweltbewusstere Strategie und wird ab diesem Jahr alle CO2-Emissionen, die auf Inlandsflügen erzeugt
werden, selbst ausgleichen.
Die 29 Millionen Euro, die Easyjet für den Klimaschutz ausgeben will, entsprechen ungefähr 30 Cent pro Flugticket. Daraus ergibt sich, dass
die Airline eine Tonne CO2 mit 3,50 Euro kompensiert. Tobias Austrup, Verkehrsexperte von Greenpeace, sagt der DW dazu: "Die Zahlen
sind verschwindend gering, vor allem wenn man sie vergleicht mit anderen Zahlen, die am Markt gehandelt oder auch von der Wissenschaft
genannt werden."
Das Non-Profit-Unternehmen Atmosfair (das seit 2005 Kompensationszahlungen auf freiwilliger Basis anbietet) beispielsweise setze einen
Preis von 23 Euro pro Tonne CO2 an. Austrup weiter: "Der andere Wert, den man dort im Blick haben muss, ist der der Schadenskosten des
CO2. Da hat sich die Wissenschaft darauf geeinigt, die Schadensumme von einer Tonne CO2 bei 80 Euro anzusetzen. Also nochmal höher,
wenn man wirklich sagt: Welchen Schaden verursacht eine Tonne CO2, die ausgestoßen wird?"

Lufthansa baut auf Freiwilligkeit
Bei Lufthansa hingegen muss der Reisende selbst entscheiden, ob er seinen CO2-Fußabdruck kompensieren möchte. Dort besteht die
Möglichkeit, unmittelbar beim Kauf eines Flugtickets eine Kompensationszahlung bei Compensaid durchzuführen. Compensaid wurde dafür
von Lufthansa in Zusammenarbeit mit der Schweizer Stiftung MyClimate aus der Taufe gehoben.
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Auf die Frage, wie viele Reisende das Angebot nutzen, antwortet Peter Glaser vom Lufthansa Innovation Hub: "Die Möglichkeit zur
freiwilligen Kompensation für unsere Fluggäste besteht bereits seit 2007. Die Zahl der Passagiere, die in der Vergangenheit diese Möglichkeit
in Anspruch genommen haben, lag bei unter einem Prozent. Seit Einführung von Compensaid beobachten wir einen Anstieg der
Kompensation. Die Quote liegt aber immer noch im niedrigen einstelligen Bereich."

Ist man einer der wenigen, die sich entscheiden, den eigenen Flug zu kompensieren, so kann man zusätzlich entscheiden, wie viel Prozent in
die Aufforstung von Wäldern in Nicaragua und wie viel in die Verwendung von nachhaltigem Flugtreibstoff fließen soll. Dieser Sustainable
Aviation Fuel (SAF) genannte Treibstoff wird dann innerhalb der nächsten sechs Monate auf einem Flug der Lufthansa verwendet. Mit der
Entscheidung zugunsten von SAF wird das CO2 direkt kompensiert.

Aufforstung oder besserer Treibstoff
Währenddessen wird bei einer Aufforstung das entstandene CO2 freilich erst innerhalb der nächsten 20 Jahre gebunden werden. Pluspunkt
für die Aufforstung: Sie ist deutlich billiger als eine Kompensation mit SAF. Beispielsweise kostet der CO2-Ausgleich für einen Flug von Berlin
nach Mallorca mittels Aufforstung 3,98 Euro, mit SAF für dieselbe Strecke 97,08 Euro.
"Derzeit entfallen ca. 77 Prozent der Kompensationen auf Waldaufforstung und 23 Prozent auf SAF", sagt Lufthansa-Experte Peter Glaser.
"Da eine Kompensation durch SAF mit höheren Kosten verbunden ist, sehen wir in den 23 Prozent bereits eine große Akzeptanz dieser
Zukunftstechnologie."
Doch SAF reduziert die CO2-Emissionen noch nicht vollständig, sondern nur zu 80 Prozent. Um eine hundertprozentige Reduktion zu
erreichen, müssten die Herstellungs- und Lieferprozesse von alternativen Treibstoffen weiter optimiert werden, erklärt Glaser. Bestrebungen
wie bei Easyjet, die Ausgleichszahlungen selbst zu tragen, bestehen bei Lufthansa derzeit nicht.

Alles nur "Greenwashing"?
So gut das alles klingt, Kompensationszahlungen werden dennoch kritisch gesehen. Tobias Austrup findet, dass die Maßnahmen der
Fluglinien nicht mehr sind als Greenwashing, also eine Art grünes Feigenblatt. Andere Umweltaktivisten kritisieren das Geschäft als
modernen Ablasshandel. So könne man sich mit Geld ein reines Gewissen kaufen und den Leuten werde suggeriert, sie würden ohne
Auswirkungen auf das Klima reisen.
Wieder andere sagen, Kompensationszahlungen seien ein Schritt in die richtige Richtung, denn es zeige immerhin, dass die
Fluggesellschaften die Sorgen bezüglich des Klimawandels ernst nehmen und darauf reagieren. Austrup hält dagegen, "die Frage ist: Ist das
ein schlaues System, auf das CO2-Problem im Flugverkehr zu reagieren? Nein, das ist es nicht. Die erste Aufgabe müsste es beispielsweise
sein, dem Flugverkehr den richtigen Preis zu geben."
Die Fluggesellschaften selbst bezeichnen Kompensationszahlungen nur als eine Übergangslösung, bis andere Technologien marktfähig sind.
Bisher ist die Herstellung von SAF noch zu teuer (ungefähr dreimal so teuer wie normales Kerosin), um die ganze Flotte damit fliegen zu
lassen. Außerdem fehlt schlichtweg die benötigte Biomasse, sofern man kein Palmöl verwenden will. Und elektrisch betriebene Flugzeuge sind
noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und geeignete Energiespeicher noch zu groß und zu schwer. Eine weitere mögliche
Treibstoffart ist die sogenannte Power-To-X Technik, die mittels Strom aus Wasserstoff und CO2 wieder Kerosin erzeugen kann.
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02.03.2020: rbb24, "Sorgen CO2-Abgaben für mehr als ein gutes Gewissen?"
- Autor: Björn Tritschler

