Forum Umwelt und Entwicklung
Marienstrasse 19
10117 Berlin
Herrn Dr. Peter Altmaier
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Stresemannstraße 128−130
10178 Berlin

OFFENER BRIEF zur Nutzung von Klimakompensationsprogrammen in der EU
Sehr geehrter Herr Minister,
Die neuesten Daten der Europäischen Kommission1 zeigen, dass von 2008 – 2011 555 Millionen
Emissionsgutschriften für Kohleprojekte in den EU-Emissionsrechtehandel (EU Emissions Trading
Scheme, ETS) aus Kompensationsprogrammen wie dem CDM eingeflossen sind. Das entspricht
Ausgaben in Höhe von schätzungsweise 5,9 Milliarden Euro2.
Die unterzeichnenden Organisationen möchten ihre ernste Sorge über die Nutzung von
Klimakompensationsprogrammen – sowohl innerhalb des EU ETS als auch im Rahmen der ESD
(Effort Sharing Decision) – zum Ausdruck bringen. Sie können dazu führen, dass das Erreichen der
Klimaziele der Europäischen Union in Gefahr gerät. Insbesondere sind wir über die folgenden Punkte
beunruhigt:

1) Die Rolle von Kompensationsprogrammen im EU ETS: internationale
Kompensationsprogramme sollten nicht zu geringeren Reduktionen innerhalb von Ländern
beitragen. Angesichts des derzeitigen Überangebots von Emissionszertifikaten, führt die Nutzung
von Emissionszertifikaten aus Kompensationsprojekten zu einem noch niedrigeren Preis für CO2Emissionsrechte und zu einem Abfluss von Investitionen aus Europa, und dies zu einer Zeit, wo
Investitionen innerhalb Europas benötigt werden.
¾ Ist Deutschland auch der Meinung, dass strengere Regelungen nötig sind, um
sicherzustellen, dass Emissionsgutschriften aus Kompensationsprojekten nicht zu
einer geringeren CO2-Reduktion innerhalb einzelner Länder führen?

2) Kohleprojekte im CDM: Über den CDM leistet die EU finanzielle Unterstützung für
Kohlekraftwerke in China und Indien. CDM-Kohleprojekte sind jedoch nicht effizienter sondern
gleichbedeutend mit „business-as-usual“. Mit diesen Kohleprojekten sind für die nächsten
Jahrzehnte hunderte Millionen von CO2-Emissionen vorprogrammiert und damit schwere
Schädigungen der menschlichen Gesundheit und des Ökosystems. Sechs Projekte sind bereits
registriert worden und werden zu 85 Millionen Emissionsgutschriften führen. Deutsche Investoren
haben sich verpflichtet, mehr als 4,5 Millionen dieser Emissionszertifikate zu kaufen. Wenn die
EU Emissionszertifikate von Kohlekraftwerken für die Einhaltung ihrer eigenen Ziele nutzt, riskiert
sie damit, die umweltpolitische Integrität der EU-Klimapolitik zu unterlaufen.
¾ Stimmt Deutschland zu, dass es dringend erforderlich ist, zu verhindern, dass
Emissionszertifikate aus CDM-Kohleprojekten zum Erreichen der Klimaschutzziele der
EU verwendet werden?

3) Große Wasserkraftprojekte im CDM: Obwohl große Wasserkraftprojekte im CDM erneuerbare
Energie erzeugen, tragen sie nicht zur Reduktion von Emissionen bei, denn sie sind „business as
usual“. Aus einer kürzlich vorgelegten Untersuchung3 geht hervor, dass die große Mehrheit dieser
Projekte auch ohne finanzielle Unterstützung des CDM gebaut worden wäre. Hinzu kommt, dass
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