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Vorwort zum white Paper „Clean Power form Des-
serts – the DESErtEC Concept for Energy, water and 
Climate Security‟, das Prinz Hassan am 28. November 
2010 dem Europäischen Parlament vorstellte, ver-
weist er auf die Idee der Gründung einer Gemein-
schaft für wasser- und Energiemanagement der 
EUMEnA-Staaten35 in Anlehnung an die Europäische 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, um die grenzüber-
schreitende Kooperation im Bereich wasser stärker zu 
fördern.36

Aufgrund der angespannten politischen Beziehungen 
zwischen Jordanien und Israel seit der regierungs-
übernahme durch Ministerpräsident netanjahu haben 
sich die rahmenbedingungen für eine Kooperation 
zwischen Israel und Jordanien allerdings maßgeblich  
verschlechtert. Dies behindert beispielsweise die 
realisierung des ambitionierten Projekts des red-
Sea-Dead-Sea-Kanals, der im Friedensvertrag von 
1994 zwischen Jordanien und Israel ins Auge gefasst 
wird. Er soll wasser aus dem Golf von Akaba hinab 
zum toten Meer befördern, da fast 95 Prozent des 
südlichen  teils des Jordans, der eigentlich das tote 

35 |  EUMEnA steht für Europa, Middle East (naher osten) 
und north Africa. 

36 |  „Clean Power from Deserts the DESErtEC Concept for 
Energy, Water and Climate Security‟, WhiteBook, Februar 
2009, S. 7–8, http://desertec.org/fileadmin/downloads/
DESErtEC-whiteBook_en_small.pdf [24.02.2011].

Meer speisen müsste, für industrielle und landwirt-
schaftliche Zwecke abgezweigt werden.37 

trotz der niedrigen Frequenz, mit der themen wie 
Klimaschutz und Klimawandel in den aktuellen öffent  
lichen Debatten auftauchen, gibt es eine klare ten-
denz, dass das Klimabewusstsein der jordanischen 
regierung und Bevölkerung zunimmt. obwohl die 
Hitzewellen des Sommers 2010 und der Dürrewinter 
2010/2011 nicht dazu geführt haben, dass das thema 
Klimawandel und dessen Auswirkungen auf Jordanien 
aus der Sicht vieler Jordanier an relevanz gewonnen 
hat, so ist dennoch der trend hin zu verstärktem 
ressourcen- und Umweltschutz deutlich: Die regie-
rung hat seit der Einreichung des First national 
Communication-Berichts zum UnFCCC 1998 erste 
wichtige Maßnahmen ergriffen, um den wasser-, 
Landwirtschafts- und Energiesektor zu reformieren 
und ressourcenschutz aktiv zu fördern. In Zukunft 
müssten jedoch auch die regionale Kooperation im 
Bereich wasser und Klimaschutz sowie die Förderung 
des Klima- und Umweltbewusstseins der Bevölkerung 
stärker unterstützt werden.

37 |  Jeremy Sharp, „The ‚Red-Dead‛ Canal: Israeli-Arab Efforts  
to Restore the Dead Sea‟, CRS Report for Congress, 
13.05.2008, S. 3, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/
rS22876.pdf [24.02.2011].

KEnIA

Katharina Nett

„Keine Agenda ist für das Land heute so wichtig wie 
die des Klimawandels. Der Umweltschutz ist an die 
Spitze unserer nationalen Agenda gerückt.‟
Raila Odinga, Ministerpräsident von Kenia, 20091

Zu Beginn des Jahres 2011 waren die Schlagzeilen der 
kenianischen Medien erneut von wasser- und nah-
rungsmittelknappheit sowie Viehsterben als resultat 
der anhaltenden Dürre in den Provinzen north-
Eastern und Eastern bestimmt. Laut Vn-Berichten 
droht Kenia in diesem Jahr eine Hungersnot, die 
zusammen mit starkem Bevölkerungswachstum mehr 

1 |  Zitiert nach: „Die unbequemste aller wahrheiten. Klima-
wandel und indigene Völker‟, Survival International, 
Berlin 2009.

als 1,6 Millionen  Menschen das Leben kosten könnte.2 
Die halbtrockenen Länder ostafrikas, eingeschlossen 
Kenia, gehören zu den regionen Subsahara-Afrikas, 
die am stärksten von den Folgen des Klimawandels 
betroffen sind. Schon heute zeigen sich die nach-
weislichen Folgen der globalen Klimaerwärmung in 
immer häufiger auftretenden Wetterextremen wie 
Überschwemmungen und Dürreperioden, gepaart 
mit ex tremen temperaturschwankungen und unzu-
verlässigen regenzeiten. Infolge der unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Umwelt und damit auf die 
Lebensräume großer Bevölkerungsteile resultieren 
diese veränderten klimatischen Bedingungen zudem 
in schwerwiegenden humanitären und wirtschaftlichen 
Folgen. 

