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Leinen los zur Rettung des Waldes  
Lust auf eine Kreuzfahrt ohne schlechtes Gewissen? 
Aida gleicht Emissionen aus
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 Der Preis  
der Sünde
Um ihren Kunden ein reines Gewissen  
zu  bescheren, setzen Unternehmen auf die 
Kompensation von Klimaschäden. Nie  
haben TUI, Lufthansa oder Deutsche Bahn 
mehr in Wald und Windkraft investiert,  
um Emissionen schönzurechnen. Doch die 
 Bilanz des modernen Ablasshandels ist  
nicht so sauber, wie viele denken.

TEXT SIMON BOOK, JACQUELINE GOEBEL
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Für Weckwert ist es „das sinnvollste 
Projekt meines Lebens“. Und davon ist nicht 
nur er überzeugt. Projekte wie in Togo schös-
sen überall auf der Welt „wie Pilze aus dem 
Boden“, sagt Juliette de Grandpré vom WWF; 
die Zertifizierungsorganisation Gold Stan-
dard zählt 1700 laufende Vorhaben. Zwar 
sind EU-Staaten, Stromerzeuger und auch 
große Fabriken schon lange Teil des ver-
pflichtenden Handels mit Emissionsrechten, 
die auch zwischen Unternehmen und Län-
dern gehandelt werden dürfen. Doch nicht 
jedes Unternehmen hat Anspruch auf solche 
Verschmutzungsrechte. Und so boomt der 
freiwillige Markt als zweite Säule. Ein Drittel 
der Deutschen, so das Umweltbundesamt 
(UBA), wüsste inzwischen, was es mit der 
freiwilligen Klimakompensation auf sich ha-
be. Zertifikateverkäufer wie Atmosfair und 
myclimate verzeichnen Umsatzrekorde und 
Wachstumsraten von bis zu 100 Prozent.

 Den Großteil der CO2-Gutschriften kau-
fen Unternehmen. Eine Lufthansa-App lädt 
Passagiere zur freiwilligen Flugverteuerung 
und Rettung des Klimas ein. TUI verspricht, 
all inclusive für den CO2-Ausstoß seiner Ur-
lauber aufzukommen. Shell verkauft Sprit, 
der die Erde nicht weiter aufheizt. Tatsächlich 
sind der grünen Werbefantasie keine Grenzen 
gesetzt. Wir Verbraucher können heute eine 
klimaneutrale Wurst verzehren, bei der Post 
einen grünen Brief versenden, mit der Bahn 
klimaunschädlich reisen. Volkswagen be-
hauptet, sein Elektroauto ID sei CO2-frei her-
gestellt. Die Allianz, die Deutsche Bank und 
Munich Re behaupten, CO2-neutral zu wirt-
schaften. Und auch das Bundesentwicklungs-
ministerium will bis 2020 klimaneutral sein.

Sie alle werden angetrieben von freitags 
demonstrierenden Schülern, Flugscham-
Debatten am Küchentisch und Rekordwahl-
ergebnissen für die Grünen. Laut aktuellen 
Umfragen ist den Deutschen Nachhaltigkeit 
inzwischen wichtiger als Wirtschaftswachs-
tum. Sieben von zehn Bürgern halten die 
Erd erwärmung für das größte Problem der 

Menschheit. Elf Tonnen CO2 jährlich produ-
ziert jeder Deutsche im Schnitt – deutlich 
mehr als Franzosen, Spanier und Italiener; 
das EU-Mittel liegt bei 8,8 Tonnen. 

Andererseits treibt das nur die Nachfra-
ge nach den Sühnezertifikaten. Im vergan -
genen Jahr wurden laut einer Studie des 
Netzwerks Forest Trends weltweit 42,8 Mil-
lionen Tonnen CO2-Äquivalente verkauft. 
Das erscheint noch wenig im Vergleich zu 
den 1,6 Milliarden Tonnen CO2, die im ver-
pflichtenden Markt im vergangenen Jahr 
handelbar waren. Allerdings ist der Markt 
mit den freiwilligen Gutschriften in zehn 
Jahren damit schon um das 140-Fache ge-
wachsen. Die Stimmung in der Branche ist 
entsprechend ekstatisch. Von „Rekordhö-
hen“ spricht das Informationsnetzwerk Eco-
system Marketplace – und erwartet ein „nie 
da gewesenes Bedarfslevel an freiwilligen 
CO2-Kompensationen“.

Aber kann es das wirklich geben? Kon-
sum ohne Reue? Die Rettung des Planeten 
ohne Änderung unseres Lebensstils? Wer 
sind die Ablasshändler? Zauberer, die das 
Klima retten? Oder Scharlatane, die bloß er-
folgreich unser Gewissen bewirtschaften, 
die sich grün waschen wollen – und die sich, 
wie Papst Franziskus meint, der „Heuchelei“ 
schuldig machen?

