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Klimaschutz global denken

„Klimaschutz endet nicht an
den Grenzen“, sagt Dr. Olivia
Henke, Vorständin der Stif-
tung, die auf eine Initiative
des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung zurück-
geht und 2020 durch die KfW
gegründet wurde. Die Klima-
ziele des Übereinkommens
von Paris und die 17 Nachhal-
tigkeitsziele der Agenda 2030
derVereinten Nationen, so Dr.
Henke, können nur gemein-
sam erreicht werden.

Klimazertifikate Genau des-
halbwurde die Allianz für Ent-
wicklung und Klima gegrün-
det. Sie soll private Mittel für
die Förderung von Entwick-
lung und den internationalen
Klimaschutzmobilisieren.Das
Prinzip: Privatpersonen,Verei-
ne, Institutionen oder Unter-
nehmen fördernKlimaschutz-
projekte in Entwicklungs- und

Schwellenländern, die dort
gleichzeitig diewirtschaftliche
Entwicklung stärken, die Le-
bensumständeverbessernund
die Umwelt schützen. Im Ge-
genzugerhalten sieKlimazerti-
fikate, diebelegen, inwelchem

Umfang sie durch ihr Engage-
ment CO2-Emissionen kom-
pensieren. Für die Auswahl
geeigneter Projekte können
sie sich an Kompensationsan-
bieter wenden, welche die ho-
hen Qualitätsanforderungen
der Stiftung unterstützen.
„Wir werden unserer Ver-

antwortungnur gerecht,wenn
wir Klimaschutz global den-
ken und umsetzen. Staatliche
Anstrengungen allein reichen
nicht aus,“ sagt Peter Renner,
Vorstandsvorsitzenderder Stif-
tung. „Der Kampf gegen den
Klimawandel wird in den Län-
dern des globalen Südens ent-
schieden. Gut gemachte, nach
hohen Standards zertifizier-
te Kompensationsprojekte in
Schwellen-undEntwicklungs-
ländern sind eine wichtige
Komponente, um Klimaneu-
tralität innerhalb einer ganz-

heitlichen Klimaschutzstrate-
gie zu erreichen.“

Kompensationsprojekte Ein
Beispiel für solche Kompen-
sationsprojekte ist der Bau
von Kleinbiogasanlagen in

Nepal. Die meisten Familien
im ländlichen Raum Nepals
verbringen bis zu vier Stun-
den täglich damit, Feuerholz
zu sammeln. Häufig sind da-
fürdieFrauenzuständig.Wenn
sie das Holz nicht selber sam-

meln (oftmals illegal), muss es
teuer erworbenwerden.Biogas
ersetzt Feuerholz, und die Fa-
milien sparen hierdurch Zeit
und Geld. Die freigewordenen
Ressourcenkönnen sie etwa in
dieBildung ihrerKinder inves-
tieren. Zudem ist das Kochen
mit Biogas rauchfrei und si-
cherer als das Kochen auf of-
fenem Feuer und vermindert
gesundheitliche Beschwerden
wie etwaAtemwegserkrankun-
gen.DieGärrestederBiogasan-
lage sind ein wertvoller Dün-
ger, den die Familien für ihren
Gemüseanbau verwenden.
Bau und Instandhaltung der
Anlagen schaffen Arbeitsplät-
ze für die lokale Bevölkerung.
Deshalb baut der Kompen-

sationspartner der Allianz at-
mosfair in Nepal mit seinem
PartnerAlternativeEnergyPro-
motion Center (AEPC) Klein-
biogasanlagenund subventio-
niert sie gemeinsammit AEPC
so, dass sie sich auch ärmere
Haushalte leisten können. at-
mosfair ist eine gemeinnützige
GmbH, die Klimaschutzpro-
jekte zur CO2-Kompensation
in Entwicklungsländern ent-
wickelt und betreibt.
Dr. Olivia Henke: „Den ra-

santen Klimawandel können
wir nur aufhalten, wenn wir
weltweite Entwicklung und
Klima zusammendenken.
CO2-Kompensation leistet da-
für konkrete Beiträge.Undun-
sere Stiftung sorgt für den rich-
tigen Rahmen.“

allianz-entwicklung-klima.de

Sich nachhaltig engagieren, gleichzeitig C02-Emissionen senken und zudem
Entwicklungsprojekte unterstützen – diese Ziele setzt die Stiftung

Allianz für Entwicklung und Klima weltweit um.

Ein Beispiel für das Engagement der Stiftung Allianz für Entwick-
lung und Klima und ihrer Unterstützer ist der Bau von Kleinbiogas-
anlagen in Nepal, mit denen CO2 eingespart wird.
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„DerKampf gegen
denKlimawandel
wird in den
Länderndes

globalen Südens
entschieden“
Peter Renner

„DenKlimawandel
könnenwir nur

aufhalten,wennwir
weltweite Entwick-
lung undKlima

zusammendenken“
Dr.OliviaHenke
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Engagieren Sie sich jetzt:
www.allianz-entwicklung-klima.de

Klimaschutz gemeinsam handeln!

Für globale Entwicklung und

Ein Klima.
EineWelt.

VASSILIADISFürDeutschland ist vie-
les irgendwie machbar, aber des-
halb noch lange nicht sinnvoll.Wir
haben eine Inflationsrate von fast
acht Prozent. Das kommt wesent-
lich von den hohen Energiepreisen
unddenLebensmitteln. EinGasem-
bargo würde beides weiter erheb-
lich verteuern. Wir reden von rea-
lenGefahren fürdieVersorgungund
die soziale Stabilität. Die Industrie
ist heute derart vernetzt – die Fol-
gen lassen sichnichtmal eben inder
makroökonomischen Theorie mo-
dellieren. Das ist der Wissenschaft

ja nicht einmal beim Chipmangel
gelungen. Wenn wir einen Groß-
teil unserer Wirtschaftskraft verlie-
ren würden, könnten wir der Ukra-
ine aufDauer auchnichthelfen. Ich
wäge also ab.