2 |  http://www.standardmedia.co.ke/InsidePage.php?id=  
2000025674&catid=16&a=1 [06.09.2011].

http://www.desertec.org/fileadmin/downloads/DESERTEC-WhiteBook_en_small.pdf
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AUSwIrKUnGEn DES  

KLIMAwAnDELS In KEnIA 

Laut einem Bericht des International Institute for 
Sustainable Development (IISD) von 2010 führen 
steigende Durchschnittstemperaturen und unzuver-
lässige niederschläge zu vermehrter Versteppung 
(wüstenbildung) und damit zu einer Verringerung 
von Anbauflächen und Weideland, wodurch vielen 
Viehhirten und Kleinbauern ihre Lebensgrundlage 
entzogen wird. Ernteeinbußen haben bereits 2009 
rund ein Viertel der Bevölkerung dem risiko von 
Unterernährung und Hungersnot ausgesetzt und auch 
in diesem Jahr werden wieder Lebensmittelengpässe 
erwartet, deren Folgen verheerend sein könnten, 
sollte die regierung keine wirksamen Gegenmaß-
nahmen ergreifen. Mögliche Effekte der nahrungsmit-
telknappheit auf die gesamtwirtschaftliche Situation 
lassen sich an den Auswirkungen der La niña-Dürre 
von 1999/2000 erahnen, deren Schäden die weltbank 
auf 2,4 Prozent des BIP schätzte.3 Zudem gefährden 
Erdrutsche, Überschwemmungen und Bodenerosion 
infolge intensivierter regenfälle, waldzerstörung sowie 
Gletscherschmelze die Lebenswelten und Existenz-
grundlagen von Menschen und tieren. Eine Studie von 
UnICEF zum Klimawandel in Kenia stellt fest, dass die 
steigende wassertemperatur des Victoriasees nicht 
nur das Ökosystem um den See in seiner Artenviel-
falt bedroht und damit vielen Familien die Einkom-
menssgrundlage entzieht, sondern auch der Grund für 
eine zunehmende Ausbreitung von Krankheiten ist. 
Steigende Armut und Klimavariabilität erhöhen unter 
anderem das risiko von Malaria-Erkrankungen und 
Cholera-Epidemien in regionen, in denen die Krank-
heiten bislang kaum verbreitet waren. 

wassermangel und Migration werden in einem Bericht 
im rahmen des UnFCCC4 zu den schwerwiegendsten 

3 |  Vgl. Hezron Mogaka et al., „Climate Variability and  
water Degradation in Kenya. Improving water resources 
Development and Management‟, World Bank Working 
Paper nr. 69, washington 2006, S. 72.

4 |  Vgl. Draft „report on Kenya’s Climate Change technology 
needs and needs Assessment report under the United 

Auswirkungen des Klimawandels in Kenia gezählt und 
werden das Land in Zukunft vor große humanitäre 
Probleme und Herausforderungen stellen. Da immer 
mehr Menschen in ländlichen Gebieten nicht mehr in 
der Lage sein werden, sich selbst, ihre Familien und 
ihre tiere zu versorgen, erwartet die International 
organization for Migration (IoM) eine starke Zunahme 
der klimabedingten Land-Stadt-Migration in Kenia.5 In 
der Folge müssen sich Großstädte künftig auf rapide 
Urbanisierung einhergehend mit einer Überstrapazie-
rung der wirtschaft, des Sozialsystems und der städ-
tischen Infrastruktur (wasser- und Sanitäranlagen) 
einstellen.

