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KLIMASCHUTZ-PROJEKTBOGEN

DAS PROJEKT IN KÜRZE
Die Aufforstungsprojekte in Indien tragen dazu bei, CO2-Emissionen zu verringern und darüber hinaus Einkommensmöglichkeiten 
für die Bevölkerung zu schaffen. Degradierte Landflächen werden aufgeforstet und nachhaltig bewirtschaftet. So profitieren auch 
die Menschen vor Ort. Die Samen werden in Baumschulen vorgezogen und dann an die Landbesitzer ausgegeben. Über 12.000 Be-
sitzer kleiner Landflächen, die sonst als Tagelöhner versuchen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, bekommen so die Möglichkeit, 
ihr Land wieder zu nutzen und Einkommen zu generieren, ohne dass die Natur darunter leiden muss. Darüber hinaus enstehen wei-
tere Arbeitsplätze in Baumschulen, beim Transport der Samen und Pflanzmaterialien, beim Pflanzen selbst und bei der Vorberei-
tung der Landflächen. Die Maßnahmen verhindern zudem, dass die Flächen weiter degradieren, stabilisieren die Böden und erhö-
hen dessen Fruchtbarkeit.

PROJEKTBESCHREIBUNG
Indien ist das zweitbevölkerungsreichste Land der Erde, in dem 
es gerade in ländlichen Gebieten, in denen die Bevölkerung 
hauptsächlich von der Landwirtschaft lebt, viel Armut gibt. Die 
Aufforstungsprojekte helfen dabei, die Armut in den Projekt-
regionen zu bekämpfen. In der Projektregion gibt es haupt-
sächlich degradierte Böden, die landwirtschaftlich nicht nutz-
bar sind. Natürlich kommen nur einige Kräuter und Sträucher 
vor, die jedoch außerhalb der Regenzeit verkümmern. Häufig 
gehören die kleinen Landparzellen einzelnen Besitzern, die 
es sich ohne finanzielle Unterstützung nicht leisten könnten, 
an Wiederaufforstungsmaßnahmen zu denken. Durch die Pro-
jekte erhalten die Besitzer die notwendige finanzielle Unter-
stützung, außerdem Zugang zu Samen und Pflanzmaterialien. 
Darüber hinaus bekommen sie das notwendige Wissen für die 
Durchführung der Aufforstungsmaßnahmen und die Bewirt-
schaftung der entstehenden Wälder vermittelt. Jährlich wer-
den so große Mengen an CO2 eingespart und die Landbesitzer 
an dem Verkauf der CO2-Minderungsrechte beteiligt.

VERIFIED CARBON STANDARD
Der Verified Carbon Standard (VCS) wurde von zahlreichen 
Umweltorganisationen wie dem World Business Council for 
Sustainable Development, der Climate Group sowie von Wirt-
schaftsorganisationen gegründet. Erklärtes Ziel ist es, den 
Klimaschutz zu fördern, zu überwachen und die gemäß dem 
Kyoto-Protokoll festgelegten Standards für CO2-Minderungspro-
jekte zu prüfen. Jedes Verified Carbon Standard Projekt muss 
den strengen Vorgaben des Klimaschutzsekretariats der Ver-
einten Nationen (UNFCCC) folgen. Somit führt der Erwerb ei-
nes CO2-Minderungsrechts neben der Verbesserung von Klima 
und Umwelt gleichsam zu einer Unterstützung der Wirtschaft 
im Projektland und zur Verbesserung der sozialen Situation der 
Bevölkerung am Projektstandort.

INDIEN

WALDSCHUTZ 

Zertifizierung  Verified Carbon Standard (VCS),  
   Voluntary Emission Reduction (VER),
  Clean Development Mechanism
  (CDM-/UNFCCC)-Anforderungen erfüllt

Projektprüfung  TÜV SÜD South Asia Private Limited

 Projektstandort Diverse Standorte in Indien

CO2 Einsparung  Ø 146.998 t CO2e p. a
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Der Waldschutz dient dazu, CO2 durch 
Photosynthese im Holz zu binden.

