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EUROPÄISCHE UNION

Eva Majewski

Die europäische Klimapolitik hat in den vergangenen 
Jahren immens an Bedeutung gewonnen� Zahlreiche 
Regulierungsaktivitäten werden dabei vor allem mit 
den besorgniserregenden Erkenntnissen der Klima-
forschung begründet� Hierbei bilden vor allem die 
Umweltschäden als Folge der Erderwärmung eine zen-
trale Rolle� Es werden weiterhin genannt: Erwärmung 
der Ozeane, Schmelzen der Eisschilder in Grönland 
und in der Antarktis, Abnahme der Ausdehnung des 
arktisches Meereises und der Schneebedeckung in 
der Nordhemisphäre� Die Ozeane würden versauern� 
Dies ist Anlass für die Europäische Union, sich mit der 
Zukunft des Klimas zu befassen� Klima- und energie-
politische Rahmenbedingungen für 2030 werden ent-
scheidend sein, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas 
zu bewahren und weiterzuentwickeln� Bedeutend dafür 
ist es, Europa aus der Business-as-usual-Haltung her-
auszuführen und die gegenwärtige Abhängigkeit von 
importierten fossilen Brennstoffen zu mindern� Parallel 
dazu muss Europa emissionsärmer zu wirtschaften 
lernen� Dieses wird für viele Branchen und Regionen 
erhebliche Veränderungen mit sich bringen�

Laut einer Übersicht im Handlungsrahmen für die 
zukünftige Energie- und Klimapolitik Europas sollen 
CO2-Emissionen nicht nur um 20 Prozent, sondern 
um 40 Prozent reduziert werden� Diese Zielsetzung 
hat Befürworter, nach deren Einschätzung in der 
Vergangenheit mit zu wenig Motivation der Mitglieds-
länder der Europäischen Union auf die Erreichung 
hingearbeitet wurde� Dieses Ziel soll zukünftig für alle 
EU-Mitgliedstaaten bindend sein, wenn es nach der 
Europäischen Kommission geht� Für die Energie- und 
Klimapolitik 2030 wurden bislang keine bindenden 
Regularien verabschiedet� Doch sollte es langfristig 
eine klare gemeinsame Vision sowie abgesicherte 
Handlungsmaßnahmen geben� Darüber hinaus ist 
es für die Verminderung der Treibhausgasemissi-
onen nötig, den Anteil an erneuerbaren Energien am 
Gesamtverbrauch europaweit zu steigern� Hier wird 
eine Steigerung von 2020 bis 2030 um 27 Prozent 
vorgegeben� Dieses Vorhaben soll ebenso für die 
gesamte EU gelten, doch nationale Vorgaben werden 
dafür nicht gemacht werden�

Strittig	sind	die	‚Wege	zum	Ziel‛	zwischen	der	Euro-
päischen Kommission, dem Europäischen Parlament 
und den Staats- und Regierungschefs der EU-28� 
Während zwar Konsens besteht, dass Ziele notwendig 
seien, so liegen die einzelnen Parteien in Zwietracht 

bezüglich der Festsetzung der Ziele: Wie viele seien 
notwendig, welche Prioritäten müssen bestehen? Eine 
häufig	aus	Beobachterkreisen	vorgebrachte	Argumen-
tation: Wenn der Klimaschutz oberstes Ziel sei, ist 
es dann sinnvoll, genaue Ziele für den (wirtschaftli-
chen) Ausbau erneuerbarer Energien festzulegen? Wo 
können zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten der 
EU	mitunter	unbeabsichtigte	und	gegenläufige	Effekte	
entstehen?

