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VOLKSREPUBLIK CHINA

Peter Hefele | LOU Chen

Die Volksrepublik China hat die USA als größten Verur-
sacher von klimaschädlichen Emissionen abgelöst und 
liegt auch beim Pro-Kopf-Ausstoß mittlerweile vor 
Europa� Ohne dramatische Veränderungen der chinesi-
schen Energiepolitik und Wachstumsstrategie sind die 
Chancen eines globalen klimapolitischen Umsteuerns 
gering� Dabei ist das Ziel klar: „Wir wissen im Grunde, 
dass langfristig, wenn wir uns die Weltbevölkerung 
anschauen, jeder Einwohner dieser Erde etwa zwei 
Tonnen CO2	emittieren	dürfte‟,	so	Bundeskanzlerin	
Angela Merkel auf der VN-Klimakonferenz 2013 in 
Warschau�1

Bisher hält sich die VR China bei international bin-
denden Verträgen mit einschneidenden Konsequenzen 
für	das	eigene	„Klimaverhalten‟	sehr	zurück	und	stützt	
sich dabei u� a� auf die Beschlüsse von Rio de Janeiro 
aus dem Jahr 1992, als erstmals das Prinzip der 
gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung 
(common but differentiated responsibilities, CBDR) 
anerkannt worden war�2 Immerhin konnte in Warschau 
Konsens darüber erzielt werden, dass ein künftiges 
Klimaschutzabkommen	„für	alle	Parteien‟	gelten	solle.	
In den zähen Verhandlungen in Warschau hatten sich 
große Entwicklungs- und Schwellenländer wie China, 
aber auch Indien, lange gegen eine Neuordnung 
gewehrt�3

Auf der 2013 von der Konrad-Adenauer-Stiftung 
durchgeführten Konferenz „Energiesicherheit und 
Klima	wandel‟	forderten	chinesische	Vertreter	für	
erneute Klimaverhandlungen einen völlig neuen Ver-
handlungsansatz, um zu einem Nachfolgeabkommen 
des Kyoto-Protokolls zu kommen� Dazu gehöre 
unter anderem auch eine Betrachtung der einzelnen 
Sektoren des jeweiligen nationalen Energiesystems� 
Ferner sollte es dabei nicht nur um technologische 
Entwicklungen gehen, sondern etwa auch das Ver-
halten beim Energiekonsum mit einbezogen werden�4

1	|		 Vgl.	Wikipedia,	„UN-Klimakonferenz	in	Warschau	2013‟,	
http://de�wikipedia�org/wiki/UN-Klimakonferenz_in_ 
Warschau_2013 [28�07�2014]�

2 |  Vgl� Global Policy Forum (GPF), „Neuer Report: Gemein- 
same	Ziele	–	unterschiedliche	Verantwortung‟,	11.03.2014,	
http://bit�ly/1m1ZPNa [28�07�2014]�

3 |  Vgl� Markus Becker, „Uno-Klimakonferenz: Drama 
Sekunden	vor	dem	Hammerschlag‟,	Spiegel Online, 
http://spiegel�de/wissenschaft/natur/a-935263�html 
[28�07�2014]�

4 |  Vgl� „Energiesicherheit und Klimawandel� Herausforde- 
rungen	für	Deutschland	und	China‟,	Veranstaltungsbei-
träge, Konrad-Adenauer-Stiftung Shanghai, 13�09�2013, 
http://kas�de/china/de/publications/35386 [28�07�2014]�

STEIGENDER PROBLEMDRUCK, NEUE ANREIZE

Die öffentliche Wahrnehmung und das wachsende 
Problembewusstsein der Bevölkerung macht sich in 
der VR China an der dramatisch verschlechterten Luft-
qualität und der immer stärker werdenden Austrock-
nung	bzw.	Desertifikation	großer	Landesteile	fest.	Der	
Blick auf die App zur Luftqualität auf dem Smartphone 
gehört auch für Chinesen (nicht nur für im Lande 
lebende Ausländer) zur täglichen Übung� Nachrichten 
über steigende Lungenkrebsraten in den hoch belas-
teten Gebieten Nordchinas führen zu erheblicher 
Verunsicherung der Bevölkerung�

Partei und Regierung sind sich der politischen Brisanz 
dieser Herausforderungen bewusst und versuchen, 
auf verschiedenen Ebenen Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen� Nach anfänglichem Widerstand werden nun 
auch	offizielle	Luftwerte	in	den	meisten	chinesischen	
Städten in Echtzeit über das Internet zur Verfügung 
gestellt�

Peking, aber auch andere Städte, haben Fünf-Jahres-
Aktionspläne für saubere Luft (2013 bis 2017) veröf- 
fentlicht� So will etwa die Hauptstadt die Werte für  
lungengängigen Feinstaub (PM2�5) bis 2017 um mindes- 
tens 25 Prozent verringern� Der steigende Individual-
verkehr stellt eine wesentliche Quelle klima schädlicher 
Gase dar� Deshalb gehen Städte wie Peking zunehmend 
dazu über, die Zahl der Fahrzeuge zu begrenzen und 
Elektromobilität sowie den Ausbau öffentlicher Ver-
kehrsträger zu fördern�5

5 |  Die Stadtregierung von Peking will die Gesamtzahl der 
Fahrzeuge bis zum Ende 2017 auf ca� sechs Millionen be-
schränken� Davon sollen 200�000 Elektrofahrzeuge zum 
Einsatz kommen� Vgl� „Beijing geht entschlossen gegen 
Luftverschmutzung	vor‟,	China	Internet	Information	
Center (CIIC), 27�09�2013, http://german�china�org�cn/
china/2013-09/27/content_30154613�htm [28�07�2014]�

Luftverschmutzung in Shanghai. Der Smog in chinesischen 
Metropolen hat gesundheitsschädigende Ausmaße erreicht.

http://de.wikipedia.org/wiki/UN-Klimakonferenz_in_Warschau_2013
http://de.wikipedia.org/wiki/UN-Klimakonferenz_in_Warschau_2013
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/265-policy-papers-archives/52584-neuer-report-%2520gemeinsame-ziele-unterschiedliche-verantwortung.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/a-935263.html
http://www.kas.de/china/de/publications/35386


115

Um Unternehmen Anreize für Investitionen in emissi-
onsarme Produktionsverfahren zu geben, wurden seit 
2013 sieben regionale Pilot-Emissionshandelssysteme 
(Emission Trading Systems, ETS) eingeführt, ein 
nationales ETS soll 2016 folgen�6 Das erste Pilotpro-
jekt startete in Shenzhen, Provinz Guangdong� In 
einem	ersten	Schritt	umfasst	es	die	Verpflichtung	
für 638 Unternehmen sowie Betreiber von rund 200 
(vor allem) öffentlichen Gebäuden, CO2-Zertifikate	zu	
erwerben� Zusammen kommen sie für 38 Prozent der 
gesamten Emissionen Shenzhens auf�7 Sie müssen 
nun für jede Tonne CO2, die sie ausstoßen, eine 
entsprechende Berechtigung vorweisen, einige davon 
bekommen sie kostenlos zugeteilt� Stoßen sie mehr 
Klimagase aus, müssen sie zusätzliche Emissionszer-
tifikate	von	anderen	Firmen	erwerben.	Liegen	sie	mit	
ihren Emissionen darunter, können die Unternehmen 
ihre überschüssigen Rechte verkaufen und damit Geld 
verdienen�8

Eine zunehmend wichtigere Kraft in der nationalen 
Klimadiskussion stellen die chinesischen NGOs dar� 
Sie haben auf lokaler Ebene durch eine Vielzahl von 
Aktionen zum Wandel des öffentlichen Bewusstseins 
beigetragen� So gibt etwa das Institute of Public 
and Environmental Affairs (IPE) in Peking Karten zur 
Umweltverschmutzung (China Pollution Map) heraus, 
um die Umweltbelastung zu überwachen und Ver-
schmutzungsquellen zu lokalisieren� Den wirtschafts-
politischen Rahmen dieser Veränderungen stellt das 
2011 verabschiedete Fünfjahresprogramm der chinesi-
schen Regierung dar (2011 bis 2015), das im Wesent-
lichen auch durch die jüngsten Beschlüsse des dritten 
Plenums des Zentralkomitees der Kommunistischen 
Partei Chinas vom November 2014 bekräftigt wird� 
Die Transformation der chinesischen Volkswirtschaft 
soll massiv vorangetrieben werden: Laut Li Wei, Leiter 
des	einflussreichen	Development	Research	Centers	
des Staatsrates, soll sich China bis 2030 in ein Land 
mit	„Sicherheit,	viel	Grün	und	Effizienz‟	verwandeln.9 
Dabei	sind	aber	schon	jetzt	Zielkonflikte	zwischen	
sozialer Stabilität, Wirtschaftswachstum und einer 
„Grünen	Wirtschaft‟	erkennbar.

6 |  Vgl� Tianbao Qin, „Climate Change and Emission Trading 
Systems	(ETS):	China′s	Perspective	and	International	
Experience‟,	KAS-Schriftenreihe	CHINA, Nr� 102 (en) 
Shanghai, 2012�

7 |  Jan Willmroth, „Emissionshandel: China probiert ein 
bisschen	Klimaschutz‟,	Wirtschaftswoche Green, 
04�06�2013, http://green�wiwo�de/emissionshandel-
chinas-probiert-ein-bisschen-klimaschutz [28�07�2014]�

8	|		 Vgl.	„China	startet	erstmals	Emissionshandel‟,	Zeit Online, 
18�06�2013, http://zeit�de/wirtschaft/2013-06/China-
Klima-Emissionshandel [28�07�2014]�

9 |  Vgl� Fu Peng, „China Focus: China ponders energy 
strategy‟,	13.02.2014,	Xinhua,	http://news�xinhuanet�
com/english/china/2014-02/13/c_133112237�htm 
[28�07�2014]�

ENERGIESICHERHEIT VOR KLIMASCHUTZ?

Obwohl die Partei die Bedeutung von Märkten für 
einen	effizienten	Ressourceneinsatz	betont,	bleibt	die	
Energie(sicherheits-)politik auch in Zukunft weitge-
hend in staatlicher Kontrolle� Denn gerade in den 
monopolistischen Strukturen des chinesischen Ener-
giemarktes ist der Widerstand gegen eine Privatisie-
rung / Liberalisierung massiv, und sie zählen eher zu 
den Bremsern einer Energietransformation�
Diese hemmenden Kräfte stützen sich dabei auch auf 
das Argument der Energiesicherheit� Denn bis 2030 
könnte der Anteil des zu importierenden Öls auf bis zu 
75 Prozent des Inlandverbrauches steigen (rund acht 
Milliarden Tonnen), sollte es nicht zu einer dramati-
schen	Energieeffizienzsteigerung	kommen.	Davon	ist	
aber gegenwärtig nicht auszugehen, bzw� die Erfolge 
werden durch den kontinuierlich steigenden Verbrauch 
zunichte gemacht�

Gegenwärtig ist die Volksrepublik in hohem Maße von 
Lieferungen aus dem politisch wenig stabilen Nahen 
Osten abhängig� Deshalb werden die Bezugsquellen 
stärker	diversifiziert,	z.	B.	aus	Afrika,	Lateinamerika	
und Russland / Zentralasien� Auch inländische Res-
sourcen sollen verstärkt gefördert werden� So sind 
neun große Anlagen für Synthetic Natural Gas im 
Nordwesten Chinas und der Mongolei geplant, um die 
verschmutzten Mega-Citys an der Ostküste Chinas 
zu entlasten� Die einheimische Kohle bleibt auch in 
Zukunft Energieträger Nummer Eins� Allerdings soll 
der Gesamtkohleverbrauch bis 2020 seinen Höhe-
punkt erreichen und auf unter drei Milliarden Tonnen, 
der Ölverbrauch auf unter 650 Millionen Tonnen bis 
zum Jahr 2030 begrenzt werden� In Anlehnung an 
die Erdgas-Förderung durch Fracking in den USA lotet 
auch China gegenwärtig diese Option aus� Ein erheb-
licher Beitrag zur Energieversorgung ist aber in den 
nächsten Jahren noch nicht zu erwarten, weil techni-
sche Rückstände dem noch entgegenstehen�

Auch die neuen Militärkonzeptionen, etwa der Ausbau 
der Marinestreitkräfte hin zu Blue-water-Kapazitäten 
und die Fähigkeit zur Machtprojektion auch außerhalb  
des engeren regionalen Umfeldes, sind Teil einer 
neuen Energiesicherheitspolitik Chinas�

http://green.wiwo.de/emissionshandel-chinas-probiert-ein-bisschen-klimaschutz
http://green.wiwo.de/emissionshandel-chinas-probiert-ein-bisschen-klimaschutz
http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-06/China-Klima-Emissionshandel
http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-06/China-Klima-Emissionshandel
http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-02/13/c_133112237.htm
http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-02/13/c_133112237.htm
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VORBILD DEUTSCHLAND?

Die Diskussionen über die Energiewende und die dazu 
erforderlichen Anpassungen in Deutschland bei den 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, ökonomischen 
Anreizen und der technischen Infrastruktur werden in 
der VR China sehr genau beobachtet� Zwar bestehen 
Zweifel, ob die ambitionierten Einsparungsziele und 
der geplante Energiemix im geplanten Zeitrahmen 
realisiert werden kann� Gleichzeitig erhofft man sich 
aber aus den Erfahrungen aus Deutschland wichtige 
Impulse für die eigene zukünftige Energiepolitik� 
Die Bundesrepublik Deutschland und die VR China 
arbeiten schon jetzt im Rahmen der bilateralen 

Zusammenarbeit eng auf den Gebieten des Klima-
schutzes und der regenerativen Energie zusammen� 
Gleichwohl geht das Land auch für die nächsten 
Jahrzehnte davon aus, dass fossile Energieträger (ins-
besondere auch Kohle) und ein steigender Anteil von 
Atomkraft die Basis der eigenen Energieversorgung 
bilden werden� Hier besteht ein fundamentaler kon-
zeptioneller Unterschied zur deutschen / europäischen 
Energie- und Klimapolitik�

INDIEN

Lars Peter Schmidt | Mareen Haring

Indien als schnell wachsende und aufstrebende Wirt-
schaftsmacht mit rund 1,2 Milliarden Einwohnern1 wird 
in den kommenden Jahren und Jahrzehnten besonders 
drastischen ökologischen Auswirkungen als Folge von 
industriell bedingter Verschmutzung und landesüber-
greifendem Klimawandel entgegensehen müssen� 
Millionen Inder mussten in den letzten Jahren starke 
Schwankungen bei Niederschlag, Temperatur und ver- 
mehrte Naturkatastrophen hinnehmen� Weitaus mehr 
als die Hälfte der indischen Bevölkerung, rund 800 
Millionen Menschen, arbeiten in der Landwirtschaft 
und sind somit primär von der Natur und stabilen kli- 
matischen Verhältnissen abhängig� Zwar haben die 
indische Regierung, Nichtregierungsorganisationen 
sowie Vertreter der Wissenschaft in den letzten Jahren  
konzentrierte Anstrengungen unternommen, um Sze- 
narien darüber zu entwickeln, inwiefern und in welchen  
Regionen und Sektoren Indien anfällig für Klimaverän-
derungen ist und wie auf diese Herausforderungen 
reagiert werden sollte� Verschiedene Eckpfeiler wie der 
National Action Plan of Climate Change (NAPCC), der 
State Level Action Plan on Climate Change (SAPCC), 
der REDD+-Prozess und die Expert Group on Low 
Carbon Strategy for Inclusive Growth sollen Indien 
vor dem klimatischen Super-GAU bewahren� Diese 
Anstrengungen treffen auf oberster Ebene jedoch nur 
auf wenig Umsetzungswillen� Zwar bedingten unzäh-
lige Reformen in den vergangenen Jahrzehnten die 
Transformation von Indiens vorrangig staatseigenem 
Energiesektor zu einem marktorientierten System mit 

1 |  Republik Indien, Ministry of Home Affaires,  
http://www�censusindia�gov�in [31�07�2014]�

Spielraum für öffentliche und private Unternehmen� 
Jedoch behindern gerade die politische Komplexität 
und die langjährige Tendenz zu einer sozialistischen 
Wirtschaft sowie die von der neuen Regierung deutlich 
gemachte Priorität des Energieprogramms als natio-
nales Prestigeobjekt die vollständige Liberalisierung 
des indischen Energiesektors, was zu suboptimalen 
Ergebnissen führt�

In der Regierungszeit von Manmohan Singh als 
Premierminister stand Entwicklungs- und Wirtschafts-
politik für die indische Regierung im Vordergrund� 
Seit den Parlamentswahlen im Mai 2014 und dem 
folgenden fulminanten Machtwechsel zugunsten von 
Narendra Modi und der Bharatiya Janata Party (BJP) 
bleibt abzuwarten, wie die neugebildete Regierung 
die nationalen Probleme wie fehlende Infrastruktur 
vor allem in ländlichen Bereichen, vermehrten Ener-
giebedarf durch eine wachsende Mittelschicht und 
die Konsequenzen aus der Umweltverschmutzung 
angehen will� Laut Parteimanifest werden die Ent-
wicklung der Energie-Infrastruktur und der Human 
Resources sowie neuere Technologien eine zentrale 
Rolle beim indischen Nuklearprogramm spielen� Laut 
BJP	sind	die	Energieeffizienz	und	die	Konservierung	
wichtige Punkte der Energiesicherheit� Deshalb sollen 
Schritte unternommen werden, um die Potenziale 
von Öl, Gas, Hydropower, Windenergie, Kohle und 
Kernenergie zu maximieren�2 Es sollen klima- und 
umweltbezogene Programme in das Paradigma der 
nationalen Entwicklung integriert werden, jedoch 
wird Indien weiterhin daran arbeiten, den Status des 

2	|		 „Election	Manifesto	2014‟,	http://bjpelectionmanifesto�
com/pdf/manifesto2014�pdf [31�07�2014]�

http://www.censusindia.gov.in
http://bjpelectionmanifesto.com/pdf/manifesto2014.pdf
http://bjpelectionmanifesto.com/pdf/manifesto2014.pdf
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Schwellenlands abzulegen� Um die Wirtschaftsleistung 
zu steigern, wird ausreichend Energie benötigt� Auch 
die schnell wachsende Mittelschicht bedarf durch den 
neugewonnenen Status mehr Energie und trägt zur 
Umweltverschmutzung durch Konsum bei� Während es 
Aufgabe der indischen Bevölkerung und Unternehmen 
ist, den wachsenden Energiebedarf im Kontext des 
Klimawandels zu kontrollieren, muss die Regierung 
den Zugang zu Energie sowie die Energiestabilität 
und	Effizienz	der	Energieversorgung	verbessern	und	
gleichzeitig die Kohlenstoffemissionen so niedrig wie 
möglich halten� 2011 bestand der indische Ener-
giemix aus 57 Prozent Kohle, 19 Prozent Hydropower, 
zwölf Prozent Biomasse und anderen erneuerbaren 
Energien, neun Prozent Gas, zwei Prozent Kernenergie 
und ein Prozent Diesel�3 Um die kontroversen Ziele zu 
erreichen, müssen vermehrt erneuerbare Energien in 
den Energiemix und andere saubere Energien aufge-
nommen werden�

Indien trat 2013 auf Einladung des damaligen Bun-
desumweltministers Peter Altmaier dem „Club der 
Energiewendestaaten‟	bei	–	zusammen	mit	Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien, Dänemark, Marokko, 
Südafrika, China, Tonga und den Vereinigten Ara-
bischen Emiraten� Gemeinsames Ziel dieses politi-
schen Zusammenschlusses ist es, den Ausbau der 
erneuerbaren Energien weltweit voranzutreiben� Die 
Mitglieder wollen das Thema erneuerbare Energien in 
Zukunft gemeinsam auf die politische Agenda setzen�

Trotz des Vorfalls in Fukushima werden Sicherheits-
politik und Klimapolitik von der indischen Regie-
rung weiterhin überwiegend getrennt voneinander 
betrachtet – durch neue Kernkraftwerk-Projekte sollen 
bis 2050 25 Prozent der Elektrizität aus Kernkraft-
werken stammen�4

3	|		 U.S.	Energy	Information	Administration,	„India.	Overview‟,	
26�06�2014, http://eia.gov/countries/cab.cfm?fips=in 
[31�07�2014]�

4	|		 World	Nuclear	Association,	„Nuclear	Power	in	India‟,	
30�07�2014, http://world-nuclear�org/info/Country- 
Profiles/Countries-G-N/India [31�07�2014]�

In der Klimapolitik werden Sicherheitsgefahren, die 
durch den Klimawandel verursacht werden, zwar 
wahrgenommen, diese bilden jedoch kein vorrangiges 
Thema im Bereich der Sicherheitspolitik� U� a�, um den 
für das Land und für die Energiesicherheit wichtigen 
Import von Ressourcen nicht zu gefährden, bleibt 
Indien	bei	außenpolitischen	Konflikten	zurückhaltend.	
Bei der derzeitigen Krim-Krise schlägt sich Indien auf 
die Seite Russlands: „There are legitimate Russian 
and other interests involved and we hope they are 
discussed	and	resolved.‟5 Eine mögliche Erklärung 
für dieses Statement könnten die indisch-russischen 
Kooperationen im Energiebereich sein�

MEDIALE UND ÖFFENTLICHE WAHRNEHMUNG

Medienberichterstattung zu Umwelt und Klima-
wandel in Indien

Die mediale Wahrnehmung in Indien zum Thema 
Klimawandel steigt zunehmend, seitdem das Thema 
zu einem Anliegen auf der Agenda der nationalen 
und internationalen Politik aufgestiegen ist� Selbst 
nationale Tageszeitungen und verschiedene Magazine 
berichten – teils auch sehr kritisch – über Indiens 
Strategien auf nationalem und internationalem Parkett 
und regen damit die Bevölkerung zu Debatten und 
kontroversem Denken an� Laut einer Studie der Yale 
University folgen 69 Prozent der indischen Bevölke-
rung den Debatten zu Klimawandel und Umweltprob-
lemen mindestens sporadisch� Dabei haben die Medien 
eine große Verantwortung� Mehr als zwei Drittel der 
Bevölkerung haben ein hohes Vertrauen in Medienaus-
sagen – nur Expertenmeinungen sind laut Auffassung 
vieler Inder noch verlässlicher�6

Berichterstattung zu Klimawandel und Umweltpro-
blemen erfolgt laut einer Studie des Centre for Science 
and Technology Policy Research (CSTPR) vor allem vor, 
während und nach einer der VN-Klimakonferenzen, 
besonders der COP15 in Kopenhagen in 2009, oder bei 
extremen lokalen Wetterbedingungen�7

5	|		 Vgl.	„Putin	thanks	India	for	its	stand	on	Ukraine‟,	 
The Hindu, 18�03�2014, http://thehindu�com/news/
international/world/putin-thanks-india-for-its-stand-on-
ukraine/article5800989�ece [31�07�2014]�

6 |  Anthony Leiserowitz und Jagadish Thaker, „Climate 
Change	in	the	Indian	Mind‟,	Yale	Project	on	Climate	
Change Communication, http://environment�yale�edu/
climate-communication/files/Climate-Change-Indian-
Mind�pdf [31�07�2014]�

7 |  Vgl� Maxwell T� Boykoff und Ami Nacu-Schmidt, Coope-
rative Institute for Research in Environmental Sciences 
(CIRES), Center for Science and Technology Policy 
Research (CSTPR), University of Colorado, 2013�

Windfarm bei Tirunelveli im südindischen Bundesstaat  
Tamil Nadu.

http://eia.gov/countries/cab.cfm%3Ffips%3Din
http://world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-G-N/India/
http://world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-G-N/India/
http://www.thehindu.com/news/international/world/putin-thanks-india-for-its-stand-on-ukraine/article5800989.ece
http://www.thehindu.com/news/international/world/putin-thanks-india-for-its-stand-on-ukraine/article5800989.ece
http://www.thehindu.com/news/international/world/putin-thanks-india-for-its-stand-on-ukraine/article5800989.ece
http://environment.yale.edu/climate-communication/files/Climate-Change-Indian-Mind.pdf
http://environment.yale.edu/climate-communication/files/Climate-Change-Indian-Mind.pdf
http://environment.yale.edu/climate-communication/files/Climate-Change-Indian-Mind.pdf
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Medien und Politik