KLIMAAnPASSUnG In KEnIA

In der internationalen Klimadebatte nahm Kenia in  
der Vergangenheit eine bedeutende rolle für den 
afrikanischen Kontinent ein. So wurden bereits 1990 
in der nairobi Declaration on Climate Change die 
Bedeutung des Klimawandels für Afrika herausgestellt 
und damit die afrikanischen Länder in die internati-
onale Debatte einbezogen. Außerdem konnten die 
Aktivitäten des Climate network Africa (CnA) und 
des African Centre for technology Studies (ACtS) zur 
Bildung eines öffentlichen Bewusstseins und eines 
afrikanischen Standpunktes in Klimafragen beitra-
gen.6 trotz aller Bemühungen existierte in Kenia lange 
Zeit keine offizielle Regierungspolitik bezüglich der 
Auswirkungen und der Bekämpfung des Klimawandels. 
Im Jahr 2002 beteiligte sich das Land erstmals an der 
Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention 
(CoP8) und entwarf 2005 in einem ersten Schritt den 
Kenya’s Climate Change Technology Needs and Needs 
Assessment Report. Inzwischen hat die regierung die 
Dringlichkeit einer offiziellen Strategie zur Bekämp-
fung des Klimawandels erkannt und entsprechende 
Programme initiiert, welche die Verheerungen der 

Nations Framework Convention for Climate Change‟, 
national Environment Management Authority, 2005.

5 |  Vgl. International organization for Migration, 
http://www.iom.int/jahia/Jahia/kenya [06.09.2010].

6 |  Vgl. Jason S. ogola, „Climate Change: Kenya’s repon-
ses‟, Voices of Africa, nr. 6.

Landnutzung und Urbanisierung sind für Kenia  
wichtige Komponenten in der Klimapolitik. 

http://www.iom.int/jahia/Jahia/kenya
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globalen Erwärmung umkehren und die Klimaanpas-
sung vorantreiben sollen. So hat die regierung 2009 
damit begonnen, der massiven Zerstörung des Mau-
waldes im rift Valley entgegenzuwirken. Dazu sollen 
innerhalb von zwanzig Jahren 7,6 Milliarden Bäume 
gepflanzt sowie illegale Siedlungen aufgelöst werden. 
Letztere Maßnahme stieß national und international 
jedoch auf starke Kritik, da die Umsiedlung auch die 
Vertreibung des indigenen Volkes der ogiek aus ihrer 
Heimat umfasste. neben Aufforstungsmaßnahmen 
startete im Jahr 2009 ein Programm zur Ausweitung 
der künstlichen Bewässerung in der Landwirtschaft, 
welches die knapper werdende Verfügbarkeit und 
Abhängigkeit von natürlichen Bewässerungsquellen 
ausgleichen soll. Ebenfalls in reaktion auf die ausblei-
benden niederschläge insbesondere im norden Kenias 
ist die regierung dazu übergegangen, in Dürreperi-
oden die tierbestände von Viehhirten aufzukaufen, 
welche die Erlöse in alternative wirtschaftliche Aktivi-
täten investieren sollen. Die Maßnahme wurde jedoch 
häufig von Korruptionsvorwürfen überschattet und es 
ist unklar, inwiefern sich die wirtschaftliche Lage der 
Hirten dadurch überhaupt verbessert. 

Die national Adaptation Programmes of Action (nAPA) 
wurden von der internationalen Gemeinschaft einge-
führt, um Entwicklungsländer bei der Bekämpfung der 
Folgen des Klimawandels zu unterstützen. Kenia ver-
fügt bislang noch nicht über einen solchen Aktionsplan 
zur Klimaanpassung im rahmen von nAPA. Allerdings 
wurde im April 2010 eine national Climate Change 
response Strategy (nCCrS) vorgestellt, welche die 
Bemühungen der vergangenen Jahre um eine umfas-
sende und gemeinsame Strategie zur Bekämpfung der 
Klimaerwärmung vereinen soll. Dabei geht es insbe-
sondere um die Identifizierung der Herausforderungen 
für die sozioökonomische Entwicklung Kenias, die 
Formulierung eines nationalen Grundsatzpapiers zum 
Klimawandel im rahmen des Entwicklungsplans Vision 
2030 sowie die Erarbeitung von Strategien und Pro-
grammen zur Klimaanpassung, speziell in den beson-
ders gefährdeten Sektoren. Das nCCrS-Dokument ist 
das erste seiner Art, welches den Klimawandel direkt 
angeht und anerkennt, dass die globale Erwärmung 
als Bedrohung für die nationale Entwicklung ein kon-
sistentes regelwerk erfordert.