Die Ukraine-Krise stellt einmal mehr die Notwendig-
keit einer verminderten Energieabhängigkeit der EU 
und ihrer Nachbarn heraus; die Staats- und Regie-
rungschefs erteilen zunehmend klare und genaue 
Arbeitsaufträge an die Kommission� Das Thema 
nimmt eine immer wichtigere Position auf der Agenda 
des Europäischen Rates an; ein Energiebinnenmarkt 
müsse geschaffen werden� Ein Bericht des Brüsseler 
Thinktanks, European Policy Centre unterstreicht diese 
Notwendigkeit.	Hier	wird	jedoch	Energieeffizienz	als	
bedeutendes Ziel für alle Mitgliedstaaten betont� Die 
entstehenden Kosten sollen dabei aus langfristiger 
und damit vorteilsbringender Perspektive betrachtet 
werden� Gesundheit der Bürger und Erderwärmung 
werden als Hauptargumente genannt� Die Schaffung 
des Energiebinnenmarktes scheitert jedoch bislang 
vor allem an den nicht existenten Stromnetzen, 
deren Ausbau zu langsam – und seltenst grenzüber-
schreitend	–	stattfindet.	Viele	Mitgliedstaaten	der	EU	
beziehen nur zehn Prozent ihrer Energie von benach-
barten Energieproduzenten�

Sicherheit ist ein weiterer Punkt nicht nur der Energie-
versorgung, sondern auch der Energiegewinnung� Am 
Beispiel der Schiefergasförderung wird dies deutlich� 
Während einige Mitgliedsländer der EU wie Polen diese 
nutzen wollen, um die angestrebten Klimaziele zu 
erreichen, betrachten andere Mitgliedstaaten die För-
derung von Schiefergas als zu riskant und die poten-
ziellen Umweltschäden als zu hoch� Nachgedacht wird 
über die möglichen Lösungen intensiv: so bekennt der 
polnische Europaabgeordnete Jerzy Buzek beispiels-
weise, dass die Gewinnung von Schiefergas auf der 
einen Seite als Mehrwert zum Energie-Mix gesehen 
werden müsse, auf der anderen Seite sei dies aber 
keine langfristige Lösung�

Das Werben für die Notwendigkeit der gemeinsamen 
Ziele darf unterdes nicht als beendet erklärt werden� 
Volkswirtschaften, die noch stark von Kohle abhängig 
sind – neben Polen vor allem Bulgarien und Rumä-
nien –, sträuben sich gegen jegliche klimapolitische 
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Veränderungen und wünschen eine größere und 
gerechtere Lastenverteilung�

Das EU-Parlament fordert derweil eine sichere Ver-
sorgung,	bei	gleichzeitiger	Identifizierung	der	tat-
sächlichen Nachfrage und möglicher Stimulierung aus 
entfernter Produktion und Nachfrage� Beim Klimagipfel 
sahen die Teilnehmer die Stellung Europas im globalen 
Wettbewerb um Energieressourcen als künftige Kern-
aufgabe� Erneut wurde über den Energiebinnenmarkt 
diskutiert,	dieser	könne	die	Effizienz	steigern.	Wegen	
des steigenden Bedarfs müssten sich die EU-Staaten 
besonders	für	mehr	Energieeffizienz	einsetzen,	so	
der EU-Kommissar für Energie, Günther Oettinger� 
Darüber hinaus betont dieser die Bedeutung einer 
übergreifenden Versorgungssicherheit�

Weiter scheitert der Energiebinnenmarkt durch Hin-
dernisse beim Emissionshandel� Damit zukünftig ein 
nachhaltiges funktionierendes System auf suprana-
tionaler Ebene im Bereich Energie generiert werden 
kann, bedarf es nach der Auffassung vieler Stake-
holder der Reform des EU-ETS� Es müsse reformiert 
und weiter implementiert werden� Denn dieses 
steigere	nicht	nur	die	Effizienz	des	Marktes	für	ener-
gieintensive Unternehmen sowie die Transparenz und 
Informationsdichte, sondern trage auch die monetären 
Ressourcen für weitere Klimainitiativen bei�

In einer weiteren Studie zur Energiepreisentwicklung 
wurden Energiepreis-Niveaus (Auswirkungen auf 
Produktionskosten	der	Industrie)	und	Energieeffizienz	
gegenübergestellt� Treibhausgasemissionen sollten 
möglichst umfassend verringert werden� Aufgrund 
einer	engen	Verflechtung	weltweiter	Wertschöpfungs-
ketten wirkten sich die steigenden Emissionen auch 
auf Bereiche aus, deren direkte Treibhausgasemis-
sionen sehr gering seien� Daher solle verstärkt ein 
Augenmerk auch auf indirekte Emissionen gelegt 
werden� Ferner ist der Flugverkehr ein wichtiges 
Thema innerhalb der EU� Die unternehmerischen 
Möglichkeiten zur Reduzierung der Emissionen lassen 

sich	in	wenigen	Punkten	zusammenfassen:	Effizienz-
steigerungen in bestehenden Verfahren, Wechsel von 
Brennstoffen, als auch der Einsatz so genannter Emis-
sionssenken und die Veränderung eigener Produkti-
onsverfahren�

Zwischenzeitlich gibt es in der EU zwar verbindliche 
Vorgaben,	etwa	Effizienzstandards	für	Produkte,	die	
zu erfüllen sind� Doch verbleiben manche marktba-
sierte Instrumente nach wie vor verfügbar� Neben 
dem bereits genannten Emissionshandel trifft dies 
so auf Förderansätze für benötigte Innovationen zu� 
Zu beobachten bleibt, dass multinationale, natio-
nale und lokale Anforderungen zunehmen und sehr 
unterschiedlich innerhalb der EU ausgeprägt sind� Der 
Regulationsmechanismus als solcher verändert sich 
beständig�
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BULGARIEN

Ruslan Stefanov | Marco Arndt

DER KLIMAWANDEL WIRD IN DER BULGARI-

SCHEN ÖFFENTLICHKEIT KAUM DISKUTIERT

Der Klimawandel und seine Folgen werden in Bul-
garien nur sehr eingeschränkt wahrgenommen und 
rezipiert.	Die	Diskussionen	finden	meistens	in	kleinen	
Zirkeln statt� Die Medien berichten wenig und selten 
über das Thema� Detaillierte Aufsätze erscheinen nur 
in spezialisierten Fachmedien� In der Politik hat keine 
ernsthafte Debatte stattgefunden, weder über die 
Position Bulgariens zum Klimawandel, noch über den 
Einfluss	der	Klimapolitik	auf	das	Land.

Die zwei klimawandelbezogenen Themen, die die 
jeweilige Regierung in den letzten zehn Jahren in den 
Mittelpunkt stellte, waren:

1� Der Beitrag der europäischen CO2-Preise hinsicht-
lich ihrer Auswirkungen auf die Steigerung der 
Kohlenpreise� Dieses Argument wurde genutzt, 
um den Bau eines zweiten Kernkraftwerks zu be-
gründen� Die Atomenergie sollte die Energiepreise 
niedrig halten� 

2� Die Möglichkeit, dass Bulgarien mehr seiner Emis-
sionsrechte	verkauft,	um	die	Defizite	im	Energie-
sektor zu decken� So hat die bulgarische Regie-
rung im Zuge der Haushaltskonsolidierung 2013 
versprochen, doppelt so viele Emissionsrechte wie 
bisher zu verkaufen�

Außerhalb dieser zwei Themen wurde die Debatte in 
einem kleinen, sich aber ständig erweiternden Kreis 
von Umwelt-NGOs geführt, die versuchen, Bulgarien 
zu bewegen, mit der internationalen Debatte schritt-
zuhalten� Diese Diskussionen konzentrieren sich auf 
Initiativen im Bereich der EU-Umweltpolitik und auf 
die Verwendung der EU-Fördergelder für Umwelt-
schutzmaßnahmen�

BULGARIEN IST AN EINEM ANSCHLUSS AN DIE 

INTERNATIONALE DEBATTE INTERESSIERT

Obwohl keine öffentliche Debatte zum Klimawandel 
stattfindet,	hat	Bulgarien	seine	Arbeit	an	der	Entwick-
lung einer diesbezüglichen Politik verstärkt� Diese 
wurde im Rahmen der EU-Politik erarbeitet� Nach fünf 
Jahren ohne politisches Leitdokument hat die bulgari-
sche Regierung 2012 den dritten nationalen Aktions-
plan zur Bekämpfung der Klimawandelkonsequenzen 