Fakt ist: Die Emissionen vieler Dax-Kon-
zerne steigen weiter. Das ergab eine Umfrage 
der WirtschaftsWoche. Ein Drittel der Kon-
zerne hat es nicht geschafft, ihr Geschäfts-
wachstum vom Emissionswachstum zu ent-
koppeln. Die Lufthansa stieß im vergangenen 
Jahr zehn Prozent mehr CO2 aus als 2017. Co-
vestro legte um knapp sechs Prozent zu, 
Thyssenkrupp um drei Prozent. Um dennoch 
klimafreundlich zu wirken, kauft ein Drittel 
der Dax-Konzerne mittlerweile Kompensati-
onszertifikate. Obwohl Experten kritisieren, 
dass viele Projekte dem Klima gar nicht hel-
fen. Dass Zertifikate billiggerechnet, dass die 
Mittelverwendung der Projektbetreiber in-
transparent ist, ihre Effizienzkontrolle lax. 
Dass immer mehr dubiose Klimahändler auf 
den Markt drängen, die ein reingrünes Ge-
wissen versprechen. Und Fakt ist auch: Der 
einfache Ablass setzt den alten Leitspruch 
der Ökopioniere – „vermeiden vor reduzieren 
vor kompensieren“ außer Kraft. Ein Wald-
projekt im Amazonas verändert kein Verhal-
ten. Sondern nur eine CO2-Bilanz auf Papier.

Die Gefahr ist „sehr groß, dass das In-
strument der Kompensation missbraucht 
wird“, sagt WWF-Expertin Juliette de 
Grandpré. Die bisherigen Klima-Kompensa-
tions-Programme der Luftfahrt seien „in ih-
rer jetzigen Ausgestaltung“ als alleinige 
Maßnahmen „nicht ausreichend, um in an-

A
ndreas Weckwert 
ist erst wenige 
Schritte in seinen 
Wald getreten, da 
gehen die Pro-
bleme schon los. 
Irgendwo muss 
er durch eine 
Ameisenstraße 

gelaufen sein. Nun krabbeln die Tierchen an 
seinen Beinen hoch, unter die Hose, in die 
Socken, beißen zu. Weckwert versucht sie 
abzuwischen. „Je kleiner, umso biestiger“, 
schimpft er. Und stapft weiter: „Man muss 
sie nur loswerden.“ Es klingt, als meine er 
nicht nur die Insekten. Sondern auch seine 
anderen, die größeren Gegner.

Weckwert hat es nicht immer einfach 
mit diesem Wald, mit diesem Unternehmen. 
Seit sieben Jahren pflanzen er und sein Team 
in Togo Bäume, auf einer Fläche von 835 
Hektar, ungefähr so viel wie rund 1000 Fuß-
ballfelder. 1,5 Millionen Bäume haben sie be-
reits ausgebracht, einige sind schon 13 Meter 
hoch, an anderen Stellen werden sie noch 
überragt vom Elefantengras. „Die wachsen 
noch“, sagt Weckwert. Und retten dann das 
Weltklima. Das ist Weckwerts Versprechen.

Der 57-Jährige hat in seinem Leben viel 
unternommen. Er hat als Fotojournalist in 
Mexiko gearbeitet, Software verkauft, eine 
Werbeagentur gegründet. Nun ist Weckwert 
Geschäftsführer von NatureOffice. Einer 
GmbH, die Klimabilanzen für Unternehmen 
erstellt, deren Emissionen berechnet und ih-
nen anschließend CO2-Zertifikate aus sei-
nem Wald im Togo anbietet, mit denen de-
ren eigene Schädigungen des Klimas als 
abgegolten betrachtet werden können. In 
der Fachwelt sprechen sie von Klima-Kom-
pensation. Man könnte auch sagen: Natur-
Office lizenziert Verschmutzungsrechte – 
und salviert die Verschmutzer. 

 Unternehmen und Verbraucher dürfen 
am einen Ende der Welt der Umwelt freveln, 
wenn sie sich am anderen Ende der Welt für 
den Umweltschutz engagieren, das ist die 
Logik des sogenannten freiwilligen Kom-
pensationsmarktes – und das ist die Ge-
schäftsgrundlage von NatureOffice, einem 
der Projektentwickler, die mit ihren Klima-
schutzprojekten Ausgleichszertifikate ver-
kaufen. Das gemeinsame Versprechen von 
Politik, Unternehmen und Gutschriftenver-
käufern: Wachstum ohne schlechtes Gewis-
sen, ein klimatisches Nullsummenspiel, viel-
leicht sogar ein Plus für die Umwelt. Am 
besten, man stellt sich Zertifikateverkäufer 
als eine Art Waschmaschine für die kleinen 
und großen Sünden der westlichen Kon-
sumgesellschaft vor.
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„Die Branche  
diskreditiert  
sich selbst  
durch  
zweifelhafte  
Angebote“
DIETRICH BROCKHAGEN  
Geschäftsführer Atmosfair
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die Klima-Revolution der Tourismusbran-
che beginnen. Sie ist für acht Prozent des 
weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. 
Vier Geschosse, viel freier Raum, 400 gut 
gelaunte Mitarbeiter und ein Büroroboter 
namens Pepper 2E – die Skandinavien-Zen-
trale der TUI. Geschäftsführer Alexander 
Huber bittet in ein gläsernes Besprechungs-
zimmer und setzt eine ernste Miene auf.

