
Die zwei zentralen Ziele des Clean Development
Mechanism (CDM) sind Beiträge zur Bekämpfung
des Klimawandels und die Unterstützung nach-
haltiger Entwicklung in den Gastgeberländern. 
Dies umfasst auch die Einbeziehung lokaler privater
Akteure aus non-Annex 1 Staaten in die CDM-
Wertschöpfungskette. Um diesen Akteuren den 
Zugang zum CDM zu ermöglichen und damit eine
lokale CDM-Industrie zu etablieren, wurden Maß-
nahmen zum Kapazitätsaufbau eingeführt. Die hier
diskutierte empirische Analyse zeigt, dass ein Trans-
fer von Wertschöpfung innerhalb des CDM in Rich-
tung non-Annex 1 Staaten in der Tat stattgefunden
hat. Mit dem Nachfrageeinbruch im CDM zeigte sich
jedoch, dass die Maßnahmen zur Kapazitätsbildung
nicht ausreichten, um die lokalen CDM-Akteure auf
die Marktschwankungen vorzubereiten, etwa durch
eine Unterstützung der lokalen Unternehmen bei
der Diversifizierung in Geschäftsbereiche außerhalb
des CDM. Die industrielle Kapazität, die während
der Wachstumsphase des CDM entstanden ist, war
im Angesicht der Krise nicht länger nachhaltig, was
zum Rückzug einer bedeutenden Zahl von Markt-
teilnehmern führte. Diese Zerstörung industrieller
Kapazität und der darauf folgende Vertrauensver-
lust in politisch gestaltete Märkte stellen nun für
eine erfolgreiche Einführung von neuen Markt-

mechanismen große Hürden dar. Wie könnten Ka-
pazitätsmaßnahmen in Zukunft gestaltet werden,
um Marktteilnehmer präventiv auf schwierige
Marktzyklen vorzubereiten? 

Das Engagement des Privatsektors für den Klima-
schutz auszuweiten ist ein wichtiger Bestandteil des
CDM und komplementiert das Ziel einer nachhalti-
gen Entwicklung der non-Annex 1 Kyoto-Unterzeich-
nerstaaten, den Gastgeberländern für CDM-Projekte.

Die Herausforderung ist demnach, Unternehmen des
Privatsektors aus non-Annex 1 Staaten an die globale
CDM-Wertschöpfungskette heranzubringen und da-
ran partizipieren zu lassen. Um diesen Prozess und
damit das Wachstum eines lokalen CDM-Sektors zu
verstetigen, wurde mit den Übereinkommen von
Marrakesch 2001 ein Rahmenwerk für Maßnahmen
des Kapazitätsaufbaus geschaffen. Dieser Beitrag dis-
kutiert die Qualifizierung von Marktteilnehmern aus
dem Privatsektor wie z.B. Unternehmen und Nichtre-
gierungsorganisationen durch Kapazitätsaufbaupro-
gramme, und führt dafür den Begriff industrieller 
Kapazitätsaufbau ein. 

Während der CDM-Markt hauptsächlich durch Publi-
kationserfordernisse seiner Aufsichtsgremien sehr
transparent gestaltet ist, macht es die Vielzahl von
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Kapazitätsaufbauprogrammen und –Organisationen schwie-
rig, den direkten Erfolg einzelner Programme zu ermitteln.
Empirische Studien über die lokalen Entwicklungseffekte in
non-Annex 1 Staaten durch Kapazitätsbildungsmaßnahmen
in aggregierter Form existieren nicht. Vorliegende Erkennt-
nisse sind meist anekdotischer Natur. Dieser Artikel soll durch
eine systematische Analyse der Entwicklung der CDM-Indu -
strie dazu beitragen, den Einfluss von Kapazitätsbildungs-
maßnahmen auf die lokale Industriestruktur aufzuzeigen. 