In den Medien wird eine klare Verbindung zwischen 
Umwelt und den Themen Wachstum, Handel und 
Außenpolitik gezogen� Gerade die internationale 
Klimadebatte und die letzten VN-Klimakonferenzen 
wurden in indischen Medien intensiv behandelt und 
der Standpunkt, keine verbindlichen Ziele eingehen 
zu wollen, vehement unterstrichen� Die indischen 
Medien spiegelten die Positionierung ihres Landes zu 
einem Großteil wider, die besagt, dass die historische 
Verantwortung die Grundlage für die Bestimmung der 
Verantwortung jedes einzelnen Landes für das globale 
Klimaregime sein sollte� Den meisten indischen Medi-
enberichten liegt das Prinzip der gemeinsamen, aber 
differenzierten Verantwortung über den Klimawandel 
zugrunde� Entwicklungsländer, so die Medien, sollten 
keine verbindlichen Zusagen abgeben müssen, da ihre 
historischen Emissionen im Vergleich zur entwickelten 
Welt	geringfügig	seien.	Derartige	Verpflichtungen	
würden zudem das Wirtschaftswachstum behindern� 
In Anbetracht der vorrangigen Anstrengungen, die 
Grundbedürfnisse der Bevölkerungen zu befriedigen, 
sehen die indischen Medien derartige Schritte deshalb 
ausgesprochen	skeptisch.	Der	große	Konflikt	in	der	
Klimapolitik verläuft zwischen Industrie- und Ent-
wicklungsländern, wobei sich Indien mit der Seite der 
Entwicklungsländer solidarisiert hat und die Positionen 
der Entwicklungsländer und der Industrienationen als 
unvereinbar gelten�

Lokale Umweltprobleme

Doch nicht nur internationale Verhandlungen wecken 
das Interesse der Medien – vermehrt, wenn auch nicht 
übermäßig, werden lokale und regionale Umweltpro-
bleme behandelt� Der Trend zur Berichterstattung 
über umweltschädliche Lokal-Projekte wie Bergbau in 
grundwasserabhängigen Gebieten bringen die lokalen 
Probleme auf eine nationale Plattform und erregen 
bundesstaatsübergreifend kurzfristig Aufmerksamkeit� 
Trotz der vermehrten Berichterstattung werden lokale 
Themen zu Umweltproblemen und Klimawandel in den 
Medien schnell wieder fallengelassen, und nur selten 
wird das Problem von der politischen Ebene aufge-
griffen� Indische Medien haben hier einen Auftrag – 
durch gezielte Berichterstattung zu klimarelevanten, 
lokalen Problemen wird das Interesse der betroffenen 
Gemeinschaft geweckt und durch Persistenz wird das 
Thema zuerst auf die lokale politische Ebene gehoben, 
anschließend auf die nationale� So können die Medien 
ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Umweltpolitik 
leisten�
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Quelle: L. Gifford et al., „World Newspaper Coverage of Climate Change or Global Warming, 2004-2014‟, Center for Science 
and Technology Policy Research, Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES), University of Colorado, 
2014, in: International Collective on Environment, Culture & Politics, http://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/ 
media_coverage/india [28.07.2014].
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INDONESIEN

Jan Woischnik

2014, im indonesischen Superwahljahr der Präsi-
dentschafts- und Parlamentswahlen, wird besonders 
augenfällig, wie wenig das Thema Klimawandel bislang 
auf der allgemeinen politischen bzw� öffentlichen 
Agenda angekommen ist� Seit der VN-Klimakonferenz 
auf Bali 2007 ist das Bewusstsein der Bevölkerung für 
das Thema zwar gestiegen� Auch wurden einige Regu-
larien entwickelt wie beispielsweise der National Action 
Plan on Emission Reduction (RAN-GRK), basierend 
auf den an die UNFCCC abgegebenen Schwerpunkten 
(Nationally Appropriate Mitigation Action, NAMA)� 
Diese formalen Schritte sind jedoch hauptsächlich 
dazu gedacht, Indonesien international Geltung zu 
verschaffen� Auf Provinz- und lokaler Ebene ist das 
Thema nicht Priorität� Positiv zu verzeichnen sind 
dagegen	immer	häufiger	zu	beobachtende	öffentlich-
keitswirksame Aktionen der Zivilgesellschaft wie die so 
genannten	„Bike-to-work‟-Tage,	die	„Earth	Hour‟,	die	
„Plastic	Diet‟	oder	der	„My	Baby	Tree‟.	Die	Initiatoren	
haben es damit geschafft, landesweit Aufmerksamkeit 
auf sich zu ziehen – auch in den Medien�

Von den Parteien werden die Themen Klimawandel 
und Naturschutz dagegen nicht angesprochen� Keine 
der zwölf zur Parlamentswahl am 9� April zugelas-
senen Parteien hat sich im Wahlkampf mit dem Thema 
Klimawandel auseinandergesetzt – obwohl Indone-
sien mit seinen rund 17�000 Inseln besonders von 
den Auswirkungen betroffen ist� Das gleiche gilt für 
die verschiedenen Bewerber um das Amt des indo-
nesischen Staatspräsidenten� Bei einer Studie des 
indonesischen Umweltforums WALHI, durchgeführt im 
März 2014, zeigte sich, dass nur sieben Prozent aller 
6�561 für die Parlamentswahlen gelisteten Kandidaten 
das Thema Umwelt überhaupt in ihrer Wahlkampf-
agenda thematisieren� Dies ist umso bedenklicher, als 
für Indonesien die Folgen des Klimawandels immer 
offensichtlicher werden� Gab es im Jahr 2012 noch 
475 Fälle von Naturkatastrophen, so stieg die Zahl 
derselben im Jahr 2013 auf 1�392 an� Dies entspricht 
einem Anstieg um 293 Prozent in nur einem Jahr� 
Hinzu kommt, dass die Chancen auf einen Wahlsieg 
jener sieben Prozent schlecht stehen, da sie meist 
kleinen, unbedeutenden Parteien angehören�

Indonesischsprachige Medien setzen sich mit dem 
Thema Klimawandel nur selten auseinander� Immerhin 
wird	spezifischen	Projekten	und	Initiativen	wie	REDD	
und REDD+ eine gewisse mediale Aufmerksamkeit 
zuteil� Das gleiche gilt für die unübersehbaren Aus-

wirkungen des Klimawandels wie beispielsweise die 
großen Fluten oder das Mangrovensterben� Eine Aus-
nahme bilden die Medien der Hauptstadt Jakarta� Dort 
gibt es bedeutende englischsprachige Tageszeitungen, 
die sich oft und eingehend mit Themen des Klimawan-
dels auseinandersetzen� Diese erreichen jedoch nur 
eine kleine gebildete Elite, die in ausreichendem Maße 
Englisch verstehen kann�

ENERGIESICHERHEIT UND KLIMAWANDEL

Energiesicherheit verdrängt aufgrund der Maxime 
„Energiesicherheit	vor	Umwelt‟	den	Klimawandel	in	
der politischen Diskussion� Daher werden die beiden 
Themen nur ungenügend im Zusammenhang dis-
kutiert� Es werden weiterhin neue Kohlekraftwerke 
gebaut, Forstlandschaften zu Nutzland umgewandelt 
oder zu Bergbauzwecken gerodet� Gerade die Entwal-
dung großer Flächen ist immer noch das Kernproblem 
Indonesiens� Bis heute konnte diese nicht gestoppt 
werden, obwohl sie immer noch für 59,4 Prozent der 
nationalen Emissionen verantwortlich ist� Hier spielen 
vor allem die Torfmoorböden eine wichtige Rolle, da 
sie bedeutend mehr CO2 speichern als andere Bio-
masse� Diese gehen durch Waldrodung verloren, 
beziehungsweise	reduzieren	sich	signifikant	bei	
Bepflanzung	mit	Ölpalmen.	Die	Interessen	der	Wirt-
schaft stehen hier immer noch klar über Umweltin-
teressen� Die politische Debatte zu einer Umstellung 
auf umweltfreundlichere Varianten der Energiepro-
duktion wird immer noch von wirtschaftlichen Motiven 
bestimmt und weniger vom Willen zu einer nachhal-
tigeren	Energiepolitik.	Es	zählt	die	Effizienz	neuer	
Technologien, nicht deren positive Bedeutung bei der 
Emissionsreduktion�

Indonesien als ein mit reichhaltigen Ressourcen aus-
gestattetes Land sieht sich von dem globalen Problem 
knapper werdender Rohstoffe kaum bedroht� Nur 
etwa die Hälfte des jährlich in Indonesien geförderten 
Erdgases wird für den Eigenbedarf verwendet, der 
Rest exportiert� Das Land gewinnt bis heute 87 Pro-
zent seiner Energie aus fossilen Energieträgern, 
9,9 Prozent entstammen Wasserkraftwerken und 
Geothermalenergiequellen, 3,1 Prozent kommen aus 
der Verwendung anderer erneuerbarer Energiequellen� 
Insbesondere große Kohle- und Erdgasvorkommen – 
Indonesien ist weltweit zweitgrößter Steinkohleexpor-
teur – erlauben es Indonesien, diese beiden Ener-
gieträger prioritär zu verwenden� Indonesien verfügt 
über 40 Prozent der weltweit verfügbaren Geotherma 
lenergie, ein Potenzial, das bisher, wie oben gezeigt, 
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nicht ausreichend genutzt wird, da das Bewusstsein 
für nachhaltigere Formen der Energieproduktion bei 
vielen Entscheidungsträgern noch nicht angekommen 
ist�

INTERNATIONAL

Die EU als weltweit drittgrößter Emittent von Treib-
hausgasen und ambitionierter Akteur in Sachen 
Klimapolitik wird von der indonesischen Regierung als 
Partner im Kampf gegen den Klimawandel wahrge-
nommen� Indonesien sieht die EU hier vor allem als 
Unterstützer der eigenen Bemühungen im Zuge der 
UNFCCC-Projekte� Die Regierung Indonesiens erwartet 
sich	technische	und	finanzielle	Hilfe	aus	den	entwi-
ckelten Ländern der EU� Es wurden in der Vergangen-
heit mehrere Abkommen unterzeichnet wie beispiels-
weise	der	im	Oktober	2013	ratifizierte	Vertrag	zur	
Bekämpfung illegaler Abholzung in Indonesien�

Die deutsche Energiewende ist – wenn überhaupt – 
nur Fachleuten bekannt� Insofern wird auch Deutsch-
lands Vorreiterrolle im Zuge der Energiewende nur 
sehr bedingt wahrgenommen� Indonesien plant trotz 
großer Risiken den Bau zweier Atomkraftwerke auf der 
Insel Java� Dies wird von Aktivisten scharf kritisiert; 
nicht	nur	aufgrund	der	geografischen	Lage	Indone-
siens, sondern auch vor dem Hintergrund terroristi-
scher Bedrohungen�

Unter Indonesiens Präsident Yudhoyono hat sich das 
Land – Indonesien ist weltweit viertgrößter Emittent 
von Treibhausgasen – aktiv in die multilaterale Klima-
politik eingebracht� Yudhoyono hat den Klimaschutz 
zu einem der Kernthemen seiner Regierungsarbeit 
gemacht� Unter ihm präsentierte sich Indonesien als 
Gastgeberland wichtiger internationaler Konferenzen 
wie der VN-Klimakonferenz 2007 auf Bali und der 
ersten Weltozeankonferenz 2009 auf Sulawesi� Im 
April 2011 war die Hauptstadt Jakarta Gastgeberin 
des fünften Business for Environment-Gipfeltreffens, 
der weltweit wichtigsten Konferenz zu wirtschaftsori-
entiertem Umweltschutz� Von Aktivisten wird dennoch 
kritisiert,	dass	der	internationalen	Profilierung	keine	
ausreichenden Reformen im Inland folgen� Es besteht 
der Eindruck, dass es Yudhoyono in erster Linie darum 
ging, seinem Land international ein gutes Image zu 
verschaffen�

Wichtigster internationaler Beitrag Indonesiens zur 
UNFCCC ist die Teilnahme am REDD+-Projekt der 
Vereinten Nationen� Die Vereinten Nationen genießen 
in Indonesien auf dem Gebiet der Klimapolitik hohes 
Ansehen und werden von indonesischen Regierungs-
verantwortlichen als Schlüsselinstitution zur Bekämp-
fung des Klimawandels angesehen� Daher beteiligt 
sich Indonesien mit großem Engagement seit dem 
Jahr 2007 aktiv an den REDD- und REDD+-Projekten, 
den zentralen globalen Instrumenten zur Reduktion 
von durch Entwaldung verursachten Treibhausgasen�

REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation 
and Degradation) ist ein Klimaschutzinstrument, 
das	die	Erhaltung	großflächiger	Wälder	als	Kohlen-
stoffspeicher	finanziell	attraktiv	machen	soll.	Von	
der norwegischen Regierung mit einer Milliarde 
US-Dollar unterstützt, sollen damit vor allem die 
Torfmoorböden Zentralkalimantans und Suma-
tras geschützt werden� REDD+ ist zudem das 
wichtigste Instrument, um Yudhoyonos Ziel einer 
Reduktion der CO2-Emissionen um 26 Prozent bis 
zum Jahr 2020 zu erreichen� Das Projekt steht 
noch vor vielen ungelösten Herausforderungen� 
Bis dato wurden nur 50 Millionen US-Dollar aus 
dem eine Milliarde zählenden Fond an Projekte in 
Zentralkalimantan übergeben� Grund dafür ist die 
schleppende Umsetzung seitens der indonesischen 
Verantwortlichen� Es wird mittlerweile absehbar, 
dass das 26-Prozent-Ziel verfehlt wird� Die Haupt-

gründe hierfür sind rechtlicher Art, die Zuständig-
keiten der verschiedenen Behörden auf nationaler, 
Provinz-, Distrikt- und lokaler Ebene sind unklar 
bzw� widersprüchlich geregelt und überlappen 
sich zum Teil� Hinzu kommen Schwierigkeiten bei 
der Umsetzung des 2011 erlassenen Moratoriums 
gegen Entwaldung von Primärwald sowie die Ver-
weigerungshaltung vieler großer Firmen� Genau 
dies, die Inanspruchnahme der Wirtschaft für den 
Naturschutz, war ein großes Ziel der Klimakon-
ferenz in Warschau im Herbst 2013� Immerhin 
haben sich zwei wichtige Akteure, Nestlé und Asia 
Pulp & Paper, zu einer Nulltoleranz beim Thema 
Entwaldung	verpflichtet.	Auch	andere	große	
Firmen in Indonesien ändern mittlerweile ihre 
Geschäftsprinzipien, da sie international schlechte 
Presse fürchten�

REDD+
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JAPAN

Paul Linnarz

Japan ist der viertgrößte Inselstaat der Erde und mit 
seinen rund 127 Millionen Einwohnern die drittgrößte 
Industrienation weltweit� Die wichtigsten Quellen zur 
Energiegewinnung waren bis 2010 / 2011 die Atom-
kraft (ca� 30 Prozent), Gas (ca� 30 Prozent), Kohle 
(ca� 23 Prozent), Öl (ca� fünf Prozent) und Wasserkraft 
(ca� acht Prozent)� Sonstige erneuerbare Energien 
(Solar, Wind, Biomasse u� a�) spielten nur eine sehr 
untergeordnete Rolle� Da Japan fast keine eigenen 
Rohstoffe zur Energiegewinnung besitzt, muss der 
weitaus größte Teil an fossilen Brennstoffen importiert 
werden�

In Folge der Reaktorkatastrophe von Fukushima im 
März 2011 hat Japan seine 48 kommerziellen Atom-
kraftwerke für Wartungsarbeiten und Sicherheitstests 
vom Netz genommen� Die Energielücke konnte nur 
mit erheblichen Einsparungen beim Stromverbrauch 
und mit einer drastischen Ausweitung der Importe von 
Öl, Gas und Kohle überbrückt werden� Deren Anteil 
am Energiemix betrug 2013 / 2014 zusammen etwa 
90 Prozent� Am stärksten nahmen 2013 die Gasim-
porte (+ 17,5 Prozent) zu� Der Stromverbrauch lag 
im Sommer letzten Jahres fast zehn Prozent oder 17 
Gigawatt unter dem von 2010� Das Einsparvolumen 
entsprach in etwa der Leistung von 15 Atomreaktoren�

DER ENERGIENOTSTAND NACH DER 

FUKUSHIMA- KATASTROPHE TRIFFT DAS LAND 

ERHEBLICH

Erstens hemmt er den Ende 2012 von Premierminister 
Shinzo Abe eingeleiteten wirtschaftlichen Reformpro-
zess	(„Abenomics‟).	Dieser	stützt	sich	unter	anderem	
auf eine lockere Geldpolitik und eine Abwertung des 
Yen.	Davon	profitiert	die	japanische	Exportwirtschaft.	
Denn ihre Güter werden im Ausland preiswerter� 
Umgekehrt steigen jedoch die Kosten für Importe, 
somit auch für die Einfuhr von Kohle, Gas und Öl� 
Neben	einem	Rekorddefizit	in	der	Handelsbilanz	lag	
vor allem aus diesem Grund auch die Leistungsbilanz 
des Inselstaates bis Februar 2014 monatelang im 
Minus�

Da Japan zweitens ohne eigene Atomkraft bei der 
Energieproduktion derzeit nahezu vollständig von 
Brennstofflieferungen	aus	dem	Ausland	abhängig	
ist,	berühren	direkte	oder	indirekte	Konflikte	mit	den	
Zuliefererstaaten, Lieferengpässe und plötzliche Preis-
steigerungen auf den Weltmärkten die Energiesicher-
heit	des	Landes	unmittelbar.	Die	Territorialkonflikte	
im ost- und südchinesischen Meer und die Ausein-

andersetzung um die Rolle Chinas als militärischer 
Machtfaktor in der Region stehen auch vor diesem 
Hintergrund�

Seit April 2014 bereitet sich die japanische Regierung 
mit einem neuen Energieplan deshalb darauf vor, 
die ersten Atomreaktoren unter strengeren Sicher-
heitsauflagen	wieder	in	Betrieb	zu	nehmen.	Das	löst	
einen Teil der Probleme, verschärft aber andere� Zu 
den Herausforderungen gehört, dass Japan über kein 
Endlager für Atommüll verfügt� Schon jetzt sind etwa 
17�000 Tonnen an verbrauchten Brennstäben zur spä-
teren Entsorgung in den Abklingbecken der Reaktoren 
untergebracht�

Zudem will die Regierung in Tokio die Energieversor-
gung des Landes dezentralisieren und die Produktion 
und Verteilung von Strom spätestens bis 2020 organi-
satorisch voneinander trennen� Die neuen Strukturen 
sollen bei einem neuerlichen Energienotstand eine 
stabile Stromversorgung sicherstellen�

Da Japan ohne Atomstrom gezwungen war, seine Wär-
mekraftwerke hochzufahren und in deutlich größerem 
Umfang mit fossilen Brennstoffen zu befeuern, gilt 
die Erhöhung der CO2-Emissionen von 300 Millionen 
im Fiskaljahr 2010 / 2011 auf 400 Millionen Tonnen in 
2012 / 2013 als unvermeidbar� Das vor gut vier Jahren 
verkündete Ziel, im Jahr 2020 ein Viertel weniger 
Treibhausgase auszustoßen als 1990, wurde von der 
japanischen Regierung im November 2013 bei den 
Klimaschutzverhandlungen in Warschau als „unrealis-
tisch‟	zurückgezogen.

Geothermiekraftwerk in der Präfektur Iwate.
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Die öffentliche Diskussion über den weltweiten Klima-
wandel ist hinter die Debatte über die direkten und 
indirekten Folgen der Fukushima-Katastrophe für die 
Energieversorgung und wirtschaftliche Entwicklung 
des Landes teilweise zurückgetreten� In der Politik 
und in den japanischen Medien konzentriert sich die 
Auseinandersetzung auf die hohe Abhängigkeit von 
Energieimporten, die wirtschaftlichen Auswirkungen 
steigender Preise bei der Energieversorgung und die 
Risiken einer Wiederinbetriebnahme der japanischen 
Atomkraftwerke gut drei Jahre nach der Havarie von 
Fukushima�

Die europäische Klima- und Energiepolitik wird in 
Japan deshalb zwar wahrgenommen, obwohl es 
gerade	um	das	Thema	„Energiewende	in	Deutschland‟	
spätestens seit 2012 deutlich stiller geworden ist; 
insgesamt gilt Europa aktuell aber nur eingeschränkt 
als Beispiel� Die besonders erschwerte Lage nach der 
Fukushima-Katastrophe ist dafür ein Grund� Daneben 
wären für eine regelrechte Energiewende erhebliche 
Investitionen erforderlich� Denn das Stromnetz des 
Inselstaates ist nicht mit den Nachbarländern ver 
bunden und Japan teilt sich in eine Netzregion mit 50 
und mit 60 Hertz�

Was die öffentliche Aufmerksamkeit für die Rolle 
der Vereinten Nationen im Klimadiskurs angeht, ist 
zu unterscheiden zwischen den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und Empfehlungen des IPCC und den in 
der UNFCCC festgelegten Normen bzw� der Diskussion 
über die konkreten Emissionsziele (Kyoto-Protokoll)�

Für den letzten Aspekt gilt, dass die japanischen 
Medien der dritten VN-Klimakonferenz (COP3) schon 
aufgrund von Kyoto als Tagungsort 1997 überdurch-
schnittlich hohe Aufmerksamkeit geschenkt haben� 
Nach einer Mitte 2013 im Globality Studies Journal 
veröffentlichten Analyse der Universität von Minnesota 
markierten die darauffolgenden VN-Klima konferenzen 
und generell der Aspekt des policy-making auch in 
den Folgejahren (2007 bis 2008 mit einem redaktio-
nellen Anteil von über 70 Prozent) den Schwerpunkt 
der japanischen Berichterstattung über Klimafragen 
und die Rolle der Vereinten Nationen�

Über die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Weltkli-
marats hat die japanische Presse mit Ausnahme von 
2007 (Verleihung des Friedensnobelpreises an das 
IPCC) im Vergleich dazu deutlich weniger berichtet� 
Das mag gerade unter den besonders erschwerten 
Bedingungen nach der Havarie von Fukushima und im 
Diskussionsprozess über den künftigen japanischen 
Energieplan einer der Gründe dafür gewesen sein, 
die Mitglieder des Weltklimarates für die Abschlussar-
beiten an ihrem jüngsten Bericht im März 2014 nach 

Yokohama einzuladen� Jedenfalls fand das IPCC mit 
seinen Empfehlungen diesmal auch in den japanischen 
Medien eine beachtliche Aufmerksamkeit�

Laut den Ergebnissen der Analyse im Globality Studies 
Journal verwenden die japanischen Medien etwas 
mehr als die Hälfte ihrer Berichterstattung auf interna-
tionale Fragen zum Klimawandel� Damit liegt Nippon 
leicht über dem weltweiten Durchschnitt von 50 Pro-
zent� Themen im Zusammenhang mit den wirtschaft-
lichen und ökologischen Auswirkungen des Klimawan-
dels oder dem zivilgesellschaftlichen Engagement zum 
Schutz	gegen	die	globale	Erwärmung	finden	in	Japan	
hingegen deutlich weniger Beachtung als beispiels-
weise in Taiwan, Korea oder Indien� 2007 bis 2008 
betrug der Anteil dieser Themen an der japanischen 
Berichterstattung über den Klimawandel weniger als 
30 Prozent im Vergleich zu fast 60 Prozent im welt-
weiten Durchschnitt�

Das heißt nicht, dass der Klimawandel in der japani-
schen Öffentlichkeit keine Rolle spielt� Das Gegenteil 
ist der Fall�

Nach der Mitte 2013 vom US-amerikanischen Pew 
Research	Center	veröffentlichten	„Global	Attitudes‟-
Umfrage sind 72 Prozent aller Japaner besorgt über 
den globalen Klimawandel� Noch größer sind die 
Befürchtungen	nur	vor	dem	wachsenden	Einfluss	der	
Volksrepublik China (74 Prozent) und dem nordkore-
anischen Atomprogramm (77 Prozent)� Von allen bei 
der Umfrage berücksichtigten asiatischen Ländern hat 
nur Südkorea (85 Prozent) noch mehr Angst vor dem 
Klimawandel als das benachbarte Japan�

Fast 70 Prozent aller Japaner halten eine Reduzierung 
des Energieverbrauchs nach Angaben des Umwelt-
ministeriums (2013) heute überdies für wichtiger als 
vor der Erdbeben-, Tsunami- und Reaktorkatastrophe 
von 2011� Über die Hälfte der Bevölkerung misst den 
erneuerbaren Energien eine höhere Bedeutung bei als 
früher� Nach einer Umfrage der Tageszeitung Asahi 
Shimbun vom März 2014 sind überdies fast 60 Prozent 
der japanischen Bevölkerung gegen eine Wiederinbe-
triebnahme der Atomreaktoren�

Unter dem Gesichtspunkt der Marktentwicklung wird 
der Bereich Umwelt- und Klimaschutz von der japani-
schen Wirtschaft als aussichtsreich bewertet� Während 
die Erwartungen für das Segment Ende 2012 insge-
samt noch negativ (- 9) waren, lag der vom Umwelt-
ministerium in Tokio aufgestellte Stimmungsindex 
bereits ein Jahr später bei + 9 Punkten� Unternehmen, 
die selbst im Umweltbereich tätig sind, bewerteten die 
Aussichten mit neun (2012) bzw� 17 (2013) Punkten 
überdurchschnittlich positiv� Sie versprechen sich von 
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KASACHSTAN

Barbara Janusz-Pawletta | Amos  Reginald Helms

AUSWIRKUNGEN DES KLIMAWANDELS UND IHRE 

WAHRNEHMUNG IN DER GESELLSCHAFT

In Kasachstan sind durch ernsten Klimawandel 
verbundene Risiken bereits erkennbar� Periodische 
Hitzewellen haben inzwischen die Übertragungsnetze 
von Kasachstan belastet�1	Steigende	Defizite	der	
Wasserressourcen und die erwarteten Wetterbedin-
gungen wirken sich bereits auf die Agrarindustrie aus�2 
Der Klimawandel beeinträchtigt auch die mensch-
liche Gesundheit3 und die natürlichen Ökosysteme in 
Kasachstan�

Die Mehrheit der Menschen in Kasachstan (83 Prozent) 
hat in den letzten Jahren Klimaänderungen bemerkt� 
Darüber hinaus sind 43 Prozent ernsthaft besorgt über 
die möglichen Folgen� Fast 40 Prozent bewerten die 
Klimaveränderungen jedoch nicht als gravierend�4 Der 
Meinung der Menschen in Kasachstan nach, werden 
die Probleme des Klimawandels vor allem in der 
Gesellschaft (41 Prozent), Medien (17 Prozent), sozi-
alen Netzwerken (11 Prozent) und in den Umwelt-NGO 

1 |  Vgl� Marianne Fay, Rachel Block und Jane Ebinger, „Adap-
ting to Climate Change in Eastern Europe and Central 
Asia‟,	Weltbank,	01.06.2009,	http://worldbank�org/eca/
climate/ECA_CCA_Full_Report�pdf [31�07�2014]�

2 |  Vgl� Republik Kasachstan, Ministry of Environment 
Protection, „Kazakhstan’s Second National Communi-
cation to the Conference of the Parties of the United 
Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change‟,	
2009, http://unfccc�int/resource/docs/natc/kaznc2e�pdf 
[31�07�2014]�

3 |  Ebd�
4 |  Demoscope (The Bureau for Express Monitoring of Public 

Opinion), „83% of people in Kazakhstan know about 
climate changes, while 43% being seriously concerned 
about	it‟,	31.03.2014,	http://demos�kz/eng/index�php? 
article=25 [31�07�2014]�

(sechs Prozent) diskutiert� Die Landespolitiker gelten 
als diejenigen, die am wenigsten über das Thema 
besorgt sind (zwei Prozent)� Jedoch erwarten 40 Pro-
zent der Befragten von der Regierung, der Erforschung 
und Lösung dieses Problems mehr Aufmerksamkeit 
zu widmen� Etwa 53 Prozent der Befragten beurteilen 
die Aufmerksamkeit seitens der Regierung als formell 
und vermissen aktive Maßnahmen� Zur gleichen Zeit 
wurde die aktive Politik der europäischen Länder, den 
Klimawandel zu verhindern, positiv von einem Drittel 
der Befragten (34 Prozent) beurteilt und fast 50 Pro-
zent der Menschen in Kasachstan äußerten sich positiv 
über die deutsche Energiesparpolitik, die Nutzung 
alternativer Energiequellen und die Verringerung der 
Kernenergienutzung�

STRATEGISCHE VERSTRICKUNG DER KLIMA- 

UND ENERGIEPLÄNE IN DER STAATSPOLITIK

Die Unsicherheit über die Klimaänderungsszenarien 
für Kasachstan folgt aus der Unsicherheit über die 
sich ändernden Szenarien der Treibhausgaskonzen-
tration� Das Land hat einen der höchsten Werte der 
Welt für die Emissionen pro BIP-Einheit� Vor allem 
wegen des blühenden Energie- und Bergbausektors 
bleiben erneuerbare Energiepotenziale weitgehend 
unerschlossenen�5 Das neue politische Ziel ist aber: 
Kasachstan soll regionaler Vorreiter bei der Förderung 
eines Grünen Wachstums werden�

5 |  Marton Kruppa, „Kazakhstan to launch carbon market 
next	year‟,	Thomas	Reuters	Point	Carbon,	12.04.2012,	
http://pointcarbon�com/news/1�1825513 [31�07�2014]�

der Geschäftstätigkeit und von Investitionen zum 
Klimaschutz im Vergleich zu anderen Sektoren (z� B� 
Abfallmanagement) die größten Potenziale� Hier ver-
besserte sich die Stimmung von 18 (2012) auf zuletzt 
27 (2013) Indexpunkte� Für 2023 wird ein Wert von 
36 Punkten vorausgesagt�

Die positiven Erwartungen der japanischen Umwelt-
unternehmen resultieren unter anderem aus den im 
Sommer 2012 eingeführten Einspeisevergütungen 

(feed-in tariff) für erneuerbare Energien� Auf dieser 
Grundlage hat Japan seine Solarstromkapazität allein 
im letzten Jahr fast um ein Drittel auf jetzt mehr als 
zwölf Gigawatt ausbauen können� Bei Strom aus Son-
nenenergie zählt das Land inzwischen zu den wachs-
tumsstärksten Märkten weltweit� Die Nutzung von 
Windkraft aus Offshore-Anlagen soll in Japan weiter 
ausgebaut werden� Bis 2030 soll der Anteil der erneu-
erbaren Energien inklusive Wasserkraft am Energiemix 
mehr als 20 Prozent betragen�

http://www.worldbank.org/eca/climate/ECA_CCA_Full_Report.pdf
http://www.worldbank.org/eca/climate/ECA_CCA_Full_Report.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/natc/kaznc2e.pdf
http://demos.kz/eng/index.php%3Farticle%3D25
http://demos.kz/eng/index.php%3Farticle%3D25
http://www.pointcarbon.com/news/1.1825513
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Erneuerbare Energieprojekte bieten Kasachstan eine 
der drei aussichtsreichsten Chancen für Emissionsre-
duktion�6 Es gibt ein enormes Potenzial, um beispiels-
weise Wind- und Solarenergie zu entwickeln sowie 
Energieverschwendung zu minimieren� Eines der 
Pilotprojekte	ist	der	sich	im	Bau	befindende	Wind-
park in Jereimentau, rund 150 Kilometer östlich von 
Astana, der u� a� das Messegelände der Expo 2017 
mit Strom versorgen soll� Kasachstans staatlicher 
Atomkonzern Kazatomprom hat in 2012 in der Nähe 
von Astana eine Solarzellen- und Modulfabrik eröffnet� 
Im	Rahmen	der	Entwicklung	„sauberer‟	Energien	–	
wozu in Kasachstan auch Atomkraft gezählt wird –, 
wird Kasachstan sein erstes Atomkraftwerk in Aktau 
bauen�7 Kasachstan dominiert den Uranweltmarkt mit 
gut einem Drittel�8 In seiner Atompolitik lässt Kasach-
stan, gemäß dem Vertrag über die atomwaffenfreie 
Zone in Zentralasien von 2006, keine Verlagerung 
atomarer Abfälle aus anderen Ländern zu� Dafür 
schlägt es die Einrichtung einer nuklearen Brennstoff-
bank vor, die unter der Aufsicht der Internationalen 
Atomenergie-Organisation für eine zivile Nutzung der 
Kernenergie in Kasachstan gebaut werden sollte�

Es gibt eine Reihe von wichtigen politischen Doku-
menten von Kasachstan, die strategische Richtungen 
für die nationalen Klimaschutz- und Anpassungsmaß 
nahmen skizzieren� Die Kasachstan-2050-Strategie 
wurde 2012 verabschiedet und beinhaltet einen Fokus 
auf den Energiesektor und eine Anerkennung von 
alternativen und erneuerbaren Energiequellen (vor 
allem Solar- und Windenergie)� Das „Konzept für den 

6 |  Climate Focus, „Option Review for Kazakhstan to Parti-
cipate	in	the	International	Carbon	Market‟,	06.01.2010,	
http://ebrd�com/downloads/sector/eecc/kaz�pdf 
[28�07�214]�

7 |  „Kazakhstan seeks Russia’s help to build nuclear power  
plant‟,	Kazinform,	05.02.2014,	http://inform�kz/eng/
article/2628074 [31�07�2014]�

8 |  „Kasachstans Uranproduktion 2011 um neun Prozent 
gewachsen	–	Kazatomprom‟,	Ria	Novosti,	03.02.2012,	
http://de�ria�ru/business/20120203/262608952�html 
[31�07�2014]�

Übergang	Kasachstans	zu	einer	Grünen	Wirtschaft‟	
wurde in Mai 2013 als eine Antwort auf die Rio+20-
Konferenz im Jahr davor entwickelt�9 Ein wichtiger 
Mechanismus zur Entwicklung der Grünen Wirtschaft 
war die Initiative des kasachischen Präsidenten „Die 
Grüne	Brücke‟,	unterstützt	von	der	Rio+20-Konfe-
renz�10 Es könnte als mögliches Modell für die regio-
nale Entwicklung in nachhaltiger Energie dienen� Ein 
wesentlicher Teil der Grünen-Brücke-Initiative soll in 
der Weltausstellung Expo liegen, die zum ersten Mal in 
der kasachischen Hauptstadt Astana unter dem Motto 
„Energie	der	Zukunft‟	in	2017	stattfindet.	Ein	nati-
onales Konzept zur Anpassung an den Klimawandel 
bleibt als Entwurf�

In Bezug auf den institutionellen Kontext des Klima-
wandels in Kasachstan, gibt es keine effektive sektor-
übergreifende Einheit mit gesamtpolitischen Leitlinien, 
die vorrangige Maßnahmen, Ressourcenallokation 
und Ergebnisüberwachung bestimmen und dafür 
sorgen, dass Anpassungs- und Klimaschutzpolitik und 
Programme umgesetzt würden� Das Ministerium für 
Umwelt und Wasserressourcen ist das zentrale Organ 
der Koordinierung und Umsetzung der Regierungspo-
litik, einschließlich von Fragen des Klimawandels� Die 
Einheiten – die republikanischen Staatsunternehmen, 
JSC	„Zhasyl	Damu‟	und	Kazhydromet	–	sind	für	die	
Vorbereitung der jährlichen Berichte zu Treibhausgas-
emissionen, Bestands- und Klimaauswirkungen, Bewer- 
tung und Reduzierungsforschung zuständig� Eine bes-
sere Koordinierung zwischen den Fachbehörden würde 
helfen, explizite Anpassung und Berücksichtigung in  
die Politik Kasachstans für die Adressierung und Anpas- 
sung an den Klimawandel zu stellen�

NEUE PERSPEKTIVEN IN UMWELT-

ENERGETISCHEN BEZIEHUNGEN ZWISCHEN 

EUROPA UND KASACHSTAN

Nach wie vor hat die Zusammenarbeit im Energie-
bereich Vorrang zwischen Kasachstan und der EU� 
80 Prozent der kasachischen Energie wird nach Europa 
geliefert, was Kasachstan die sechste Stelle als Lie-
ferant der Energieressourcen in die EU einbringt� Im 
Falle Deutschlands sieht das Regierungsabkommen 
von 2012 über die Partnerschaft in Rohstoff-, Indus-
trie- und Technologiebereichen die Zusammenarbeit 
nach	der	Formel	„Rohstoff	gegen	Technologien‟	vor.	

9 |  Republik Kasachstan, „Concept for transition of the 
Republic	of	Kazakhstan	to	Green	Economy‟,	30.05.2013,	
http://eco.gov.kz/files/Concept_En.pdf [31�07�2014]�

10 |  Republik Kasachstan, Ministry of Environment Protection, 
„Adaptation	to	Climate	Change.	Kazakhstan′s	Green	
Growth	Strategy	–		Astana	‚Green	Bridge‛	Initiative‟, 
http://adbi.org/files/2011.12.14.cpp.day2.sess2.16.
country�presentation�kazakhstan�pdf [31�07�2014]�

Am Rande des West-Altai trainieren kasachische Feuerwehr-
einheiten die Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden,  
die durch Hitzewellen zunehmen.

http://inform.kz/eng/article/2628074
http://inform.kz/eng/article/2628074
http://de.ria.ru/business/20120203/262608952.html
http://eco.gov.kz/files/Concept_En.pdf
http://adbi.org/files/2011.12.14.cpp.day2.sess2.16.country.presentation.kazakhstan.pdf
http://adbi.org/files/2011.12.14.cpp.day2.sess2.16.country.presentation.kazakhstan.pdf
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Bis heute sind deutsche Unternehmen kaum im Abbau 
von Lagerstätten tätig, sie begleiten kasachische 
Firmen zu 50 Prozent technisch und technologisch�

Der Rohrstoffhandel als Kern der wirtschaftlichen 
Beziehungen Kasachstans mit Europa soll nun um 
die Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren 
Energien ergänzt werden� Das besondere Interesse 
Kasachstans gilt dem deutschen Know-how zu geeig-
neten rechtlich-administrativen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen sowie den deutschen Umwelt-
technologien� Am 8� Februar 2012 wurde eine gemein-
same Erklärung zur Vertiefung der Zusammenarbeit 
im	Bereich	Energieeffizienz	und	erneuerbaren	Ener-
gien unterschrieben� Gemäß der Erklärung unterstützt 
das Bundesumweltministerium das Umweltministerium 
Kasachstans beim Aufbau eines nationalen Emis-
sionshandelssystems� Ferner wird die Beratung zu 
erneuerbaren Energien und Anreizinstrumenten für die 
Förderung	von	Energieeffizienzinvestitionen	vertieft.

ZENTRALASIATISCHER HOFFNUNGSTRÄGER  

DER MULTILATERALEN KLIMAPOLITIK GERÄT  

IN GEFAHR

In 2010 hat sich Kasachstan auf freiwilliger Basis 
verpflichtet,	bis	2020	seine	Treibhausgasemissionen	
um 15 Prozent unter das Niveau von 1992 zu senken� 
Kasachstan unterzeichnete entsprechende rechtliche 
Dokumente wie die UNFCCC aus dem Jahr 1992 und 
ratifizierte	2009	das	Kyoto-Protokoll.	Trotzdem	ist	das	
Land heute gemessen an der Wirtschaftskraft einer 
der größten CO2-Emittenten der Welt und im neuesten 

Germanwatch-Klimaschutz-Index schnitt Kasachstan 
unter den 58 größten CO2-Emittenten am schlech-
testen ab�11

In Kasachstan sollte Anfang Januar 2014 das erste 
landesweite Emissionshandelssystem in Asien einge-
führt werden, und zwar als eines der wichtigsten Ins-
trumente, um seine Strategie des Grünen Wachstums 
und kohlenstoffarmen Wirtschaft zu verfolgen� Das 
System umfasst Unternehmen der Energie-, Bergbau-, 
Chemie- und Verkehrsbranche, die für 80 Prozent des 
gesamten Kohlendioxidausstoßes des Landes verant-
wortlich ist� Das kasachische Modell wurde auf Basis 
des europäischen Emissionshandelssystems entwi-
ckelt, was die Möglichkeit bietet, die beiden Systeme 
eventuell zusammenzuschließen�12 Jedoch als Reaktion 
auf die Opposition der großen kasachischen Unter-
nehmen soll die Pilotvariante des Emissionshandels-
systems nun bis 2015 laufen,13 in der die betroffenen 
Unternehmen	verpflichtet	sind,	ihre	Emissionen	ledig-
lich zu dokumentieren und in der keine Geldstrafen für 
eine	Überschreitung	der	Menge	zugeteilter	Zertifikate	
vorgesehen sind�

11 |  Germanwatch, „Klimaschutz-Index: Die Emissionen 
steigen weiter – doch es gibt einen Hoffnungsschim-
mer‟,	18.11.2013,	https://germanwatch�org/de/7702 
[31�07�2014]�

12 | Vadim Ni, Jelmer Hoogzaad und Darragh Conway, „New 
Market Mechanism: Will Kazakhstan be the next country 
to	establish	a	carbon	emissions	trading	shame?‟,	Carbon 
Trading Magazine, Vol� 1, Nr� 8�, 10 / 2012�

13 | 	Komila	Nabiyeva,	„Kasachstan	stoppt	Emissionshandel‟,	
Klimaretter, 16�01�2014, http://klimaretter�info/politik/
hintergrund/%ad15479-kasachstan-stoppt-seinen-emis-
sionshandel125 [31�07�2014]�

KAMBODSCHA

betroffen:2 Insbesondere in den Regionen um den 
Mekong und den Tonle Sap-See gefährden regelmä-
ßige	und	verstärkte	Überflutungen	die	Existenz	der	
Landbevölkerung.	Dürren	und	solche	Überflutungen	
haben zwischen 1996 und 2001 in der Reisproduktion 
Kambodschas zu einem Ernteausfall von 90 Prozent 
geführt� Auch Kambodschas Fischereiwirtschaft wird 
in besonderem Maße von den klimatischen Verände-
rungen in Mitleidenschaft gezogen�

2 |  Vgl� Simon Henderson, „Cambodia At High Risk From 
Climate	Change,	UN	Report	Says‟,	The Cambodia Daily, 
01�04�2014, http://cambodiadaily�com/archives/c-55383 
[31�07�2014]�

Denis Schrey

KAMBODSCHA UND DER KLIMAWANDEL: DIE 

AKUTE BEDROHUNG DOMINIERT DIE ÖFFENTLI-

CHE WAHRNEHMUNG

Als Entwicklungsland, dessen Wirtschaft maßgeblich 
von Reisproduktion und Fischfang geprägt ist, ist 
Kambodscha laut dem aktuellen VN-Klimabericht1 
besonders stark von dem sich verändernden Klima 

1 |  IPCC, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and 
Vulnerability. IPCC Working Group II Contribution to 
AR5, 2014, http://ipcc�ch/report/ar5/wg2 [28�07�2014]�

https://germanwatch.org/de/7702
http://www.klimaretter.info/politik/hintergrund/%25ad15479-kasachstan-stoppt-seinen-emissionshandel125
http://www.klimaretter.info/politik/hintergrund/%25ad15479-kasachstan-stoppt-seinen-emissionshandel125
http://www.klimaretter.info/politik/hintergrund/%25ad15479-kasachstan-stoppt-seinen-emissionshandel125
http://www.cambodiadaily.com/archives/cambodia-at-high-risk-from-climate-change-un-report-says-55383/
http://ipcc.ch/report/ar5/wg2
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In Zukunft werden noch extremere Sommertem-
peraturen und weniger Niederschläge in der Tro-
ckenzeit sowie eine höhere Regenmenge während 
der Monsunzeit erwartet� So könnte Kambodscha 
zukünftig	noch	häufiger	von	Dürren	und	Überschwem-
mungen betroffen sein als es heute bereits ist� Als 
Folge hiervon ist mit Wasser- und Nahrungsmangel, 
steigenden Lebensmittelpreisen, Unterernährung 
und	einer	verstärkten	Landflucht	zu	rechnen.	Mit	den	
Überschwemmungen werden auch Krankheiten wie 
Malaria und Dengue zunehmen�3

Kambodscha ist angesichts dieses Szenarios eines 
der zehn Länder weltweit, die vom Klimawandel am 
stärksten getroffen werden�4

Die Bevölkerung Kambodschas spürt, wie sich ihr 
Alltag aufgrund der bereits einsetzenden Folgen des 
Klimawandels verändert� Sie hat Angst vor weiteren 
drohenden negativen Auswirkungen� Die Frage, wie 
Kambodscha sich selbst aktiv an den Bestrebungen 
zur Umkehr des Phänomens beteiligen könnte, tritt 
demgegenüber eher in den Hintergrund� Das Bild in 
der nationalen englischsprachigen Presse spiegelt 
diese Wahrnehmungen wider� Hingegen entwickelt 
die Regierung durchaus Programme und Maßnahmen 
sowohl hinsichtlich der Anpassung an die Folgen des 
Klimawandels als auch – insbesondere im Rahmen 
ihrer	Energieeffizienzpolitik	–	zur	Eindämmung	des	
weiteren Anstiegs etwa der CO2-Emmissionen�

KAMBODSCHAS ENERGIESEKTOR: EINE 

SCHWIERIGE AUSGANGSLAGE

Aktuell wird in Kambodscha Energie überwiegend aus  
fossilen Brennstoffen und damit CO2-intensiv gewon- 
nen� Dazu gesellen sich gewaltige Probleme des Landes  
im Bereich der Energiesicherheit: eine niedrige Elek-
trifizierungsrate,	eine	unzureichende	eigene	Strom-
produktion und die daraus folgende Abhängigkeit von 
Energieimporten aus den Nachbarländern� Der Strom-
preis in Kambodscha ist einer der höchsten weltweit�5 
Die Wettbewerbsfähigkeit der kambodschanischen 
Wirtschaft leidet unter den hohen Energiekosten�

3	|		 Emily	Wight,	„Droughts,	flooding,	disease:	the	reality	of	
a	Cambodia	that	has	been	hit	by	climate	change‟,	The 
Pnom Penh Post, 11�04�2014, http://phnompenhpost�com/ 
7days/droughts-flooding-disease-reality-cambodia-has-
been-hit-climate-change [31�07�2014]�

4 |  Khy Sovuthy und Dene-Hern Chen, „Cambodia Should 
Prepare	for	Climate	Change‟,	The Cambodia Daily, 
06�11�2013, http://cambodiadaily�com/archives/c-46695 
[31�07�2014]�

5	|		 Heng	Pheakdey,	„Cambodia’s	Energy	Security	Is	at	Risk‟,	
The Cambodia Daily, 07�11�2012, http://cambodiadaily�
com/opinion/c-5309 [31�07�2014]�

Einerseits hatten im Jahr 2010 nur 31 Prozent der 
Bevölkerung Zugang zu Elektrizität,6 wobei große 
Unterschiede zwischen der Situation in Städten, 
insbesondere der Hauptstadt Phnom Penh (im Jahr 
2011 waren hier 98,9 Prozent der Haushalte an das 
Stromnetz angeschlossen), und in den ländlichen 
Regionen (2013 hatten hier nur 23,5 Prozent der 
Haushalte Zugang zur öffentlichen Stromversorgung) 
bestehen�7 Ein umfassendes, nationales Stromnetz ist 
bislang nicht vorhanden� Der Zugang zu Energie ist 
eine Grundvoraussetzung für die weitere wirtschaft-
liche Entwicklung des Landes und die Armutsbekämp-
fung� Die Regierung scheut sich nicht davor, in diesem 
Sektor ehrgeizige Ziele zu formulieren� Ob diese 
erreicht werden können, hängt entscheidend von 
der Höhe der Investitionen ab, die der Staat, private 
Investoren und Geber in den nächsten Jahren bereit-
stellen� So soll bis 2020 jedes Dorf in Kambodscha 
Zugang zu Elektrizität, bis 2030 sollen 70 Prozent 
der Haushalte einen Zugang zum Stromnetz haben� 
Die verbleibenden 30 Prozent der Haushalte sollen 
nach	dem	„Renewable	Energy	Development	Program‟	
vor allem über lokal erzeugten Solarstrom versorgt 
werden�

Andererseits reicht der aktuell im Land produzierte 
Strom bei Weitem nicht aus, den Strombedarf auch 
nur des Teils der Gesamtbevölkerung zu befriedigen, 
der bereits jetzt Zugang zur öffentlichen Stromversor-
gung hat� Daher ist Kambodscha besonders abhängig 
vom Import von Energie (in Form von Elektrizität, 
aber auch Öl und Gas) aus den Nachbarländern� Im 
Jahr 2012 wurden nach dem Energiebericht 2013 

6	|		 fact	fish,	„Kambodscha:	Zugang	zu	Elektrizität	(%	der	
Bevölkerung‟,	http://factfish.com/de/statistik-land/ 
kambodscha/zugang+zu+elektrizität [31�07�2014]�

7	|		 Energypedia,	„Cambodia	Energy	Situation‟,	09.07.2014,	
https://energypedia�info/wiki/Cambodia_Energy_ 
Situation [31�07�2014]�

Kamchay-Staudamm bei Kampot. Wasserkraft hat einen 
Anteil von 3,68 Prozent an der kambodschanischen Strom-
produktion.

http://phnompenhpost.com/7days/droughts-flooding-disease-reality-cambodia-has-been-hit-climate-change
http://phnompenhpost.com/7days/droughts-flooding-disease-reality-cambodia-has-been-hit-climate-change
http://phnompenhpost.com/7days/droughts-flooding-disease-reality-cambodia-has-been-hit-climate-change
http://www.cambodiadaily.com/archives/cambodia-should-prepare-for-climate-change-46695/
http://www.cambodiadaily.com/opinion/cambodias-energy-security-and-dependency-are-at-risk-5309/
http://www.cambodiadaily.com/opinion/cambodias-energy-security-and-dependency-are-at-risk-5309/
http://factfish.com/de/statistik-land/kambodscha/zugang%2Bzu%2Belektrizit%C3%A4t
http://factfish.com/de/statistik-land/kambodscha/zugang%2Bzu%2Belektrizit%C3%A4t
https://energypedia.info/wiki/Cambodia_Energy_Situation
https://energypedia.info/wiki/Cambodia_Energy_Situation
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der Electricity Authority of Cambodia8 2�104,32 Milli-
onen Kilowattstunden importiert, was einen Anstieg 
von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet� 
Hingegen ist der Anteil importierten Stroms an der 
insgesamt in Kambodscha verfügbaren Elektrizität im 
gleichen Zeitraum von 64,24 Prozent auf 59,67 Pro-
zent gesunken� Bei Licht besehen ist die Abhängigkeit 
Kambodschas diesbezüglich sogar noch größer, weil 
die eigene Stromerzeugung überwiegend (im Jahr 
2011 zu 93 Prozent) aus wiederum importiertem 
Schweröl stammt, während die Wasserkraftwerke in 
Kambodscha nur zu etwa drei Prozent, die Nutzung 
von Biomasse nur zu ungefähr einem Prozent zur 
Gesamtstromproduktion beitragen�9