Herr Vassiliadis hat sich eben als
Fan von Robert Habeck geou-
tet. Ausgerechnet der grüne Wirt-
schaftsminister verhindert ein Em-
bargo und besorgt Flüssiggas in
Katar. Sind Sie darüber enttäuscht,
Frau Neubauer?
NEUBAUER Niemand sagt, dass es
nicht eine Riesenbelastung für die
Gesellschaft ist, was ein Embar-
go mit sich bringen würde. Frie-
den gibt es nicht umsonst. Und die
Erzählung, dass wir weiter die Zer-
störungderUkrainemitfinanzieren,
damitwir amEnde schönwohlstän-
dig beim Aufbau helfen können –
sorry, aber das ist nur noch zynisch.
Zu Habeck: Es geht hier viel weni-
ger um einzelne Parteien als das,
was die Regierung macht. Die kli-
mafreundlichste Regierung, die wir
jemals hatten, ist bisher scheinbar
nicht bereit, die Systemfragen ehr-
lich zu beantworten, um langfristig
Lebensgrundlagen zu bewahren.
Wir werden denDruck hochhalten,
und der nächste großeMoment für
Olaf Scholz, sich zubeweisen, ist der
G7-Gipfel.

Schwindet nicht der Zulauf ange-
sichts der anderen Krisen?
NEUBAUER Ist es zu viel Krise? Na-

türlich. Deswegen legen wir los
und schaffen Orte, in denen Men-
schen anpacken können. Das Kli-
mabewusstsein der Leute ist weiter
hoch. Wir sprechen immer weitere
Teile derGesellschaft an, für dieKli-
mavorher keinThemawar.Wir blei-
ben laut.

Was können Verbraucher tun, um
einen Beitrag zu mehr Klimaschutz
zu leisten? Sollte die Politik inner-
europäische Flüge verbieten oder
ein Tempolimit verhängen?
NEUBAUER Also glücklicherwei-
se sind Menschen ja mehr als Ver-
braucherinnen und Verbraucher,
sie sind auch politischeWesen.Wir
sinddagefragt,wodieEnergie- und
Verkehrswendeumgesetztwird,wo
Akzeptanz geschaffen wird für Er-
neuerbare unddasTempolimit und
so weiter. Und ja, dabei braucht es
eine Politik, die durch Verbote Si-
cherheit schafft, einTempolimit. In-
nereuropäischesFliegen sollte auch
so schnell wie möglich überflüssig
werden, für ein Verbot braucht es
allerdings erst mal einen massiven
Ausbau der Zugnetze. Dass so viel
geflogenwird, ist aucheineFolgepo-
litischer Entscheidungen, bis heute
wirdKerosinnicht ernsthaft besteu-
ert. Bahnfahrenmuss viel günstiger
werden, Fliegen dagegen teurer.

VASSILIADIS Natürlich müssen wir
unser Verhalten verändern. Das
Auto solltenwir öftermal stehen las-
sen. Aber ausdem ländlichenRaum

kommtman nunmal ohne Auto oft
nicht zum Arbeitsplatz. Fleisch ist
viel zu billig und das Fliegen auch.
Der Staat muss andere Rahmenbe-
dingungen für nachhaltigerenKon-
sum setzen.

Was war in letzter Zeit Ihr persön-
licher größter Beitrag zum Energie-
sparen?
VASSILIADIS Ich habe als Mitglied
der Kohlekommission dabei ge-

holfen, einen Auslaufpfad für die
Kohleverstromung zu formulieren.
Undpersönlich: Ich gehe inHanno-
ver zu Fuß zur Arbeit und bemühe
mich, so wenig wie möglich zu flie-
gen, sondern die Bahn zu nutzen.

NEUBAUER Ich kämpfe seit dreiein-
halb Jahren jeden Tag für besse-
re Klimapolitik. Wenn Sie mich als
Verbraucherin fragen: Ich lebe ve-
gan, heize in der Regel nicht und

habe kein Auto. Ich werbe bei allen
Menschen dafür mitzumachen, er-
mutige sie etwa, das Fleisch sein zu
lassen. Aber vor allem braucht es
Menschen dort, wowir gemeinsam
Druck aufbauen,Wandel gestalten,
fossile Infrastruktur blockieren.Das
ist Aufgabeder gesamtenZivilgesell-
schaft.

ANTJE HÖNING UND BIRGIT MARSCHALL
FÜHRTEN DAS GESPRÄCH.

LuisaNeubauerwurde 1996
in Hamburg geboren und ist die
Hauptorganisatorin der Bewe-
gung Fridays for Future. Sie stu-
dierte Geografie, lebt in Ber-
lin und ist Mitglied der Grünen.
Sie reichte die erfolgreiche Ver-
fassungsbeschwerde gegen das
deutsche Klimaschutzgesetz ein.

Michael Vassiliadiswurde 1964
in Essen geboren und ist Chef der
Chemie- und Energie-Gewerk-
schaft IG BCE. Er war Chemie-
laborant bei Bayer, lebt in Han-
nover und ist SPD-Mitglied. Er
verhandelte den Atom- und Koh-
leausstieg mit.

Klimaaktivistin und
Gewerkschaftschef
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Antje Höning, Leiterin des RP-Wirtschaftsressorts (links), und RP-Hauptstadtkorrespondentin Birgit Marschall (rechts)
empfingenMichael Vassiliadis und Luisa Neubauer in den Räumen der Redaktion in Berlin. FOTO: MARCOURBAN
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