In der nCCr-Strategie werden die wirtschaftsfelder 
Land- und Forstwirtschaft, wasser, Energie, Gesund-
heit und Infrastruktur als besonders anfällig für die 
Folgen des Klimawandels hervorgehoben. Zu den 
wichtigsten angestrebten Maßnahmen gehören Bewäs-
serungsprojekte, Entwicklung trockenheitsresistenter 
Nutzpflanzen, Wasseraufbereitung, Gesundheitsauf-
klärung und Infrastrukturverbesserungen. Im Bereich 
der Vermeidung von treibhausgasen, die insbeson-
dere durch Forst- und Landwirtschaft, Energie und 

transport  verursacht werden, soll verstärkt in Erneu-
erbare Energien investiert und die Entwicklung von 
Biotechnologien vorangetrieben werden. Der Maßnah-
menplan des nCCrS sieht eine schrittweise Imple-
mentierung der Strategien über die nächsten 20 Jahre 
vor. Inwieweit das ambitionierte Programm jedoch 
tatsächlich umgesetzt werden kann und ob die erfor-
derlichen finanziellen Mittel dafür aufgeboten werden 
können, ist zum heutigen Zeitpunkt nicht absehbar. 

ÖFFEntLICHE DEBAttE ZUM  

KLIMAwAnDEL In KEnIA

Innerhalb der Bevölkerung ist die wahrnehmung der 
wichtigen rolle des Klimas für das tägliche Überleben 
in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Forderungen 
nach fachbezogenen und genaueren wettervorher-
sagen und Klimainformationen wurden in Form einer 
Verstärkung des Kenya Meteorological Department 
stattgegeben. Auch in der medialen wahrnehmung 
nimmt die Klimadebatte einen hohen Stellenwert ein, 
wobei im Zusammenhang mit den anhaltenden Dürren 
insbesondere über die Auswirkungen auf Landwirt-
schaft und nutztierhaltung sowie die Maßnahmen der 
regierung berichtet wird. Die realität der globalen 
Klimaerwärmung sowie ihre Folgen für Kenia werden 
in den Medien anerkannt, das Krisenmanagement der 
regierung jedoch infrage gestellt. In den wichtigsten 
tageszeitungen wie The Standard und Daily Nation 
werden Regierungsmaßnahmen häufig als unzurei-
chend, korrupt und nicht nachhaltig kritisiert. Dabei 
wird die Passivität der regierung beanstandet, welche 
nach Meinungen der Presse zu wenig proaktiv handelt 
und deren Maßnahmen bei kleineren Streitigkeiten 
schnell zum Stillstand kommen. Das Problem der 
klimabedingten Migration und ihrer Auswirkungen auf 
Infrastruktur, Gesundheitssystem und Beschäftigung 
wird in den Medien als große, wenn nicht sogar größte 
Bedrohung des Klimawandels wahrgenommen. 

Die internationale Klimadebatte stand während der Ver- 
tragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention in 
Cancún (CoP16) verstärkt im Interesse der Öffentlich-
keit. Ein Gremium zur Beobachtung und nachberei-
tung der Empfehlungen, die bei der Konferenz getroffen 
wurden, wurde von der regierung eingerichtet. Im 
Vorfeld der Konferenz brachte Premierminister raila 
odinga seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck, 
dass bislang lediglich 20 Prozent der auf der Klimarah-
menkonferenz in Kopenhagen zugesagten finanziellen 
Unterstützung in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar 
tatsächlich gewährt wurden. Eine der Haupterwartun-
gen der kenianischen Delegation war die Zusicherung 
dieses Versprechens zur Finanzierung von Klima-
maßnahmen für Entwicklungsländer als Ergebnis 
von CoP16. odinga betonte zudem, dass er von den 
Industrieländern als Hauptverursacher eine größere 
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MAroKKo

Jerome Kuchejda

KLIMAwAnDEL ALS CHAnCE FÜr  

EntwICKLUnG? DIE FoLGEn DES  

KLIMAwAnDELS In MAroKKo 

Marokko ist ein sehr anfälliges Land für Klimaverände-
rungen und die Folgen des Klimawandels sind bereits 
heute zu spüren. nach Angaben der Deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sind 
landesweit eine Verringerung des Jahresniederschlags 
und ein Anstieg der Jahresmitteltemperatur von 0,6 
bis 1,5 Grad Celsius zu verzeichnen. Gleichzeitig 
nehmen Ex tremwetterereignisse wie Stürme und Stark-
regen zu. Insbesondere in den südlichen Landesteilen 
führen Dürren zu Ernteausfällen und in Verbindung 
mit der Intensivierung der Landwirtschaft und nicht 
nachhaltiger nutzung natürlicher ressourcen trägt 
dies zur wüstenbildung bei. Die GIZ schätzt, dass 
jährlich etwa 30.000 Hektar wald verloren gehen. Im 
Atlasgebirge sind ein rückgang der Schneebedeckung 
und Überschwemmungen zu beobachten. Auch in den 
nördlichen regionen gab es in den letzten wintern 
lokal starke niederschläge, sodass beispielsweise in 
der Hauptstadt Rabat tagelang die Straßen überflutet 
waren.