Mit voranschreitendem Netzausbau besteht daher die 
Gefahr, dass der Strompreis und die Abhängigkeit 
von Energieimporten aus den Nachbarländern weiter 
steigt, wenn nicht der rasante Anstieg des Strom-
verbrauchs10 wenigstens abgebremst und die eigene 
Stromproduktion stärker ausgebaut wird� Dieser 
Ausbau wird mit einer Veränderung des Energiemixes 
einhergehen, so dass langfristig gesehen Kohle- 
und Wasserkraftwerke im Land den meisten Strom 
erzeugen werden�11

LÖSUNGSANSÄTZE AUF NATIONALER EBENE

Denn die Regierung setzt hinsichtlich der Steigerung 
der Stromerzeugung primär auf einen Ausbau von 
Wasser- und Kohlekraftwerken� In ländlichen Regi-
onen, die keinen Zugang zur öffentlichen Stromver-
sorgung haben, sollen daneben vor allem Solarstrom, 
Solarlampen	und	die	effiziente	Nutzung	von	Biomasse	
zum Zug kommen�

8 |  Electricity Authority of Cambodia, „Report on Power 
Sector	of	the	Kingdom	of	Cambodia‟,	2013,	http://eac�
gov�kh/wp-content/uploads/2014/07/report-2012en�pdf 
[31�07�2014]

9 |  Etwas anders sieht das Bild aktuell hinsichtlich des 
gesamten Primärenergieaufwandes aus: Im Jahr 2009 
betrug dieser in Kambodscha 5,2 Millionen Tonnen an 
Öläquivalent� Bislang stammt der weit überwiegende An-
teil, nämlich 71,7 Prozent, aus Biomasse, insbesondere 
aus Holz und Kohle, und 28,2 Prozent aus importiertem 
Öl, während nur ein verschwindend geringer Anteil durch 
Wasserkraft erzeugt wird � Königreich Kambodscha, 
Ministry of Industry, Mines and Energy, „National Policy, 
Strategy	and	Action	Plan	on	Energy	Efficiency	in	Cambo-
dia‟,	16.05.2013,	S.	2,	http://euei-pdf�org/sites/default/
files/files/field_pblctn_file/EUEI%20PDF_Cambodia_
Energy%20Efficiency_May2013_EN.pdf [31�07�2014]�

10 |  In einem Zeitraum von neun Jahren, nämlich von 2002 
bis 2011, hat sich der Stromverbrauch in Kambodscha 
mehr als vervierfacht� Fn� 9, S� 1�

11 |  Fn� 9, S� 2�

Das bis dato größte Wasserkraftwerk Kamchay in der 
Provinz Kampot mit einer Gesamtleistung von 193,2 
Megawatt wurde Ende des Jahres 2011 eröffnet� In 
den nächsten Jahren (nach Aussagen des Premiermi-
nisters bis 2015) sollen vier weitere Wasserkraftwerke 
(Kirirom III, Lower Russei Chum, Stung Tatay und 
Stung Atay – alle in der Provinz Koh Kong) folgen�12

Vor allem um die geringere Energieerzeugung durch 
Wasserkraftwerke in der Trockenzeit aufzufangen, 
werden daneben Kohlekraftwerke gebaut� Das erste 
Kohlekraftwerk mit einer jährlichen Gesamtleistung 
von 100 Megawatt nahm im Februar dieses Jahres in 
Sihanoukville seine Arbeit auf,13 zwei weitere sollen bis 
2016 folgen�14

Da	Kambodscha	selbst	die	erforderlichen	finanziellen	
und technischen Mittel zum Bau solch großer Kraft-
werke fehlen, werden sie mit Mitteln aus dem Ausland 
(u.	a.	aus	China,	Malaysia,	Vietnam)	finanziert.	Den	
ausländischen Firmen wird zunächst über einen län-
geren Zeitraum (längstens 30 Jahre) eine Konzession 
zum Betrieb des jeweiligen Kraftwerks erteilt�

Kambodscha verfügt über gute klimatische Voraus-
setzungen für die Nutzung von Solarenergie� Solar-
energie wird vor allem in den ländlichen Gegenden 
ohne Anschluss an das öffentliche Stromnetz einge-
setzt� Mit dem von der Weltbank unterstützten und bis 
dato größten Projekt seiner Art wurden 2012 von einer 
laotischen Firma ca� 120�00 Haushalte mit Solarmo-
dulen ausgestattet, die diese über einen Zeitraum von 
vier Jahren abbezahlen und sodann verhältnismäßig 
kostengünstig Strom beziehen können�

Daneben soll die Energieversorgung durch eine Stei-
gerung	der	Energieeffizienz	verbessert	werden.	Im	
Jahr 2013 hat die Regierung mit Unterstützung der 
EUEI PDF (EU Energy Initiative Partnership Dialogue 
Facility) einen National Policy, Strategy and Action 
Plan on Energy Efficiency erarbeitet� Hiernach soll das 
Wachstum des nationalen Energieverbrauchs einge-
dämmt und bis zum Jahr 2035 um bis zu 20 Prozent 
reduziert werden�15 Zugleich soll der CO2-Ausstoß im 
Jahr 2035 um drei Millionen Tonnen (d� h� 23 Prozent)  
verringert werden� Um diese ehrgeizigen Ziele zu 
erreichen,	sollen	vor	allem	die	Energieeffizienz	von	

12 |  Don Weinland und Phak Seangly, „PM opens Kampot 
hydrodam‟,	The Phnom Penh Post, 08�12�2011,  
http://phnompenhpost�com/business/pm-opens-kampot-
hydrodam [31�07�2014]�

13 |  Khy Sovuthy, „Hun Sen Inaugurates New Coal Plant, Un-
veils	Energy	Plans‟,	The Cambodian Daily, 26�02�2014, 
http://cambodiadaily�com/business/h-53267 [31�07�2014]�

14 |  Weinland und Seangly, Fn� 12�
15 |  Fn� 9, S� 6�

http://eac.gov.kh/wp-content/uploads/2014/07/report-2012en.pdf
http://eac.gov.kh/wp-content/uploads/2014/07/report-2012en.pdf
http://euei-pdf.org/sites/default/files/files/field_pblctn_file/EUEI%2520PDF_Cambodia_Energy%2520Efficiency_May2013_EN.pdf
http://euei-pdf.org/sites/default/files/files/field_pblctn_file/EUEI%2520PDF_Cambodia_Energy%2520Efficiency_May2013_EN.pdf
http://euei-pdf.org/sites/default/files/files/field_pblctn_file/EUEI%2520PDF_Cambodia_Energy%2520Efficiency_May2013_EN.pdf
http://phnompenhpost.com/business/pm-opens-kampot-hydrodam
http://phnompenhpost.com/business/pm-opens-kampot-hydrodam
http://www.cambodiadaily.com/business/hun-sen-inaugurates-new-coal-plant-unveils-energy-plans-53267/
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Aktuell	befindet	sich	der	CCCSP	noch	in	der	Finan-
zierungsphase� Die Schlagkraft folgender ihn präzisie 
renden Aktionspläne und Maßnahmen bleibt abzu-
warten�
16

KAMBODSCHAS ROLLE IN DER MULTILATERALEN 

KLIMAPOLITIK

Kambodscha ist als Entwicklungsland im Rahmen der 
UNFCCC als Teil der G77-Gruppe plus China aufge-
treten und unterliegt daher nach dem Kyoto-Protokoll 
und zukünftig17 nach dem DohaAmendment keinerlei 
Reduktionsverpflichtungen.	International	vertritt	diese	

16 |  Königreich Kambodscha, „Cambodia Climate Change 
Strategic	Plan	2014	–	2023‟,	2013,	http://bit�ly/1k99177 
[31�07�2014]�

17 | 	Aktuell	befindet	sich	Kambodscha	im	Ratifizierungspro-
zess hinsichtlich des Doha-Amendments�

 Q die Verbesserung der Lebensbedingungen der 
Bevölkerung hinsichtlich ihres Zugangs zu 
Nahrung, Trinkwasser und Energie und dadurch 
Erhöhung ihrer Widerstandsfähigkeit;

 Q die Senkung der Gesundheitsrisiken, die mit 
den Folgen des Klimawandels einhergehen, 
wobei sektoral, regional und geschlechterspe-
zifisch	bedingt	besonders	gefährdeten	Gruppen	
Rechnung getragen werden soll;

 Q den Schutz besonders gefährdeter Ökosyste-
me (wie des Tonle Sap oder des Mekong) und 
besonders wertvoller historischer Stätten des 
Kulturerbes etc�;

 Q die Förderung CO2-neutraler Technologien;
 Q die Wissens- und Bewusstseinsförderung in der 
Bevölkerung Fragen des Klimawandels betref-
fend;

 Q die Einrichtung sozialer Sicherungssysteme, um 
entstandene Schäden zu ersetzen bzw� abzumil-
dern;

 Q sowie die Verbesserung der Zusammenarbeit 
der Akteure und Institutionen auf nationaler

 Q und internationaler Ebene�

STRATEGISCHE ZIELE DES CAMBODIA CLIMATE CHANGE STRATEGIC PLAN 
2014 – 2023

Gebäuden, in der Industrie und beim Endverbraucher 
gesteigert werden sowie die Energieerzeugung und 
-nutzung in ländlichen Gebieten effektiver gestaltet 
werden� Es wird angestrebt, die in ländlichen Regi-
onen vorwiegende Nutzung von Brennholz und Kohle 
zur Energieerzeugung, insbesondere zur Essenszube-
reitung einzudämmen und in den Küchen zum einen 
effizientere	Geräte	und	zum	anderen	alternative	
Brennstoffe wie etwa char briquette (ein aus Abfällen 
der Bekleidungsindustrie hergestellter Brennstoff) 
einzuführen� Hierdurch sollen die Wälder vor weiterer 
Abholzung geschützt werden� Außerdem werden CO2-
Emmissionen eingespart und die ländliche Bevölke-
rung vor den bei der Verbrennung entstehenden teils 
gesundheitsschädlichen Gasen geschützt�

Von diesen Bemühungen bleibt die dringend erfor-
derliche Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels unberührt� Eine Schlüsselrolle soll insofern der 
Cambodia Climate Change Strategic Plan 2014 – 2023 
(CCCSP)16 spielen, der im letzten Jahr vom National 
Climate Change Committee (NCCC) unter Vorsitz des 
Ministerpräsidenten Hun Sen veröffentlicht wurde� Er 
beinhaltet Strategien, mit denen Kambodscha ver-
sucht, den sich aus dem Klimawandel ergebenden 
Herausforderungen zu begegnen� Der CCCSP hat 
einen klaren Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Anpas-
sung an die Folgen des Klimawandels� Als strategische 
Ziele formuliert der CCCSP für seinen Anwendungs-
zeitraum:

Gruppe weiterhin die Auffassung, dass die Entwick-
lungsländer	von	entsprechenden	Verpflichtungen	
verschont bleiben müssen� Eine pointierte, aus dieser 
Gruppe herausstechende Auffassung lässt sich in 
Kambodscha nicht ausmachen� Vielmehr betonte der 
Umweltminister H�E� Say Samal Ende letzten Jahres,18 
dass Kambodscha sich vollständig dieser Gruppe 
anschließe und die Industrienationen zuvorderst in 
der	Pflicht	stünden,	ihren	Ausstoß	an	Treibhausgasen	
zu reduzieren� Entwicklungsländer wie Kambodscha 
sollten demgegenüber hieran lediglich auf freiwilliger 
Basis	partizipieren,	wobei	sie	finanzielle	und	technolo-
gische Unterstützung benötigen� Außerdem müssten 

18 |  Königreich Kambodscha, Ministry of Environment, Climate 
Change Department, „Press Release CoP 19 dissemina-
tion workshop, 20th	Dec	2013‟,	http://bit�ly/1n6JHJH 
[31�07�2014]�

http://www.kh.undp.org/content/dam/cambodia/docs/EnvEnergy/CCCAProjects/Cambodia%2520climate%2520change%2520strategic%2520plan%25202014-2023.pdf
http://camclimate.org.kh/en/index.php/policies/nccc-news/195-press-release-cop-19-dissemination-work%2520shop-20th-dec-2013.html
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die	Industrienationen	ihre	finanzielle	Unterstützung	für	
jene Länder, die besonders von den Auswirkungen des 
Klimawandels betroffen sind, beträchtlich erhöhen�

DIE ÖFFENTLICHE MEINUNG IN KAMBODSCHA

Eine vertiefte Diskussion zu den nationalen Aktions-
plänen und der Gesamtausrichtung der nationalen 
Energie- und Klimapolitik ist weder in der Bevölke-
rung noch in der hiesigen Presse erkennbar� Einzelne 
Projekte werden durch die Presse und durch einzelne 
Gruppen in der Bevölkerung aber durchaus kritisch 
begleitet: So wurde von kambodschanischen NGOs 
kritisiert, dass das größte Wasserkraftwerk Kamchay 
ohne eine eingehende Folgenabschätzung errichtet 
wurde und daher damit zu rechnen ist, dass es die 
Ökosysteme in der Region gefährden wird� Anwohner 
formulierten ähnliche Befürchtungen�19 Auch das 
kürzlich eröffnete Kohlekraftwerk in Sihanoukville 
verursacht bei Anwohnern Ängste um ihre Gesundheit, 
Fischer fürchten um ihre Existenz, auch NGOs kriti-
sieren die Auswirkungen auf die Küstengewässer und 
die dortige Flora und Fauna�20

Soweit eine Diskussion in Kambodscha über die 
internationale	Klimapolitik	stattfindet,	beteiligen	sich	
hieran vor allem NGOs� Diese forderten etwa anläss-
lich der VN-Klimakonferenz in Doha, dass die Bürde 

19 |  Vong Sokheng und Sebastian Strangio, „High hopes  
for	hydropower‟,	The Phnom Penh Post, 29�05�2008,  
http://phnompenhpost�com/special-reports/high-hopes-
hydropower [31�07�2014]�

20 |  Hor Kimsay und Eddie Morton, „Mixed reaction to coal-
fired	plant‟,	The Phnom Penh Post, 26�02�2014,  
http://phnompenhpost�com/business/mixed-reaction-
coal-fired-plant [31�07�2014]�

des Klimawandels stärker von den Industrieländern 
getragen werden sollte� Außerdem benötige Kam-
bodscha Unterstützung, um besser von der Möglich-
keit des Handels mit CO2-Zertifikaten	profitieren	zu	
können�

AUSBLICK

Kambodscha ist dem Dilemma ausgesetzt, die 
wachsenden gesamtgesellschaftlichen Anpassungs-
kosten, die schon jetzt durch die Zunahme extremer 
Wetterphänomene und deren Auswirkungen auf die 
landwirtschaftliche Produktion entstehen, zu tragen 
und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen 
Industrie durch mehr Energiesicherheit zu bezahl-
baren Preisen zu gewährleisten� Beides wird in den 
nächsten Jahrzehnten Investitionen erfordern, die bei 
weitem	die	bestehenden	finanziellen	Kapazitäten	eines	
Entwicklungslandes übersteigen�

In Zeiten steigender Anpassungskosten an den 
Klimawandel muss Kambodscha in den nächsten 
Jahrzehnten massiv in den Ausbau der eigenen 
Energieinfrastruktur	investieren,	seine	Energieeffizi-
enzbilanz	verbessern	und	einen	Energiemix	finden,	
der den Investoren und den Konsumenten eine stabile 
und bezahlbare Energieversorgung bietet� Die inter-
nationale Gemeinschaft wird das Land sicher bei 
beiden	Herausforderungen	technisch	und	finanziell	
unterstützen� Die ausländische Unterstützung kann 
allerdings nur komplementär sein zu den dringend 
benötigten privaten Investitionen in die Energieinfra-
struktur und den nötigen Technologie- und Wissen-
stransfer� Ein transparenter Rechtsrahmen für Investi-
tionsentscheidungen ist dabei die Grundvoraussetzung 
für den nachhaltigen Ausbau dieses Sektors�

MALAYSIA

Jan Senkyr

Das Bewusstsein um die Bedeutung des Klimawandels 
in Malaysia ist in den letzten Jahren kontinuierlich 
gestiegen und mittlerweile ein wichtiger Faktor für 
regierungspolitische Entscheidungen und Planungen 
geworden� Bis zum Jahr 2020 will Malaysia den Rang 
eines vollentwickelten Hocheinkommenslandes errei-
chen, und vor diesem Hintergrund spielen die Qualität 
der Lebensbedingungen und der Umwelt eine zuneh-
mend wichtige Rolle� Dies wird auch in der Öffentlich-
keit und in den Medien entsprechend thematisiert�

Die malaysische Regierung hat eine Reihe von 
umfangreichen und ambitionierten Projekten auf den 
Weg gebracht, die strukturelle Verbesserungen im 
Energie-Wirtschafts- und Umweltbereich herbeiführen 
sollen� Der Fokus liegt dabei auf der Förderung von 
erneuerbaren Energien, der Steigerung der Energieef-
fizienz	und	der	Entwicklung	von	Grünen	Technologien.

Viele der aktuellen Projekte gehen auf Entscheidungen 
zurück, die bereits im achten und neunten Malaysia-
Plan (22001 bis 2006 und 2006 bis 2011) festge-

http://phnompenhpost.com/special-reports/high-hopes-hydropower
http://phnompenhpost.com/special-reports/high-hopes-hydropower
http://phnompenhpost.com/business/mixed-reaction-coal-fired-plant
http://phnompenhpost.com/business/mixed-reaction-coal-fired-plant
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schrieben wurden� Eine zentrale Rolle kommt dabei 
dem 2009 formulierten Programm „National Policy on 
Climate	Change‟	zu.	Im	selben	Jahr	verabschiedete	
die	Regierung	eine	„Green	Technology	Strategy‟,	die	
als Grundlage zur Erfüllung der klimapolitischen Ziele 
Malaysias dienen soll� Im Dezember 2009 verkündete 
Premierminister Datuk Seri Najib Tun Razak bei der 
VN-Klimakonferenz, dass Malaysia bis 2020 seine 
Emissionswerte um 40 Prozent des Niveaus von 2005 
reduzieren	will.	Dies	ist	eine	ehrgeizige	Verpflichtung	
in Anbetracht der vorhandenen Rahmenbedingungen�

Malaysia gehört zu den Ländern mit der höchsten 
Emissionsintensität im Vergleich zur Leistung ihrer 
Volkswirtschaft� Dies beruht zum einen auf dem klima-
politisch ungünstigen Energiemix, zum anderen auf 
der Struktur der Wirtschaft� Die reichen Vorkommen 
von	Öl	und	Gas	tragen	trotz	rückläufiger	Tendenzen	
immer noch zu 40 Prozent des Nationaleinkommens  
bei� Über 90 Prozent der Primärenergie wird in Malay- 
sia aus fossilen Brennstoffen (Öl, Gas, Kohle) gewonnen� 
Bei der Stromerzeugung liegt der Anteil von Gas (62 
Prozent) und Kohle (29,6 Prozent) besonders hoch� 
Erneuerbare Energien haben indes bislang nur zu 
weniger als ein Prozent der Energieerzeugung beige-
tragen�

Vor diesem Hintergrund werden die Förderung von 
erneuerbaren Energien und der Ausbau von Grünen 
Technologien im aktuellen zehnten Malaysia-Plan 
(2010 bis 2015) als zentrale Innovationsbereiche 
genannt�

Der Anteil von erneuerbaren Energien im malaysi-
schen Energiemix soll bis 2015 auf sechs Prozent 
steigen, im Jahr 2025 soll er 17 Prozent erreichen� 
Damit soll zum einen die Erreichung der Klimaziele 
unterstützt, zum anderen die Abhängigkeit von den 
zur Neige gehenden Erdöl- und Erdgasvorkommen 
verringert werden� Neueste Entwicklungen in der 
Fördertechnik, insbesondere bei der Erschließung von 
Schiefergas und -öl sowie Tiefseebohrungen, schaffen 
jedoch weiterhin Anreize für Investitionen in die tradi-
tionelle Öl- und Gasindustrie� Federführend ist hier der 
nationale Öl- und Gaskonzern Petronas�

Eine wichtige Voraussetzung zur Förderung von 
erneuerbaren Energien hat der im Dezember 2011 
eingeführte Einspeisetarif (feed-in tariff) zur Strom-
erzeugung aus erneuerbaren Quellen geschaffen� Die 
Einspeisevergütungen orientieren sich am deutschen 
Vorbild und garantieren feste Tarife für Strom, der 
auf der Basis von Fotovoltaik, Biomasse, Biogas und 
kleinen Wasserkraftwerken gewonnen wird� Bis 2014 
werden Anträge für entsprechende Projekte entgegen- 

genommen, der Gesamtumfang von Kapazitäten aus 
den genannten Quellen soll bis 2020 drei Gigawatt 
erreichen�

Vor allem in der Fotovoltaik sieht die malaysische 
Regierung einen wichtigen Faktor für technologische 
Entwicklung und Wirtschaftswachstum� Bereits jetzt 
gehört Malaysia nach China und Deutschland zu den 
führenden Produzenten von Solarzellen� Dank der 
günstigen klimatischen Bedingungen (hohe Son-
nenstrahlung) gibt es in diesem Bereich erhebliches 
Entwicklungspotenzial�

Eine weitere vielversprechende Quelle von erneuer-
barer Energie ist die umfangreich vorhandene Bio-
masse� Malaysia ist nach Indonesien der weltweit 
zweitgrößte	Produzent	von	Palmöl	und	die	großflächig	
betriebene Plantagenwirtschaft liefert große Mengen 
an organischen Abfällen� Aber auch die Holzindustrie, 
der Reisanbau und die Kautschukplantagen können 
relevante Mengen an Biomasse liefern� Bislang liegt 
die Produktion von Energie aus Biomasse aber noch 
weit unter den Möglichkeiten, da es an Binnennach-
frage	und	entsprechenden	gesetzlichen	sowie	finan-
ziellen Anreizen fehlt� Die Kehrseite einer erhöhten 
Energieproduktion aus Biomasse ist jedoch die 
Flächenkonkurrenz der Großplantagen zum tropi-
schen Regenwald� Waldrodungen, vor allem aber die 
in der Trockenzeit durchgeführten illegalen Brandro-
dungen und die damit einhergehende Smogbelastung, 
sind mittlerweile ein wichtiges politisches Thema in 
Malaysia geworden�

Gekoppelt werden soll die Förderung von erneuer-
baren	Energien	an	die	Steigerung	der	Energieeffizienz.	
Die Ziele dazu werden im 10� Malaysia-Plan mit der 
New Energy Policy vorgegeben� In einem integrierten 
Ansatz sollen Projekte zur Verbesserung der Energie-
effizienz	in	der	Industrie,	im	Transport,	im	Bauwesen	
und im Technologiebereich gefördert werden�

Eine Absage an die Kernenergie gibt es in Malaysia 
nicht� Im 10� Malaysia-Plan wird die nukleare Option 
ausdrücklich offen gehalten� Pläne zum Bau von zwei 
Atommeilern sind allerdings bislang nicht weit fortge-
schritten�

Natürlich gibt es bei der praktischen Umsetzung der 
umwelt- und energiepolitischen Ziele noch erhebliche 
Defizite.	Vor	allem	der	Mangel	an	effizienter	Regie-
rungsführung, institutioneller Kompetenz, umwelt-
politischem Bewusstsein, aber auch politische und 
wirtschaftliche	Interessenskonflikte,	Vetternwirtschaft	
und Korruption tragen dazu bei�
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PHILIPPINEN

Peter Köppinger

Im November 2013 fegte der Taifun Yolanda, inter-
national unter dem Namen Haiyan bekannt, mit 
Spitzengeschwindigkeiten von über 300 km / h über 
den Inselstaat hinweg und hinterließ eine Schneise 
der Verwüstung� Er gilt als der stärkste Wirbelsturm, 
der seit Beginn der Wetteraufzeichnungen auf Land 
getroffen ist� Nach Angaben des Amtes für die Koor-
dinierung humanitärer Angelegenheiten (UN- OCHA) 
kamen etwa 6�000 Menschen ums Leben, rund 
2�000 Menschen werden vermisst und 4,1 Millionen 
Menschen verloren ihr Zuhause�1 Der Versicherer 
Münchner Rück schätzt die Schadensumme auf zehn 
Milliarden US-Dollar, was fünf Prozent des Brutto-
inlandsproduktes des Landes entspricht�2 Inwieweit 
der Taifun Yolanda auf den Klimawandel zurückzu-
führen ist, darüber sind sich Experten uneinig� Dass 
die Philippinen äußerst anfällig für extreme Wetterer-
eignisse sind, ist allerdings unumstritten� Im Ranking 
der von extremen Wetterereignissen am stärksten 
betroffenen Staaten in den vergangenen 20 Jahren 
belegen die Philippinen den siebenten Platz, so Ger-
manwatch� Für das Jahr 2012 allein landete der Insel-