 Huber möchte über ein neues schwedi-
sches Wort sprechen, über „Flygskam“, also 
Flugscham. Hier in Stockholm begann Greta 
Thunberg ihre Kampagne zur Rettung des 
Weltklimas, hier in Schweden merkte Huber, 
dass die bedenkenlose Viel-, Billig-, Urlaubs-
fliegerei nicht mehr schick ist. „Scham zu 
fühlen, erschrocken zu sein löst kein Pro-
blem. Die Welt wäre nicht besser, wenn es 
keinen Tourismus gäbe. Deshalb haben wir 
gehandelt“, sagt Huber.

 Seit Mai kompensiert TUI Nordic die 
CO2-Emissionen der konzerneigenen 2000 
Flugstrecken und 200 Hotels. Auf eigene 
Rechnung. Wie viel Geld das dem Konzern 
wert ist? Huber schweigt. Aber was man  
mit dem Geld anstelle, das sagt er gern:  
Es fließe der NGO South Pole zu, die 
 Sonnen-, Windkraft-, Wasser- und Biogas-
projekte in Indien, Thailand und Vietnam 
betreibe. Seine Vision sei es, bis 2030 auf 
den nordischen Märkten „klimaneutral“ zu 
sein. 

 Wind- und Wasserkraftprojekte als Kli-
makompensation sind unter Umweltschüt-
zern sehr umstritten: Der Markt für Wind-
parks und Solaranlagen würde sich auch 
ohne den Ablasshandel entwickeln, lautet 
der Vorwurf. Huber sagt, sein Kompensati-
onsmodell sei „nur ein Baustein“ der gesam-
ten Nachhaltigkeitsstrategie.
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Abheben zum Wohl der Welt  
Airlines bieten ihren Kunden an,  
für Ausgleichsprojekte zu spenden

gemessenem Umfang zu den international 
vereinbarten Klimazielen beizutragen“, heißt 
es von der Bundesregierung. Und selbst Die-
trich Brockhagen, Geschäftsführer von 
Marktführer Atmosfair, sieht ein, „dass sich 
die Branche selbst diskreditiert durch zwei-
felhafte Angebote“. Es scheint, als fahre die 
gute Idee von der Wiedergutmachung un-
vermeidlicher Klimasünden gerade vor die 
Wand. Wie konnte es dazu kommen?

Kapitel 1: Die Sünder
Ein Backsteingebäude im Zentrum von 

Stockholm. Früher war in diesen Mauern ei-
ne Brauerei untergebracht, heute soll hier 
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Wie viele Emissionen die Dax-Konzerne 2018 
ausstießen (in Millionen CO2-Tonnen)
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LÄNGST NICHT ALLE ZEIGEN ALLES

1 nur Zementsparte; 2 inklusive FMC; 3 keine Daten vorhanden; 4 keine Daten zu Scope 3; 5 Daten für 2017; Quelle: Unternehmen, eigene Recherche

Scope 1
Direkte Emissionen, z. B. Heizung, Fuhrpark

Scope 2
Indirekte Emissionen, z. B. aus Stromverbrauch 

Scope 3
Indirekte Emissionen entlang der 
Wertschöpfungskette (unterschiedliche 
Berechnungsmethoden, VW weist z. B. alle
Emissionen der verkauften Autos aus.)
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Als Ökopionier feiert sich auch die 
Deutsche Bahn. Sie wirbt gern mit „100 Pro-
zent Ökostrom“; Konzernchef Richard Lutz 
hat sich gerade im „Spiegel“ als „den größten 
Klimaschützer“ des Landes gefeiert. Tat-
sächlich wird der Fernverkehr seit einiger 
Zeit ausschließlich mit regenerativen Ener-
gien angetrieben. Doch dafür braucht es ei-
nen Taschenspielertrick: Die Energiemana-
ger des hauseigenen Versorgers DB Energie 
kaufen die benötigte Strommenge für ihre 
Schnellzüge am heimischen Markt – und der 
besteht aus einem Mix aus Kohle, Gas, 
Atom- und Ökostrom. Damit die Bahn den-
noch mit „100 Prozent Ökostrom“ werben 
kann, besorgt sie sich Zertifikate, sogenann-
te Herkunftsnachweise, die überwiegend 
aus Skandinavien und Österreich stammen. 
Sie sollen belegen, dass der Strom für die 
ICEs tatsächlich aus regenerativen Quellen 
gewonnen wurde – und den eigentlich grau-
en Bahnstrom bilanziell grün färben.

