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Taugt Carbon Offsetting zur Minderung des weltweiten Treibhausgasausstoßes? 

In der diesjährigen Juli-Ausgabe des Manager Ma-
gazins erhält man unter der Überschrift „Die frag-
würdigen CO2-Deals der Konzerne“ einen Ein-
blick in die Schwierigkeiten, Treibhausgasemissio-
nen durch Klimaschutzprojekte zu mindern. 

Solche Carbon Offsettings generieren Emissions-
zertifikate (Carbon Credits), wenn durch Klima-
schutzprojekte mindestens eine Tonne CO2 ver-
mindert wird. Unternehmen kaufen und initiieren 
für ihre CO2-Neutralität oder Netto-Null-Emis-
sionen CO2-Zertifikate, die zudem in vielen Län-
dern auf Emissionshandelssystemen marktmäßig 
gehandelt werden. Das Carbon Offsetting ist Be-
standteil des Weltklimaschutzabkommens von 
Paris (Artikel 6, Kapitel 4). Geschaffen werden 
Emissionszertifikate bereits seit dem Kyoto-Pro-
tokoll durch sogenannte Clean Development 
Mechanisms (CDM) und Joint Implementations 
(JI). 70% der weltweiten Emissionsgutschriften 
basieren darauf (Weltbank Carbon Pricing Re-
port 2020).  

Können in Anbetracht jüngster, durch Klimawan-
del mitverursachter Waldbrände, Überschwem-
mungen und Hitzewellen Offsettings wie Auf-
forstungen oder Carbon Capture Storages, 
Treibhausgasausstöße so reduzieren, dass der 
Anstieg globaler Erwärmung unter 1,5 Grad Cel-
sius bleibt, wie es der Weltklimarat empfiehlt? 

Zweifel sind angebracht und große Herausforde-
rungen für eine effiziente Umsetzung bestehen. 
Hauptproblem: Die Wirkung von Carbon Offset-
ting liegt meistens in der Zukunft und ist oft un-
gewiss. Das Aufhalten des Klimawandels erfor-
dert jedoch akute, an den Ursachen ansetzende 
Maßnahmen. Betrachten wir das besonders me-
dienwirksame Wiederaufforsten zerstörter Wäl-
der. Junge Baumpflanzen brauchen jedoch lange, 

um CO2 im Umfang alter Baumbestände zu spei-
chern. Hitzebedingte Waldbrände oder Über-
schwemmungen zerstören nicht selten die An-
pflanzungen. Hinzu kommt, dass meist aus Kos-
tengründen in den Tropen aufgeforstet wird. Das 
führt aber immer öfter zu Konflikten mit der en-
demischen Natur und der örtlichen Bevölkerung. 
Ferner reduzieren solche „naturbasierte Lösun-
gen“ die Anreize und den Druck, Treibhausgase 
wirksam an den Quellen ihrer Entstehung zu re-
duzieren und setzen sich dem Vorwurf eines 
„grünen Ablasshandels“ aus. 

Wirksam gegen den Klimawandel sind Emissions-
reduktionen vornehmlich dann, wenn sie umge-
hend, ursachenbezogen und zuverlässig in Kon-
sum und Produktion in vor allem reichen Staaten 
erfolgen. Carbon Offsettings versprechen dage-
gen oft mehr als sie halten können. 
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