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›RAN‹ IST NUN
KLIMANEUTRAL.
WASDASHEISST,

ERKLÄRTDER
PRODUKTIONS-

UNDUMWELTBE-
AUFTRAGTE IM
RANVERLAG,

DIRKDEININGER.

lasshandels. Demmöchte ich widersprechen,
denn klimaneutrales Produzieren bleibt ein
freiwilliges Engagement. Es ist ein eindeutiges
Bekenntnis, bestehende Handlungskonzepte,
wie von ClimatePartner, natureOffice oder von
atmosfair, aufzugreifen und zu nutzen.Wichtig
dabei ist der Gedanke: 1. verhindern, 2. vermin-
dern und 3. am Schluss erst ausgleichen. So be-
zieht der ran Verlag unter anderem schon seit
langem Öko-Strom, achtet beim Kauf von Gerä-
ten auf deren Energieeffizienz und versucht
diese effektiv einzusetzen, bietet den Mitarbei-
tern das Job-Ticket zur Nutzung von Bus und
Bahn und verwendet Recyclingpapier im Büro-
Bereich. Die ran wird auf chlorfrei gebleichtem
Papier gedruckt.

Durch den freiwilligen Klimaschutz der klima-
neutralen Produktion unterstützen wir nun
auch auf direktemWege Klimaschutzprojekte
(s. Kasten ›Projekt‹) und sorgen so mit finan-
ziellem Einsatz für die Vermeidung von zusätz-
lichen Emissionen. Egal wo auf derWelt, denn
Klima kennt keine Grenzen!«

Wie wird der Druck klimaneutral?
»Druckereien bieten Dienstleistern Emissions-
Rechner an,mit deren Hilfe die bei der Produk-
tion zu erwartende Emissionsbilanz errechnet
werden kann. In die Berechnung fließt die zur
Produktion benötigte Energie mit ein,mit den
Eckdaten des verwendeten Materials (Roh-
stoffe (Papier, Farbstoffe, Chemie), Feucht- und
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Kannman Klima neutralisieren?
»Die sogenannten Treibhausgase (z. B. Kohlen-
stoffdioxid (CO2),Methan (CH4) usw.) haben
eine globale Schädigungswirkung. Das bedeu-
tet: Für den Klimaschutz spielt es keine Rolle,
wo auf derWelt Emissionen entstehen oder
vermieden werden. Somit können unvermeid-
bare Emissionen von Treibhausgasen,wie sie
auch bei der Herstellung von Briefpapier, Ge-
schäftsdrucksachen oder Magazinen in
Deutschland anfallen, durch zusätzliche Klima-
schutzmaßnahmen beispielsweise in Ecuador
oder Indien ausgeglichen werden. Dies ge-
schieht durch den Ankauf und die Stilllegung
von Emissionsminderungs-Zertifikaten aus
anerkannten Klimaschutzprojekten. Dabei ist
von zentraler Bedeutung, dass es sich bei den
zum Ausgleich verwendeten Klimaschutzpro-
jekten um zusätzliche Projekte handelt, die
nicht ohnehin realisiert worden wären. Dies
können zum BeispielWindkraft- oderWasser-
kraftanlagen zur Energiegewinnung sein. ran
achtet bei der Auswahl der Projekte zusätzlich
darauf, dass auch soziale Standards berück-
sichtig werden und die Nachhaltigkeit eine
große Rolle spielt (s. Kasten ›Gold Standard‹).«

Ist das ein Ablasshandel?
»Kritiker vergleichen den Handel mit CO2-Zer-
tifikaten gerne mit einer modernen Art des Ab-