Für die Lufthansa ist die Kompensation 
von CO2 bislang nur ein Nischengeschäft: 
Nicht mal eine Million der gut 142 Millionen 
Passagiere investiert in einen Ausgleich. Da 
sind andere Fluglinien deutlich weiter. Bei 
der australischen Qantas sind es auf Inlands-
flügen immerhin rund zehn Prozent. Air 
New Zealand kommt auf ähnliche Werte. 

Immerhin: Auch bei der Lufthansa steigt der 
Anteil, seitdem das Unternehmen begonnen 
hat, den Emissionshandel in den Buchungs-
prozess zu integrieren. Rund sechs Millio-
nen Tonnen CO2, schätzt Lufthansa, werde 
man in diesem Jahr kompensieren, ein Fünf-
tel der Gesamtemissionen. Das meiste noch 
durch Handel mit verpflichtenden Emissi-
onsrechten. Die freiwilligen Gutschriften 
bietet die Lufthansa direkt den Kunden an: 
Wer seinen Flug auswählt, kann die Entlas-
tung gleich dazubuchen. Ablass per App. 

Und doch wird der Kunde in die Irre ge-
führt: Die Branche rechnet die Kosten für 
die Kompensation klein, indem sie lediglich 
das im Kerosin gebundene CO2 zugrunde 
legt. Richtiger wäre es, mit dem sogenann-
ten Radiative Forcing Index (RFI) zu arbei-
ten, weil die Emissionen nicht nur abhängig 
sind vom Spritverbrauch, sondern je nach 
Auslastung und Jet variieren. Und weil sie in 
unterschiedlichen Höhen und bei unter-
schiedlichen Wetterlagen auch unterschied-
liche Schäden in der Atmosphäre verursa-
chen. Lufthansa-Partner myclimate kommt 
auf seiner eigenen Website auf mehr als 
doppelt so hohe Belastungen – und mehr als 
doppelt so hohe Kosten: Vier Euro sind hier 
für einen Economy-Hinflug von Berlin-
 Tegel nach Zürich fällig. Über die Lufthan-
sa-Seite kostet die Strecke nur 1,50 Euro. 

Selbst Volkswagen macht beim großen 
Ablasshandel mit. Kein anderer Konzern 
rechnet so penibel seine Emissionen aus, 
auch wenn das Auto das Werk verlässt (siehe 
Grafik). Volkswagen verspricht, es diesmal 
ehrlich zu meinen mit dem Umweltschutz. 
Nicht sofort und auf ganzer Linie, versteht 
sich – die Wolfsburger bauen immer neue 
SUV-Spritfresser. Wohl aber beim neuen 
und wichtigen Imageträger des Konzerns, 
dem ID.3.

 Das E-Auto soll der erste komplett kli-
maneutrale Wagen der Welt werden. Dafür, 
verspricht VW, arbeite das Werk Zwickau, in 
dem das gute Autogewissen ab Ende des Jah-
res vom Band rollt, schon jetzt nur mit Strom 
aus erneuerbaren Quellen. Die energieinten-
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sive Fertigung der Batteriezellen betreiben 
die VW-Lieferanten angeblich zu 100 Pro-
zent mit Grünstrom. Was man sonst noch in 
der Lieferkette an CO2 einsparen könne, 
werde gerade „gemeinsam mit direkten und 
indirekten Lieferanten untersucht“, heißt es 
in Wolfsburg. 

Nur reicht das alles eben nicht, um das 
große Werbeversprechen tatsächlich einzu-
halten. „Gewisse Emissionen, etwa im Her-
stellungsprozess bei den Zulieferern, sind 
derzeit noch nicht vermeidbar“, gibt ein 
Sprecher zu. Deshalb würden zukünftig Zer-
tifikate zugekauft. Die Auswahl der Projekte 
laufe auf Hochtouren. Für die Finanzierung 
stünden 50 Millionen Euro bereit. VW be-
treibe den „bisher ehrgeizigsten und weitrei-
chendsten Klimaschutz-Ansatz in der Auto-
mobilindustrie“, tönt VW-Chef Herbert 
Diess.

