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Re gio na le CO2-Part ner schaft: Pe ters hau sen ist
dabei
Zer ti fi ka te-Han del im di rek ten Um kreis ge plant – Be tei li gung kos tet
ins ge samt 687 Euro

Pe ters hau sen – Wer einen Flug bucht, kann län ger schon mit einer Spen de an eine Um -
welt or ga ni sa ti on wie At mos fair sei nen CO2-Aus stoß kom pen sie ren. Was bis her in ter na tio -
nal funk tio niert, soll bald auch im Land kreis an ge bo ten wer den: Durch re gio na le CO2-Part -
ner schaf ten vor der Haus tür, also einen CO2-Zer ti fi ka te-Han del im di rek ten Um kreis. Einen
ent spre chen den Grund satz be schluss hat der Kreis tag be reits vor zwei Jah ren ge fasst.

Jetzt soll in den Land krei sen Frei sing, Er ding und Dach au in einem Ko ope ra ti ons pro jekt so
ein pra xis na her, frei wil li ger CO2-Aus gleich ent wi ckelt wer den. Dabei ar bei ten der Re gio na le
Ent wick lungs ver ein Dach au Agil und die Lo ka len Ak ti ons grup pen Mitt le res Isar tal zu sam -
men. Als eine der ers ten Ge mein den im Land kreis hat Pe ters hau sen für das Pro jekt nun die
not wen di ge fi nan zi el le Be tei li gung in Höhe von 10 Cent je Ein woh ner zu ge sagt. Die über -
schau ba re Summe von 687 Euro als frei wil li gen Bei trag bil lig te der Ge mein de rat ein stim -
mig.

Mit den re gio na len CO2-Part ner schaf ten sol len Kom mu nen, Fir men wie Pri vat leu te künf tig
die Mög lich keit be kom men, ihren CO2-Aus stoß zu kom pen sie ren durch In ves ti tio nen in
Maß nah men vor Ort, die wie der um Koh len di oxid bin den. „Ziel ist ein re gio na les CO2-Zer ti fi -
kat“, er läu ter te Bür ger meis ter Mar cel Fath (FW), der auch als Vor sit zen der dem re gio na len
Ent wick lungs ver ein Dach au Agil vor steht.

Ein Plus punkt sei, so der Bür ger meis ter, dass sich über den Ver ein Dach au er Moos auch
die Lan des haupt stadt Mün chen und Ge mein den aus dem Land kreis Mün chen dem Vor ha -
ben an schlie ßen wer den. Auch die Stadt Dach au, nicht Mit glied bei Dach au Agil, „macht
mit“, so Fath.

Damit der Han del mit re gio na len CO2-Zer ti fi ka ten funk tio niert, braucht es neben Käu fern
auch Part ner, die in den Land krei sen kon kre te Pro jek te zur Re du zie rung von Koh len di oxid
um set zen. Etwa Land wir te, die durch Hu mus auf bau CO2 im Boden bin den, und Auff ors -
tungs vor ha ben oder Moor schutz-In itia ti ven. „We sent lich ist, dass der Nut zen einer reich hal -
ti ge ren Land schaft bei uns bleibt“, sagte Fath.

Jetzt gilt es aber erst ein mal, die Rah men be din gun gen für ein re gio na les Zer ti fi kat fest zu -
ste cken. Zur Fi nan zie rung des mit 275 000 Euro kal ku lier ten Pro jekts sind nach Abzug der
EU-För der mit tel noch 148 000 Euro nötig, das sind für alle Pro jekt part ner die ge nann ten 10
Cent je Ein woh ner.

„Eine gute Idee“, lobte Alex an der Heis ler (Grüne). Wolf gang Stad ler (SPD) for der te, auf
einem Re chen schafts be richt nach zwei Jah ren zu be stehen. Auch Ger hard Weber (CSU) plä -
dier te für ein „be glei ten des Mo ni to ring“. Das sei vor ge se hen, be ton te Rat haus chef Fath.

Al ler dings: Wie viel CO2 kon kret in Pe ters hau sen er zeugt wird, muss im Dun keln blei ben.
Für eine kon kre te Er he bung auf Ge mein de ebe ne, be dau er te Fath, gebe es „weder die
Power noch die Daten“. Auf Land kreis ebe ne aber würde so eine Er he bung ge ra de durch ge -
führt.
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