Sorgen CO2-Abgaben für mehr als ein gutes Gewissen?
02.03.20 | 06:06 Uhr

Ab in den Urlaub, aber nicht wie üblich auf Kosten der Umwelt, sondern klimaneutral. Die Idee:
Urlauber zahlen für ein Klimaprojekt, um ihren CO2-Mehrausstoß auszugleichen. Aber ist das
wirklich nachhaltig - oder unseriöse Geldmacherei? Von Björn Tritschler
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Vergleich zu Deutschland: "Wenn Sie in Deutschland Geld nehmen und etwa einen Windpark
aufbauen, dann haben Sie schon ein kommerzielles Modell dahinter, da verdienen Leute schon
Geld mit und die brauchen keine Spenden mehr."

Eines der Atmosfair-Klimaprojekte ist die Produktion von Feuerholzofen in Ruanda. Seit 2012
fördert das Unternehmen diese, schafft vor Ort Arbeitsplätze und reduziert die Abholzung der
Wälder. Weil die Bevölkerung klimafreundlicher koche, habe Atmosfair mit dem Projekt 120.000
Tonnen CO2-Einsparungen pro Jahr geschafft, so das Unternehmen.

Simple Rechenaufgabe
Wichtigstes Tool bei dem ganzen Geschäft: der
Emissionsrechner. Er zeigt an, wieviel Treibhausgase bei einem Flug anfallen und wieviel die
Kompensation kostet. Aber wie funktioniert er? "Bei Atmosfair haben wir alle Flugzeuge der Welt
mit allen Triebwerken und Bestuhlungen in der Datenbank. Wenn jemand bei uns einen Flug
einträgt, wird der gesamte Treibstoffverbrauch dieses Fluges durch die Anzahl der Passagiere
geteilt." Das wichtigste sei aber die Tüv-Prüfung vor Ort. Denn dort werde untersucht, ob das
Projekt von Atmosfair auch wirklich einen Klimaeffekt aufweist.
Doch im Alltag funktioniert der Tausch "Geld gegen gutes Gewissen" noch nicht. Erst ein Prozent
der Deutschen kompensiert. Nachhaltigkeitsexpertin Sodtke hat daher einen Tipp: "Das Gute am
Kompensieren: Man kann es von der Steuer absetzen, weil es eine Spende ist. Und man kann
Teilzahlungen machen, muss also nicht die komplette Summe zahlen – und tut damit was Gutes."

Sendung: Super.Markt, 02.03.2020, 20:45 Uhr

Beitrag von Björn Tritschler
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2020/03/co2-abgabe-ausgleich-flugreisen-nachhaltig-reisen.html
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01/2020: Reise und Preise, "Ein Herz fürs Klima"

Ein Mallorca-Flug kostet
fünf bis sieben Euro mehr
Wie hoch ist denn so eine freiwillige Abgabe?
Wir machen den Test: Für einen Oneway-Flug
nach Mallorca werfen die CO2-Rechner je nach
Berechnungsmethode fünf bis sieben Euro pro
Person aus, nach Bangkok zwischen 32 und 72
Euro. Unterm Strich ist das Fliegen inklusive
einer Kompensationszahlung demnach also
immer noch günstiger als vor 30 Jahren.
»Seit dem Hitzesommer 2018 verspüren wir
ein rasant steigendes Interesse«, zeigt sich
Janos Menger, Projektleiter bei Myclimate
Deutschland zuversichtlich, »ursächlich für
die Steigerungsrate von 395 % gegenüber
dem Vor-jahreszeitraum ist, dass das Thema
Klima-schutz in Politik, Gesellschaft und
Wirtschaft heute eine gewichtige Rolle
spielt«. Insgesamt ist die Resonanz bei
Flugreisenden aber immer noch sehr gering,
Schätzungen zufolge führen nicht einmal 1
% der Flugreisenden Klimaspen-den ab. Das
steht im totalen Missverhältnis etwa zu den
36 %, die laut RTL/n-tv-Trendba-rometer den
Klimaschutz für das »drängendste und
wichtigste Problem unserer Zeit« halten.
Edwin Zijderveld von Atmosfair bleibt
dennoch zuversichtlich: »Der Greta-Eﬀekt ist
spürbar, die Anzahl der Privatspender und
das Interesse von Unternehmen sind in
letzter Zeit rapide gestiegen«.

Flugreisende haben die Möglichkeit,
verursachte Emissionen durch Spenden für
Klimaschutz-Initiativen zu kompensieren.
Doch noch ist die Bereitschaft freiwilliger
Zahlung nach Flugbuchungen gering.

EIN HERZ
FÜRS KLIMA
So finden Sie die richtige
Klimaorganisation
Marktführer sind Atmosfair, Primaklima und
Myclimate, weniger bekannt sind Arktik, Klimamanufaktur und Klima-Kollekte. Wer wissen
möchte, wofür seine Spende verwendet wird,
kann sich das Projekt oftmals sogar aussuchen.
Die Organisationen haben unterschiedliche
Schwerpunkte: Primaklima etwa setzt auf Aufforstung, beispielsweise in Uganda und Bolivien. Für Geschäftsführer Lars Forjahn ist das
der beste Weg: »Wälder ﬁltern nicht nur CO2
aus der Luft. Sie sorgen dafür, dass Tiere neue
Lebensräume gewinnen. Und sie sichern
Kleinbauern gegen die Folgen des Klimawandels ab, da die Baumwurzeln bei starkem Regen
sehr viel Wasser aufnehmen und es in Dürrezeiten an den Boden abgeben.«
Atmosfair hingegen investiert in regenerative
Energien, etwa in den Bau von Solaröfen sowie
in kleinere Biogas-, Wasserkraft- und Wind-

kraftanlagen in Entwicklungsländern. Ähnlich
aufgestellt ist die Schweizer Stiftung Myclimate,
die u.a. Abfallmanagement, Trinkwasseraufbereitung und erneuerbare Energien im Fokus
hat. Alle drei Organisationen stellen auf Anfrage Spendenquittungen aus, so dass sich die
Ausgaben von der Steuer absetzen lassen.