Mit diesem Ziel im Blick haben wir zunächst die CDM-Wert-
schöpfungskette und die korrespondierenden Geschäftsmo-
delle empirisch hergeleitet. Dies erfolgt durch eine Analyse
von 1137 Marktteilnehmern aus der UNEP Risø Center CDM Ba-
zaar Datenbank, die dort ihre Tätigkeiten innerhalb des CDM
Marktes durch eine Auswahl von 26 gegebenen Hauptaktivitä-
ten definiert haben.1 Das Ziel der empirischen Analyse ist die
Identifizierung der aktuellen Industriestruktur und ihre geo-
graphische Aufteilung, um im Folgenden die Auswirkungen
der Krise auf die Industrie besser einordnen zu können. 

Zunächst wird die Wertschöpfungskette abgeleitet. Die Wert-
schöpfungskette des CDM hat grundsätzlich klar gezogene
Grenzen: Sie beginnt mit der Projektentwicklung und endet
mit der Anrechnung von Certified Emission Reductions (CER)
für Unternehmen aus Industrieländern, die damit ihre Emissi-

onsgrenzen erweitern. Dennoch sind viele verschiedene Ge-
schäftsmodelle um die Kernaktivitäten herum denkbar. So
können Unternehmen sich beispielsweise auf eine spezifische
Aktivität im CDM spezialisieren, oder als integrierte Anbieter
eine breite Präsenz auf dem Markt anstreben. 

Darstellung 1 zeigt die durch eine Faktorenanalyse identifi-
zierte Wertschöpfungskette mit sieben Hauptstufen auf Basis
der 26 Aktivitäten in der CDM Bazaar Datenbank. Die Tabelle
zeigt darüber hinaus beispielhaft, welche dieser Aktivitäten
auf welcher Wertschöpfungsstufe durchgeführt werden. 

Einige Wertschöpfungsschritte, wie etwa Validierung und Ve-
rifizierung, werden durch lediglich eine oder wenige Aktivitä-
ten repräsentiert. Andere Schritte, insbesondere die Services
für Projektentwicklung, zeigen eine höhere Zahl an zusam-
menhängenden Aktivitäten. Diese Gruppe umfasst Aktivitäten
von der Projektidentifizierung bis zur Erstellung der Projekt-
unterlagen. 

Die Zuordnung der Aktivitäten ist dabei in einigen Fällen
durch direkte Anforderungen des CDM bedingt. Dies wird be-
sonders deutlich bei der Stufe Validierung und Verifizierung,
wo seitens des CDM Detailvorschriften existieren, die den Tä-
tigkeitsschwerpunkt auf dieser Stufe spezifisch beschreiben,
und dadurch regulatorisch das Geschäftsmodell Zertifizierung
(durch eine akkreditierte Prüfinstitution,  DOE) bilden. 
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1 Einschränkend muss erwähnt werden, dass durch die Selbstbeschreibung der Auswahl der Aktivitäten durch die Unternehmen eine statistische Asymmetrie der Daten
angenommen werden muss. Daher wurde der empirische  Teil der Studie ergänzt durch Experteninterviews und Detailauswertungen einzelner Marktteilnehmer, wodurch
auch ein besserer Einblick in die Auswirkungen der Marktkrise auf die verschiedenen Marktteilnehmer ermöglicht wird. 

Darstellung 1: Die Wertschöpfungskette des Kohlenstoffhandels



Die Ergebnisse dieser Faktorenanalyse werden in Folge ge-
nutzt für eine Clusteranalyse. Dadurch können neun Cluster
identifiziert werden, die die Geschäftsmodelle darstellen. Die

Identifizierung der Geschäftsmodelle erlaubt eine detaillier-
tere Analyse der Wertschöpfung im CDM. Tabelle 2 fasst die
neun identifizierten Geschäftsmodelle zusammen. 
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Tabelle 1: Die Wertschöpfungskette und zugeordnete Aktivitäten
Wert-

schöpfungs-
stufe

Services für
Projektent-
wicklung 

Technologie-
bereitstellung

& Betrieb

Validierung
und 

Verifizierung

CER Verkauf CER Kauf Markt-
bereiter

Finanzierung
& 

Vermittlung

Zugeordnete
Aktivitäten
(Beispiele)