CO2-KOMPENSATION
CO2-Kompensation ist der klimawirksame Ausgleich von kli-
maschädlichen Gasen (Emissionen) wie CO2 oder CO2-Äquiva-
lenten (CO2e, wie z. Bsp. Methangas) durch den Aufbau und 
die Unterstützung von international anerkannten und zertifi-
zierten Klimaschutzprojekten. Ihre Finanzierung erhalten die 
weltweit angesiedelten Projekte aus den westlichen Industrie-
nationen, die das Kyoto-Protokoll unterschrieben haben. Der 
Leitgedanke der CO2-Kompensation beruht auf der Tatsache, 
dass es nicht relevant ist, an welcher Stelle der Erde CO2 oder 
andere klimaschädliche Gase eingespart werden. Die Haupt-
sache ist, es geschieht, denn Klima ist global. Somit können 
Klimagase dort gesenkt werden, wo die Umsetzung von Klima-
schutz am besten realisierbar ist.

PROJEKTLAND
Indien ist das zweitbevölkerungsreichste Land der Erde. Vielerorts geht es genauso bunt, quirlig und lebhaft zu, wie man es allge-
mein annimmt. Doch Indien hat viele Seiten und unterschiedlichste Landschaften zu bieten. Im Südosten des Landes befindet sich 
die Koromandelküste mit wunderschönen Stränden, im Nordwesten liegt die als heilig verehrte Quelle des Ganges, die viele Tou-
risten und Pilger anzieht. Die flachen Gangesebenen selbst sind sehr dicht besiedelt und fruchtbares Ackerland, auf dem z. B. Reis, 
Zuckerrohr und Baumwolle angebaut werden. Im Norden erhebt sich das imposante Himalaya-Gebirge an der Grenze zu Tibet und 
Nepal. An vielen Stellen im Land gibt es unberührte Natur, Gebirge und Wälder, in denen exotische Tiere wie Tiger, Leoparden und 
Schneeleoparden einen Lebensraum gefunden haben.

WALD BINDET CO2

Der Wald, der seit Jahrhunderten als Holzlieferant begehrt ist, 
ist inzwischen auch zu einem wichtigen Aspekt in der Klima-
schutzdebatte geworden. Böden und Pflanzen nehmen jährlich 
zwischen drei und vier Milliarden Tonnen Kohlenstoff aus der 
Atmosphäre auf. Gleichzeitig setzt die Abholzung und die Bran-
drodung von Wäldern große Mengen CO2 frei. Da der Mensch 
darüber hinaus noch mehr Emissionen verursacht, reicht das 
vorhandene Waldvorkommen nicht aus, um alle CO2-Emissio-
nen zu binden. Nur etwa ein Viertel wird durch die Vegeta-
tion ausgeglichen. Es ist also von großer Bedeutung, die vor-
handenen Wälder zu schützen und neue entstehen zu lassen.
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ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
Die „Sustainable Development Goals“, die den offiziellen deutschen Titel „Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung“ tragen und am 01. Januar 2016 in Kraft getreten sind, halten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung fest und sind 
politische Zielsetzung der Vereinten Nationen. Auf der Agenda stehen soziale Aspekte ebenso wie ökologische und ökonomische.
 
Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Beendigung der Armut mit Strategien einhergehen muss, die das Wirtschaftswachstum fördern 
und eine Reihe sozialer Bedürfnisse abdecken - einschließlich Bildung, Gesundheit, Sozialschutz und Beschäftigungsmöglichkeiten -, 
während gleichzeitig der Klimawandel bekämpft und die Umwelt geschützt wird.

KEINE ARMUT Die Projekte schaffen in 
den Projektregionen neue Einkommensmög-
lichkeiten und bekämpfen damit die Armut.

HANDELN FÜR DEN KLIMASCHUTZ 
Durch die Neupflanzung von Bäumen und 
Wäldern auf degradierten Flächen werden 
Emissionen gebunden.

MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND 
WIRTSCHAFTSWACHSTUM Die Projek-
te verschaffen nicht nur den Landbesit-
zern eine Möglichkeit, für ihren Lebens-
unterhalt zu sorgen, sondern sorgen mit 
der Entstehung von weiteren Arbeitsplät-
zen für eine Stärkung der Wirtschaft in den 
Projektregionen.

INDIEN

LEBEN AN LAND Das Projekt belebt de-
gradierte Flächen, wirkt der weiteren Bo-
denerosion entgegen, stärkt den Erhalt der 
Biodiversität und trägt so zu einer nach-
haltigen Entwicklung bei. 
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