Fluggesellschaften
springen auf den Zug auf
Auch die Airlines selbst werden aktiv. Easyjet
will die erste klimaneutrale Airline der Welt
werden: Im Flugbetrieb erzeugte CO2-Emissionen wollen die Briten durch Investitionen in
Klimaschutzprojekte vollständig ausgleichen.
Lufthansa sammelt neuerdings Spendengelder
zum Kauf von nachhaltig erzeugtem Kerosin.
Wer auf der Suche nach einem sinnvollen
Geschenk ist, kann bei Primaklima auch Gutscheine für Baumpﬂanzungen kaufen – pro
Baum kostet das drei Euro.

Die Marktführer im Überblick
ORGANISATION

ATMOSFAIR

PRIMAKLIMA

MYCLIMATE

Gründung

2005

1991

2006

Preis pro Tonne CO2

€ 23

€ 15

€ 15

Schwerpunkte

Bau von Solaröfen, Biogas-,
Wasserkraft- und Windkraftanlagen in Entwicklungsländern

CO2-Einbindung durch Aufforstung (derzeit in Deutschland, Uganda, Nicaragua und
Bolivien)

Abfallmanagement, Biomasse,
Energieeffizienz, erneuerbare
Energien

Spendenbescheinigung

auf Anforderung

auf Anforderung

auf Anforderung

Webpage

www.atmosafair.de

www.primaklima.org

www.myclimate.org
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in Direktﬂug von Frankfurt nach Mallorca dauert rund zwei Stunden. Dabei
werden pro Fluggast durchschnittlich
284 Kilogramm Kohlenstoﬀdioxid (CO2) freigesetzt. Bei einem Flug nach Bangkok sind es
sogar 3.122 kg CO2. Aber: Das maximal klimaverträgliche Jahresbudget eines Menschen liegt
bei nur 2.300 kg – und das unter Berücksichtigung aller anderen Ausstöße – wenn die von
der EU vorgegebene Begrenzung der globalen
Erwärmung auf 2 °C im Vergleich zur vorindustriellen Zeit eingehalten werden soll.
Umweltbewusste Flugreisende können die
von ihnen verursachten Emissionen durch
CO2-Kompensationszahlungen an eine Klimaschutzorganisation ausgleichen. Die Höhe der
daraus resultierenden Spende ermittelt ein
Emissions-Rechner. Diese Art der CO2-Kompensation wird von Kritikern immer wieder als
Ablasshandel abgetan, doch trotz aller Gegenargumente ist es immer noch besser, klimafreundliche Förder- und Auﬀorstungsprojekte
in Entwicklungsländern zu fördern, als gar
nichts zu tun, sagen die Befürworter.

23.01.2020: börsenblatt, "Grüner Klick" - Autorin: Sabine Schmidt
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16.04.2020: börsenblatt, ''Bei uns geht es im Moment zu wie im Taubenschlag''
- Autorin: Sabine Cronau

",, Bei uns geht es
im Moment zu wie im
Tauben s C hlag.

Jonas Wenner, BücherWenner

Bücher Wenner in Osnabrück liefert Bestellungen schon
länger über Fahrradkuriere aus. Gesteuert wird der Service
mit derzeit 35 Radlern über eine App. Inhaber Jonas Wenner
über sein grünes Lieblingsprojekt, das in der Corona-Krise
zur Gewinnerstrategie wird - und über seine Positionierung
als klimaneutraler Buchhändler. J!b 1NTERv1Ew: sABINE cRoNAu
� Fahrradkuriere waren schon vor der Corona-Krise für
_.,,,,.- Bücher Wenner unterwegs. Hat sich das gelohnt?
Das war schon immer ein ökologisches Lieblingsprojekt von mir,
aber bislang eher ein Imagefaktor. Unsere Fahrradkuriere sind
Schüler und Studenten, die wir selbst einstellen. Sie liefern die
Bücher unverpackt, behandeln sie gut - und es ist einfach
schöner, wenn sie den Stapel mit einem Lächeln überbringen, als
wenn der DHL-Bote ein Paket über den Gartenzaun wirft. Jetzt
in der Corona-Krise wird aus dieser freundlichen Nachhaltig
keitsidee ein Gewinnerthema, das uns die Zeit des Lockdowns
mit einem blauen Auge überstehen lässt.

35 Kuriere sind im Moment für Bücher Wenner in Osnabrück
und für die Schwesterfj.rma Bültmann & Gerriets in Olden
burg unterwegs, vorher waren es acht. Wie managen Sie das?

Über einen vollintegrierten Prozess, der in diesen Wochen seine
Stärken voll ausspielt. Wir haben unsere ganze EDV mit einem
Programmierer, der seit über 30 Jahren für uns tätig ist, selbst
entwickelt. Ein Baustein ist die App, die den Lieferservice
steuert. Eingehende Bestellungen werden direkt bearbeitet, die
besten Routen automatisch berechnet, die Bücher so verteilt,
dass sie sich gut transportieren lassen. Die Adressen und Touren
bekommen die Kuriere direkt aufs Handy gespielt. Trotzdem ist
der aktuelle Lieferboom auch für uns ein logistisches Abenteuer.

verdreißigfacht hat. Dass große Konkurrenten wie Amazon oder
Thalia - in Osnabrück und Oldenburg- gar nicht oder erst nach
vielen Tagen liefern, spielt uns natürlich in die Hände. Weil wir
ein großes Lager haben, geht uns auch so schnell die Ware nicht
aus. Das macht uns unabhängiger von den Barsortimenten, die
ihren Belieferungsrhythmus ja gerade zurückfahren und auch
für ihre White-Label-Shops längere Lieferzeiten haben.

