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Klimaschutz in Algerien
CO2-Emissionsreduktion im Rahmen des CDM

Der Clean Development Mechanism (CDM) hat als einer der projektbasierten Mechanismen des Kyoto-Protokolls im vergangenen Jahr-
zehnt erfolgreich Investitionen vor allem in Schwellenländern ausgelöst und zu Emissionsreduktionen von Treibhausgasen beigetragen. 
In der MENA-Region ist die Umsetzung solcher CDM-Projekte bisher noch begrenzt. In Algerien wurden nun die Weichen dafür 
erfolgreich gestellt: Die algerische Regierung erteilte Mitte August 2012 die formale Genehmigung für die zwei ersten CDM-Projekte 
überhaupt, die mit dem algerischen Düngemittelproduzenten Fertial S.p.A. an seinem Produktionsstandort Annaba umgesetzt wer-
den - gemeinsam mit nserve Environmental Services, der diese Klimaschutzprojekte seit acht Jahren in Kooperation mit dem britischen 
Technologie-Partner Johnson Matthey entwickelt und realisiert. Dr. Marten von Velsen-Zerweck, Managing Partner bei nserve, und die 
verantwortliche Projektmanagerin Sarah Debor erläutern das Engagement im Gespräch mit „Mediterranes“.

EMA: „Herr Dr. von Velsen-Zerweck, welche Funktionsweise 
liegt dem Clean Development Mechanism zugrunde?“

Von Velsen-Zerweck: „Unternehmen, die freiwillig CO2 oder 
andere Treibhausgasemissionen in Entwicklungsländern redu-
zieren, erhalten über den Mechanismus zertiizierte Emissions-
Reduktionszertiikate, sogenannte CERs (Certiied Emission 
Reductions). Gemessen an ihrer jeweiligen Klimaschädlichkeit 
in der Atmosphäre werden die Treibhausgase in Tonnen CO2-
Äquivalente umgerechnet - das so genannte Global Warming Po-
tential. Ein CER entspricht einer vermiedenen Tonne CO2. Die 
zusätzlichen Kosten, die u.a. durch die eingesetzte Reduktions-
technologie entstehen, können über den Verkauf der Zertiika-
te reinanziert werden. Damit bietet der CDM einen inanziel-
len Anreiz, Emissionen zu reduzieren, die sonst nicht reduziert 
würden. Der CDM hat das Ziel, durch solche Treibhausgasre-
duktionsprojekte vor allem den Transfer von Know-how und 
innovativen Umwelttechnologien in Entwicklungsländer zu un-
terstützen. Um als CDM-Projekt registriert zu werden, müssen 
die Projekte allerdings aufwändigen Richtlinien und Standards 

der United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) folgen.“

EMA: „Was genau passiert nun im Rahmen der Treibhausgasre-
duktionsprojekte in Algerien?“

Von Velsen-Zerweck: „Fertial, der aus Salpetersäure Kunstdünger 
herstellt, betreibt in Annaba zwei Anlagen. Zu den beiden Anla-
gen wird nun jeweils ein N2O-Reduktions-Katalysator installiert. 
Durch den Einbau dieses zusätzlichen Katalysators werden mehr 
als 80 Prozent dieses Distickstoffoxids – auch als Lachgas be-
kannt – reduziert. Die N2O-Emissionen entstehen als ungewoll-
tes Nebenprodukt im Produktionsprozess der Salpetersäure. Wie 
in vielen Ländern werden die Emissionen normalerweise in die 
Atmosphäre abgegeben, da sie keinerlei Umweltgesetzgebung un-
terliegen. N2O-Emissionen haben einen Treibhausgaseffekt, der 
298-mal so groß ist wie der von CO2. Die N2O-Reduktionstechnik 

kommt von unseren britischen und norwegischen Allianzpart-
nern Johnson Matthey und Yara. Für die kontinuierliche Kontrolle 
der Emissionsreduktionen wird ein zusätzliches neues hochwerti-
ges Emissions-Messsystem in beiden Anlagen installiert, das nach 
den aktuellen europäischen Normen betrieben wird. So können 
die Vorgaben der UNFCCC genau eingehalten werden.“

EMA: „Welche konkrete Klimaschutzleistung ergibt sich da-
durch, Frau Debor?“

Debor: „Wir rechnen mit einem Einsparpotenzial von über sechs 
Millionen Tonnen CO2-Equivalente innerhalb der nächsten zehn 
Jahre. Ein Vergleich: Deutschland hat nach jüngsten Zahlen in 
2011 insgesamt 804 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Mit die-
sen CDM-Projekten wird die nationale Klimapolitik Algeriens 
unterstützt. Das Engagement von Fertial in Annaba trägt so zur 
Umsetzung der algerischen Nachhaltigkeitsstrategie bei, dem 
Schéma National d’Aménagement du Territoire.“

