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Großes Interesse an internationalen Klimaprojekten

Die Stiftung „Zukunft des Kohlenstoffmarktes“ fördert innovative Emissionsminderungsprojekte 

auf programmatischer Grundlage in Entwicklungsländern. Der programmatische Ansatz ermöglicht 

eine nachhaltige Förderung von Klimaschutzmaßnahmen, die zur längerfristigen und stärkeren 

Verbreitung von Minderungstechnologien im Gastland führt. Für ausgewählte Programme und 

Projekte stellt die Stiftung eine Anschubfinanzierung bereit um aufzuzeigen, dass die Zukunft des 

Kohlenstoffmarktes mit Mechanismen gestaltet werden kann, die zu einer nachhaltigen Entwick-

lung der klimarelevanten Politiken der Gastländer beitragen. 

Im Zuge der aktuellen, zweiten Vorschlagsrunde sind insgesamt 44 Förderanträge bei der Stiftung 

eingegangen. Die Projekte wurden aus allen Weltregionen eingereicht. 60% der Bewerbungen kom-

men aus dem afrikanischen Raum. Viele Vorschläge stammen aus wirtschaftlich wenig entwickelten 

Ländern, den nach OECD Definition sogenannten Least Developed Countries. Bedingt durch die wirt-

schaftlichen Voraussetzungen in diesen Ländern, befasst sich rund die Hälfte der vorgeschlagenen 

Projekte mit Emissionsminderungen im Haushaltsbereich, unter anderem dem Einsatz effizienter 

Kochöfen, der Trinkwasseraufbereitung, der Installation von Biogasanlagen, oder dem Einsatz emis-

sionsarmer Beleuchtung. Eine relativ hohe Anzahl von Projekten dient jedoch auch der Minderung 

von Emissionen aus der Landnutzung, entweder durch die Verbesserung landwirtschaftlicher Prakti-

ken, oder durch den Schutz, bzw. Aufbau von Forstbeständen. Weitere vertretene Projektkategorien 

sind Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen, Methanvermeidung (insbesondere im Abfall und 

Abwasserbereich), industrielle Energieeffizienz, Brennstoffwechsel und Transport. 

Gemäß dem ursprünglichen Förderfokus der Stiftung dient der Großteil der vorgeschlagenen Projek-

te (rund 80%) der Umsetzung von Programmen unter dem Clean Development Mechanism (CDM), 

sogenannten Programmes of Activities. In diesem Jahr hat die Stiftung ihre Förderkriterien dahinge-

hend erweitert, dass auch programmatische Minderungsaktivitäten ausgewählt werden können, die 

nicht im Rahmen des CDM entwickelt werden. Besonderer Fokus wird auf Innovationspotential der 

Projekte und Replizierbarkeit der Emissionsreduktionen gelegt. Im Hinblick auf den Fortschritt der 

internationalen Klimaverhandlungen, sucht die Stiftung auch nach Projekten, die mögliche Fallbei-

spiele für die Entwicklung neuer Mechanismen des Kohlenstoffmarktes liefern können. 

Grundlegende Voraussetzung ist natürlich eine hohe Qualität der Projekte im Sinne ihrer wirtschaftli-

chen und technischen Umsetzbarkeit und ihrer positiven sozioökonomischen Wirkung.
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Das durchschnittliche Reduktionspotential der vorgeschlagenen Projekte liegt bei ca. 250.000 Tonnen 

Kohlendioxid pro Jahr. Insgesamt können durch die eingereichten Programme und Projekte mehr als 

zehn Millionen Tonnen jährlich vermieden werden. 

Die Stiftung befindet sich derzeit in der Auswertung der Projektvorschläge. In der laufenden Förder-

runde werden drei Projekte ausgewählt, denen eine Anschubfinanzierung für die Umsetzungen 

gewährt wird. Pro Projekt können bis zu zwei Millionen Euro bereitgestellt werden. Dies geschieht in 

der Regel in Form einer Vorauszahlung auf den Erwerb von Minderungszertifikaten. Das Auswahlver-

fahren stützt sich auf die Förderprioritäten der Stiftung, welche in den Förderrichtlinien detailliert 

beschrieben sind. Die geförderten Maßnahmen müssen in sich wirtschaftlich stabil sein und mit Hilfe 

des Verkaufs von Zertifikaten realisierbar werden. Für die Stiftung steht die Zusätzlichkeit der Minde-

rungsmaßnahmen für den internationalen Klimaschutz an erster Stelle. Diese und weitere 

Informationen sind auf der Internetseite (www.carbonmarket-foundation.org) einzusehen. 

Zur Stiftung

Die Stiftung „Zukunft des Kohlenstoffmarkts“ wurde im Rahmen der Internationalen Klimaschutzini-

tiative (IKI) des Bundesumweltministeriums (BMUB) gegründet. Die Emissionszertifikate aus den 

geförderten Klimaprojekten stehen nicht für den Handel zur Erfüllung nationaler Klimaschutzver-

pflichtungen zur Verfügung. Die Zertifikate werden stillgelegt und tragen somit zur 

Ambitionssteigerung Deutschlands im internationalen Klimaschutz bei.

Kontakt

Die Stiftung kann per E-Mail an die Adresse info@carbonmarket-foundation.org kontaktiert werden.

Die KfW Bankengruppe wurde mit der Geschäftsbesorgung für die Stiftung beauftragt. Zuständiger 

Ansprechpartner bei der KfW:

Nils Medenbach

Tel.: +49 69 7431 1017

Mail: nils.medenbach@kfw.de