Marokko ist ein sehr landwirtschaftlich geprägtes 
Land. Offiziellen Statistiken zufolge arbeiten über 40 
Prozent der Erwerbstätigen im Agrarsektor, aufgrund 
der informellen Beschäftigung dürfte die tatsächliche 
Zahl aber noch höher liegen. Die durch den Klima-
wandel bedingten Ernteausfälle treffen die marokka-
nische Bevölkerung direkt und verschärfen die Armut 
besonders in den ländlichen regionen. 

Die Folgen sind Landflucht (vor allem der jungen 
Marokkaner) und die Suche nach Arbeit in den großen 
Metropolen wie Casablanca, rabat oder Marrakesch, 
was sich angesichts der hohen Arbeitslosenquote in 
Marokko (je nach Statistik zehn bis 15 Prozent, bei 
Jugendlichen gar 30 bis 40 Prozent) allerdings als 
schwierig erweist. An den Peripherien der Städte 
entstehen daher Armenviertel, und vielen bleibt nichts 
anderes übrig als Kriminalität oder Betteln. Es sind 
auch die Folgen des Klimawandels, die in Marokko 
soziale Probleme bedingen.

wAHrnEHMUnG DES KLIMAwAnDELS

Studien und Initiativen zum Klimawandel in Marokko 
werden zumeist von ausländischen bzw. internatio-
nalen organisationen durchgeführt (z.B. GIZ, welt-
bank, EU, aber auch nichtregierungsorganisationen). 
Innerhalb Marokkos beschäftigen sich die verant-
wortlichen staatlichen Institutionen (in erster Linie 
das Umweltministerium) sowie einzelne Eliten und 
spezialisierte Akteure wie z.B. das Centre de Déve-
loppement des Energies renouvelables (CDEr) in 
Marrakesch oder das Centre Marocain de Production 
Propre (CMPP) in Casablanca mit dem Klimawandel 
und seinen Folgen. 

In der breiten marokkanischen Öffentlichkeit aller-
dings fehlt eine Debatte zum thema Klimawandel. 
Überhaupt ist das marokkanische Bewusstsein für 
Klima- und Umweltthemen im Allgemeinen nur sehr 
gering ausgeprägt. Auch wenn sie häufig direkt 
betroffen sind (z.B. wassermangel), nehmen viele 
Marokkaner den Klimawandel nicht in seiner Gänze 
wahr. Gründe hierfür sind unzureichende Bildung, 

Übernahme von Verantwortung für den Klimawandel 
erwarte. Neben finanzieller und technologischer 
Unterstützung von Entwicklungsländern solle eine 
Verpflichtung zu weiteren Emissionseinsparungen von 
ihrer Seite getroffen werden. weiterhin forderte der 
Premierminister zur Bündelung von ressourcen eine 
Konsolidierung aller Vn-Institutionen, die sich mit  
Klimawandel und Umwelt beschäftigen, in einem 
übergeordneten Komitee, welches wie das Umwelt-
programm UnEP in nairobi angesiedelt sein solle. 

Kenia schloss sich außerdem afrikanischen Forde-
rungen an, nach denen finanzielle Mittel für Entwick-
lungsländer nicht durch die weltbank, sondern durch 

die African Development Bank verwaltet werden 
sollen. So wurde der Beschluss der Konferenz über die 
Ausgestaltung des Green Climate Funds als positives 
Zeichen gewertet, da die Forderung nach Mitbestim-
mung bei der Verwaltung darin aufgegriffen, die vage 
Ausgestaltung des Fonds jedoch kritisiert wurde. Die 
kenianische Delegation brachte ihre Enttäuschung 
über das Scheitern einer erneuten Verpflichtung 
zum Kyoto-Protokoll zum Ausdruck. Begrüßt wurde 
hingegen der Beschluss, 100 Milliarden US-Dollar für 
Entwicklungsländer bereitzustellen sowie die Verein-
barung zum Schutz von wäldern (rEDD+), von der 
auch Kenia profitieren könnte.