Daran wird man ihn eines Tages messen. 
Genau wie Wolfgang Schötz, den Mann, der 
den Klimaschutz als Werbeinstrument quasi 
erfand, als er für die Krombacher Brauerei 
2002 das erste Regenwaldprojekt aus der 
Taufe hob. „Ein Kasten, ein Quadratmeter“, 
warb damals Fernsehmoderator Günther 
Jauch. Vier Millionen Euro kamen zusam-
men, gut investiertes Geld: „Saufen für den 
Regenwald“, sagt Schötz und lacht: „Das ken-
nen auch die heute 18-Jährigen noch. Dabei 
waren die damals keine zwei Jahre alt.“

Der Regenwald, den Krombacher einst 
bewarb, heißt Dzanga-Sangha und liegt in 
Zentralafrika. Allerdings pflanzte Kromba-
cher dort nie Bäume. Die vier Millionen Euro 
wanderten stattdessen in eine Stiftung, von 
deren Zinsen Projektpartner WWF nun sei-
ne Ranger ausstattet und zentralafrikanische 
Gorillas schützt. Das mit den Bäumen holte 
Krombacher ab 2009 nach – mit einem neu-
en Projekt auf Borneo. Fünf Millionen Euro 
gab der Bierbrauer aus, um mit dem WWF 
Dämme zu bauen und aufzuforsten. 2016 
flossen weitere 2,3 Millionen Euro für den 
Artenschutz in Deutschland.

Was Brauereimanager Schötz nicht so 
gern erwähnt: Ein Teil des Geldes für das 
Projekt in Borneo floss nach Angaben des 
WWF anfangs auch in die bloße Umsetzung 
der Idee, CO2-Zertifikate zu verkaufen. Der 
WWF entwickelte eine eigene Methode, um 
CO2 zu bepreisen. Als das Konzept ausgear-
beitet, überprüft und akkreditiert war, stell-
ten die Umweltschützer fest: Der Verkauf 
der Zertifikate dürfte die Kosten für die Zer-
tifizierung kaum decken. Also stampfte man 
das Ganze wieder ein. 

Der Klimaschutz gehört zu Kromba-
chers Selbstverständnis, sagt Schötz heute: 
„Wir wollen nichts gegenrechnen.“ Doch 
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trotz der großzügigen Spenden – im eigenen 
Haus geht es mit dem Klimaschutz bisher 
eher langsam voran. Das Unternehmen un-
terhält zwar ein paar Blockheizkraftwerke 
und leistet sich einen Nachhaltigkeitsrat. 
Doch der entsprechende Bericht erscheint 
nur noch alle zwei Jahre, die Braugerste ist 
immer noch nicht Bio – und seine Werbung 
strahlt Krombacher weiterhin am liebsten 
während der Formel 1 aus, dem wohl klima-
schädlichsten Sport der Welt.

Es ist wie so oft: Nach außen hin geben 
sich die Konzerne alle Mühe, grün und nach-
haltig zu wirken. Bei genauerem Hinsehen 
entpuppen sich jedoch viele Projekte als 
„Rechenspiele“, so Autorin Kathrin Hart-
mann, die seit zehn Jahren zum Thema 
Greenwashing recherchiert und im vergan-
genen Jahr den Dokumentarfilm „Die grüne 
Lüge“ in die Kinos brachte. Die Unterneh-
men steckten nun zwar Millionen in die grü-
ne PR, urteilt Hartmann. Ihr Geschäftsmo-
dell aber änderten sie meist nicht. 

Es sind die Grenzen des Prinzips Frei-
willigkeit: Das Grundproblem wird vorder-
gründig bearbeitet, aber nicht  gelöst. Und 
dieses „Grundproblem“, sagt Juliette de 
Grandpré, seit zwölf Jahren beim WWF mit 
dem Thema beschäftigt, liegt darin, dass es 
„noch keine Verpflichtung für die Unterneh-
men gibt, etwas tun zu müssen“. Obwohl sich 
die Weltgemeinschaft in Paris 2015 geeinigt 
habe, bis Mitte des Jahrhunderts eine Wirt-
schaftswelt ohne CO2 zu schaffen. Es brauche 
daher verbindliche Regeln für alle, eine 
CO2-Steuer, ein Klimaschutzgesetz – ein Ver-
bot der Kompensation für große Unterneh-
men, sagt de Grandpré: „Kompensation ist 
ein Nullsummenspiel. Das Pariser Abkom-
men aber meint null Emissionen bis 2050.“

Kapitel 2: Die Ablasshändler
In einem Hamburger Bau aus den Fünf-

zigerjahren in der Nähe des Bahnhofs Altona 
sieht man das ganz anders. An einem Mor-
gen im Juli empfängt Nikolaj Koch, Assistent 

des Geschäftsführers, der gerade urlaubt, in 
der obersten Etage. Dunkelbraunes Klick-
Parkett, Ikea-Sofas, Blick über die Dächer – 
und an der Wand die blaue Fahne des Unter-
nehmens Arktik, die in weißer Schrift ver-
spricht: „Klimarettung für alle“. 