Emissions- 
Referenzfall

Entwicklung,
Beratung bei
der Projekt-

planung,
Projektidenti-

fizierung, 
Beratung

während der
Registrierung

Technologie-
lösungen,

Machbarkeits-
studien

akkreditierte
Prüfinstitu-
tion (DOE)

Verkauf von
CER auf dem
Primär- und
Sekundär-

markt

CER Erwerb
und Einlösung

Juristische Be-
ratung, Kauf-

männische 
Beratung, 

Transaktions-
prüfung, 

Personalagen-
turen, Verlage

CER Vermitt-
lung, 

CER Vertrieb,
Finanzdienst-

leistungen

Tabelle 2:  Geschäftsmodelle des CDM

Geschäftsmodelle Beschreibung

Integrierte Firmen und 
Zertifikatshändler 

Überwiegend im Zertifikatshandel tätig, mit CDM-spezifischen Kompetenzen, wie 
z.B. Portfoliomanagement von Zertifikaten

Technologie und 
Finanzdienstleister

Fokus auf Technologie und technische Dienstleistungen für CDM Projekte, Projektmanagement,
Training und zu einem geringeren Teil auch Beratung bei der Finanzplanung 

CDM-Spezialisten
Erbringen CDM-spezifische Beratungsdienstleistungen und verfügen über ein hohes 
Maß an Methodenkenntnis in Teilgebieten, zeigen jedoch ein geringes Maß an Integration auf,
nicht fokussiert auf Technologie

Verkäufer auf dem Primär- 
und Sekundärmarkt

Verkauf von CER aus unternehmenseigenem Bestand, etwa von intern entwickelten 
Projekten, Projektentwickler verkauft direkt an Käufer 

Integrierte nicht-Händler Bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen mit CDM Bezug, auch 
Technologiekompetenz 

Käufer Überwiegend Erwerb von Zertifikaten für die Einlösung, Endkundenvertrieb auf dem 
freiwilligen Kohlenstoffmarkt

Projekt Promoter
Spezialisten in der Beratung von Projektentwicklern bei der Identifikation möglicher 
Käufer von Zertifikaten auf dem Primärmarkt, Unterstützen und organisieren CER 
Registrierungsprozess

DOE Verifizierung und Validierung von CDM Projekten

Marktbereiter Juristische Beratung, Fachpresse, Personalberatungen, Messeorganisationen



Ein Vergleich der CDM Bazaar Daten von 2012 mit 1137 Unter-
nehmen und einer 2008-Version der Datenbank aus einer vor-
herigen Studie mit 495 Unternehmen zeigt einen reifenden
Markt: Die erkennbare Hauptentwicklung ist die Integration
von Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette. Die Integra-
tion wurde hauptsächlich von den führenden Unternehmen
im Markt vorangetrieben. Diese nutzten ihre früh gewonne-
nen Erfahrungen, um ihr Leistungsangebot zu erweitern: Aus-
gehend von ihren originären, eher spezialisierten Geschäfts-
modellen entwickelten sie sich zu CDM-Serviceanbietern mit
einem breiten Angebot an Dienstleistungen. 

Ein weiterer Unterschied zwischen den Marktstrukturen 2008
und 2012 ist das Entstehen des Geschäftsmodells Projekt Pro-
moter. Dieses Cluster war in den Daten von 2008 nicht erkenn-
bar, in den Daten von 2012 ist der Unterschied zu den Verkäu-
fern auf dem Primär- und Sekundärmarkt jedoch deutlich 
erkennbar. Akteure im Geschäftsmodell Projekt Promoter 
beteiligen sich generell nicht an CER-Transaktionen auf dem 
Sekundärmarkt.

