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tig zu senken. So wurde die Wirk-
samkeit von CDM insgesamt ver-
mindert, und es wurden „perverse
Anreize“ zur Steigerung von Emis-
sionen geschaffen. Das Vorgehen
der Betreiber und der Prüf-Instan-
zen ist legal, wenn auch nicht legi-
tim, denn die derzeit gültige „Me-
thodologie“ erlaubt sie. Einer Än-
derung der Methodologie wider-
setzen sich jedoch mächtige Lob-
by-Gruppen vor allem aus China,
Indien und Japan, auch innerhalb
des Exekutivbüros von CDM. 

Die Frage der „Zusätzlichkeit“ ist
ebenfalls ein Spielfeld der Lobbyi-
sten geworden. Zusätzlichkeit be-
deutet, dass kein Projekt CERs
bekommen darf, welches auch oh-
ne diese Mittel realisiert würde
oder werden könnte. Die Zusätz-
lichkeit ist z. B. bei großen Stau-
dammprojekten selten gegeben,
schon weil die Erlöse durch CERs
nur einen kleinen Teil der Bauko-
sten ausmachen. Auch das Ver-
meiden des Abfackelns von Gas,
das als Nebenprodukt bei der Öl-
förderung anfällt, sollte den Ölfir-
men nicht durch CERs versüßt
werden, besonders, wenn das Ab-
fackeln in einem Land ohnehin
verboten ist. Weitere Probleme
stellen sich im Zusammenhang mit
Projekten zu neueren Techniken

der Kohleverstromung, bei der un-
terirdischen Lagerung von CO2
(CCS) und der Versorgung mit
kostenlosen Emissionsberechti-
gungen von Großemittenten in den
Industrieländern.

Der Markt für CERs ist derzeit fak-
tisch zum Erliegen gekommen,
daran ist auch das Fehlen einer
ausreichenden Nachfrage nach
Zertifikaten infolge der Wirt-
schafts- und Finanzkrise schuld.
So kostet eine Tonne CO2 heute
nur noch rund 4 Euro statt 10, 12
oder 15 Euro wie vor nicht langer
Zeit, und die Preise sinken weiter.
Daher ist kaum noch ein Investor
bereit, auf CDM zu setzen. Aus
diesem Grunde wird wohl auch
das erfolgreiche Holzsparofenpro-
jekt von Lernen-Helfen-Leben e.V.
in Nigeria sein Potential nicht voll
ausschöpfen können. Auch die
Menschenrechtsbilanz mancher
CDM-Großprojekte ist verheerend. 

Leider blieben all diese Probleme
in dem CDM-Vortrag bei FUgE un-
erwähnt. Ehrgeizige Klimaschutz-
ziele der Bundesregierung könn-
ten den Markt für Emissionsmin-
derungszertifikate beleben und
sinnvollen CDM-Projekten eine
bessere Chance geben.

Entwicklungshilfe durch CDM? 

Ein Kommentar von Dr. Paul Krämer

„Solarkocher oder Holzsparöfen,
was ist richtig für Afrika?“, so frag-
te die FUgE in einer Veranstaltung
im März. Gleichzeitig sollte das
Thema CDM* durch eine dritten
Referenten im Rahmen dieses
Abends mit behandelt werden –
was nicht besonders ergiebig war.
Das Thema ist zu komplex für ei-
nen Kurzvortrag, und leider wur-
den grundlegende Probleme und
Schwächen von CDM und Emissi-
onshandel nicht angesprochen, so
dass die Zuhörer keinen Eindruck
von der inzwischen sehr kontro-
versen Diskussion um diesen „fle-
xiblen Mechanismus“ bekamen. 

Seit der ersten Registrierung im
Jahr 2005 wurden mehr als 3.500
CDM-Projekte genehmigt. Mehr
als 10.000 befinden sich in der Va-
lidierung, der Vorphase zur Regi-
strierung. Bisher wurden über 750
Millionen Emissionsminderungs-
zertifikate (CERs), die jeweils eine
Tonne CO2 (oder Äquivalente) re-
präsentieren, den Betreibern zu-
geteilt. Der Wert dieser CERs
überstieg laut CDM-Watch die Ko-
sten der Vermeidungsmaßnahmen
teilweise um das 65 bis 75-fache.
Es wurde nachgewiesen, dass in
mehreren Fällen die Emissionen
zuerst künstlich erhöht wurden,
um sie anschließend gewinnträch-

Bei der Veranstaltung im Weltladen ging es um Solarkocher oder Holz-
spar-Öfen für Afrika – und eben auch um den Mechanismus für umwelt-
verträgliche Entwicklung. Im Vordergrund Mitte Dr. Paul Krämer. 

* Der Mechanismus für um-
weltverträgliche Entwick-
lung oder englisch Clean
Development Mechanism
(CDM) ist einer der vom
Kyoto-Protokoll vorgesehe-
nen „flexiblen Mechanis-
men“. Ziel ist es, die den In-
dustrieländern entstehen-
den Kosten zum Erreichen
der vertraglich festgelegten
CO2-Reduktionsziele zu
senken und Entwicklungs-
ländern eine ökologisch
nachhaltige wirtschaftliche
Entwicklung durch einen
Zufluss an Geld und Tech-
nologie zu ermöglichen.