Mehr als eine halbe Million Tonnen 
CO2, sagt Koch, ein jungenhafter Typ mit 
Vollbart, Flanellhemd und Turnschuhen, 
habe Arktik seinen Kunden im vergangenen 
Jahr erspart, Privatleuten ebenso wie Dax-
Konzernen. Und das alles ab einem Euro pro 
Tonne CO2. Weltrettung zum Kampfpreis – 
da denkt wohl kein Unternehmen mehr über 
Investitionen in grüne Technik oder alterna-
tive Geschäftsmodelle nach. Organisationen 
wie Atmosfair starten bei dem 23-Fachen. 
Wie kann das sein?

Kochs Firma ist keine gemeinnützige 
Stiftung, sondern eine GmbH. Klimarettung 
muss hier als Geschäft funktionieren. 
 Eigene Projekte verwirklicht Arktik nicht. 
 Stattdessen ist man so etwas wie ein Zwi-
schenhändler, kauft im Internet Verschmut-
zungsrechte auf Kundennachfrage. Oft mit 
dem strengen Siegel des Zertifizierers Gold 
Standard. Aber manchmal tun es auch Rest-
bestände von Projekten, die sich weniger 
streng überprüfen lassen – aber deutlich 
günstiger sind. 

Und Arktik knüpft seine Dienstleistung 
auch nicht an bestimmte Bedingungen. 
Kochs Firma schließt keine umstrittenen 
Projektarten wie Forst- oder Wasserwirt-
schaft aus. Und hat schon gar nichts gegen 
Porsche-Fahrer, die für ein paar Euro ein grü-
nes Gewissen einkaufen. „Besser sie kompen-
sieren, als wenn sie gar nichts unternähmen“, 
sagt Koch. Es sei gut, dass Klimakompensati-
on einfach und billig zu haben sei.

Ein Zertifikate-Discounter – mit dieser 
Idee ist Arktik 2010 gestartet, bot eine Tank-
karte für Autofahrer an, über die das Unter-
nehmen seinen Kunden 2,5 Cent pro Liter 
Sprit in Rechnung stellte. Heute gewähren 
die Hamburger Ablass auf alles und für 
 jeden: Flüge, Fuhrparks, Events, Produkte, 
Unternehmen. Wie viel von einem Euro ih-
rer Kunden im Projektgebiet ankommt und 
dem Klima nutzt, kann oder will Koch nicht 
sagen. Seine Firma veröffentlicht weder Pro-
jektberichte noch Jahresbroschüren. Nur so 
viel: „Wer kompensiert, führt auch sonst ein 
klimafreundliches Leben.“

Wirklich? Dass Arktiks Kunden nicht 
dem Klima schaden, kann man hoffen. Aber 
sehr wahrscheinlich ist es nicht. Der Stiftung 
Warentest war die Arbeit von Arktik 2018 
nur ein „ausreichend“ wert, vor allem auf-
grund ungenügender Transparenz und Leis-
tung bei der Kompensation. 

„Kompensation ist 
ein Nullsummen-
spiel. Das Pariser 
Abkommen meint 
aber null Emissio-
nen bis 2050“
JULIETTE DE GRANDPRÉ 
WWF
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Die Schweizer Organisation myclimate 
schnitt da deutlich besser ab. Deutschland-
geschäftsführer Stefan Baumeister, der sein 
Büro in einem Reutlinger Wohngebiet hat, 
ist der Ansicht, dass man kein Unternehmen 
prinzipiell von der Zusammenarbeit aus-
schließen sollte – und sei das Geschäftsmo-
dell noch so dreckig. Man müsse „die zarten 
Pflänzchen des Wandels“ wachsen sehen, 
sagt Baumeister, mit den Unternehmen an 
der CO2-Reduktion arbeiten. Mit allzu strik-
ten Vorgaben werde dem Klima am Ende 
nicht geholfen. Bei myclimate werde jedoch 
jeder „Kunde“ von Beginn an gut durch-
leuchtet: Wie groß ist der CO2-Fußabdruck? 
Gibt es bereits einen Nachhaltigkeitsbericht? 
Wo liegen Einsparpotenziale? Erst anschlie-
ßend werde über Kompensation gespro-
chen. Wobei man es bei der Zertifizierung 
der Projekte nicht übertreiben dürfe. „Wenn 
Sie die Latte zu hoch legen für Qualität und 
Preis, verschrecken Sie die Leute. Man muss 
da ein gesundes Maß finden.“ 

Dietrich Brockhagen sieht das ganz an-
ders. Der Gründer von Atmosfair nimmt für 
sich in Anspruch, branchenweit die strengs-
ten Kriterien anzulegen – sowohl an die Un-
ternehmen als auch an die Projekte. Gleich 
zwei Zertifizierungen muss jedes seiner 
selbst entwickelten Vorhaben durchlaufen. 
Er arbeite nicht mit jedem Unternehmen zu-
sammen, erwarte „einen ambitionierten Kli-
maschutzplan“, eine CO2-Einsparung, die 
„aus Klimaschutzsicht heute möglich“ sei. 
Und „wenn dann CO2-Kompensation ergän-
zend hinzukommt, ist sie sinnvoll“. 