1	|		 Vgl.	UN-OCHA,	„Philippines:	Typhoon	Haiyan‟,	Report	
Nr� 29, 03�01�2014, http://reliefweb�int/sites/reliefweb�
int/files/resources/OCHAPhilippinesTyphoonHaiyanNo29_
02January2014�pdf [31�07�2014]�

2 |  Münchner Rück, „Wetterextreme in Europa und Super-
Taifun	Haiyan	prägen	Naturkatastrophen-Bilanz‟,	
Presseinformation, 07�01�2014, http://bit�ly/1korxca 
[31�07�2014]�

staat sogar auf Platz zwei hinter Haiti,3 was vor allem 
auf den Taifun Bopha zurückzuführen ist�

Eine im Jahr 2011 veröffentlichte Studie der philip-
pinischen Wetterorganisation PAGASA befasste sich 
mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Philippinen� Sie stimmt der allgemeinen Auffassung 
zu, dass von Menschen ausgestoßene Treibhausgase 
zur Änderung des Klimas beitrügen und stellt fest, 
dass die Durchschnittstemperatur bereits merklich 
gestiegen sei und dass die Intensität der Wirbelstürme 
zugenommen habe� Für die Zukunft rechne man mit 
einem Anstieg sowohl von Tagen extremer Hitze in der 
Trockenzeit sowie von Tagen extremer Niederschläge 
zur Monsunzeit, die zu intensiveren Dürren und Über-
schwemmungen führen werden�4 Für das Entwick-
lungsland, das immer noch über einen ausgeprägten 
Agrarsektor verfügt, hätte dies fatale Folgen für die 
Wirtschaft� Auch die Kosten für eine Anpassung an 
extremere Wetterereignisse kann das Land nur schwer 
stemmen� Bereits heute hat es Schwierigkeiten, Vor-
kehrungen gegen Naturkatastrophen zu treffen und 
angemessen auf diese zu reagieren�

3 |  Sönke Kreft und David Eckstein, Global Climate Risk 
Index 2014. Who Suffers Most from Extreme Weather 
Events? Weather-Related Loss Events in 2012 and 1993 
to 2012, Germanwatch, 11 / 2013, http://germanwatch�
org/en/download/8551�pdf [28�07�2014]�

4 |  Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical  
Services Administration (PAGASA), „Climate Change and  
the	Philippines‟,	02	/	2011,	http://dilg�gov�ph/PDF_File/ 
reports_resources/DILG-Resources-2012130-2ef223f591�
pdf [31�07�2014]�

Das Bewusstsein um den Klimawandel und die Bedeu-
tung einer nachhaltigen Umwelt- und Energiepolitik in 
der malaysischen Öffentlichkeit ist zwar vorhanden, 
aber nicht vergleichbar mit der öffentlichen Wahrneh-
mung in Deutschland und Europa� Die deutsche Ener-
giewende wird deshalb vorwiegend in Expertenkreisen 
und in zuständigen Regierungsinstitutionen verfolgt 
und als mögliches Beispiel für Malaysia studiert� Inte-
ressiert ist Malaysia vor allem an Investitionen und 
Technologietransfer� Viele deutsche Firmen haben dies 
erkannt und sind schon in Malaysia aktiv� Aber auch 
im Bereich Aus- und Fortbildung, Capacity Building, 
Beratung sowie Expertenaustausch können Deutsch-
land und die Europäische Union wertvolle Hilfe leisten� 
Dies wird von der malaysischen Regierung ausdrück-
lich betont�

International ist Malaysia vielfältig in die multilaterale 
Klimapolitik eingebunden� Es hat 2002 das Kyoto-
Protokoll	ratifiziert	und	war	seitdem	ein	führendes	
CDM-Gastgeberland� 2009 ist Malaysia in Kopen-
hagen	aber	auch	eigene	Reduktionsverpflichtungen	
eingegangen (40 Prozent weniger Emissionen als 
2005 bis 2020)� Im Rahmen von ASEAN beteiligt sich 
Malaysia an den Bemühungen um die Formulierung 
einer gemeinsamen Klimapolitik, wenngleich hier noch 
deutliche Differenzen bestehen� Vor allem aber fehlt 
es an entsprechenden institutionellen und gesetzlichen 
Rahmenbedingungen�

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHAPhilippinesTyphoonHaiyanNo29_02January2014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHAPhilippinesTyphoonHaiyanNo29_02January2014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHAPhilippinesTyphoonHaiyanNo29_02January2014.pdf
http://www.munichre.com/de/media-relations/publications/press-releases/2014/2014-01-07-press-release/index.html
http://germanwatch.org/en/download/8551.pdf
http://germanwatch.org/en/download/8551.pdf
http://dilg.gov.ph/PDF_File/reports_resources/DILG-Resources-2012130-2ef223f591.pdf
http://dilg.gov.ph/PDF_File/reports_resources/DILG-Resources-2012130-2ef223f591.pdf
http://dilg.gov.ph/PDF_File/reports_resources/DILG-Resources-2012130-2ef223f591.pdf


132

Dennoch ist das Wissen zum Thema Klimawandel in 
der philippinischen Bevölkerung äußerst gering� Laut 
einer Umfrage der Social Weather Stations hätten 
über die Hälfte der Befragten nur sehr geringe oder 
gar keine Kenntnisse über den Klimawandel, gleich-
zeitig aber hätten 85 Prozent bereits die Folgen zu 
spüren bekommen�5

Allerdings wird der Klimawandel neben der Ver-
sorgungssicherheit, der Integration in die globalen 
Energiemärkte und der Versorgung zu sozial verträg-
lichen Kosten als einer der wichtigsten Treiber in der 
nationalen Energiepolitik angesehen�6 Zurzeit sind 
die größten Energiequellen fossile Brennstoffe wie Öl, 
Kohle und Erdgas� 2010 deckten sie rund 60 Prozent 
der Energieversorgung ab, müssen aber zu 70 Prozent 
meist aus Ländern des Mittleren Ostens importiert 
werden�7 Andererseits wird nahezu der gesamte Rest 
(ca� 40 Prozent) der Energieversorgung durch erneu-
erbare Energien gesichert und muss nicht importiert 
werden� Damit liegen die Philippinen nach Angaben 
des Department of Energy im internationalen Ver-
gleich weit vorne� Zum Vergleich deckt die Europäi-
sche Union weniger als zehn Prozent ihres Energiever-
brauchs mit erneuerbaren Energien�8 Aufgrund ihrer 

5 |  Social Weather Stations, „First Quarter 2013 Social 
Weather Survey: 85% of Filipino adults personally ex-
perienced	the	impacts	of	climate	change‟,	25.06.2013,	
http://www�sws�org�ph/pr20130625�htm [28�07�2014]�

6	|		 A.	La	Viña,	J.	Dulce,	N.	Saño,	„National	and	Global	Energy	 
Governance: Issues, Linkages and Challenges in the 
Philippines‟,	Global Policy. Global Energy Governance, 
Vol� 2, S� 80 – 93, 11 / 2011�

7 |  Republik der Philippinen, Department of Energy, „National 
Renewable	Energy	Program‟,	2012,	https://www�doe�gov�
ph/microsites/nrep [31�07�2014]�

8 |  Ebd�

geografischen	Eigenschaften	bieten	die	Philippinen	ein	
immenses Potenzial für alternative Energiequellen� 
Dank	ihrer	Lage	auf	dem	pazifischen	Feuerring	hat	
heute schon die Geothermie einen hohen Stellenwert� 
21 Prozent des gesamten Energiebedarfs im Jahr 2010 
wurden durch sie gedeckt�9 Auch Wasserkraft spielt 
eine wichtige Rolle� 21 Prozent der Energieerzeu-
gungskapazitäten des Landes gehen auf ihre Was-
serkraftwerke zurück�10 Biomasse, Solar- und Wind-
energie hingegen sind kaum präsent�

Als Non-AnnexI-Unterzeichner der UNFCCC haben die 
Philippinen	keine	Verpflichtungen,	ihre	Treibhausgas-
emissionen zu senken� Tatsächlich trug der Inselstaat 
lediglich 0,31 Prozent zum weltweiten Gesamtausstoß 
im Jahr 2013 bei�11 Dennoch hat es sich die Regierung 
mit der Verabschiedung des Climate Change Acts im 
Jahr 2009 zur Aufgabe gemacht, dem Klimawandel zu 
begegnen� Im National Climate Change Action Plan 
von 2011, dem Strategiepapier des nationalen Klimap-
rogramms, wird die nachhaltige Energieversorgung zu 
einem Eckpfeiler erklärt�

Die Energiekosten auf den Philippinen zählen zu den 
höchsten in Südostasien� In Manila sind die Energie-
kosten die höchsten in ganz Asien�12 Die GIZ schätzt, 
dass fossile Brennstoffe teurer für die Philippinen 
sind als erneuerbare Energien, wenn man externe 
Kosten für Gesundheit und Umwelt miteinkalkuliert� 
So verliere die Wirtschaft jährlich 1,5 Milliarden US-
Dollar wegen der Luftverschmutzung, 400 Millionen 
US-Dollar würden im Gesundheitswesen zur Behand-
lung von Folgen der Luftverschmutzung aufgewendet� 
Weitere Argumente, wie der Merit-Order-Effekt, 
bei dem aufgrund der geringeren Grenzkosten ein 
wachsender Anteil der erneuerbaren Energien bei der 
Stromversorgung die Stromkosten senken könnte, 
sowie der Erneuerbare-Energien-Sektor als Job- und 
Investitionsmotor, sprächen stark für eine Förderung 
der erneuerbaren Energien auf den Philippinen, so die 
GIZ�

Die Neuausrichtung der Klimapolitik sowie die Abhän-
gigkeit	von	Rohstofflieferungen	aus	dem	Mittleren	
Osten und die Unsicherheiten auf dem globalen 
Energiemarkt waren es vor allem, die die philippi-
nische Regierung zu einer Reihe von Reformen und 
Aktionsplänen bewegten, um die zukünftige Energie-

9   |  Ebd�
10 |  Ebd�
11 | 	Senate	of	the	Philippines,	„GHG	Emissions	At	A	Glance‟,	 

03 / 2013, http://senate�gov�ph/publications/AAG%20
2013-03%20GHG%20emission�pdf [31�07�2014]�

12 |  GIZ, „Renewable energy in the Philippines: Costly or 
competitive?‟,	GIZ	Desk	Study,	2013,	http://academia�
edu/4859391/Renewable_energy_in_the_Philippines_
Costly_or_competitive [31�07�2014]� 

Die Windkraftanlagen am Strand von Bangui im Norden der 
Insel Luzon bildeten 2005 den ersten in Südostasien errich-
teten Windpark.

http://www.sws.org.ph/pr20130625.htm
https://www.doe.gov.ph/microsites/nrep
https://www.doe.gov.ph/microsites/nrep
http://senate.gov.ph/publications/AAG%25202013-03%2520GHG%2520emission.pdf
http://senate.gov.ph/publications/AAG%25202013-03%2520GHG%2520emission.pdf
http://academia.edu/4859391/Renewable_energy_in_the_Philippines_Costly_or_competitive
http://academia.edu/4859391/Renewable_energy_in_the_Philippines_Costly_or_competitive
http://academia.edu/4859391/Renewable_energy_in_the_Philippines_Costly_or_competitive
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versorgung nachhaltiger und umweltfreundlicher zu 
gestalten� Hierfür wurde im Jahr 2008 der Renewable 
Energy Act zur Förderung und Beschleunigung der 
Entwicklung und des Ausbaus erneuerbarer Energie-
quellen auf den Philippinen verabschiedet� Drei Jahre 
später folgte mit dem National Renewable Energy 
Plan einer der weltweit ambitioniertesten Umstruk-
turierungspläne einer nationalen Energieversorgung� 
Er sieht, basierend auf den Werten des Jahres 2010, 
eine schrittweise Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Energien um mehr als das Doppelte bis zum Jahr 2020 
und gar eine Erhöhung um das Dreifache bis zum Jahr 
2030 vor�

Bei der Umsetzung dieser Vorgaben stoßen die Philip-
pinen auf landestypische Hindernisse� Der Inselstaat 
ist für seine wuchernde Bürokratie und Korruption 
bekannt� Beispielsweise benötige man bis zu 132 
Unterschriften für einen Vertrag zur Errichtung von 
Anlagen zur Produktion erneuerbarer Energien, so der 
Direktor des Department of Energy, Mario Marasigan�13 
Auch fehlen klare Zuständigkeiten unter den betei-
ligten	Behörden,	sodass	effizientes	Handeln	ausbleibt	
und Investitionen unattraktiv werden� Zur Lösung 
dieser Probleme greifen die Philippinen auf Expertise 
Deutschlands zurück und arbeiten eng mit der GIZ 
zusammen� Besonders im Bereich der Stromeinspei-
severgütung erhofft man sich mithilfe des deutschen 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes	als	Vorbild	mehr	Effi- 
zienz und eine Kostensenkung für den Endverbrau-
cher�

In der weltweiten Klimapolitik spielt die VN eine zen- 
trale Rolle für die Philippinen� Sie ist eine der wichtigs- 
ten Förderorganisationen der philippinischen Klima-
forschung und der Reformbemühungen� So griff die  
PAGASA	bei	der	Ausarbeitung	ihrer	von	den	VN	finan- 
zierten Klimaszenarien auf den Philippinen auf Metho- 
den zurück, die auch bei der Klimaforschung des den  
VN zugehörigen International Panel on Climate Change  
angewendet wurden�14 Zudem bildet die VN das wich- 
tigste Sprachrohr für die Philippinen in den internati- 
onalen Klimaverhandlungen� Nach dem Taifun Haiyan  
waren die Augen der Welt bei den Klimaverhandlun- 
gen in Warschau, die eine Woche nach der Katastrophe  
stattfanden, auf die Delegation der Philippinen gerich- 
tet� Mit einer emotionalen Rede und einer Fastenaktion 
aus Solidarität zu den Opfern des Sturms rief der 
Delegationsführer	Nadarev	„Yeb‟	Saño	die	Weltge-
meinschaft zum baldigen Handeln auf und bestimmte 
die Schlagzeilen der globalen Medien� Der mäßige 

13 |  C-CRED, „Intensifying the Renewables� Philippine – Ger-
man	Policy	Dialogue	on	Renewable	Energy‟,	21.02.2012,	
http://c-cred�org/recentnews�html [31�07�2014]�

14 |  Fn� 4�

Erfolg der Warschauer Klimaverhandlungen zeigte 
allerdings auf, welche kleine Rolle das Entwicklungs-
land noch in der internationalen Klimapolitik spielt� 
Dennoch sehen einige Verhandlungsteilnehmer, dar-
unter die VN15 und die EU,16 in den Philippinen einen 
potenziellen Wegweiser für einen Durchbruch in der 
globalen Klimapolitik und rufen das Land dazu auf, 
eine Führungsposition zu übernehmen�

Auch wenn die philippinische Bevölkerung noch Auf-
klärung	zum	Thema	Klimawandel	benötigt,	so	befindet	
sich das Land dennoch im Aufbruch in eine Zukunft 
mit Grüner Energie� Bereits heute ist der Inselstaat 
führend in der Region und die Reformbemühungen der 
Regierung sind vielversprechend� Das Potenzial für 
erneuerbare Energien ist gewaltig, der Bedarf aller-
dings auch� Intensiver werdende Naturkatastrophen 
kosten das Land jährlich Milliarden, gleichzeitig giert 
das rasante Wirtschaftswachstum nach mehr Energie� 
Schließlich ächzt die arme Bevölkerung unter den 
höchsten Energiepreisen Asiens� Erneuerbare Ener-
gien könnten die Lösung für diese Probleme sein� Die 
ersten Schritte sind getan� Nun dürfen diese Bemü-
hungen nicht im Sumpf aus Korruption und Bürokratie 
ertrinken�

15 | 	„Philippine	role	in	climate	change	control	stressed‟,	Busi-
ness World Online, http://bit�ly/1pto0Ib [31�07�2014]�

16 |  Cris Larano, „Philippines Urged to Take Leadership Role 
on	Climate	Change‟,	Wall Street Journal Southeast Asia,  
08�09�2013, http://blogs�wsj�com/searealtime/2013/09/ 
08/philippines-urged-to-take-leadership-role-on-climate-
change [31�07�2014]�

http://c-cred.org/recentnews.html
http://bworldonline.com/content.php%3Fsection%3DNation%26title%3DPhilippine-role-in-climate-change-control-stressed%26id%3D85374
http://blogs.wsj.com/searealtime/2013/09/08/philippines-urged-to-take-leadership-role-on-climate-change
http://blogs.wsj.com/searealtime/2013/09/08/philippines-urged-to-take-leadership-role-on-climate-change
http://blogs.wsj.com/searealtime/2013/09/08/philippines-urged-to-take-leadership-role-on-climate-change
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MONGOLEI

Johannes D. Rey

IN DER MONGOLEI NICHTS NEUES

Ein generelles Problem in allen Feldern der Politik 
in der Mongolei ist es, exakte Daten und Fakten zu 
erhalten, um darauf fußend nachhaltige Lösungs-
ansätze zu erarbeiten� Trotz dieses Mankos gibt es 
sowohl bei den Politikern als auch in der Bevölkerung 
ein zunehmendes Umweltbewusstsein, weil gerade 
in der Hauptstadt Ulaanbaatar die Umweltprobleme 
wie z� B� massive Luftverschmutzung und zuneh-
mende Wasserknappheit unmittelbar zu spüren sind� 
Die ganze Welt spricht von Peking und New Delhi� 
Mit einem durchschnittlichen jährlichen Feinstaub-
gehalt in Höhe von 279 Mikrogramm pro Kubikmeter 
(Grenzwert: 20) ist die Luftverschmutzung laut WHO 
in  Ulaanbaatar mehr als doppelt so hoch wie in Peking 
(121) und belegt nach der iranischen Stadt Ahwaz 
(379) Platz zwei der Städte mit der stärksten Luft-
verschmutzung� Ebenso bedrohlich ist die extreme 
Verschmutzung der einzigen Trinkwasserquelle der 
Stadt, dem Tuul, laut WHO der fünft schmutzigste 
Fluss der Welt�

AUSGANGSSITUATION

Als dünn besiedelter größter Binnenstaat der Erde 
mit	extremen	klimatischen	und	geografischen	Bedin-
gungen ist die Mongolei äußerst anfällig für den 
Klimawandel und steht vor der besonderen Heraus-
forderung, die begrenzten natürlichen Ressourcen, 
fragile Ökosysteme und die einzigartige Biodiversität 
zu schützen� Mit zunehmender Wirtschaftsdynamik 
steigen der Wasser- und Landschaftsverbrauch unkon-
trolliert an� Die rapide Urbanisierung und Migration in 
die städtischen Zentren verbunden mit einem boo-
menden Bergbausektor führen zu einem steigenden 
Energiebedarf, der bis heute fast ausschließlich durch 
Kohle gedeckt wird� Eine stringente Strategie der 
Regierung	und	Anreizmechanismen	für	Energieeffi-
zienz und Energieeinsparung gibt es nicht� Die Bevöl-
kerung	ist	über	Einspar-	und	Effizienzmöglichkeiten	im	
Energiesektor kaum informiert� Nach Aussagen eines 
hohen Beamten des Umweltministeriums sind die 
klimatischen	und	menschlichen	Einflüsse	und	deren	
Auswirkungen auf die Mongolei hauptsächlich ersicht-
lich durch:

 Q die voranschreitende Schmelzung der Permafrostbö-
den und der Berggletscher;

 Q den	immer	häufiger	auftretenden	Dzud	(eiskalter	
schneereicher Winter durch den Millionen von Tiere 
erfrieren oder verhungern);

 Q die	Verringerung	des	Oberflächenwassers	und	Ab-
senkung des Grundwasserspiegels;

 Q das Verschwinden natürlicher Weide-, Wald- und 
Feuchtgebiete durch zunehmende Verwüstung 
(70	Prozent	der	Landesfläche	sind	von	Desertifi-
kation betroffen); Smog-Glocke über Ulaanbaatar

 Q die Entstehung und Verbreitung tropischer Krankhei-
ten und bisher nicht bekannter Parasiten, welche die 
Gesundheit der Bevölkerung und der Tiere zuneh-
mend gefährden�

KLIMASCHUTZ UND UMWELTPOLITIK

Die Mongolei ist Mitglied zahlreicher internationaler 
Abkommen, u� a� der UNFCCC, dem CBD und dem  
UNCCD.	Das	Kyoto-Protokoll	wurde	1999	ratifiziert.	
Das wichtigste Dokument der Regierungspolitik im 
Umweltbereich ist jedoch der „Nationale Aktionsplan 
zum	Klimawandel‟	(National	Action	Plan	on	Climate	
Change), welcher am 6� Januar 2011 verabschiedet 
wurde und bis 2021 gilt� Hauptziele sind die Reduzie-
rung der Treibhausgasemissionen durch die Förderung 
umweltfreundlicher Technologien und die Erhöhung 
der	Energieeffizienz	im	Energiesektor.	Das	„Natio-
nale	Programm	über	Erneuerbare	Energie‟	(National	
Renewable Energy Program) gilt seit 2007� Wichtigste 
Bestimmung ist die Festlegung des prozentuellen 
Anteils erneuerbarer Energien an der Gesamtenergie-
gewinnung in Höhe von 20 bis 25 Prozent bis 2020�

Smog-Glocke über Ulaanbaatar.
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KLIMAWANDEL UND ENERGIESEKTOR

Die Mongolei verfügt über ausreichende Umweltge-
setze, deren Umsetzung verbesserungswürdig bleibt� 
Die nackten Zahlen sind ernüchternd� 92 Prozent der 
Energieerzeugung entfallen auf sieben in der sozi-
alistischen Zeit erbaute Kohlekraftwerke, die meist 
mit ungereinigter Rohkohle befeuert werden, und nur 
drei Prozent auf Erneuerbare Energien� Einen Anteil 
von fünf Prozent halten rund 600 Dieselgeneratoren� 
Der Energiesektor basiert somit nach wie vor auf 
Kohle,	das	technische	Niveau	und	die	Effizienz	der	
Energieproduktion und -nutzung sind ungenügend� 
Dennoch wird verstärkt in den Ausbau Erneuerbarer 
Energien, insbesondere in die Windkraft investiert� Bis 
2020 soll laut „Wind Energy Developement Roadmap 
for	Mongolia‟	die	Windenergie	rund	ein	Fünftel	des	
nationalen Verbrauchs abdecken� Nach den meteoro-
logischen Daten des Nationalen Zentrums für Erneu-
erbare Energien beträgt die Windstärke im Lande 
durchschnittlich 7,5 bis 8,5 Meter in der Sekunde� 
Im letzten Jahr nahm die Mongolei zum ersten Mal 
in ihrer Geschichte eine 50 Megawatt starke Wind-
kraftanlage	namens	„Windpark	von	Salkhit‟	in	der	
Nähe von Ulaanbaatar in Betrieb� Ebenso werden die 
Sonnen- und Wasserkraftenergie zunehmend geför-
dert� Mit 257 wolkenfreien Tagen im Jahr gehört die 
Mongolei zu den sonnenreichsten Ländern der Welt� 
In den letzten zehn Jahren wurden für die Nomaden 
auf dem Lande kleine Solarstromerzeuger eingeführt, 
die mit den traditionellen Energiequellen konkurrieren 
können� Mit Wasserkraftwerken gibt es seit 1959 gute 
Erfahrungen� Gerade erst wurden wieder zwei neue in 
Betrieb genommen und weitere sind in Planung�

AUSBLICK

Die mongolische Regierung, insbesondere das 
Umweltministerium, ist bemüht, die negativen Begleit-
erscheinungen der rasanten Wirtschaftsentwicklung 
auf die Umwelt zu begrenzen� Zusammen mit interna-
tionalen Organisation wie den Vereinten Nationen mit 
ihren Entwicklungs- und Umweltprogrammen (UNDP, 
UNEP) und mit Unterstützung der Weltbank, Asiati-
schen Entwicklungsbank und der GIZ wird versucht, 
den Finanz- und Energiesektor zu reformieren� Mit 
zahlreichen Nichtregierungsorganisationen, aber 
gerade auch mit den deutschen Politischen Stiftungen 
gibt es eine enge Zusammenarbeit zur Verbreitung 
eines besseren Umweltbewusstseins in der Bevölke-
rung� 2008 hat das mongolische Parlament eine Natio-
nale Entwicklungsstrategie (National Development 
Strategy) verabschiedet, welche auf den Millennium-
Entwicklungszielen basiert� Im fünften Nationalen 
Bericht über die Implementierung der Millenniums-
ziele wurde am 3� Dezember 2013 bestätigt, dass die 

Mongolei auf gutem Wege ist, auch im Umweltbereich, 
zwei Drittel ihrer Ziele bis 2015 zu erreichen� Beson-
ders für die 1,4 Millionen Einwohner Ulaanbaatars, 
inzwischen lebt knapp die Hälfte der Bevölkerung in 
der Hauptstadt, hat sich indes die Situation nicht ver-
bessert� Solange die alten Kohlekraftwerke nicht aus-
reichend modernisiert werden und weiterhin geschätzt 
600�000 Menschen ihre Jurten und einfachen Häuser 
mit Holz, Kohle und jeglichem Müll in einfachen Öfen 
beheizen, wird sich vor allen Dingen die Luftver-
schmutzung nicht verringern� Aber auch auf dem 
Land sind die Umweltprobleme weiterhin ungelöst� So 
arbeiten zum Beispiel nach wie vor ca� 100�000 infor-
melle Bergleute im Kleinbergbau, die bevorzugt das 
Gold mit Quecksilber aus dem Erz lösen� Die Liste der 
Unzulänglichkeiten ließe sich beliebig fortsetzen� Für 
die Mehrheit der Menschen gibt es nichts Neues�

Die mittleren Jahrestemperaturen sind im Hochland des 
 Mongolischen Altai in den vergangenen 50 Jahren um  
1,2 Grad Celsius gestiegen, in den Tälern um 3,5 Grad.