Fahrradkuriere sind nur ein Aspekt in Ihrem Ökopaket.
Ihre beiden Buchhandlungen arbeiten seit Jahresanfang
klimaneutral - sprich: Sie sparen, wo es geht, und kompen
sieren den verbleibenden C02-Ausstoß über Zertifj.kate.
Warum?
Weil ich lieber vorangehe, als etwas gesetzlich verordnet zu
bekommen. Und weil für die junge Generation, also für unsere
Kunden von morgen, die Frage nach der Nachhaltigkeit immer
wichtiger wird. Wie haltet ihr es mit dem Klimaschutz? Darauf
muss ein Unternehmen heute überzeugende Antworten geben
können -auch den jungen Familien, die zu unserer Kernziel
gruppe gehören. Das gilt im Übrigen ebenso für die fitten
Nachwuchskräfte, die sich den Ausbildungsplatz aussuchen
können. Bei den großen Klimasündern möchte keiner arbeiten.

Wie schnell können Sie liefern?

Für Ihre beiden Filialen haben Sie im Februar gut 10 000
Euro an den Kompensationsanbieter Atmosfair überwiesen.
Dann kam Corona. Bereuen Sie den Geldabfluss?

Durch die elektronische Unterstützung sind wir aktuell bei
0,4 Tagen -also Same-Day-Delivery. Im Moment kommen und
gehen die Fahrradkuriere bei uns im Laden im Halbstundentakt.
Es geht zu wie im Taubenschlag, weil sich unser Bestellvolumen

Natürlich trifft uns der Lockclown, aber wenn ich so knapp
kalkulieren würde, wäre ich ein schlechter Kaufmann. Das
klingt erst mal nach viel Geld, aber im Verhältnis zu unseren
Gesamtkosten relativiert sich dieser Betrag.
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• Zum Unternehmen gehören die Buchhandlungen Bücher
Wenner in Osnabrück und Bültmann & Gerriets in Oldenburg
(jeweils 1 200 Quadratmeter). Der Familienbetrieb, 1939
gegründet, wird in dritter Generation von Jonas Wenner mit
seinem Onkel Meinhold Wenner und seinem Vater Guido
Wenner geführt. Das Geschäft wirbt schon an der Ladentür damit,
die erste klimaneutrale Buchhandlung Deutschlands zu sein.
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• Eine Klimabilanz für beide Läden erstellt die Buchhandlung
seit 2019 in Eigenregie, öffentlich einsehbar unter
buecher-wenner.de. Der gesamte C02-Fußabdruck wird hier
erfasst, bis hin zum Kaffeeverbrauch und der Kunden-Bustour
zur Buchmesse. Größter Posten sind die Bücher. Hier beruft
sich Wenner auf die Durchschnittswerte der Holtzbrinck
Gruppe (400 Gramm C02-Ausstoß pro Buch). Klimaneutral
produzierte Bücher werden aus dem Ergebnis wieder
herausgerechnet.

un g.

.

Soll die Summe vielleicht sogar ein bisschen wehtun?

Ja, sie ist natürlich ein Ansporn, unsere Prozesse und unseren
C02-Ausstoß weiter zu optimieren. Und die 10 000 Euro zeigen
auch: Die klimaneutrale Buchhandlung ist kein Marketinggag,
denn wir sind bereit, für Nachhaltigkeit Geld auszugeben. Wenn
man so was mal anfängt, kann man ja nicht nach zwei Jahren
einfach wieder damit aufhören.
Sie veröffentlichen Ihre Klimabilanz auch online. Warum
lassen Sie sich so tief in die Karten schauen?

Ich glaube einfach, dass Transparenz bei diesem Thema wichtig
ist. Wir lassen uns die Klimabilanz nicht von einem externen
Anbieter erstellen, sondern errechnen die Zahlen auf der Basis
von recherchierbaren Durchschnittswerten im Alleingang - für
alle nachvollziehbar im Netz. Das macht Arbeit, zeigt uns aber
auch, wo es noch Einsparpotenzial gibt.
Und wo sehen Sie die größten Hebel, die Sie als Buchhändler
bewegen können?

Bei Strom und Wärme. Wer auf LED-Beleuchtung umstellt,
spart ruckzuck Energie und Geld. Und für unseren Ökostrom
tarif bei den Stadtwerken Osnabrück zahlen wir gerade mal
100 Euro mehr im Jahr. Ich hätte gedacht, dass die Umstellung
teurer sei. Durch die Klimabilanz haben wir einen genaueren
Blick auf die komplexen Zusammenhänge bekommen. Beispiels
weise sind unsere Heizkosten nach der LED-Umstellung
gestiegen, weil die Lampen jetzt keine Wärme mehr abgeben.
Also prüfe ich nun, ob die Ladentür dicht schließt, sich Wände
besser dämmen oder Fenster neu verglasen lassen. Das ist
natürlich leichter, wenn einem die Immobilie gehört.

• Über den Anbieter Atmosfair kompensiert Bücher Wenner
den C02-Ausstoß, der unter dem Strich stehen bleibt.
Für beide Buchhandlungen zusammen waren das 2019 rund
10 000 Euro - für rund 255 000 Kilogramm Treibhausgase.
langfristig rechnet Jonas Wenner damit, dass die Summe auf
rund 5 000 Euro pro Jahr sinkt. Für Atmosfair hat er sich
entschieden, weil der Anbieter von der Stiftung Warentest gut
bewertet wurde- und statt Aufforstung eher Projekte der
Entwicklungshilfe unterstützt.
• Was Bücher Wenner sonst noch tut (Auswahl):
· Lieferservice im Stadtgebiet per Fahrradkurier
· Umstellung auf Ökostrom im Januar
· 2021 soll klimaneutrales Gas folgen (Zertifizierung)
· Die Server stehen in einem Rechenzentrum mit
Brunnenkühlung und regenerativer Energieversorgung
· Recyclingpapier-Einsatz ab diesem Jahr

Ihr Rat an Kolleg*innen, die sich für klimaneutralen Buchhandel
interessieren, aber noch zögern?