 Bei seiner Partnerschaft mit FlixBus et-
wa habe man im vergangenen Jahr den ers-
ten elektrischen Fernbus in Deutschland ge-
startet, gar Ladesäulen gebaut. Weitere 
Innovationen seien „schon in Planung“. 

Doch seit Kurzem hat auch der strenge 
Brockhagen ein Imageproblem, weil er mit 
dem Schmuddelkind der Tourismuswelt 
paktiert: dem Kreuzfahrtriesen Aida. Zwar 
hat Brockhagen der Reederei abgetrotzt, ein 
Hybridschiff in Dienst zu stellen. Nur: „Das 
allein macht diesen Umwelthorror auch 
nicht sauber. Was Atmosfair da macht, ist 
ganz klar Doppelmoral“, sagt ein Konkur-
rent. Da sehe man, „dass es Brockhagen am 
Ende doch vor allem ums Geld“ gehe.

Dieser Ansicht ist auch Jutta Kill. Die 
Biologin hat für verschiedene Umweltorga-
nisationen in Großbritannien, Uruguay und 
Deutschland gearbeitet und recherchiert seit 
mehr als 15 Jahren den Geschäften mit dem 
CO2-Ausgleich nach. „Zwischen Projektbe-
schreibungen und der Realität vor Ort klafft 
oft eine riesige Lücke“, sagt Kill. „Jede dieser 
Berechnungen beruht auf Hypothesen und 

Eventualitäten, es gibt zudem ein Wirrwarr 
von Methoden.“ 

Tatsächlich ist auch das Umweltbun-
desamt (UBA) nicht vorbehaltlos begeistert 
von den neuen Ökovorkämpfern in der 
Wirtschaft. „Einfach Klick, und fertig ist die 
Klimarettung, das geht nicht“, sagt UBA-Ex-
pertin Stefanie Böther. Mit Kompensation 
allein könne man den Klimawandel nicht 
aufhalten. Emissionen müssten vermieden 
oder reduziert werden, das Verhalten sich 
ändern. Der Ablass könne immer nur der 
letzte Schritt sein, keine einkalkulierbare In-
vestition, sondern nur ein Instrument für 
unvermeidbare Emissionen. Aber auch dann 
„muss man schon genau schauen: Wo geht 
mein Geld hin, welcher Standard wird ange-
legt, wie ist das zertifiziert?“ Privatpersonen 
seien da häufig „völlig überfordert“ von der 
Fülle an Angeboten, Projekten, Anbietern. 
Vor allem aber wohl von den Zertifikaten 
selbst – und ihrem tatsächlichen Wert.

Kapitel 3: Die Währungshüter
Andreas Weckwert sitzt auf der Veranda 

seines Büros in Togo und zieht an seiner 
E-Zigarette. Die Sonne scheint, der Wind 
weht, es ist angenehm, nicht zu heiß. Weck-
wert könnte entspannen, doch er braucht 
das Nikotin, um runterzukommen. Was den 
Klima-Unternehmer so aufregt? Zertifikate. 
Eigentlich ist sein Togo-Waldprojekt gut an-
gelaufen: Gleich zu Beginn hat Weckwert es 
bei einem kleinen, auf Waldprojekte spezia-

lisierten Standard eingetragen, wie es in der 
Branche heißt. Diese Organisationen rech-
nen anhand eines von ihnen festgelegten 
Kriterienkatalogs die CO2-Einsparungen ei-
nes Projektes aus und geben entsprechend 
viele Zertifikate an den Projektentwickler.

 Jedes Zertifikat hat genau eine Nummer 
und ist zentral gelistet. Der Entwickler kann 
die Papiere weiterverkaufen wie eine Aktie – 
bis ein Zertifikat schließlich stillgelegt wird, 
wenn es beim Endkunden ankommt, der 
sich die CO2-Reduktion anrechnet.

So sollte es auch bei Weckwert laufen. 
Dann jedoch kaufte der große Gold Standard 
eben jenen Konkurrenten auf, der sein Pro-
jekt zertifiziert hatte – und legte strengere 
Regeln an. Weckwert hätte vorzeitig eine 
Waldinventur machen sollen und die Größe 
und Dicke der Bäume messen müssen, 
mahnte Gold Standard an. Doch dafür sei der 
Wald noch zu jung gewesen, argumentiert 
Weckwert. Dennoch stufte Gold Standard 
sein Projekt als „hochriskant“ ein – und gab 
entsprechend weniger Verschmutzungs-
rechte aus. „Die haben rückwirkend andere 
Maßstäbe angesetzt und unseren ganzen 
Businessplan zunichte gemacht“, schimpft 
Weckwert. Und zieht an seiner E-Zigarette.