Vergleicht man die räumliche Verteilung der beiden Datensets
von 2008 und 2012, so weisen Annex 1 Staaten als Region den
höchsten Anteil industrieller Kapazität auf. Es ist jedoch ein
moderater Trend erkennbar, der auf den Transfer von Wert-
schöpfung in Richtung non-Annex 1 Staaten schließen lässt.

Im Datensatz von 2012 waren 53% der Unternehmen in non-
Annex 1 Staaten angesiedelt, wo es in 2008 noch 48% waren.

Diese fünf Prozent Wachstum mögen zunächst nicht substan-
ziell erscheinen, aber sie sollten im Zusammenhang mit der
schon in 2008 hohen Zahl von non-Annex 1 Firmen betrachtet
werden, insbesondere wenn man Wertschöpfungsmuster in
anderen globalen Wertschöpfungsketten betrachtet. Die
räumliche Verteilung ist dabei auch abhängig vom Geschäfts-
modell. Das Geschäftsmodell Projekt Promotoren ist mit 71%
das Geschäftsmodell mit dem höchsten Anteil von non-Annex
1 Kapazität. Viele dieser Firmen haben eine sehr lokale Ausrich-
tung und konzentrieren sich auf die Unterstützung von Pro-
jektaktivitäten in ihren Heimatmärkten. Andererseits befin-
den sich in dem Geschäftsmodell Käufer nur 14% der indus-
triellen Kapazität in non-Annex 1 Staaten. Dies ergibt Sinn:
Marktteilnehmer mit diesem CDM-Geschäftsmodell sind
meistens EU-Unternehmen und ihre spezialisierten Töchter,
die Zertifikate für die Einlösung erwerben, um dadurch ihre
Emissionsgrenzen zu erweitern.  

Während es schwierig ist mit Sicherheit zu bestimmen, wie
groß der Einfluss von Kapazitätsprogrammen auf den Transfer
der Wertschöpfung war, zeigen die hier diskutierten Zahlen
durchaus, dass es während der Wachstumsphase des CDM 
in non-Annex 1 Staaten zu einem erfolgreichen Aufkommen
einer CDM-Industrie kam. 
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Darstellung 2: Regionales Wachstum der CDM Marktteilnehmer

Regionales Wachstum (Anzahl der Marktteilnehmer)



Ein differenzierteres Bild zeigt sich innerhalb der Gruppe der
non-Annex 1 Staaten. Darstellung 2 zeigt das totale Wachstum
industrieller CDM-Kapazität in neun Regionen. Europa konnte
das höchste absolute Wachstum vorweisen, gefolgt vom asia-
tischen Raum. Das vergleichsweise geringe Wachstum indus-
trieller Kapazität in China erscheint dabei nicht intuitiv, ver-
gleicht man es mit der hohen Zahl von CDM-Projekten im
Land. Eine Betrachtung auf Unternehmensebene und Exper-
teninterviews ergaben, dass die chinesische CDM-Industrie-
struktur fundamental anders aufgestellt ist im Vergleich zu
anderen Staaten. In China sind die Aktivitäten konzentriert
auf wenige, aber größere und meist staatlich geführte Markt-
teilnehmer. Dies steht im Kontrast zu dem weniger zentrali-
sierten Wachstum unternehmerischer Aktivität beispielsweise
in Indien. 

Betrachtet man das relative Wachstum, liegt Afrika an der
Spitze. Die im Datensatz enthaltene industrielle CDM-Kapazi-
tät Afrikas hat sich zwischen 2008 und 2012 nahezu vervier-
facht. Dennoch bleibt die Region im CDM-Markt unterreprä-
sentiert, insbesondere in Anbetracht der hohen Anfälligkeit
afrikanischer Staaten für die Folgen des Klimawandels. Es
sollte auch erwähnt werden, dass Südafrika alleine circa 30%
der gesamten afrikanischen Kapazität ausmacht. Die ver-
gleichsweise geringe Zahl von CDM-Projekten, die in Afrika 
implementiert wurden, unterstreicht dieses Problem. Darstel-

lung 3 zeigt abschließend das Wachstum industrieller Kapazi-
tät in Annex 1 und non-Annex 1 Staaten nach Geschäftsmo-
dell. 