Energie zu sparen und den Ressourcenverbrauch zu senken - das
ist eben nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein betriebswirt
schaftliches Thema. Von daher sollte sich jede Buchhandlung dafür
interessieren, erst recht in eher schwierigen Zeiten. Außerdem
müssen wir uns mit den jungen, klimabewussten Kunden
bewegen - sonst sind wir irgendwann allein im Laden.
Haben Sie einen Wunsch an Verlage und die Logistiker?

Gerade große Verlage sind ja schon dabei, ihren C02-Abdruck zu
verkleinern, zumindest durch Kompensation. Auch der Verzicht
auf Polierung wird sich durchsetzen. Von daher sehe ich die
Verlage auf einem guten Weg. Logistisch würde ich mir einen
gemeinsamen Bücherwagendienst der Barsortimente wünschen.
Vorsichtige Signale gibt es ja schon. Wie es weitergeht, hängt
sicher auch vom Leidensdruck in der Corona-Krise ab.�
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02.03.2020: Pressesprecher, "PR-Grüße ans Klima"
- Autor: Konrad Göke

,,Reine Kompensationslösungen sind unglaubwürdig."
,,Jedes Unter
nehmen braucht
eine umfassende
Strategie, um auf
null zu kommen."
Wie wird ein Unternehmen klima
neutral?

Der erste Schritt lautet: Der Ener
gieverbrauch des Unternehmens kommt
ohne Kohle, Öl und Gas aus. Der zweite
Schritt bedeutet: Die Produkte eines
Unternehmens verbrauchen bei ihren
Nutzern nicht Kohle, Öl und Gas.
Wie beginnt man das?

PR- Grüße ans Klinia
Unternehmen verkünden immer häufiger, dass sie klimaneutral
werden wollen. Einige bereits 2020, andere erst 2050. Dr. Patrick
Graichen, Direktor beim ThinktankAgora Energiewende, über echte
Klimaneutralität, C0 2-Kompensationen und Bäume pflanzen.
Interview: KONRAD GÖKE

Die Bewegung Fridays for Future
(FFF) pocht auf die Einhaltung der
Klimaziele, die die Politik sich auf
erlegt hat. Warum kann sich die
Wirtschaft nicht zurücklehnen
und die Politik machen lassen?

DR. PATH!CK GRAICHEN: Unternehmen brauchen eine „Social License to
Operate" (SLO). Diese Akzeptanzre-

geln wurden durch die FFF neu defi
niert. Die SLO fragt heute auch nach
dem Beitrag von Politik und Wirtschaft,
die Zukunft künftiger Generationen zu
wahren. Deshalb kommen Unterneh
men nicht damit durch zu sagen, das
sei Aufgabe der Politik. Sie können sich
kein zukunftsschädigendes Geschäfts
modell mehr erlauben.
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Jedes Unternehmen braucht eine
umfassende Strategie, um auf null zu
kommen. Dazu muss es Verantwortlich
keiten definieren und jährliche Bench
marks aufstellen, die nachgehalten und
kontrolliert werden. AJI das muss als kla
rer firmeninterner Prozess aufgesetzt
sein, damit das COz-Ziel glaubwürdig
verfolgt wird.
Was tun Unternehmen ohne große
C0 2-Einsparpotenziale?

Es gibt drei grolse Bereiche, die
sich jeder in Stufen vornehmen kann.
Der erste Bereich ist die St igerung der
Energieeffizienz und die mstellung der
Strom- und Wärmever orgungaufÖko
strom und C02-freie Wärme. Der zweite
Bereich ist die Ausrüstung des Fuhr
parks mit E-Autos. Der dritte Bereich
betrifft die Reiseregelung. Zu langen
Flugreisen gibt es noch keine wirkliche
Alternative. Hier bietet sich klassisch
die C02 -Kompensation an. Unter 1.000
Kilometern Anreise kann die Bahnreise
vorgeschrieben werden. Wir diskutieren
aber auch über Videokonferenzen, um
Reisen zu vermeiden.

Was lässt sich schon heute ändern?

Reicht es nicht, das verursachte

Viele Produktionsunternehmen
haben noch ineffiziente Anlagen, die sie
ineffizient betreiben. Das sind klassische
Querschnittstechnologien wie Pum
pen und Motoren. Energieverschwen
dung fällt hier nicht auf, weil der Ener
giekostenanteil in Unternehmen in der
Regel unter zwei Prozent liegt. Meist
sind Energieeffizienz-Investitionen
aber hochrentabel und amortisieren sich
innerhalb von zwei Jahren. Klimaneu
tralität als Megathema und Unterneh
mensstrategie erfordert zwingend, dass
Energieeffizienz für Geschäfrsführer
von Platz 20 der Prioritätenliste unter
die Top 3 wandert. Eben nicht nur wegen
der Kostenersparnis, sondern vor allem
wegen der Social License to Operate.

C02 einfach zu kompensieren?

Reine Kompensationslösungen sind
unglaubwürdig. Das bedeutet im Kern,
ich kaufe mich frei und es geht mir nicht
um Lösungen. Dafür kursiert das böse
Wort Ablasshandel. Das können bes
tenfall Übergangslösungen sein. Aber
ohne ein verbindliches Zieldatum für
Klimaneutralität ist das ganze Konzept
unglaubhaft.
Wie kann ich überhaupt glaubwür
dig C02 kompensieren?

Bei C02-Kompensation muss sicher
gestellt sein, dass für meine Emissio
nen anderswo C02 gespart wird oder
Bäume gepflanzt werden. Ich muss die
konkreten Emissionsminderungspro
jekte benennen können und im Zwei
fel muss ein Journalist sich das vor Ort
anschauen können.

Welche Fehler sollte man vermei
den?