EMA: „Gibt es weiteren Projekt-Mehrwert jenseits des direkten 
Umweltnutzens?“ 

Debor: „Ja, vor allem der Transfer von Know-how und Technolo-
gie nach Algerien ist ein weiterer wichtiger positiver Effekt. Für 
die erfolgreiche Umsetzung der Projekte kooperieren Unterneh-
men aus Algerien, Deutschland, Großbritannien, Norwegen, 
Spanien und den USA. Über die Projekte erlangt Fertial detail-
lierte Kenntnisse im Treibhausgasmanagement - ein Bereich, der 
in der künftigen internationalen Marktpositionierung von Indus-
trien immer wichtiger wird. Die Klimaschutztechnik, die in den 
Anlagen eingesetzt wird, ist zum Teil sogar in Industrieländern 
wie den USA noch nicht gängig.“

EMA: „Die Zulassung von Klimaschutzprojekten im Rahmen 
des CDM durch die UN erfordert die Einhaltung einer Vielzahl 
von Kriterien und Voraussetzungen. Welches waren aus Ihrer 
Sicht in Algerien die größten Herausforderungen?“

Debor: „Die Umsetzung von CDM-Projekten bedarf der Zustim-
mung des jeweiligen Gastgeberlandes durch eine so genannte 
Designated National Authority, kurz DNA. Die DNA vergibt Ge-
nehmigungen für CDM-Projekte in Form eines Letter of Appro-
val. In Algerien bilden das Ministerium für ausländische Angele-
genheiten (Ministry of Foreign Affairs) und das Ministerium für 
Raumordnung und Umwelt (Ministry of Spatial Planning and 
Environment) die DNA. Neben der Zustimmung des Gastlandes 
müssen die Projekte auch einen lokalen wie globalen Stakehol-
der-Prozess durchlaufen. Das ist besonders wichtig, um jegliche 
Zweifel und mögliche Kritik an den Projekten bei der Planung 
berücksichtigen zu können. Der Prozess war nicht einfach. Die 
Ministerien waren bemüht, zu unterstützen, aber es gab in Al-
gerien eben keine Erfahrung mit CDM-Projekten auf Seiten der 
Behörden. Intensive und zeitaufwändige Abstimmung war nötig, 
um alle Akteure von der Wichtigkeit und Dringlichkeit der Pro-
jektumsetzung zu überzeugen. Doch die Pionierarbeit  hat sich 

gelohnt: Im August wurden nun von der algerischen DNA die 
vorgeschlagenen N2O-Emissionsreduktionsprojekte in Annaba 
als erste nationale CDM-Projekte überhaupt ofiziell akzeptiert.“

EMA: „Wie fällt Ihr Fazit in Gänze aus, Herr Dr. von Velsen-Zer-
weck? Was können und wollen Sie an Erkenntnissen aus dieser 
Projektentwicklung weitergeben?“

Von Velsen-Zerweck: „Es ist zweifellos eine besondere Heraus-
forderung, die Ansprüche der UN und der nationalen Regierung 
mit den Anforderungen eines potenziellen CDM-Projektes in 
Einklang zu bringen. Die Erfahrungen mit den Ministerien: 
Alles läuft ein wenig langsamer. Man darf nicht aufgeben und 
muss Geduld mitbringen. Es bedarf viel Koordination und Fin-
gerspitzengefühl. Mit Gelassenheit, fundierter Sachkenntnis, 
guter Argumentation sowie Sensibilität für die Interessen und 
Haltungen der beteiligten Stellen lässt sich auch ein als fast un-
möglich eingeschätztes Projekt realisieren. Und die Leidenschaft 
für die Sache darf nicht fehlen. Sollte der drastische Preisverfall 
der CO2-Zeritikate anhalten, ist die Durchführung der immens 
kostenintensiven CDM-Projekte nicht möglich. Und damit ist 

nicht nur der Erfolg dieser ersten CDM-Projekte in Algerien 
gefährdet, sondern Millionen Tonnen CO2-Äquivalente werden 
weiterhin in die Atmosphäre gelangen. Umso wichtiger ist es, 
dass die internationalen Klimaverhandlungen konstruktiv wei-
tergeführt werden, so dass auch in Zukunft CDM-Projekte einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Unsere Um-
welt braucht jedes Klimaschutz-Engagement!“

Das für die Emissionsreduktion eingesetzte Katalysatormaterial ist pelletförmig 
und wird, ähnlich wie hier, auch in der Anlage von Fertial Annaba installiert. 
© Yara International ASA (Anlage Innenansicht)
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die CDM Projekte in Algerien. Dr. Marten von Velsen-Zerweck gründete nserve 
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