Windkraft in Changbin und Taichung in Taiwan
Durch die Klimaneutral-Zertifizierung der ran wird ein Gold-Standard-Projekt in Taiwan
unterstützt. Es umfasst zweiWindparks. Die InfraVestWind Group, ein Tochterunterneh-
men der deutschen VWind AG, hat die beidenWindparks gebaut und ist der Betreiber. Die
Windenergieparks bestehen aus 45Windturbinenmit einer jeweiligen Kapazität von
2,3 MW (Megawatt) in Changbin und 23 weiteren in Taichung. Die Gesamtleistung beträgt
156,4 MW (103,5 MW und 52,9 MW). Bei voller Kapazitätsauslastung wird die Erzeugung
von 507,06 GWh (Gigawattstunden) Strom pro Jahr erwartet, der in das staatliche Netz ein-
gespeist wird. Dieses Projekt reduziert den Ausstoß von Treibhausgasen erheblich, da es
saubere und erneuerbare Energie liefert und der Gebrauch von fossilen Brennstoffen zur
Stromerzeugung vermieden werden kann. Die Einsparungen an Emissionen belaufen sich
auf 352.991 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr, die Projektlaufzeit beträgt sieben Jahre.
www.climatepartner.com/klimaschutzprojekte

INFO:DAS UNTERSTÜTZTE PROJEKT

Bei Zertifikaten für klimaneutrales

Drucken werden Projekte für den Kli-

maschutz unterstützt, die sonst nicht

realisiert werden würden.

Die Klimaneutral-Zertifizierung dient der CO2-Minderung.
Im Rahmen dessen wird in Projekte zur Förderung erneuer-
barer Energien investiert. Es handelt sich dabei um ›Gold
Standard‹-Projekte, die auch die soziale und wirtschaftliche
Situation der Projektregionen verbessern.

Der sogenannte ›Gold Standard‹ ist der
weltweit angesehenste Standard für nach-
haltige Emissionsreduktionen und wird
vomWWF unterstützt. Er ist daher an feste
Kriterien gebunden:

• Es müssen tatsächlich zusätzliche Emis-
sionseinsparungen erzielt werden, die
Projekte wären also anders nicht be-
werkstelligt worden.

• Es dürfen ausschließlich erneuerbare
Energien und Energieeffizienz-Projekte
unterstützt werden.

• Die Nachhaltigkeit der Maßnahme
muss sichergestellt sein. Das Projekt
darf also keine negativen Einflüsse auf
andere Faktoren haben,wie zum Bei-
spiel Artenvielfalt undWasserqualität.

• Aber auch soziale Anforderungenmüs-
sen beachtet werden: Die Projekte soll-
ten zur Bekämpfung von Armut und
Arbeitslosigkeit beitragen. Es geht auch
um die Förderung der wirtschaftlichen
und technologischen Entwicklung. Dazu
gehört dann ebenfalls eine ausführliche
Information der lokalen Bevölkerung.

STICHWORT ›GOLD STANDARD‹:

Reinigungsmittel, Druck-Vorstufe, Druckvor-
gang, Verarbeitung,Versand und Auslieferung,
Personaleinsatz, Fuhrpark u.v.m.). So wird ein
hoher Qualitätsstandard bei der Ermittlung
der CO2-Mengen erzielt, um daraus die indivi-
duellen CO2-Emissionen zur Herstellung eines
Print-Produktes zu errechnen. Für die ran sind
das für diese Ausgabe etwa 1,5 Tonnen CO2.
UmTransparenz und Glaubwürdigkeit zu

gewährleisten, ist die genaue und vollständige
Dokumentation der anfallenden Schritte not-
wendig: von der Auftragserteilung bis hin zur
Lieferung an den Leser. Die Emisionsmenge
kannman übrigens im Internet Anhand der
vergebenen Zertifikats-Nummer immer über-
prüfen (siehe ›Impressum‹).«

Foto: JanWill / Fotolia
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»Das alles bringt tatsächliche und nachhaltige Effekte – zwar

nicht direkt vor unserer Haustür, aber für unsere Zukunft.«

Dirk Deininger, Umweltbeauftragter ran Verlag