Das Beispiel des Adani-Projektes,
bei dem Siemens mit einem vergleichs
weise kleinen Auftrag beteiligt ist, zeigt,
dass es nicht reicht, Klimaneutrali
tät als Ziel zu formulieren. Es muss im
Bewusstsein des gesamten Unterneh
mens ankommen, dass Klimaneutrali
tät Firmenpolitik ist. Die Belieferung
von Öl-, Gas-und Kohlefirmen, vor allem
wenn es um die Erschließung neuer
Kohleminen oder neuer Öl- und Gasfel
der geht, passt dann eben nicht mehr in
eine solche Logik. Viele machen sich das
bisher nicht klar. Doch in einer solchen
Logik muss jede Abteilung sich fragen,
welche Auswirkungen ihre Entschei
dungen in Sachen Klimaschutz haben.

Wie kann ich das nachweisen?

Strom aus erneuerbaren Energien
ist unabdingbar zur Reduktion der COr
Emissionen.

gewaltig und schiebt Reformen an, die
ohnehin kommen müssen.
Gehören die COrEmissionen mei
ner Zulieferer auch in meine Kli

Wie lässt sich das konkret umset
zen?

Unternehmen können einen inter
nen C02 -Schattenpreis etablieren.
Selbst wenn die Politik im Emissions
handel derzeit nur 25 Euro pro Tonne
C02 wagt, können sie die Schadenslms
ten von 180 Euro pro Tonne C0 2 anset
zen, wie vom Umweltbundesamt emp
fohlen. Das verändert Entscheidungen

Atmosfair bearbeitet das Thema
C02 -Kompensation in Deutschland am
glaubwürdigsten. Sie bieten den Gold
standard an, was entsprechende Pro
jekte und deren Kontrolle angeht. Es
gibt Projekte, bei denen in Nepal Bio
gaskocher gekauft werden. So müssen
die Leute dort nicht mehr Holz sammeln
und verfeuern, um ihr Essen zu kochen.
Andere Projekte bauen Solaranlagen in
Indien. Jeweils ist klar: Ohne Geld wäre
dieses Projekt nicht zustande gekom
men. Das gewährleistet das Kriterium
der Zusätzlichkeit. Zweitens gibt es bei
Atmosfair ein klares Accounting, welche
Emissionen vermieden wurden.

mabilanz?

Wir unterscheiden den eigenen
Verbrauch vom C02 -Rucksack, den die
Vorprodukte mitbringen. Meinen Ver
brauch kann ich leichter beeinflussen.
Deshalb muss ich für die eigene Ener
giebilanz ein früheres Zieldatum für Kli.
maneutralität ansetzen. Das Zieldatum
für eine klimaneutrale Lieferkette liegt
dann fünf bis zehn Jahre später.
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Was halten Sie davon, wenn Firmen
im Alleingang Bäume pflanzen?

Hier ergeben sich Fragen: Wer hält
das nach? Wer haftet, wenn der Wald
abbrennt? Haben wir dafür Mecha
nismen? Ich glaube, die Projekte sind
jeweils gut gemeint. Aber es hat in diesem
Bereich eine Professionalisierung gege
ben, die die Spreu vom Weizen trennt.

Wenn ein Unternehmen sich glaubwür
dig in Richtung Klimaneutralität bege
ben will, ist eine Zertifizierung zwingend.
Welche Maßnahmen sind noch zu
ungenutzt?

Im Bereich Ökostrom gibt es neben
der eigenen Photovoltaikanlage auf eiern
Dach vor allem direkte Lieferverträge
mit Ökostromanlagen. Das kommt aus
dem US-Markt und heißt „Power Pur
chase Agreement" (PPA). Bei uns läuft
noch viel über Zertifikate, wo nur die
Grünstromeigenschaft norwegischer
Wasserkraft eingekauft wird, aber nicht
der Strom selbst. Mit PPAs können
Unternehmen sagen: Unser Vertrag
hat dafür gesorgt, dass die Photovolta
ikanlage da vorne an der Autobahn neu
gebaut wurde. Das ist viel klarer.

Wann sollte ein Unternehmen
seine C02 -Strategie kommunizie
ren?

Auf jeden Fall muss ein Unter
nehmen vorher seine Hausaufgaben
machen. Aus der Strategie muss klar
hervorgehen, wann eine neue Anlage
mit der nächsten Effizienzkategorie
angeschafft wird, wann komplett auf
Ökostrom umgestellt wird. All das muss
der Vorstand einer Firma unterschrei
ben, bevor er damit an die Presse geht.
Denn wenn man einmal eine Ankündi
gung gemacht hat, kann man dahinter
nicht mehr zurückfallen.
Bosch will dieses Jahr klimaneu

Es gibt energieintensive Firmen mit
Anlagen von langer Lebensdauer. Das
verlängert die Zyklen, in denen eine kli
maschädliche Anlage durch eine C02freie ersetzt wird. Dann kann das schon
einige Jal1rzehnte dauern. Bei Volkswa
gen jedoch sehe ich nicht den Grund,
warnm sie erst 2050 klimaneutral sein
wollen. Zwischen 2030 und 2040 läuft der
letzte Verbrenner vorn Band. Insofern ist
im Einzelfall tatsächlich die Frage: Rede
ich von sogenannten „Hard to Abate"
Sektoren, die fossile Brennstoffe schwer
ersetzen können? Oder ist die Firma ein
fach nicht ehrgeizig? Grundsätzlich geht
C0 2-Neutralität bis 2040 für alle, bis auf
wenige Ausnahmen. x

tral sein, Volkswagen gibt sich bis
2050. Wie kommen solche Unter
schiede zustande?
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Konrad Göke ist leitender Redakteur des
Magazins „Politik & Kommunikation".