Zertifikate sind die Währung, in der die 
Ablassbranche Vertrauen misst. So gesehen 
hat Weckwert Vertrauen verloren. Doch 
nicht nur er. Auf dem Zertifizierungsmarkt 
herrscht Wildwuchs. Schon mit dem Kyoto-
Protokoll (1997) entstand der Standard, der 
Clean Development Mechanism, kurz CDM. 
Der WWF gründete später gemeinsam mit 
anderen Organisationen den Gold Standard, 
der auf dem CDM aufsetzt, aber außerdem 
Ausgleichsprojekte auf deren soziale Wir-
kung hin überprüft. Doch Regeln, wer einen 
Standard gründen darf, gibt es bis heute kei-
ne. Stattdessen zahlreiche Organisationen 
und Siegel– und das Risiko eines Wettlaufs 
nach unten.

Eine regelrechte „Berater- und Prü-
fungsindustrie“ sei da entstanden, kritisiert 
Umweltschützerin Kill. Und auch Atmos-
fair-Gründer Brockhagen ist mittlerweile 
sehr skeptisch: Bis jetzt prüfe kein Zertifizie-
rer, wofür das Geld der Kunden genau 
 verwendet werde: „Deswegen bleibt oft 
zweifelhaft, ob das Geld wirklich die CO2-
 Minderung ermöglicht hat oder ob es dem 
Betreiber nur Zusatzprofit brachte.“ Die be-
stehenden Standards seien „eine Schwach-
stelle im System“. Mehrmals schon habe er 
versucht, strengere Vorgaben durchzuset-
zen. Aber daran hätten die CO2-Anbieter 
kein Interesse. „Die sehen sich auch in Kon-
kurrenz zueinander. Und schärfere Auflagen 
bedeuten weniger Marktanteil.“ 
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„Einfach Klick,  
und fertig ist  
die Klimarettung,  
das geht nicht“
STEFANIE BÖTHER  
Umweltbundesamt

„Zwischen der  
 Beschreibung  
des Projekts und 
der Realität vor 
Ort klafft oft  
eine riesige Lücke“
JUTTA KILL  
Umweltschützerin
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Tatsächlich dürften die Schummeleien 
noch zunehmen: Ab 2020 ist es möglich, 
dass Verschmutzungsrechte im großen  
Stil doppelt gezählt werden können. Der 
Grund ist ein Konstruktionsfehler im Pari-
ser Klimaabkommen. Dadurch sind erst-
mals alle Länder der Erde aufgefordert, ihre 
Emissionen zu messen und zu dokumentie-
ren und ihre Einsparungen aufzuaddieren – 
indem sie etwa die Waldfläche ihres Landes 
anführen. Industriestaaten wie Deutschland 
tun das schon seit Jahren. Deshalb werden 
hierzulande etwa für Wald- oder Moorpro-
jekte auch keine Klimazertifikate ausge-

stellt. Wenn nun aber Ruanda, Nepal, Indien 
oder eben Togo genauso verfahren, dürfte 
für Projekte wie Weckwerts Unternehmen 
kein einziges CO2-Verschmutzungsrecht 
mehr gelten. Schließlich wären die Emissio-
nen bereits in der Klimabilanz Togos ein -
gerechnet.

 Entsprechend warnt der Gold Standard 
vor einem globalen „Risiko der Doppelzäh-
lung“ und sieht eine „Bedrohung für die 
Glaubwürdigkeit und Lebensfähigkeit“ der 
Branche. Um sie zu vermeiden, müssten die 
Projektleiter künftig einzeln Verträge mit ih-
rem jeweiligen Projektland schließen, was 
die Verwaltungskosten treiben und weniger 
Geld in den Klimaschutz lenken dürfte.

Klima-Unternehmer Weckwert geht 
jetzt einen anderen Weg. Er hat sich ent-
schieden, seine Bäume ohne Zertifizierung 

Autofahren zum Schutz der Umwelt  
Konzerne finanzieren Solarprojekte  
in Entwicklungsländern
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an die Kunden zu verkaufen. Er beschäftigt 
weiter externe Prüfer und hat eine eigene 
Blockchain-Datenbank programmieren las-
sen, in dem jeder Zertifikatverkauf transpa-
rent gemacht wird. Dax-Konzerne kämen 
damit als Kunden zwar eher nicht infrage, 
die wollen das Siegel des Gold Standards se-
hen. Seine anderen Kunden aber seien ge-
blieben. Denen sei es wichtiger, dass sie Fo-
tos sehen oder zum Projekt reisen können, 
sagt Weckwert. Schließlich gehe es nicht nur 
um CO2-Emissionen. Es gehe darum, etwas 
für die Menschen im Togo zu erreichen.

Das Geschäft mit dem Gewissen funk-
tioniert halt auch ohne unabhängige Prüfer. 
Und wie im Mittelalter muss man auch nicht 
daran glauben, mit dem Ablasshandel ließe 
sich das Heil erwerben. Es reicht, dafür zu 
bezahlen. n
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