136

REPUBLIK KOREA

Norbert Eschborn | Michelle Kunz

DAS	ENDE	VON	„GREEN	GROWTH‟?

Als Folge der Amtsübernahme der im Dezember 2012 
gewählten	Staatschefin	Park	Geun-hye	haben	sich	
wichtige Veränderungen im Bereich der Umwelt- und 
Energiepolitik der Republik Korea ergeben� Teile 
der Presse bezeichneten diesen Wandel als „Politik-
wechsel‟	unter	Begrabung	der	bisherigen	„Green	
Growth‟-Politik.

Der vormalige Präsident Lee Myung-bak (2008 bis 
2013)	hatte	diese	„Grüne	Wachstumspolitik‟	als	
eines der Signaturprojekte seiner Amtszeit initiiert� 
Dabei war es sein erklärter politischer Wille gewesen, 
Umweltschutz und wirtschaftliche Entwicklung har-
monisch miteinander zu verbinden� Klar war aber 
auch, dass diese neue Politik mindestens ebenso sehr 
als Motor für Wachstum und Beschäftigung dienen 
sollte,	wie	dies	die	„alte‟	Wirtschaft	mit	ihren	traditio-
nellen Branchen schon seit einiger Zeit nicht mehr zu 
leisten vermocht hatte� Lee versprach sich von seiner 
Strategie auch einen Technologiesprung des Landes 
bei den für den Klima- und Umweltschutz wichtigen 
Zukunftstechnologien� Unabhängig davon hatte Süd-
korea aber sein seit Längerem erklärtes Ziel, welt-
weit führender Exporteur von Nukleartechnologie zu 
werden,	nicht	aufgegeben;	und	auch	„Green	Growth‟	
kategorisierte Kernenergie als Grüne Energie�

Die seit Februar 2013 neue Regierung der Republik 
Korea hat – obwohl ebenfalls von der konservativen 
Saenuri-Partei und ihrer ehemaligen Vorsitzenden, 
der heutigen Präsidentin Park Geun-hye, geführt – 
die umweltpolitische Akzentsetzung der Vorgänger-
regierung nicht fortgeführt� Der in diesem Kontext 
eingeführte	Zusatz	„Green‟	bei	vier	obersten	Regie-
rungsbehörden mit umwelt- und energierelevanten 
Zuständigkeiten wurde wieder aus den Behörden-
namen gestrichen� Dies galt zwar in erster Linie als 
politisches Signal der Abgrenzung Parks von ihrem 
ungeliebten Vorgänger� Gleichwohl kam darin auch ein 
gewisses Desinteresse der neuen Administration an 
umweltpolitischen Fragen zum Ausdruck�

Für ihre eigene umweltpolitische Agenda erntete die 
neue Regierung schon zu Beginn Kritik, da diese als 
vage und nicht besonders weitgehend empfunden 
wurde� Umweltexperten und -aktivisten waren ent-
täuscht, da man sich schlüssige Konzepte und Akti-
onspläne erhofft hatte�

Südkorea hatte bei der Weltklimakonferenz in Kopen-
hagen 2007 verkündet, seine Treibhausgasemissionen 
bis 2020 um 30 Prozent zu senken� Zu diesem Zweck 
hatte die Regierung Lee ein „Target Management 
Scheme‟	eingeführt,	welches	rund	500	Firmen	und	
Institutionen	dazu	verpflichtete,	Emissionsredukti-
onsziele	zu	definieren	und	ihnen	Strafen	androhte,	
falls diese Ziele nicht erreicht würden� Dies war der 
Vorlauf für ein Emissionshandelssystem, das 2015 
eingeführt werden sollte� Jedoch schossen die Treib-
hausgasemissionen Südkoreas 2010 gegenüber dem 
Vorjahr um fast zehn Prozent in die Höhe, was der 
größte jährliche Anstieg seit 1993 war und von Regie-
rungsseite sowohl mit extremen Warm- und Kalt-
wetterlagen sowie mit einer erhöhten Fahrzeug- und 
Stahlproduktion begründet wurde� Präsidentin Park 
beauftragte daraufhin ihren Umweltminister, das Emis-
sionsziel im Hinblick auf seine Erreichbarkeit kritisch 
zu überprüfen�

„Green	Growth‟	galt	als	eines	der	wichtigsten	Ver-
mächtnisse der Lee Myung-bak-Administration� Für 
den konstant unpopulären Präsident war dies einer 
der ganz wenigen Politikbereiche, in dem er breite 
Anerkennung sammeln konnte�

Jedoch	wird	„Green	Growth‟	im	Rückblick	immer	öfter	
als rein politisch motiviert und wenig substanziell 
kritisiert� Zwar gab die Lee-Regierung umfangreiche 
Subventionsmittel für Pilotprogramme im Bereich 
erneuerbarer Energien aus, die es aber nicht auf ein 
kommerziell verwertbares Niveau brachten, wo Märkte 
hätten geschaffen werden können� Dies dient nun der 
neuen Regierung dazu, durch behördlich-institutio-
nellen Rückbau den Rest des Lee-Vermächtnisses zu 
verschleiern�

Die Fachöffentlichkeit drängte die neue Administration 
allerdings dazu, die ursprüngliche Absicht von „Green 
Growth‟	aufzugreifen,	Defizite	zu	kompensieren	und	
die Initiative in verbesserter Form weiterzuführen� 
Das gilt auch für die öffentliche Meinung, die darin 
weit überwiegend etwas Gutes und Nützliches sieht� 
Der Thinktank Korea Environment Institute empfahl 
der Regierung Park, sich in der Umwelt- und Klimapo-
litik auf wenige, aber relevante Ziele zu fokussieren 
wie die Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
und die Anpassung an den Klimawandel, anstatt den 
gesamten Umweltsektor verändern zu wollen�
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ENERGIESICHERHEIT ALS ZENTRALES THEMA

Energiesicherheit ist für eine aufstrebende Wirtschafts-
macht mit enormer Exportabhängigkeit wie Südkorea 
eine der wesentlichsten Voraussetzungen nicht nur für 
die Nachhaltigkeit des Entwicklungserfolges, son-
dern auch für die Vermeidung politisch-militärischer 
Verwundbarkeit in Krisenfällen� Der Energiemix des 
Landes ist stark geprägt von fossilen Brennstoffen und 
Nuklearenergie� Erstere müssen durchgängig über 
die einschlägigen krisenanfälligen Routen eingeführt 
werden; letztere steht auch für den Anspruch des 
Landes, eine weltweit führende Technologiemacht sein 
zu wollen, wenngleich Kernenergie seit Fukushima an 
öffentlichem Vertrauen eingebüßt hat� Lediglich die 
südkoreanischen Industriekonglomerate befürworten 
unverändert ihren massiven Ausbau, verbinden damit 
aber vornehmlich eigene Interessen und übergehen 
die erheblichen Sicherheitsbedenken, die aufgrund 
aktueller Prüfungen und Vorfälle im Jahr 2013 in Bezug 
auf die südkoreanischen Reaktoren entstanden sind�

Im Bereich der Kernenergie, die ein konstitutiver 
Bestandteil der nationalen Energiesicherheitsplanung 
ist,	empfiehlt	der	Energieplan	der	neuen	Regierung	
eine Reduzierung des Nuklearanteils am nationalen 
Energiemix auf 22 Prozent im Jahr 2025; ursprünglich 
geplant waren 41 Prozent� Da der Anteil der Kern-
kraft an der Stromerzeugung derzeit rund 26 Prozent 
beträgt, könnte dies mittelfristig eine dramatische 
Änderung der Rahmenbedingungen für den Bau neuer 
Kernkraftwerke bedeuten� Damit einher gehen Emp-
fehlungen des Komitees für den nationalen Energie-
masterplan, wonach der Anteil der erneuerbaren Ener-
gien bei der Energieherkunft auf elf Prozent und der 
Anteil für die Entwicklung neuer Energieressourcen auf 
40 Prozent steigen sollen�

Im Rahmen internationaler Konferenzen in Seoul 
wurde in jüngster Zeit die Versorgung der koreani-
schen Halbinsel mit Pipeline-Gas im Rahmen multila-
teraler Energiekooperationen diskutiert� Anlass war 
ein im September 2013 unterzeichnetes Abkommen 
zwischen dem russischen Energiekonzern Gazprom 
und der China National Petroleum Corporation, wel-
ches wichtige Rahmenbedingungen eines künftigen 
sino-russischen Gasliefervertrages festlegt� Ausge-
hend von der Annahme, dass eine sino-russische 
Gaskooperation massive energie- und sicherheitspo-
litische Implikationen für die gesamte Region hätte, 
sahen Fachleute mehrere mögliche Gaslieferoptionen 
für Korea, die allerdings unter sicherheitspolitischen 
und Rentabilitätsaspekten kritisch zu prüfen wären� 
Dennoch	findet	hierzulande	der	Gedanke,	dass	eine	so	
genannte Energiediplomatie einen wichtigen Beitrag 
zur Weiterentwicklung der politischen Beziehungen 

in Nordostasien leisten könnte, durchaus Zuspruch� 
Trotz oder gerade wegen der steigenden Spannungen 
über territoriale Ansprüche ist es von großer Wichtig-
keit, dass die nordostasiatischen Länder auf anderen 
Ebenen kooperieren� Die Region Nordostasien steht 
für die weltweit größte Nachfrage nach Energie und 
sollte sich daher im Bereich der Energiekooperation 
engagieren, um die Energiesicherheit für die gesamte 
Region zu gewährleisten�

DIE WAHRNEHMUNG DER DEUTSCHEN ENERGIE-

WENDE

Im Kontext der einheimischen Debatte um Koreas 
Energiezukunft wird auch auf Deutschland und seine 
Energiewende Bezug genommen� Sie ist allerdings in 
ihrer Konsequenz und wegen ihrer Risiken in Süd-
korea umstritten� Auch ist es mitunter problematisch, 
deutsche Erfahrungswerte in Korea zu vermitteln, da 
die koreanische Regierung Bedenken bezüglich der 
zu erwartenden hohen Kosten und politischen Risiken 
einer potenziellen koreanischen Energiewende geäu-
ßert hat� Eine koreanische Energiewende würde nach 
Meinung einheimischer Experten nur gelingen, wenn 
eine Balance zwischen politisch motivierten Entschei-
dungen und Energiepreisstabilität gefunden werden 
kann� Südkorea sei mit einem Anteil an erneuerbaren 
Energien von zwei bis drei Prozent im Energiemix im 
internationalen Vergleich zurückgefallen, Korea als 
G20-Mitglied bleibe hinter den internationalen Erwar-
tungen zurück und müsse weitreichende internationale 
Verpflichtungen	eingehen,	um	seiner	Rolle	in	der	inter-
nationalen Gemeinschaft gerecht zu werden�

DIE ROLLE DES LANDES IN DER INTERNATIO-

NALEN KLIMAPOLITIK

Seit Präsident Lee Myung-bak hat sich Südkorea 
international um ein schärferes umweltpolitisches 
Profil	bemüht,	was	mit	dem	Zuschlag	für	den	
Stand ort Songdo nahe Seoul als Sitz des Sekretariats 
des	„Green	Climate	Fund‟	der	Vereinten	Nationen	im	
Herbst 2012 auch zu gelingen schien� Der Sieg beim 
VN-Wettbewerb war von der Regierung Lee noch in 
den Medien bejubelt und das Sekretariat zur „zweiten 
Weltbank‟	hochstilisiert	worden.	Davon	ist	jetzt	keine	
Rede mehr� Diese Haltung spiegelte sich ebenfalls in 
der mit relativ wenig öffentlichem Aufsehen vollzo-
genen Eröffnung des Sekretariats im Oktober 2013 
wider� Als großes Medienereignis erwartet, ver-
schwand sie im Mittelteil der Zeitungen�

Grün ist noch immer keine Farbe, die im politischen 
Spektrum der Republik Korea oder im politischen 
Bewusstsein der Bevölkerung eine hervorgehobene 
Rolle spielt�
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SINGAPUR

Dilpreet Kaur

Nach einer Veröffentlichung des Nationalen Sekreta-
riats für den Klimawandel hat Singapur „…ein aus-
geprägtes Interesse an globalen Bemühungen zur 
Behebung von potenziellen Störungen der natürlichen 
Ökosysteme und der menschlichen Gesellschaft… [Das 
Land] ist schon immer ein starker Unterstützer von 
multilateralen Ansätzen für globale Fragen gewesen – 
einem System, in welchem alle Länder durch gemein-
same Regeln geleitet werden und welches sicherstellt, 
dass jedes Land seinen eigenen Teil beiträgt� Diese 
Überlegungen sind besonders wichtig für Länder wie 
Singapur, die stark vom Handel abhängen� Letzten 
Endes wird ein globaler Ansatz, der erfolgreich die 
negativen Auswirkungen des Klimawandels verringert, 
auch förderlichere Bedingungen für das Wachstum 
und die Entwicklung von Singapur schaffen� Aus 
diesem Grunde unterstützt Singapur die multilate-
ralen Verhandlungen im Rahmen der UNFCCC und das 
Kyoto-Protokoll sowie andere zentrale Sonderorgani-
sationen der Vereinten Nationen wie die Internationale 
Seeschifffahrts-Organisation (IMO) und die Internatio-
nale	Zivilluftfahrtorganisation	(ICAO).‟1

Singapur verursacht im weltweiten Vergleich relativ 
geringe Kohlenstoffemissionen:

 Q Singapur trägt zu weniger als 0,2 Prozent der 
 globalen Emissionen bei;2

 Q Singapur liegt auf Platz 123 von 137 Ländern, was 
den CO2-Ausstoß pro US-Dollar des BIPs angeht;

 Q Singapur liegt bei den Pro-Kopf-Emissionen auf Platz 
27 von 137 Ländern (vgl� Abb� 1);

 Q der	Raffinerie-	sowie	der	petrochemische	Sektor	ge-
hören zu den wichtigsten Verursachern von Kohlen-
stoffemissionen im Land�3

1 |  National Climate Change Secretariat (NCCS), „National 
Climate Change Strategy 2012 – Climate Change &  
Singapore:	Challenges.	Opportunities.	Partnerships.‟,	
2012, S� 7, http://app-stg�nccs�gov�sg/data/resources/
docs/Documents/NCCS-2012�pdf [28�07�2014]�

2 |  Ebd�
3 |  Ebd�

Singapur	ratifizierte	1997	die	UNFCCC	und	trat	2006	
dem Kyoto-Protokoll bei� Es ist seither ein aktiver Ver-
tragspartner gewesen und hat bereits zwei nationale 
Berichte vorgelegt�4 Das Land fördert Beziehungen 
zwischen ASEAN-Städten und ihre Kooperationen mit 
Partnerländern wie China, Japan und der Republik 
Korea, ASEAN Dialogpartnern und internationalen 
Organisationen�5 Ein Beispiel hierfür ist Singapurs 
Kooperation mit China, im Rahmen des chinesisch-
singapurischen Tianjin Eco-City Projektes,6 bei dem 
Kompetenztrainings7 durchgeführt werden, damit die 
Partnerländer mit dem notwendigen Wissen ausge-
stattet sind, um die Auswirkungen des Klimawandels 
einzudämmen und ihre Energieressourcen besser zu 
verwalten�

Auch auf regionaler Ebene steht Singapur an der 
Spitze� Ein Beispiel hierfür ist die Implementierung der 
ASEAN-Initiative für ökologisch nachhaltige Städte – 
eine Bewegung für ASEAN-Staaten zur Förderung von 
ökologischer Nachhaltigkeit durch Kooperation und 
Austausch von Fachwissen� Singapur hat zudem den 
Vorsitz der ASEAN-Arbeitsgruppe für ökologisch nach-
haltige Städte inne�8

Auf bilateraler Ebene blickt Singapur auf eine langjäh-
rige Arbeitsbeziehung mit deutschen Unternehmen im 
Bereich Entwicklung von Umwelttechnologien zurück� 
Die Deutsch-Singapurische Umwelttechnologie-Agen- 
tur (GSETA) wurde im Jahre 1991 als nützliche Platt- 
form ins Leben gerufen, um Strategien und Politiken  
für	den	Umweltschutz	zwischen	den	Asien-Pazifik-
Ländern zu diskutieren�9 „Sie wird durch das Ministe-
rium für Umwelt und Wasserressourcen von Singapur 
(MEWR) gemeinsam mit dem Deutschen Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit verwaltet� Sie bietet nützliche Plattformen 
zur Diskussion von Strategien und Politiken für den  
Umweltschutz.‟10 Ein weiteres Beispiel ist das Deutsch- 
Singapurische Business Forum (GSBF), das 1994 
gegründet wurde�

4	|		 National	Environmental	Agency,	„Climate	Change‟,	
02�09�2013, http://app2�nea�gov�sg/energy-waste/
climate-change [25�04�2014]�

5	|		 NCCS,	„Singapore’s	Emissions	Profile‟,	28.06.2013,	 
http://app�nccs�gov�sg/page�aspx?pageid=158&secid= 
157 [28�07�2014]�

6 |  Fn� 1, S� 12�
7 |  Ministry of the Environment and Water Resources, „The 

Singapore	Green	Plan	2012‟,	2006,	http://app�mewr�
gov�sg/data/ImgCont/1342/sgp2012_2006edition�pdf 
[28�07�2014]�

8 |  Ebd�
9 |  Ebd�, S�  67�
10 |  Ebd�

http://app-stg.nccs.gov.sg/data/resources/docs/Documents/NCCS-2012.pdf
http://app-stg.nccs.gov.sg/data/resources/docs/Documents/NCCS-2012.pdf
http://app2.nea.gov.sg/energy-waste/climate-change
http://app2.nea.gov.sg/energy-waste/climate-change
http://app.nccs.gov.sg/page.aspx%3Fpageid%3D158%26secid%3D157
http://app.nccs.gov.sg/page.aspx%3Fpageid%3D158%26secid%3D157
http://app.mewr.gov.sg/data/ImgCont/1342/sgp2012_2006edition.pdf
http://app.mewr.gov.sg/data/ImgCont/1342/sgp2012_2006edition.pdf


139

20

15

10

5

Br
un

ei

Au
str

ali
en USA

Ka
na

da

Ru
ss

lan
d

Sü
dk

ore
a

Deu
tsc

hla
nd

Singapur
Ja

pa
n

Groß
br

ita
nn

ien

Hon
gk

on
g

Mala
ys

ia

Fra
nk

rei
ch

Sc
hw

eiz
Chin

a

Th
ail

an
d

In
do

ne
sie

n
In

die
n

Ph
ilip

pin
en

   Emissionen in Tonnen CO² / Kopf
   Rang unter 137 Ländern1

7 9 11 13 18 20 26 27 30 36 42 49 53 55 56 73 91 94 110

ABB. 1: CO2-EMISSIONEN PRO KOPF

„Was auch immer wir tun, der Erhalt unserer 
wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit ist eine  
Haupterwägung, denn wir müssen das Wachs- 
tum erhalten, damit wir Maßnahmen zur Ein-
dämmung und Anpassung ergreifen können.‟

Senior Minister Shunmugam Jayakumar11

Auf nationaler Ebene diskutiert Singapur den Klima-
wandel im Kontext von nationaler und internationaler 
Energie- und Energiesicherheitspolitik� Das Land setzte 
hierfür 2011 einen interministeriellen Ausschuss für 
Klimawandel ein, mit dem Ziel, die Zusammenarbeit 
und Politiken zur Förderung von Grünem Wachstum 
und der Sicherung des Energiebedarfs des Landes zu  
stärken� Dieser Ausschuss (Abb� 2) besteht aus Wirt-
schafts- und Handels agenturen, dem Umwelt und 
Ressourcenministerium sowie dem Außenministerium� 
Wie Jayakumar oben erwähnt, müssen wirtschaftliche 
Überlegungen in allen Diskussionen bezüglich der 
Energiesicherheit von Singapur berücksichtigt werden� 
Singapur hängt von ressourcenreichen Ländern ab� 
Angesichts der Tatsache, dass die Energieressourcen 
zurückgehen und Grünes Wachstum den neuen Trend 

11 |  Interview mit Senior Minister Shunmugam Jayakumar, 
02�12�2009� Donaldson Tan, „Does Singapore have a 
climate	change	policy?‟,	The Online Citizen, 17�12�2009, 
http://theonlinecitizen�com/2009/12/does-singapore-
have-a-climate-change-policy [31�07�2014]�

vorzeichnet, musste die Energiesicherheitspolitik Singa- 
purs weiterentwickelt werden� Die Energiepolitik wird 
jedoch weiterhin in erster Linie von der Energiewirt-
schaft, Energiesicherheit und durch die Umwelt bedingte  
Beschränkungen in Singapur geleitet werden,12 ohne 
dabei nationale Interessen zu beeinträchtigen�

Auf lokaler Ebene drücken sich die Auswirkungen des 
Klimawandels	in	jährlichen	Sturzfluten	und	erhöhtem	
jährlichen Niederschlag aus13 und führen zu Ereignis- 
sen wie Hagelstürmen� Laut Dr� Winston Chow14 ist der 
Klimawandel einer der Faktoren, die hierzu beitragen� 
Daneben stellt aber auch die steigende Urbanisierung 
das Land vor große Herausforderungen�15

Eindämmungsmaßnahmen, die im Land seit den 
1970er Jahren implementiert werden, müssen noch 
weiter verstärkt werden� Außerdem wurde vor kurzem 
ein Ziel für erneuerbare Energien festgelegt – ein 

12 |  Ministry of Trade and Industry Singapore, „Energy for 
Growth.	National	Energy	Policy	Report‟,	13.11.2007,	
S� 22, http://www�mti�gov�sg/ResearchRoom/Documents/ 
app�mti�gov�sg/data/pages/885/doc/NEPR%202007�pdf 
[28�07�2014]�

13 | 	„Climate	change	affects	Singapore	Flood	Risk‟,	Channel 
News Asia, via Youtube, 22�09�2013, http://youtu�be/
dKB4s9U5ECI [28�07�2014]�

14 |  Assistant Professor, Department of Geography, National 
University of Singapore�

15 | 	„Interview	with	Dr	Winston	Chow‟,	Channel News Asia, 
via Youtube, 11�11�2013, http://youtu�be/rWzH14eno7s 
[28�07�2014]�

Quelle: NCCS, Fn. 5.

http://www.theonlinecitizen.com/2009/12/does-singapore-have-a-climate-change-policy
http://www.theonlinecitizen.com/2009/12/does-singapore-have-a-climate-change-policy
http://www.mti.gov.sg/ResearchRoom/Documents/app.mti.gov.sg/data/pages/885/doc/NEPR%25202007.pdf
http://www.mti.gov.sg/ResearchRoom/Documents/app.mti.gov.sg/data/pages/885/doc/NEPR%25202007.pdf
http://youtu.be/dKB4s9U5ECI
http://youtu.be/dKB4s9U5ECI
http://youtu.be/rWzH14eno7s
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ABB. 2: INTERMINISTERIELLER AUSSCHUSS FÜR ENERGIEPOLITIK

ENERGY POLICY GROUP

Economic
Competitiveness

(MTI)

Energy
Security
(MFA)

Climate Change and
the Environment
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Energy Industry
Development

(EDB)

MTI Energy
Division

Clean Energy
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Office

Energy Efficiency
Programme

Office

Megawatt-Peak von bis zu 350 Megawatt Solarenergie, 
der bis 2020 erreicht werden soll� Dies entspricht etwa 
fünf Prozent des Spitzenstrombedarfs im Jahre 2020 
und bedeutet eine erhebliche Erhöhung gegenüber der 
aktuell installierten Kapazität von 15 Megawatt-Peak�16

Unternehmen in Singapur werden außerdem dazu 
ermutigt,	„Grünere‟	Maßnahmen	zu	ergreifen.	Die	
Baubehörde	führte	2006	ein	Green-Mark-Zertifikat	
ein�17 Dies stellt sicher, dass umweltfreundlichere 
Strategien von Unternehmen berücksichtigt und 
implementiert werden� Der Staat hat zudem 2013 ein 
Energiespargeset‟	umgesetzt,	um	Mindeststandards	
beim Energiemanagement von energieintensiven 
Unternehmen / Branchen durchzusetzen und die Ener-
gieeffizienz	dieser	Unternehmen	zu	verbessern.18