17.01.2020: BusinessPartner PBS, "Kampagne für mehr
Nachhaltigkeit gestartet"

BusinessPartner

PBS

Tech Data

Kampagne für mehr Nachhaltigkeit gestartet
cker-Hersteller bieten inzwischen sowohl

Unter dem Motto „FootPRlNT" lanciert Tech

in den Vordergrund - im „Green Corner"

Data seine erste Multivendor-Nachhaltig
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Produkte als auch Nachhaltigkeitspro

keitskam pagne für Vertriebspartner in

haltige Produkte inkl. C0 2-neutralem Ver

gramme an, und so übernehmen wir als

Deutschland. Die Kampagne unterstützt

sand präsentiert. Vertriebspartner kön

Distributor gerne die Aufgabe, diese her
stellerübergreifend im Rahmen einer Kam

Hersteller und Vertriebspartner dabei,

nen zudem ihre Kompetenz in dem The

mehr Fokus auf Nachhaltigkeit im Drucker
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Vertriebspartner nach ihrer Anmeldung

beweisen. ,,Vielleicht ergeht es manchem

individuelle Umsatzziele, nach deren Errei

dabei besonders ökologische Produkte

Henning Rieger, Director der Business Unit
Printer & Supplies bei Tech Data

Partner bei der gegenwärtigen Klima- und

chen sie mit diversen Preisen rechnen

Umweltdiskussion ähnlich: Manche Argu

können. Unter anderem stehen Gewinne

mente erscheinen übertrieben - andere

wie Pedelecs, Cargo-Bikes, Bahnkarten

wiederum werden der Brisanz hinsicht

und vieles mehr zur Verfügung. Sollte ein

lich der Lage auf unserem Planeten nicht

Partner bewusst auf Gewinne verzichten

wirklich gerecht. Was bleibt, ist ein etwas

wollen, aber engagiert im Thema bleiben,

unbestimmtes Gefühl, verbunden mit dem

so bietet Tech Data eine C0 2 -Kompensa

klaren Wunsch, auch selbst einen Bei

tion im Gegenwert des Gewinns an. Der

trag zu leisten", erklärt Henning Rieger,

Ausgleich erfolgt über die Non-Profit-Orga

Director der Business Unit Printer & Sup

nisation atmosfair, die Klimaschutzpro

plies bei Tech Data. ,,Meinem Team und

jekte durchführt. Mehr Informationen zur

mir war es ein persönliches Anliegen, mit

Kampagne erhalten Vertriebspartner unter

dieser Kampagne etwas zum Umwelt-

www.techdata.de/footprint.

schutz beizutragen. Mehr und mehr Dru-

www.techdata.de
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10.03.2020: Forum nachhaltig wirtschaften, "Changemaker Wirtschaft Alles nur Schall und Rauch?"
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16.09.2020: Logistik für Unternehmen, "Die Vision vom klimaneutralem
Fliegen" - Autoren: Hubert Vogel und Lena Florian
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12.03.2020: Travelinside, "Dem Klima ist es egal, wo CO2 eingespart wird"
- Autorin: Edita Truninger
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25.03.2020: Sport Fachhandel, "Vermeiden, Reduzieren, Kompensieren"
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Deutschland - Regionale Medien: Ausgewählte Artikel
20.01.2020: Der Tagesspiegel, "Kämpfer mit Bewusstsein"
- Autor: Jörg Leopold
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15.10.2020: Der Tagesspiegel, "Von Tag zu Tag" - Autor: Bernd Matthies
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16.01.2020: Stuttgarter Zeitung, "Stadt soll bei Flügen etwas drauflegen"
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14.03.2020: Stuttgarter Zeitung, "Landtag soll Klimaabgabe für alle Flüge
übernehmen" - Autor: Andres Müller
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26.09.2020: Westfälische Rundschau, "Die saubere Kreuzfahrt bleibt - ein
Traum - Autor: Philipp Laage
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14.09.2020: NZ Nürnberger Zeitung, "Für eine grünere Wirtschaft"
- Autor: Sophie Achenbach
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02.01.2020: Köln/ Bonn/ Aachen Manager, "Emissionen effektiv
kompensieren" - Autor: Karin Bünnagel

MANAGEMENT

Weltweit demonstrieren Menschen für mehr Klimaschutz

C02·KOMPENSATION

Emissionen effektiv kompensieren

F

Ohne C02-Emissionen funktioniert unsere Wirtschaft nicht. Unternehmen, die sich ihrer Verantwortung stellen,
können ihre Emissionen reduzieren, vermeiden oder, wenn nicht vermeidbar, kompensieren.

ridays for Future, Flugscham und ökolo
gischer Fußabdruck - der Klimawandel
bringt sowohl Unternehmen als auch
Privatmenschen dazu, ihre Konsumentenhal
tung sowie das Umweltverhalten zu hinter
fragen und möglicherweise zu ändern. Für 64
Prozent der Bundesbürger sind die Aspekte
Umwelt- und Klimaschutz wichtig, stellt eine
repräsentative Bevölkerungsumfrage zum
Umweltbewusstsein des Bundesumweltamtes
heraus. Umwelt- und Klimaschutz werden in
vielen Bereichen als Erfolgsbedingung für die
Bewältigung anderer gesellschaftlicher Her
ausforderungen gesehen, heißt es weiter.
Ob als Unternehmen oder Konsument,
man hat zwei Optionen, wenn man umweltbe
wusst handeln und seinen C02-Ausstoß redu
zieren möchte: vermeiden oder kompensieren.
Nicht vermeiden, aber verringern lassen sich

C02-Emissionen mit energieeffizienten Gerä
ten. Weitere Beispiele sind Videokonferenzen
statt Geschäftsreisen, Umstellung auf Öko
strom, Bahnfahrten innerhalb Deutschlands
statt Flugreisen usw. Technologische Lösun
gen für eine emissionsfreie Wirtschaft gibt es
nicht. Können die klimaschädlichen Emissio
nen nicht vermieden oder reduziert werden,
gibt es die Möglichkeit der Kompensation
(engl. carbon offsetting), also einen Ausgleich
zu erzielen. Kompensationen sind Zahlungen,
um treibhausgasmindernde Investitionen zu
finanzieren, beispielsweise Windkraftanlagen
in Entwicklungsländern.