Die Auswirkungen der Marktkrise
Um die Auswirkungen der Marktkrise auf die CDM-Industrie
abschätzen zu können, haben wir uns bemüht, die Entwick-
lungspfade der 1137 Marktteilnehmer individuell nachzuzeich-
nen. Dies geschah entweder durch direkten Kontakt oder
durch Recherchen z.B. basierend auf Liquidationsmeldungen
oder Meldungen über erfolgte Akquisitionen. Nach diesen Re-
cherchen und Experteninterviews mit Marktbeobachtern
wurde deutlich, dass es nicht möglich ist, die Informationen
zu den Entwicklungspfaden statistisch signifikant aufzuberei-
ten. Insbesondere in Entwicklungsländern gibt es eine Vielzahl
von Gründen, warum ein Marktteilnehmer nicht erreichbar
ist. Auch Informationen aus lokalen Handelsregistern sind 
von sehr wechselhafter Qualität. Dennoch ergab diese Analyse
nützliche Anhaltspunkte, die auf generelle Trends in den loka-
len Industriestrukturen schließen lassen und jeweils von meh-
reren Marktteilnehmern bestätigt wurden. 

Angesichts der negativen Marktperspektive und einem
schwindenden CDM-Umsatzpotential  ist auf Grund unserer
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Darstellung 3: Wachstum nach Region und Geschäftsmodell

Regionales Wachstum nach Geschätsmodellen



ergänzenden Recherchen erkennbar, dass Unternehmen sich
entlang dreier grundlegender Entwicklungspfade bewegen: 

Der erste Entwicklungspfad ist die Anpassung der Geschäfts-
aktivitäten an die sinkende Ertragslage, etwa durch Personal-
abbau, um im Markt zu bestehen. Bei dieser Option bleibt die
Kernkapazität dem Markt erhalten, und kann im Falle einer
Wiederbelebung des CDM oder neuer Marktmechanismen
wieder hochskaliert werden. In Bezug auf die industrielle Ka-
pazität im CDM ist dies die Beste der schlechten Lösungen. 

Der zweite Entwicklungspfad ist die Diversifizierung der Ge-
schäftsaktivitäten in Sektoren außerhalb des CDM, die ähnli-
che Produkte oder Dienstleistungen nachfragen, wie die, die
von den Unternehmen innerhalb des CDM angeboten werden.
So können zum Beispiel Technologie- und Finanzdienstleister
ihr Technologiewissen in Projekten anbieten, die auch außer-
halb von Refinanzierungsmechanismen wie dem CDM tragbar
sind. Obwohl diese Unternehmen den CDM-Markt verlassen,
können sie nach wie vor zum Ziel einer nachhaltigen Entwick-
lung beitragen, etwa wenn sie sich neu ausrichten auf Bera-
tungstätigkeiten im Bereich Energieeffizienz. In diesem Fall
könnte die Diversifizierung als ein positiver Übertragungsef-
fekt betrachtet werden, doch im CDM führt sie zu einem Aus-
fall industrieller Kapazität. 

Der dritte Entwicklungspfad ist die Konsequenz aus der er-
folglosen Verfolgung der ersten beiden Optionen: Die Ge-
schäftsaufgabe. Für die Kapazitätsbildung ist dies der ungüns-

tigste Fall. Zum einen wird der CDM durch den Verlust von
Markterfahrung und der Schwächung von Unternehmernetz-
werken direkt beeinträchtigt, zum anderen führt eine Häu-
fung von Konkursen und Liquidationen zu einem rapiden Ver-
trauensverlust seitens Unternehmern, Investoren und ande-
ren Organisationen in den CDM. Als Folge verliert der CDM an
Glaubwürdigkeit, und wird nicht mehr länger als zuverlässi-
ges Instrument wahrgenommen, auf das ein Geschäftsmodell
aufgesetzt werden kann. 