Es gibt zudem Public Private Partnerships, wie z� B� das  
Responsible Energy Advocates Programme – eine Ini-
tiative, die von PowerSeraya gemeinsam in einer Part-
nerschaft mit der Nationalen Umweltagentur und dem 
South West Commnity Development Council entwickelt  

16 |  S� Iswaran, Second Minister for Trade and Industry, 
Committee of Supply Debate, 06�03�2014�

17 |  „Cool red dot, part 2 – documentary commissioned by 
NCCS‟,	04.09.2012,	via	Youtube,	http://app�nccs�gov�sg/
page�aspx?pageid=195&secid=7 [07�05�2014]�

18 |  National Environment Agency (NEA), „Energy Conser-
vation	Act‟,	2013,	http://app�mewr�gov�sg/data/ImgCont/ 
1386/2�%20Factsheet_Energy%20Conservation%20
Act%20%5Bweb%5D�pdf [31�07�2014]�

wurde�19 Diese Initiative bildet Studenten zu jungen 
Energieprüfern aus, die Haushalte besuchen und das 
Bewusstsein der Energieverbraucher für kosteneinspa-
rende Verfahrensweisen erhöhen wollen� Die Haushalte 
sind für 17 Prozent des gesamten Stromverbrauchs 
von Singapur verantwortlich, und diese Art von Pro-
jekten hat dazu beigetragen, den Stromverbrauch der 
Haushalte um 15,8 Prozent zu reduzieren�20 Außerdem 
organisieren NGOs wie das Asia Research Institute 
und das Energy Institute der National University of 
Singapore öffentliche Diskussionen und Foren, um mit 
den internationalen Entwicklungen im Klimawandel 
Schritt zu halten� Zivilgesellschaftliche Gruppen wie 
„Green	Drinks‟	halten	einen	regelmäßigen	Diskurs	mit	
interessierten Bürgern ab�

Aus Studien zur öffentlichen Wahrnehmung der Bürger, 
die durch das Sekretariat für Nationalen Klimawandel 
(NCCS) jeweils 201121 und 201322 durchgeführt wurden,  
geht Folgendes hervor:

19 | 	National	University	of	Singapore,	Office	of	Environmental	
Sustainability, „PowerSeraya presents REAP – Responsible  
Energy	Advocates	Program‟,	01.04.2010,	http://nus�edu� 
sg/oes/prog/do/greenalert/apr0111_reap�html 
[31�07�2014]�

20 |  Fn� 17�
21 | 	NCCS,	Prime	Minister’s	Office	Singapore,	„Climate	Change	 

Public	Perception	Survey‟,	2011,	http://app�nccs�gov�sg/
data/resources/docs/AnnexB�pdf [31�07�2014]�

22 |	 NCCS,	„Climate	Change	Public	Perception	Survey‟,	2013,	
https://app�nccs�gov�sg/data/resources/docs/Docu-
ments/Appendix%20I�pdf [31�07�2014]�

Quelle: Ministry of Trade and Industry Singapore, Fn. 12, S. 26.

http://app.nccs.gov.sg/page.aspx%3Fpageid%3D195%26secid%3D7
http://app.nccs.gov.sg/page.aspx%3Fpageid%3D195%26secid%3D7
http://app.mewr.gov.sg/data/ImgCont/1386/2.%2520Factsheet_Energy%2520Conservation%2520Act%2520%255Bweb%255D.pdf
http://app.mewr.gov.sg/data/ImgCont/1386/2.%2520Factsheet_Energy%2520Conservation%2520Act%2520%255Bweb%255D.pdf
http://app.mewr.gov.sg/data/ImgCont/1386/2.%2520Factsheet_Energy%2520Conservation%2520Act%2520%255Bweb%255D.pdf
http://nus.edu.sg/oes/prog/do/greenalert/apr0111_reap.html
http://nus.edu.sg/oes/prog/do/greenalert/apr0111_reap.html
http://app.nccs.gov.sg/data/resources/docs/AnnexB.pdf
http://app.nccs.gov.sg/data/resources/docs/AnnexB.pdf
https://app.nccs.gov.sg/data/resources/docs/Documents/Appendix%2520I.pdf
https://app.nccs.gov.sg/data/resources/docs/Documents/Appendix%2520I.pdf
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 Q Mehr als 70 Prozent der Befragten sind angesichts 
des Klimawandels besorgt;

 Q NCCS berichtet von einem anhaltend hohen öffent-
lichen Interesse am Thema;23

 Q Es wird allerdings davon ausgegangen, dass es in 
erster Linie Aufgabe des Staates ist, den Klimawan-
del anzugehen� Dies wurde deutlich, weil 2013 ein 
deutlich höherer Anteil der Befragten (+ 13,8 Pro-
zent) eine Notwendigkeit für mehr Maßnahmen des 
 Staates sehen�

Weitere Studien, die durch das Energy Studies Insti-
tute der National University of Singapore durchgeführt 
wurden, deuten darauf hin, dass es eher unwahr-
scheinlich ist, dass Bürger Grünere Ansätze beim 
Energieverbrauch verfolgen:24

 Q Der Gesamtverbrauch der Haushalte ist erheblich, 
nämlich um ein Drittel gestiegen (teilweise aufgrund 
der steigenden Anzahl von Haushalten)�

 Q Dies hat sich trotz steigender Preise so entwickelt, 
was zeigt, dass die Verbraucher wenig auf Preisstei-
gerungen reagieren; letztlich werden nur 1,3 Prozent 
des Haushaltseinkommens für Strom ausgegeben�25

 Q Es muss also noch mehr getan werden, um den 
Verbrauch der Haushalte zu reduzieren� Dies nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund, dass die Haushalte 
mit einem Rückgang von zehn bis 16 Prozent ihres 
Energieverbrauchs zu dem allgemeinen Regierungs-
plan beitragen sollen, die Kohlenstoffemissionen um  
sieben bis zehn Prozent unter das Business-as-usual- 
 Niveau des Landes im Jahre 2020 zu reduzieren�

 Q Beobachter des Energieverbrauchs stellen fest, dass 
die Öffentlichkeit beispielsweise durch den Einsatz 
von Sozialen Netzwerken und Werbung in Einkaufs-
zentren noch mehr eingebunden werden kann�26

Abschließend sei gesagt, dass die Medien eine Schlüs-
selrolle bei der Verbreitung von Informationen über 
die Klimawandelpolitik von Singapur spielen� Das 
NCCS hat ein Fernsehprogramm produziert, welches 
auf dem Kanal Channel News Asia ausgestrahlt wird 
und	den	Titel	„Cool	Red	Dot‟	trägt.	Es	zielt	darauf	ab,	
das Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawan-
dels und mögliche individuelle Handlungsweisen zur 

23 | 	NCCS,	Prime	Minister’s	Office	Singapore,	„Public	Con-
sultation	and	Perception	Survey	reflect	strong	public	
interest	in	climate	change‟,	09.02.2012,	http://app�nccs�
gov�sg/news_details�aspx?nid=580 [31�07�2014]�

24 | 	Woo	Sian	Boon,	„Not	watching	tv	now?	Then	turn	it	off‟,	
Today Online, 15�06�2012, http://wildsingaporenews�
blogspot.sg/2012/06/singapores-strategy-to-fight- 
climate�html [31�07�2014]�

25 |  Energy Market Authority, „Singapore Energy Statistics 
2012‟,	http://www.ema.gov.sg/media/files/publications/
EMA_SES_2012_Final�pdf [31�07�2014]�

26 |  Ebd�

Eindämmung dieser Auswirkungen zu schärfen� Bei 
wichtigen Medien wie The Straits Times, Today und 
Channel News Asia hat man jedoch beobachtet, dass 
diese sich darauf beschränken, nur über die Ankündi-
gungen der Regierung mit Blick auf den Klimawandel 
zu berichten� Alternative Medienblogs und Websites 
tragen mehr investigative und kritische Elemente zu 
dieser	Diskussion	bei.	„The	Online	Citizen‟	diskutiert	
beispielsweise über die ökologischen Absichten bei der 
politischen	Entscheidungsfindung	für	den	Umweltbe-
reich in Singapur�27 Ähnlich kritisieren auch unabhän-
gige Magazine wie Innovation, in welchem Ausmaß 
Singapur	sich	explizit	dazu	verpflichtet	hat,	Kohlen-
stoffemissionen zu reduzieren�28 Dieses Argument 
bezüglich der Obstruktionspolitik ist erwähnenswert, 
denn die meisten Staaten könnten es sich leisten, 
weitreichendere	Verpflichtungen	hinsichtlich	des	Kli-
mawandels einzugehen�

27 |  Tan, Fn� 11�
28 | 	Natasha	Hamilton-Hart,	„Singapore′s	Climate	Change	

Policy‟,	2014,	Innovation Magazine, Vol� 12, Nr� 1,  
http://www�innovationmagazine�com/innovation/ 
volumes/v9n1/coverstory4�shtml [31�07�2014]�

http://app.nccs.gov.sg/news_details.aspx%3Fnid%3D580
http://app.nccs.gov.sg/news_details.aspx%3Fnid%3D580
http://wildsingaporenews.blogspot.sg/2012/06/singapores-strategy-to-fight-climate.html
http://wildsingaporenews.blogspot.sg/2012/06/singapores-strategy-to-fight-climate.html
http://wildsingaporenews.blogspot.sg/2012/06/singapores-strategy-to-fight-climate.html
http://www.ema.gov.sg/media/files/publications/EMA_SES_2012_Final.pdf
http://www.ema.gov.sg/media/files/publications/EMA_SES_2012_Final.pdf
http://www.innovationmagazine.com/innovation/volumes/v9n1/coverstory4.shtml
http://www.innovationmagazine.com/innovation/volumes/v9n1/coverstory4.shtml
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THAILAND

Michael Winzer

DIE HÄUFUNG EXTREMER WETTER  PHÄNOMENE 

UND STARKER ÜBERSCHWEMMUNGEN WIRD 

IN DER ÖFFENTLICHKEIT SEHR STARK WAHR-

GENOMMEN

Extreme Wetterphänomene wie Dürre, Starkregen, 
Sturm sowie Extremtemperaturen haben in den 
letzten Jahren in Thailand zugenommen� So gab es 
beispielweise im Jahr 2011 eine verheerende Flutka-
tastrophe, die weite Teile Thailands massiv betroffen 
und zu starken Schäden geführt hat� Während im 
Januar 2014 die kältesten Temperaturen in Bangkok 
seit 30 Jahren gemessen wurden, wurde bereits im 
April aufgrund lang anhaltender hoher Temperaturen 
und des damit verbundenen Gebrauchs von Klima-
anlagen in Gebäuden die Stromverbrauchsspitze aus 
dem Vorjahr übertroffen� Ebenso liegen große Teile 
Bangkoks im Durchschnitt weniger als ein Meter über 
dem Meeresspiegel, was für die Millionenmetropole, 
die gleichzeitig Wirtschaftszentrum des Landes ist, bei 
einem Anstieg des Meeresspiegels verheerende Folgen 
hätte� Daher gibt es in Thailand sowohl in der Politik, 
der Wissenschaft, den Medien und in der Bevölkerung 
grundsätzlich eine hohe Sensibilität für den Klima-
wandel und seine möglichen Folgen�

Mit	erneuter	Eskalation	des	politischen	Konflikts	
zwischen den Regierungsgegnern und der Opposition 
im zweiten Halbjahr 2013, der inzwischen zu zahl-
reichen Toten und Verletzten geführt hat, ist derzeit 
allerdings die öffentliche, politische und mediale Wahr-
nehmung fast ausschließlich auf diesen politischen 
und	gesellschaftlichen	Konflikt	zwischen	den	beiden	
Konfliktlagern	in	Thailand	fokussiert.	Da	der	Klima-
wandel	in	diesem	aktuellen	politischen	Konflikt	keine	
Rolle spielt, ist daher die allgemeine Wahrnehmung 
hierfür wieder deutlich gesunken� Wichtige öffentliche 
Institutionen	funktionieren	aufgrund	des	Konflikts	
nicht mehr� So ist beispielsweise das Parlament seit 
Anfang Dezember 2013 aufgelöst worden – ein Termin 
für Neuwahlen ist derzeit noch nicht absehbar� Ebenso 
besteht seitdem lediglich eine Übergangsregierung, 
die nur eingeschränkte Rechte hat� Dem Ausfall 
beziehungsweise der Einschränkung dieser politischen 
Institutionen ist auch geschuldet, dass insbesondere 
im politischen Bereich eine Diskussion zum Thema 
Klimawandel momentan kaum noch wahrnehmbar ist� 
Der	politische	Konflikt,	der	am	20.	Mai	2014	zur	Ver-

hängung des Kriegsrechts über ganz Thailand geführt 
hat, dominiert die Medienberichterstattung und die 
politische und öffentliche Diskussion in Thailand und 
hat andere wichtige Themen, wie beispielsweise den 
Klimawandel, vorerst von der öffentlichen Agenda 
weitgehend verdrängt�

ENERGIESICHERHEIT HAT GRUND - 

SÄTZLICH EINE HOHE PRIORITÄT IN DER 

THAILÄN DISCHEN POLITIK

Thailand ist derzeit der zweitgrößte Energieverbrau-
cher im ASEAN-Raum� Da Thailand nur über geringe 
eigene Vorkommen von Erdöl- und Erdgas verfügt, 
ist es derzeit massiv auf den Import dieser fossilen 
Energieträger angewiesen� Nach Singapur ist Thailand 
der zweitgrößte Netto-Ölimporteur im ASEAN-Raum� 
Insgesamt wird über 60 Prozent der in Thailand 
verbrauchten Energie importiert, was Kosten von 
über elf Prozent des Bruttoinlandsprodukts verur-
sacht� Das teilweise rapide wirtschaftliche Wachstum 
Thailands, verbunden mit einem Strukturwandel von 
einer agrarischen hin zu einer industriell und dienst-
leistungsgeprägten Wirtschaft sowie dem Entstehen 
einer kaufkräftigen Mittel- bzw� Oberschicht, hat zu 
einem deutlichen Anstieg des Energieverbrauchs und 
somit auch der Importe von Energieträgern geführt� 
Erdöl und Erdgas decken derzeit rund 80 Prozent 
des Energiebedarfs und sind derzeit somit die beiden 
wichtigsten Energiequellen für Thailand� Auch für die 
nächsten Jahre wird mit einem weiteren Anwachsen 
des Energiebedarfs gerechnet� In Berechnungen des 
thailändischen Energieministeriums wird von einem 
jährlichen Wachstum des Energiebedarfs von 4 Pro-
zent in den nächsten Jahren ausgegangen� Bereits für 
das Jahr 2020 gehen Experten von einem Engpass bei 
der Energieversorgung in Thailand aus� Insbesondere 
Kohle, erneuerbare Energien und möglicherweise auch 
Kernenergie sollen die wachsende Energienachfrage 
decken� Hiermit soll auch die aus der abnehmenden 
einheimischen Gasförderung entstehende Lücke gefüllt 
werden� Es wird geschätzt, dass sich die heimische 
Gasförderung vom Jahr 2017 bis zum Jahr 2024 hal-
bieren könnte� Trotz weiterer Bemühungen, auch die 
Energieeffizienz	zu	verbessern	und	somit	die	Nachfra-
gesteigerung an Energie zumindest zu dämpfen, wird 
Thailand auch in den nächsten Jahren stark abhängig 
vom Import von Öl, Gas und Elektrizität bleiben�

Energiesicherheit ist ein wesentlicher Standortvorteil 
und eine Voraussetzung für weiteres wirtschaftliches 
Wachstum� Dessen ist man sich in Thailand auch sehr 
stark bewusst und daher besitzt Energiesicherheit 
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einen hohen Stellenwert in der politischen Agenda der 
Regierung� Das staatliche Öl- und Gasunternehmen 
PTT ist in den letzten Jahren weltweit expandiert und 
hält inzwischen beispielsweise auch einen Anteil von 
8,5 Prozent an einem Gasfeld im weit entfernten 
Mosambik� Ziel der im Jahr 2011 gewählten Regie-
rung war es daher auch, die Energiesicherheit und die 
Energieeffizienz	zu	sichern	und	zu	verbessern.	Um	die	
Abhängigkeit von Energieimporten zu reduzieren, gibt 
es das Ziel, bis zum Jahre 2021 insgesamt 25 Prozent 
des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Energien 
zu	decken	sowie	die	Effizienz	des	Stromverbrauchs	
in der Produktion in den nächsten 20 Jahren um 
25 Prozent zu steigern� Ebenso gibt es Überlegungen, 
Kernenergie als Alternative zu fossilen Energieträgern 
zu	nutzen.	Sollte	der	politische	Konflikt	und	die	damit	
verbundene Lähmung der Gesetzgebung und Verwal-
tung noch über längere Zeit andauern, ist absehbar, 
dass die politischen Weichen zur Erreichung dieser 
Ziele nicht rechtzeitig gestellt werden können�

DIFFERENZIERTE WAHRNEHMUNG DER 

 DEUTSCHEN ENERGIEWENDE – OFFENHEIT  

FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN UND FÜR DIE 

KERNENERGIE

Aufgrund der räumlichen, sprachlichen und kultu-
rellen Distanz zwischen Thailand und Europa, werden 
nur wenige besondere politische Entwicklungen 
aus Europa in Thailand verfolgt� Die Energiewende 
in Deutschland gehört zu diesen relativ wenigen 
Themen, die zumindest in Thailand in der Fachöffent-
lichkeit wahrgenommen werden� Außerdem genießt 
Deutschland in Thailand einen sehr guten Ruf im 
Bereich der Ingenieurskunst und hier bei den erneuer-
baren Energien� Es besteht in Thailand ein sehr hohes 
Interesse an deutschen Technologien in Bezug auf 
erneuerbare	Energien	und	Energieeffizienz.	Ebenso	
besteht zwischen staatlichen Stellen in Thailand und 
dem Bundesumweltministerium ein enger Austausch 
zu umwelt- und klimapolitischen Fragen�

Bezüglich des Atomausstiegs wird Deutschland in 
Thailand allerdings nicht als Vorbild wahrgenommen� 
Zwar hat die thailändische Regierung im Jahr 2011 
nach dem Reaktorunfall und der dadurch verursachten 
Freisetzung radioaktiver Strahlung im japanischen 
Fukushima zunächst erklärt, auf Kernenergie ver-
zichten zu wollen� Aufgrund des wachsenden Energie-
bedarfs in Thailand und des absehbaren Absinkens der 
inländischen Erdgasförderung wird jedoch inzwischen 
wieder laut über den Einstieg in die Kernenergie und 
den Bau von Kernkraftwerken ab dem Jahr 2020 nach-
gedacht�

THAILAND FORDERT MEHR VERANTWORTUNG 

VON DEN INDUSTRIELÄNDERN BEIM KLIMA-

SCHUTZ

Im Rahmen der internationalen Klimaschutzpolitik 
hat Thailand bisher keine verbindlichen Ziele für die 
Reduktion von Treibhausgasen übernommen� Dennoch 
unterstützt Thailand den Prozess, auf multinationaler 
Ebene Vereinbarungen zum Klimaschutz zu erreichen� 
So hat Thailand das Kyoto-Protokoll unterzeichnet und 
ratifiziert	und	war	beispielsweise	in	den	letzten	Jahren	
Gastgeber verschiedener internationaler Konferenzen, 
die sich mit dieser Thematik befassten� Da Thailand 
unter einem weiteren Anstieg des Meeresspiegels 
sowie unter extremen Wetterphänomenen besonders 
leiden würde, wird versucht, globale Vereinbarungen 
zur Verhinderung des Klimawandels voranzutreiben� 
Eine besondere Verantwortung wird hier bei den 
Industrieländern gesehen� So sagte beispielsweise 
Ende 2010 der thailändische Umweltminister bei einer 
internationalen Konferenz, dass die Herausforde-
rungen des Klimawandels zwar einerseits die Prinzi-
pien der Gleichheit und Gemeinsamkeit, andererseits 
aber auch unterschiedlich differenzierte Verantwort-
lichkeiten erfordern� Ebenso misst Thailand dem Tech-
nologietransfer von Industrieländern in Entwicklungs- 
und Schwellenländer einen hohen Stellenwert bei der 
Förderung Grüner Technologien bei�

Fest steht, dass Thailand von den Folgen des Klima-
wandels besonders stark betroffen sein wird und die 
Energieversorgung aufgrund des wachsenden Bedarfs 
und der hohen Importabhängigkeit in der Zukunft 
anfälliger für Engpässe wird� Beider Punkte ist man 
sich sowohl in der Politik als auch in der Öffentlich-
keit bewusst� Allerdings blockiert der nun schon seit 
Jahren	dauernde	politische	Konflikt	und	der	damit	ver-
bundene Stillstand die Planung und Umsetzung wei-
terer grundlegender Maßnahmen sowohl im Bereich 
der Vermeidung des Klimawandels und der Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels als auch der Ver-
besserung der Energiesicherheit� Bestes Beispiel ist 
hierfür	die	offizielle	nationale	Strategie	zum	Umgang	
mit dem Klimawandel, die 2008 in Kraft getreten und 
im Jahr 2012 ausgelaufen ist� Ein sich direkt anschlie-
ßender Plan für eine nationale Strategie ab 2013 ist 
zwar seit mehreren Jahren erarbeitet worden und liegt 
im Entwurf vor� Aufgrund der politischen Instabilität 
und der zahlreichen Regierungswechsel konnte dieser 
allerdings bisher nicht genehmigt werden� Seit der 
Auflösung	des	Parlaments	im	Dezember	2013	liegt	
dieser Entwurf weiterhin auf Eis�
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VIETNAM

Rabea Brauer | Vu Dang Tuan

KLIMA ODER WIRTSCHAFT: VIETNAMS SPAGAT 

ZWISCHEN UMWELT UND WACHSTUM

Wie bringt man wirtschaftlichen Wohlstand und eine 
entschlossene Klimapolitik miteinander in Einklang? 
Vor diesem Dilemma stehen Regierungen weltweit, 
weil die wechselseitige Beziehung zwischen Wirt-
schafts- und Klimapolitik sie vor große Herausfor-
derungen stellt� Auch die vietnamesische Regierung 
nimmt dieses Problem sehr ernst und weiß um die 
Auswirkungen des Klimawandels auf die ökonomische 
Entwicklung des Landes� Aus diesem Grund wurde 
in den letzten Jahren erfolgreich ein klimapolitischer 
Rahmen geformt, der dazu führen soll, dass die nega-
tiven Effekte des Klimawandels auf die wirtschaftliche 
Entwicklung minimiert werden�

Das nationale Zielprogramm zum Klimawandel (Nati-
onal Target Program to Respond to Climate Change, 
NTP – RCC),1 welches eng an die internationalen 
Richtlinien der Klimagesetzgebung gebunden ist, 
bildet den institutionellen Rahmen der vietnamesi-
schen Klimapolitik und wurde am 2� Dezember 2008 
verabschiedet� Am 9� November 2011 wurde das 
Natio nale Komitee für Klimawandel (National Comittee 
for Climate Change) gegründet� Die Aufgabe des 
Komitees war die Konzipierung einer detaillierten Kli-
mastrategie� Bereits im Dezember wurde die Klimast-
rategie (National Climate Change Strategy)2 mit einer 
Laufzeit bis 2050 verabschiedet�

KLIMASTRATEGIE VERSUS WIRTSCHAFTS-

ENTWICKLUNG

Die aktuelle Klimastrategie beinhaltet ehrgeizige 
Ziele und beachtet die Effekte des Klimawandels auf 
die wirtschaftliche Entwicklung in hohem Maße� Die 
Wirtschaft soll in Zukunft weniger energieintensiv und 
der Energieverbrauch stark reduziert werden� Allein 
für den Industrie- und Bausektor sollen bis 2020 90 
Prozent der industriellen Betriebsanlagen umwelt-
freundlicher im Hinblick auf Verbrauch von Energie, 
Brennstoffen und Materialien sein� Der Industrie- und 

1 |  Soz� Rep� Vietnam, Ministry of Natural Resources and 
Environment, „National Target Programme to Respond to 
Climate	Change	(NTP-RCC)‟,	03.12.2007,	http://bit�ly/ 
1u3Pjdq [31�07�2014]�

2 |  Soz� Rep� Vietnam, Government Portal, „National strate-
gy	on	climate	change‟,	05.12.2011,	http://chinhphu�vn/
portal/page/portal/English/strategies/strategiesdetails? 
categoryId=30&articleId=10051283 [31�07�2014]�

Bausektor machen etwa 39 Prozent des vietnamesi-
schen BIP (155,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2012)3 
und 52,5 Prozent des Gesamtstromverbrauches aus�4 
Somit sind der Industrie- und Bausektor nicht nur 
wichtige Eckpfeiler, sondern auch die energieinten-
sivsten Branchen der vietnamesischen Wirtschaft� 
Außerdem soll der Anteil von erneuerbaren Ener-
gieträgern an der Stromerzeugung von derzeit etwa 
drei auf 4,5 Prozent bis 2020 und sechs Prozent bis 
2030 erhöht werden�5 Die vietnamesische Klimapolitik 
steht prinzipiell nicht im Gegensatz zur sozioökono-
mischen Entwicklungsstrategie bis 2020� In dieser 
gibt sich Vietnam die ambitionierte Aufgabe, bis 
2020 eine Industrienation zu sein� Laut der Strategie 
soll der Energiekonsum dabei um 2,5 bis drei Pro-
zent reduziert werden sowie 100 Prozent der neuen 
Unternehmen	und	deren	Anlagen	sollen	„saubere‟	
Technologien verwenden�6 Die Entwicklungsvorhaben 
Vietnams sind eng mit Klimaschutz- und Energiespar-
maßnahmen verbunden�

ENERGIEPOLITIK: KOHLE UND KERNKRAFT

Auch wenn die klima- und energiepolitischen Rah-
menbedingungen in Vietnam sehr umfassend sind, 
bestehen berechtigte Zweifel an der Umsetzbarkeit 
dieser Strategie und ihrer Vereinbarkeit mit der 
Wirtschaftsentwicklung� Dies spiegelt sich auch in 
der momentanen Klima- und Energiepolitik wider� So 
kann das eigentliche Ziel, eine effektive Klimapolitik 
mit einer kohlenstoffarmen Wirtschaft in Einklang 
zu bringen, im Moment nicht konsequent verfolgt 
werden� Denn dieses Ziel steht im Widerspruch zu 
aktuellen Entwicklungen im Energiesektor des Lan-
des�7 Konträr zur deutschen Energiepolitik genießt 
laut Germany Trade & Invest der Bau von Kohlekraft-
werken höchste Priorität und das, obwohl die sozialis-
tische Republik über erhebliche Potenziale im Bereich 
der erneuerbaren Energien (Wasserkraft, Biomasse, 
Atomenergie) verfügt� Bis 2020 sollen 72,4 Prozent 

3	|		 Weltbank,	„Vietnam‟,	10.05.2014,	http://data�worldbank�
org/country/vietnam [31�07�2014]� 

4	|		 Thomas	Hundt,	„Vietnam	leitet	‚Energiewende‛	zur	Kohle	 
ein‟,	German	Trade	&	Invest,	09.05.2014,	http://bit�ly/ 
1qNx26z [31�07�2014]�

5 |  VientamEnergy, „National Master Plan for Power Deve-
lopment for the 2011 – 2020 Period with the Vision to 
2030‟,	08.03.2014,	S.	2,	http://nangluongvietnam�vn/ 
news/en/policy-planning/national-master-plan-for-
power-development-for-the-2011-2020-period-with-the-
vision-to-2030�html [31�07�2014]�

6	|		 Soz.	Rep.	Vietnam,	Government	Portal,	„Vietnam′s	
Socio-economic	development	strategy	2011	–	2020‟,	
08�11�2011, http://bit�ly/XkgENO [31�07�2014]�

7 |  Hundt, Fn� 4�
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der vietnamesischen Stromproduktion durch Kohle, 
Gas und Öl gedeckt werden (53,8 Prozent im Jahr 
2012)�8 Die Förderung fossiler Brennstoffe soll den 
zukünftig steigenden und bereits hohen Energiebedarf 
Vietnams decken� Das Ministerium für Industrie und 
Handel schätzt, dass das durchschnittliche Wachstum 
im Stromverbrauch bis 2020 9,3 Prozent beträgt� Der 
hohe Anstieg des Anteils nicht erneuerbarer Energien 
an der Stromerzeugung im Gegensatz zum Anstieg 
erneuerbarer Energien ist ein klares Indiz dafür, dass 
die angestrebte Klimastrategie im Moment nicht 
wie geplant ausgeführt werden kann und von der 
ursprünglichen Entwicklungsstrategie abweicht� In 
dieses Bild passt auch der Beschluss, den für 2020 
geplanten Bau des Kernkraftwerkes Ninh Thuan auf-
grund fehlender Rahmen- und Sicherheitsbedingungen 
aufzuschieben� Bis 2030 sollten 30 weitere Atomkraft-
werke folgen, doch Verspätungen können auch hier 
erwartet werden�

Der Grund dafür liegt in der wirtschaftlichen Entwick-
lung des Landes der vergangenen Jahre� Die vietna-
mesische Wirtschaft ist seit der Doi-Moi-Reform 1986 
in einem rasanten Tempo gewachsen� Bis 2007 lag 
das Wirtschaftswachstum immer zwischen sieben und 
acht Prozent� Doch seit 2008 hat sich das Wirtschafts-
wachstum Vietnams deutlich abgekühlt� Es folgten 
Jahre makroökonomischer Instabilitäten� Die Banken- 
und Finanzkrise beeinträchtigte die vietnamesische 
Wirtschaft stark� Obwohl es in den vergangenen zwei 
Jahren zu einer wirtschaftlichen Erholung kam, ist die 
vietnamesische Wirtschaftsleistung noch weit von den 
ursprünglichen Zielvorgaben entfernt� Diese Jahre des 
unerwartet niedrigen Wirtschaftswachstums, meist 
um fünf Prozent, haben dazu geführt, dass Vietnam 
den wirtschaftlichen Zielen seines Entwicklungsplans 
hinterherhinkt� Mit der schwachen Wirtschaftsentwick-
lung erhöht sich der politische Druck auf die Regie-
rung� Deshalb hat die vietnamesische Regierung im 
Moment ein großes Interesse daran, der Wirtschaft 
wieder zu alter Dynamik zu verhelfen� Der kurz- sowie 
mittelfristige Fokus liegt also auf der wirtschaftlichen 
Entwicklung� Aus politischer Sicht ist dies nicht über-
raschend, denn die Legitimation der Kommunistischen 
Partei Vietnams resultiert zu großen Teilen auch aus 
dem wirtschaftlichen Aufstieg Vietnams in den letzten 
Jahrzehnten� Nach wirtschaftlichen Krisenjahren muss 
die vietnamesische Regierung neben effektiven wirt-
schaftspolitischen auch wirtschaftlich unterstützende 
energiepolitische Maßnahmen – wie die Förderung 
von Kohle – ergreifen� Von bürgerlicher Seite wird 
kein Druck auf die Regierung in Bezug auf die Klima- 
und Energiepolitik ausgeübt� Auch bei den Bürgern 
steht die wirtschaftliche Entwicklung im Vordergrund� 

8 |  Hundt, Fn� 4�

Laut des Vietnamesischen Journalistenverbandes 
nehme die Berichterstattung in Bezug auf klimapoli-
tische Fragen zwar sukzessiv zu, das bürgerliche und 
mediale	Interesse	befinde	sich	jedoch	noch	in	einem	
Anfangsstadium� Somit hat die Regierung im Moment 
keinen Anreiz, ihre Klima- und Energiepolitik so kon-
sequent zu verfolgen, dass die gesetzten Ziele erreicht 
werden� Hier zeigt sich der Schwachpunkt der viet-
namesischen Klimastrategie� Obwohl die langfristigen 
wirtschaftlichen Chancen, die eine innovative Klima- 
und Energiepolitik mit sich bringen können, von der 
Regierung erkannt wurden, führten wirtschaftliche 
Fehleinschätzungen zu überzogenen Erwartungen 
und somit zu einer unrealistischen Klimastrategie� In 
den ursprünglichen Plänen ist man von einem durch-
schnittlichen Wirtschaftswachstum von sieben bis 
acht Prozent bis 2020 ausgegangen�9 Die letzten drei 
Jahre betrug dieses aber nur 5,6 Prozent�10 Schon zur 
Zeit des Beschlusses der National Climate Change 
Strategy war jedoch klar, dass die Wirtschaft sich nicht 
so schnell erholen wird und das wirtschaftliche Ziel der 
Entwicklungsstrategie bis 2020 wohl nicht eingehalten 
werden kann� Die Klima- und Energiepolitik Vietnams 
kann deshalb nicht wie geplant umgesetzt werden, 
weil sie auf Gegebenheiten beruht, die nun nicht mehr 
realistisch sind�

9 |  Fn� 6�
10 | 	Weltbank,	„GDP	growth	(annual	%)‟,	http://data.

worldbank�org/indicator/NY�GDP�MKTP�KD�ZG/countries 
[28�07�2014]�

Akazienwälder in Ba Che. Durch Aufforstungsprojekte werden 
bestehende Monokulturen in nachhaltig und ökologisch ge-
nutzte Mischforste umgewandelt.
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ZENTRALASIEN 
(KIRGISTAN, TADSCHIKISTAN, TURKMENISTAN, 
 USBEKISTAN)

Thomas Kunze | Christopher Braemer

ÜBERSICHT

Auch wenn der Klimawandel in Zentralasien in der 
öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle spielt und 
sowohl von staatlicher als auch bürgergesellschaftlicher  
Seite nur von Nischenakteuren diskutiert wird, sind die  
tatsächlichen Auswirkungen bereits heute zu spüren� 
Sie betreffen vor allem die beiden Wasseradern der 
Region, die Flüsse Amu-Darja und Syr-darja, die in 
Kirgistan und Tadschikistan entspringen und in den 
Aralsee mündeten� Schon 2004 wurden in einer Studie 
zahlreiche Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Region Zentralasien, insbesondere in Bezug auf die 
Wasserversorgung und -qualität festgestellt�1 Die Was-
serreserven der Region, die Gebirgsgletscher in Kirgis- 
tan und Tadschikistan, schmelzen immer schneller und 
können sich durch fehlende Niederschläge im Winter 
nicht mehr ausreichend regenerieren� Stark schmel-
zende Gletscher können außerdem Schlammlawinen 
und dadurch eine Verschlammung des Flusswassers, 
das auch als Trinkwasser dient, auslösen� Laut einer 
Studie von Oxfam2 ist besonders Tadschikistan, das 
ärmste der fünf zen tralasiatischen Länder, vom Klima-
wandel betroffen� Die veränderten Wetterbedingungen  

1 |  Ernst Giese und Ivo Moßig, „Klimawandel in Zentral-
asien‟,	Zentrum	für	internationale	Entwicklungs-	und	
Umweltforschung der Justus-Liebig-Universität Gießen, 
Discussion Papers, Nr� 17, Gießen, 2006, http://fss�plone�
uni-giessen�de/fss/fbz/zentren/zeu/Forsch/Publi/publi2/
disc17/file/DiscPap_17.pdf	[28.07.2014].

2 |  Anita Swarup, „Reaching Tipping Point? Climate Change 
and	Poverty	in	Tajikistan‟,	Oxfam	International,	Research	
Report, Dushanbe, 2009�

seien hier am deutlichsten und durch die extreme 
Armut seien die Menschen in Tadschikistan gleichzeitig 
am wenigsten in der Lage, sich an die Veränderungen 
anzupassen�

Als der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban 
Ki-moon, im April 2010 die frühere Hafenstadt Mujnak 
besuchte, nannte er die Austrocknung des Aralsees 
„eine	der	schlimmsten	Umweltkatastrophen	der	Welt‟.	
Denn das Austrocknen des Aralsees trägt ebenfalls 
zum zentralasiatischen und weiterhin zum globalen 
Klimawandel bei� Durch die fehlende Verdunstung des 
Seewassers wird die Luft im Sommer noch trockener 
und heißer� Den Flüssen Amu-Darja und Syr-darja, 
die einst in den Aralsee mündeten, wird auf ihrem 
Weg dorthin zu landwirtschaftlichen Zwecken nahezu 
90 Prozent ihres Wassers entnommen� Das übrig 
bleibende Flusswasser ist versalzen und mit Pesti-
ziden verseucht, landwirtschaftliche Abwässer werden 
zurück in den Fluss geleitet� Der Wind wirbelt den 
salz- und pestizidhaltigen Staub aus dem ausgetrock-
neten Aralsee und aus Flussbetten auf und trägt ihn 
hunderte Kilometer weit� Lungenkrankheiten und 
Krebs, auch bei Kindern, treten verstärkt auf�

Diese	Einflüsse	durch	den	Menschen	tragen	bis	
heute dazu bei, dass Zentralasien sich kaum an die 
neuen Bedingungen anpassen kann� Denn obwohl die 
sich verschlechternde Wasserversorgung den Fach-
kreisen seit Jahrzehnten bekannt ist, wird fast nichts 
getan, um dem entgegen zu wirken� Für das Volk 
ist Wasser extrem billig, dementsprechend groß-
zügig wird damit umgegangen� Viele Leitungen und 
Kanäle sind undicht, und oft laufen Bewässerungs-
systeme tagsüber, sodass ein Großteil des Wassers 

KLIMAPOLITIK: QUO VADIS?

Man muss aufgrund der grundlegenden Probleme in 
der Konzipierung der Klimastrategie und der wirt-
schaftlichen Situation davon ausgehen, dass Vietnam 
generell noch nicht bereit für solch eine ambitionierte 
Klimastrategie ist� Es fehlen Förderstrukturen für 
erneuerbare Energien sowie die absolute politische 
Bereitschaft und Konsequenz, die angestrebte Klima-
politik auch in Zeiten wirtschaftlicher Krisen fortzu-
setzen� Eine noch wichtigere Komponente ist, dass die 

wirtschaftlichen Bedingungen im Moment eine derart 
ehrgeizige Klimastrategie nicht zulassen� Vietnam als 
‚Lower-Middle-Income-Country‛	besitzt	noch	nicht	die	
Voraussetzungen, um einer solch ambitionierten Kli-
mapolitik nachzukommen� Denn diese erfordert nicht 
nur den politischen Willen, der bei der vietnamesi-
schen Regierung zweifelsohne vorhanden ist, sondern 
auch	die	finanziellen	Kapazitäten	auf	lange	Frist.	Es	
bleibt abzuwarten, ob die vietnamesische Regierung 
die Klima- und Energiepolitik an die derzeitigen Gege-
benheiten in naher Zukunft anpassen wird�
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in der Sommerhitze verdunstet, bevor es überhaupt 
den Boden erreicht� Usbekistan hat daraufhin in den 
letzten Jahren viel in neue Technologien investiert, 
was internationale Geber in den letzten zehn Jahren 
mit etwa einer Milliarde US-Dollar unterstützt haben� 
Allerdings gehen Schätzungen der Schweizer DEZA 
und der Weltbank davon aus, dass es bis zu 40 Milli-
arden US-Dollar kosten würde, wenn man die gesamte 
Bewässerungsinfrastruktur in Zentralasien moder-
nisieren wollte� Technische Maßnahmen alleine sind 
also keine Lösung, jedoch ein wichtiger Baustein einer 
umfassenden Strategie nachhaltigen Ressourcenma-
nagements�

Der Anbau von Baumwolle, der einen Großteil der 
Agrarwirtschaft ausmacht, wurde zu Sowjetzeiten 
stark ausgebaut und ist heute immer noch ein wich-
tiger Wirtschaftsfaktor� Baumwolle ist jedoch eine 
sehr	wasserintensive	Pflanze,	auf	ihre	Zucht	wird	
das meiste Wasser verwandt� Alle zentralasiatischen 
Staaten haben seit der Unabhängigkeit den Baum-
wollanbau schrittweise zurückgefahren� Usbekistan, 
der größte Baumwollproduzent in Zentralasien und 
weltweit	unter	den	ersten	zehn,	hat	die	Anbaufläche	
für Baumwolle von 50 auf 30 Prozent der gesamten 
Bewässerungsfläche	reduziert,	zählt	aber	nach	wie	vor	
zu den zehn größten Baumwollproduzenten weltweit�

WASSERMANGEL: KONFLIKTE ZWISCHEN 

„OBERLIEGER‟	UND	„UNTERLIEGER‟

Insgesamt bedeutet Klimawandel in Zentralasien vor 
allem eines: Wassermangel� Was die Lage in Zentral-
asien besonders kompliziert macht ist, dass die Kont-
rolle über das Wasser die so genannten Oberlieger 
haben, also die Länder, die am Oberlauf der Flüsse 
liegen� In Zentralasien sind das die Staaten Kirgistan 
und Tadschikistan� Am Unterlauf von Amu-Darja und 
Sir-Darja	befinden	sich	die	so	genannten	Unterlieger:	
Kasachstan, Usbekistan und Turkmenistan� Auf deren 
Staatsgebiet	haben	die	Flüsse	keine	weiteren	Zuflüsse	

mehr� Das heißt also, die Unterlieger bekommen nur 
das Wasser, das die Oberlieger übrig lassen�

In den letzten Jahren stieg der Wasserbedarf der 
Oberlieger besonders stark� Die tadschikische Stel-
lungnahme im mexikanischen Cancún im Dezember 
2010 betonte in erster Linie das eigene Hydroenergie-
Potenzial, welches es ermöglichen würde, durch einen 
Ausbau der Wasserkraft emissionsfrei den Energie-
bedarf der ganzen Region zu decken� Dies stimmt 
zwar, denn das Potenzial vor allem in Tadschikistan 
und auch Kirgistan ist enorm� Es würde jedoch die 
Energie- und Wasserversorgung Usbekistans, Turk-
menistans und Kasachstans völlig in die Hände der 
beiden Gebirgsstaaten legen� Die ganze Region droht 
zum Pulverfass zu werden� Heute schon kommt es zu 
ersten	militärischen	Konflikten	zwischen	Oberliegern	
und Unterliegern�

DIE POSITIONEN DER REGIERUNGEN: KLIMA-

KONFERENZEN IN KOPENHAGEN 2009 UND IN 

CANCÚN 2010

In Zentralasien besteht im Bereich der Wahrneh-
mung von Umweltproblemen ein Nord-Süd-Gefälle� 
Im wirtschaftlich am stärksten entwickelten Kasach-
stan wurde beispielsweise bereits ein Koordinations-
zentrum zu Fragen des Klimawandels eingerichtet� 
Dieses Zentrum ist aus der Arbeitsgruppe der von der 
kasachischen Regierung gegründeten Kommission 
zu	den	Fragen	der	Ratifizierung	des	Kyoto-Protokolls	
heraus entstanden� Weiterhin gibt es in Kasachstan 
und Usbekistan nationale Umweltprogramme� Im 
kasachischen nationalen Umweltprogramm ist die 
Vorbeugung des Klimawandels als eine der wichtigsten 
Herausforderungen genannt� Auch befassen sich in 
Kasachstan bereits verschiedene lokale Nichtregie-
rungsorganisationen mit dem Thema Klimawandel� 
Das südlich gelegene Tadschikistan ist mit einem 
Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt von 346 US-Dollar pro 
Jahr zusammen mit Turkmenistan das Schlusslicht in 
Zentralasien� Armut und wirtschaftliche Not sind hier 
in verschiedenen Regionen noch sehr verbreitet� So 
leben beispielsweise in Tadschikistan mindestens zwei 
Drittel der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze� 
Daher spielt die Diskussion um den Klimawandel hier 
auch nahezu keine Rolle, da ein Großteil der Bevöl-
kerung damit beschäftigt ist, konkrete persönliche 
wirtschaftliche Probleme zu losen�

Welche Bedeutung die zentralasiatischen Länder den 
Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft im 
Bereich des Klimaschutzes insgesamt aber immer 
noch beimessen, zeigte die personelle Besetzung der 
zentralasiatischen Delegationen bei der Klimakon-
ferenz 2009 in Kopenhagen� Mit Ausnahme Tadschi-

Moynaq im Westen Usbekistans war bis in die zweite  
Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Hafenstadt am südlichen 
Ufer des Aralsees. Durch Austrocknung ist die Küste nun  
ca. 150 Kilometer entfernt.
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kistans war kein Land auf Ministerebene vertreten� 
Doch	wächst	allmählich	auch	auf	offizieller	Seite	das	
Bewusstsein für den Klimawandel und dessen Aus-
wirkungen auf Zentralasien� So erklärte der Bot-
schafter Usbekistans bei den Vereinten Nationen, 
Murad Askarow, auf der New Yorker Klimakonferenz 
2009, dass der Klimawandel „eine Herausforderung 
für	die	ganze	Menschheit‟	darstelle.	Man	sei	sich	auch	
bewusst, dass die Region Zentralasien vom Klima-
wandel besonders stark betroffen ist� Im gleichen 
Jahr wurde bei einem Treffen der zentralasiatischen 
Regierungschefs in Almaty zum ersten Mal der Klima-
wandel	als	zusätzlicher	Einflussfaktor	auf	die	Lage	des	
Aralsees anerkannt� Die Erklärung des usbekischen 
Präsidenten Islom Karimow bei einem Staatsbesuch in 
Japan im Februar 2011, dass die Übereinkommen von 
Cancún	ein	„hervorragendes	Ergebnis‟	darstellten,3 
ließ offen, inwiefern eine intensivierte Kooperation 
innerhalb der Fünfergruppe den Klimaherausforde-
rungen für die Region besser hätte begegnen können� 
Insgesamt betrachtet fand die VN-Klimakonferenz in 
Cancún in den zentralasiatischen Medien so gut wie 
keine Aufmerksamkeit� Im Vorfeld der Klimakonfe-
renz	von	Cancún	2010	waren	die	offiziellen	Positionen	
der Länder Zentralasiens öffentlich kaum zugänglich� 
Über eine gemeinsame inhaltliche Abstimmung oder 
dergleichen ist nichts bekannt�

Bereits im Jahr 1992 unterzeichneten die fünf zent-
ralasiatischen Staaten ein „Abkommen über Koope-
ration beim gemeinsamen Management, der Nutzung 
und dem Schutz der zwischenstaatlichen Quellen von 
Wasserressourcen‟.	Darüber	hinaus	gründeten	sie	die	
Zwischenstaatliche Kommission für Wasserkoordinie-
rung (ICWC)� Die ICWC war die erste regionale Insti-
tution nach der Unabhängigkeit und ist bis heute unter 
dem Dach des Internationalen Fonds zur Rettung 
des Aralsees (IFAS) die einzige Regionalorganisation 
überhaupt, der alle fünf zentralasiatischen Staaten 
angehören� Nach wie vor mangelt es aber nicht nur 
in dieser Organisation an zwischenstaatlicher Koope-
ration und gemeinsamen Initiativen der zentralasiati-
schen Länder�

Bei den CO2-Emissionen steht insbesondere zunächst 
für Kasachstan aufgrund seiner in Zentralasien am 
weitesten fortgeschrittenen wirtschaftlichen Entwick-
lung in Zukunft eine Diskussion zur Verringerung von 
CO2-Emissionen an�

3 |  „Joint Statement between Japan and the Republic of Uz-
bekistan‟,	Uzbekistan Daily, 09�02�2011, http://uzdaily�
com/articles-id-13126�htm [31�07�2014]�

Kernenergie als CO2-arme Alternative zur Energiege-
winnung auf Basis fossiler Brennstoffe ist in Zent-
ralasien kaum ein Thema� Dabei gibt es hier riesige 
Uranvorkommen, die Region ist ein wichtiger Lieferant 
für die weltweite Kernindustrie� Doch nur Kasachstan 
strebt die friedliche Nutzung von Atomkraft als Ener-
giequelle an�

DIE WAHRNEHMUNG IN DER BÜRGERGESELL-

SCHAFT

Nach	über	20	Jahren	Unabhängigkeit	befindet	sich	
die Bürgergesellschaft in den meisten zentralasiati-
schen Staaten noch im Aufbau� Nach wie vor wird das 
Thema des Klimawandels von anderen Themen wie 
Daseinsfürsorge und wirtschaftliche Entwicklung über-
lagert� Noch mangelt es vielen Nichtregierungsorgani-
sationen, die sich für den Umweltschutz einsetzen, an 
ausreichenden Ressourcen und den nötigen Rahmen-
bedingungen, um Umweltprobleme zu thematisieren� 
In den Medien fand in den letzten Jahren kaum eine 
Auseinandersetzung mit dem Klimawandel statt� 
Treibende Kraft zur Stärkung des Themas Klimawandel 
sind nach wie vor internationale Organisationen, ins-
besondere die Vereinten Nationen und deren Unteror-
ganisationen�

PERSPEKTIVEN

Die	zentralasiatischen	Binnenstaaten	befinden	sich	
noch mitten im Transformationsprozess, die inter-
nationale Klimadebatte wird höchstens am Rande 
wahrgenommen� Versäumen die zentralasiatischen 
Staaten es weiterhin, Strategien für den Umgang 
mit dem Klimawandel zu entwickeln und auch umzu-
setzen, könnte das für die Region schwerwiegende 
Folgen haben� Es wäre insbesondere nötig, das 
regionale Wassermanagement zu verbessern, mit 
Wasser sparsamer umzugehen und vor allem den 
Wasserverlust durch undichte Leitungen und Kanäle zu 
bekämpfen� Des Weiteren müsste die Agrarwirtschaft 
auf	Pflanzen	umgestellt	werden,	die	mit	wenig	Wasser	
auskommen, extreme trockene Hitze und viel Son-
nenschein vertragen und trotzdem ertragreich sind� 
Erforderlich sind auch neue Bewässerungskonzepte� 
Zentralasien steht damit vor der Herausforderung, aus 
Sowjetzeiten geerbte Umweltlasten aufzuarbeiten und 
aktuelle	Defizite	abzubauen.	Vor	allem	aber	wird	es	in	
den kommenden Jahren auf eine verbesserte regio-
nale Zusammenarbeit zwischen den zentralasiatischen 
Staaten ankommen�

http://uzdaily.com/articles-id-13126.htm
http://uzdaily.com/articles-id-13126.htm