Das Kyoto-Protokoll
Im Kyoto-Protokoll 1997 ist festgelegt,
dass das Klimasekretariat der Vereinten Na-
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tionen die Klimaschutzprojekte mittels eines
zugrundeliegenden Anerkennungsprozesses,
der international gültig ist, akzeptieren muss.
Nur mit dieser Anerkennung sind Gutschrif
ten in Form von CER (Projekte in weniger
entwickelten Ländern, sogenannte CDM
Projekte) oder ERU (Projekte in Industrielän
dern, sog. )!-Projekte) zu erwerben. Einheit-

Klimaneutral
Der Begriff „klimaneutral" ist nicht geschützt. Er be·
inhaltet lediglich, dass für das besagte Produkt Aus
gleichszahlungen getätigt worden sind. In welchem
Umfang das passiert - ob für den gesamten ökolo
gischen Fußabdruck oder für einen Teil des Herstel
lungsprozesses-, geht hieraus nicht hervor.

lieh ist in beiden Fällen das Prozedere: Ein
Investor fördert in einem Land ein emissionsminderndes Klimaprojekt und nimmt im
Gegenzug Emissionsgutschriften entgegen.
Nun kann ein Unternehmen diese Zertifikate
abkaufen und somit seine C02-Emissionen
kompensieren. Es gibt des Weiteren die Möglichkeit, eine bestimmte Aktivität wie Geschäftsreisen zu kompensieren oder aber den
Gesamtwert der unternehmerischen C02issionen zu ermitteln und entsprechend
'zu kompensieren.
Die gemeinnützige GmbH Klima ohne
Grenzen nennt folgende Gründe, warum Un
ternehmen ihre C02-Emissionen ausgleichen:
beispielsweise wenn sie ihrer gesellschaftli
chen Verantwortung gerecht werden, wenn
sie eine Vorbild- oder Führungsposition in
Sachen Klimaschutz einnehmen oder wenn sie
eigene Kunden und Lieferanten in ihr Enga
gement einbeziehen möchten. Klimaneutrale
Unternehmen, die ihrerseits Emissionen ver
meiden bzw. die unvermeidbaren kompensie
ren, erhalten ein Differenzierungsmerkmal für
ihre Produkte oder Dienstleistungen, das sich
gut kommunizieren lässt.

weise Atmosfair, das sich darauf spezialisiert
hat, freigesetzte Emissionen von Flugreisen zu
kompensieren, oder Myclimate, das sich auf
AbfaJlmanagement sowie Kompost, Biogas,
Biomasse, effiziente Kocher, Energieeffizienz,
Landnutzung und Wald, Solar, Wasser (Rei
nigen und Sparen), Wasserkraft und Wind
fokussiert. Atmosfair leitet die Spenden der
Flugreisenden an Klimaschutzprojekte weiter,
zum Beispiel ein kleines Wasserkraftwerk (13,8
MW) in Honduras. Hierbei können jährlich
36.000 Tonnen C02 eingespart werden. In die
lokale Umwelt wird dabei nur geringfügig ein
gegriffen, da das Gefälle vor Ort sehr groß ist.
Des Weiteren werden zusätzlich vier Dörfer in
der näheren Umgebung des Wasserkraftwerks
elektrifiziert und 70 dauerhafte Arbeitsplätze
sind durch das Projekt entstanden.
Zwei Aspekte sollten Unternehmen be
sonders berücksichtigen, wenn es um Kli
maschutzprojekte geht: Einerseits geht es
um die C02-Bilanz des Unternehmens.Es
gibt international gültige Standards, die für
die Ermittlung der Emissionen eines Unter
nehmens eingesetzt werden, beispielsweise
DIN ISO 140064 oder das Greenhouse Gas
Protocol (GHP-Protokoll). Andererseits
spielt die Qualität des Klimaschutzpro
jekts eine wichtige Rolle. Hier ist das Zer
tifizierungslabel Gold Standard eine guter
Indikator für die Projektqualität. Laut dem
Umweltbundesamt ist die Gold-Standardrungsorganisation, die in der Schweiz regisFoundation

eine

Non-Profit-Zertifizie-

Klimaschutzprojekte
Es gibt diverse Anbieter von Klimaschutz
projekten. Bundesweit bekannt sind beispiels-
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triert ist. Zertifiziert werden nur Projekte,
die nachweislich Treibhausgase reduzieren
und gleichzeitig die lokale Umwelt sowie
die sozialen Interessen der Bevölkerung un
terstützen. Auch die Stiftung Warentest hat
im Finanztest 3/2018 sechs C02-Kompen
sationsanbieter getestet: Arktik, Atmosfair,
Klima-Kollekte, Klimamanufaktur, Mycli
mate und Primaklima. Die Testkriterien:
Qualität der Kompensation, Transparenz
sowie Leitung und Kontrolle.

Kein Greenwashing
Waldprojekte sind als Klimaschutzpro
jekte umstritten. In Anbetracht dessen, dass
sich die Kompensation eindeutig positiv auf
das Klima auswirken soll, sind Aufforstun
gen nicht als seriöse Projekte einzustufen,
da sie fehlschlagen können. Denn brennt
beispielsweise eine aufgeforstete Waldflä
che ab, ist der Effekt für das Klima gleich
null. Mit dem Klimaschutzprojekt sollte ein
Unternehmen jedoch keine Greenwashing
Maßnahmen betreiben. Die Finanzierung
solcher Projekte ist nur dann authentisch
und glaubwürdig, wenn im Unternehmen
bereits eigene interne Klimaschutzmaßnah
men umgesetzt werden. So verbessern die
internen und auch die externen Maßnah
men nicht nur das Klima, sondern sie können
auch gut für das Engagement des Unternehmens öffentlichkeitswirksam kommuniziert
■
werden.Karin8ünnagellredaktion@regiomanager.de

13.01.2020: Obermain-Tagblatt, "Der Preis für ein gutes Gewissen"
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08.08.2020: Badische neueste Nachrichten, "Fliegen mit grünem Gewissen"
- Autorin: Roswitha Bruder-Pasewald
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09.03.2020: Kölner Satdt-Anzeiger, "Stadt spendet Geld als Ausgleich"
- Autor: Andreas Damm
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