Eine gemeinsame Betrachtung aller Regionen  ergibt die indi-
kative Schätzung, dass ca. 40% der globalen industriellen Ka-
pazität nicht in der Lage gewesen ist, die ersten beiden Ent-
wicklungspfade erfolgreich umzusetzen: Diese Kapazität ist
dem CDM verloren gegangen. So wie das Marktwachstum
zeigt dabei auch der Kapazitätsverlust regionale Unterschiede
auf. Annex 1 Staaten wiesen unserer Untersuchung nach eine
Verlustrate von ca. 30% auf, bei non-Annex 1 Staaten lag die
Verlustrate bei 45%. Der Anteil von Marktteilnehmern, die er-
folgreich den zweiten Entwicklungspfad – Diversifizierung –
eingeschlagen haben, scheint mit grob geschätzt 10% sehr be-
grenzt. Über die im CDM verbleibenden Unternehmen liegen
leider nicht viele Informationen vor, um das Ausmaß der kos-
tenbezogenen Anpassungen abschätzen zu können. Es wer-
den jedoch umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen 
genannt. 

Innerhalb der nicht-Annex 1 Staaten ist Afrika die Region, die
am stärksten vom Marktversagen betroffen ist. In dieser Re-
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gion können ca. 60% der Marktteilnehmer trotz intensiver 
Recherche nicht mehr identifiziert werden. Indien ist auf dem
zweiten Platz, mit einem Anteil von 52% nicht mehr identifi-
zierbarer Organisationen. 

Darstellung 5 zeigt Detailinformationen der einzelnen Regio-
nen. Es sollte dabei bedacht werden, dass verschiedene wei-
tere Faktoren den Kapazitätsverlust ausgelöst haben können,
wie z.B. Managementfehler, Unterfinanzierung, unzurei-
chende Qualifikation, etc. Der Verlust kann nicht ausschließ-
lich dem Nachfrageeinbruch des CDM zugewiesen werden. 

Implikationen für Neue 
Marktmechanismen
In Anbetracht der hier dargestellten Untersuchungsergeb-
nisse kann vorsichtig argumentiert werden, dass die Regionen,
die besonders vom Klimawandel bedroht sind, auch besonders
anfällig waren für den Verlust industrieller Kapazität während
des anhaltenden CDM-Marktversagens. In Interviews mit
Marktteilnehmern aus diesen Regionen wurden drei Erklä-
rungsmuster identifiziert:

● Unternehmen, die während der CDM-Wachstumsphase
gegründet wurden, hatten wenig Grund, Kundenbezie-
hungen und Dienstleistungen außerhalb des CDM zu
etablieren. Dies kann als übermütiges Vertrauen in die 
Zukunftsperspektive des CDM gewertet werden, was in zu
eng angelegten Geschäftsmodellen resultierte. Wiederholt
wurde von Unternehmensgründern darauf hingewiesen,
dass im Markt das Gefühl eines „CDM-Goldrausch“ vor-
herrschte. Während diese Aussage  im positiven Sinne
zeigt, wie Marktmechanismen lokales Unternehmertum
anreizen können, zeigt sie aber auch die hohen Anforde-
rungen an das Verantwortungsbewusstsein der Politik, um
Unternehmen in einem Markt wie dem CDM ein langfris-
tig stabiles Umfeld zu gewährleisten. Gleich welcher
Marktmechanismus, junge Unternehmen werden einem
Marktversagen immer in besonderer Härte ausgesetzt
sein, da es ihnen häufig an finanziellen Möglichkeiten, an
einer tiefen Einbettung in existierende Wertschöpfungs-
ketten und an politischem Einfluss fehlt. 

● Marktteilnehmer aus Entwicklungsländern haben auf-
grund fehlender ökonomischer Möglichkeiten auf den Hei-
matmärkten nur ein begrenztes Diversifikationspotential.
Mit geringen finanziellen Möglichkeiten, etwa um eigene
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Darstellung 5: Regionale Ausprägung des Kapazitätsverlustes

Kapazitätsverlust: Regionale Ausprägungen



Projekte im Bereich Erneuerbarer Energien zu fi-
nanzieren, bieten sich nur sehr wenige Gelegen-
heiten für technische Dienstleiter oder Projekt-
entwickler, sich außerhalb des CDM zu etablieren.
Studien zeigen, dass die hohen Risikoaufschläge
in zahlreichen Entwicklungsländern zu hohen 
Kapitalkosten führen, mit denen eine privat fi-
nanzierte Projektentwicklung nicht umsetzbar ist
(Waissbein et al., 2013). Öffentliche Finanzierungs-
instrumente werden eine wichtige Quelle für Kli-
mainvestitionen in Entwicklungsländern bleiben.  

● Marktteilnehmer in Entwicklungsländern haben
einen Wissens- und Fähigkeitsstand, mit dem sie
adäquat auf dem Heimatmarkt auftreten kön-
nen. International sind diese Marktteilnehmer je-
doch nicht wettbewerbsfähig. Das gilt insbeson-
dere für Technologieunternehmen. Dieser Sach-
verhalt ist Teil eines größeren Themas, nämlich
das des Technologietransfers innerhalb des CDM.
Es sollte untersucht werden, ob das Verständnis
von Technologietransfer dahingehend erweitert
werden kann, dass zunächst eine Umgebung ge-
schaffen werden muss, in der Unternehmen aus
Entwicklungsländern interne Kapazitäten schaf-
fen können, um geeignete Technologien selbst-
ständig zu entwickeln, zu fertigen und zu ver-
markten, und auch Märkte außerhalb des CDM zu
bedienen.  

Um Unternehmen unter zukünftigen Marktmecha-
nismen eine nachhaltige Entwicklungsperspektive
bieten zu können, sollten Kapazitätsprogramme für
den privaten Sektor die Entwicklung von Geschäfts-
modellen unter einer breiteren Perspektive betrach-
ten: Nahezu jeder Markt unterliegt Zyklen. Damit ist
Diversifizierung ein Ansatz, der von vorn herein un-
terstrichen werden muss. Das Ziel sollte sein, Unter-
nehmer und Unternehmerinnen bei der Entwicklung
ausgeglichener Geschäftsmodelle zu unterstützen,
um ihre Unternehmen angesichts des sehr instabilen
Umfeldes der internationalen Klimapolitik wider-
standsfähiger zu machen. 

Ein weiterer Ansatz könnte sich aus einer eng 
abgestimmten Kombination von Finanzierungsin-

strumenten und Kapazitätsmaßnahmen ergeben.
Langfristig zugesicherte, gezielte Finanzierung von
Klimaschutzprojekten könnte ein Mindestmaß an
kontinuierlicher Projektentwicklung für lokale Unter-
nehmen gewährleisten. Diese „Inkubationsfinanzie-
rung“ würde eine geschützte Umgebung bieten, in-
nerhalb derer lokale Unternehmen die Möglichkeit
haben, sich langfristig Wissen anzueignen und ihre
Produkte zu entwickeln. Unternehmen, die unter 
diesem Programm erfolgreiche Projekte aufweisen
können, könnten sich in Folge weiterqualifizieren für 
erweiterte Finanzierungsgarantien oder ähnliche 
Instrumente zur Minderung von Investitionsrisiken
und damit der Kapitalkosten.  

Die Schaffung nachhaltiger industrieller CDM-Kapa-
zität ist ein langfristiges Unterfangen. Jeder neue,
marktbasierte Mechanismus wird sich zusätzlich mit
dem Problem auseinandersetzen müssen, wie das
verlorene Vertrauen seitens Unternehmern, Investo-
ren und anderen Marktteilnehmern in die internatio-
nale Klimapolitik wieder hergestellt werden kann. 
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