verabschiedet�1 Er sieht vor, dass Bulgarien die 
verbindlichen EU-Klimaziele durch aktive Maßnahmen 
im Wert von über fünf Milliarden Euro im Zeitraum von 
2013 bis 2020 erreicht� Der Plan wurde mit norwe-
gischer Unterstützung erarbeitet und beinhaltet eine 
detaillierte Analyse der Situation in Bulgarien sowie 
Maßnahmen zur Erreichung der Klimawandelziele� Er 
basiert allerdings nicht auf einer umfassenden Mach-
barkeitsstudie und einer Evaluation von bereits getrof-
fenen Maßnahmen, aus denen die im Plan vorgeschla-
genen Maßnahmen abgeleitet wurden� So besteht 
das Risiko, dass die geplanten Maßnahmen schwer 
umsetzbar sind und so auf dem Papier bleiben� Das 
Dokument kann aber als Teil des wichtigen Lernpro-
zesses, den die Regierung und ihre zivilgesellschaftli-
chen Partner durchmachen, interpretiert werden�

Das Ministerium für Umwelt und Wasser führt die 
Klimapolitik Bulgariens durch, indem es die inter-
nationalen Positionen berücksichtigt� Im Grunde 
genommen hat Bulgarien keine besondere Klimapolitik 
und / oder Positionen im Bereich Klimaschutz, die von 
der Position der EU abweichen, d� h� Bulgarien ist bis 
jetzt immer den EU-Vorgaben gefolgt�

Vor kurzem gab es allerdings Widerstände gegen die 
Durchsetzung ambitionierter Klimaschutzziele� Höchst-
wahrscheinlich wird Bulgarien sowohl in der EU- als 
auch in der VN-Debatte die Seite der kohleintensiven 
osteuropäischen Mitgliedstaaten einnehmen� Es ist 
kaum zu erwarten, dass Bulgarien eigene Initiativen 
entwickelt� Die bulgarischen Behörden werden wohl 
eine abwartende Strategie verfolgen�

DIE EUROPÄISCHE KLIMAPOLITIK UND  

DIE DEUTSCHE ENERGIEWENDE SIND KAUM 

 BEKANNT

Das Bewusstsein von und die Kenntnis über die Euro-
päische Energiepolitik und insbesondere die deutsche 
Energiewende sind begrenzt� Die öffentliche Debatte 
fokussiert sich auf den stufenweisen Ausbau der 
erneuerbaren Energiequellen und dessen Auswirkung 
auf die Strompreise� Der Großteil der Bevölkerung und 
viele Medien sehen im Klimawandel einen Vorwand 
zur Subventionierung ausländischer Unternehmen im 
bulgarischen Markt� Diese Überlegungen scheinen in 

1 |  Republik Bulgarien, „3� Nationaler Aktionsplan zur Be-
kämpfung	der	Klimawandelkonsequenzen‟,	http://www3�
moew.government.bg/files/file/Press/aktualno/2012/
mart/NAPCC_20_03_2012�pdf [28�07�2014]�

http://http://www3.moew.government.bg/files/file/Press/aktualno/2012/mart/NAPCC_20_03_2012.pdf
http://http://www3.moew.government.bg/files/file/Press/aktualno/2012/mart/NAPCC_20_03_2012.pdf
http://http://www3.moew.government.bg/files/file/Press/aktualno/2012/mart/NAPCC_20_03_2012.pdf
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Teilen gerechtfertigt, denn Bulgarien ist das Land mit 
den höchsten Strompreisen in Europa, wenn man sie 
mit der Kaufkraft der Bevölkerung vergleicht� Dieser 
Umstand wird verschärft durch die Tatsache, dass die 
meisten Haushalte mit Strom heizen� Diese direkte 
finanzielle	Folge	hat	die	komplexere	Debatte	über	den	
Klimawandel und die europäische Politik zur Bekämp-
fung des Klimawandels überschattet, verstärkt durch 
populistische Politiker� Möglicherweise ist die in letzter 
Zeit sinkende Popularität Europas in Bulgarien auf die 
ununterbrochene Ausbeutung des Preisthemas durch 
jene zurückzuführen�

BULGARIEN SETZT AUF KOHLE UND ATOMKRAFT

2012, das letzte vollständige Jahr, für das Daten 
verfügbar sind, hat Bulgarien 47�000 Gigawatt Strom 
produziert� Fast die Hälfte davon – 48 Prozent – wurde 
in Kohlekraftwerken hergestellt, 33,4 Prozent im ein-
zigen Kernkraftwerk des Landes, Kosloduji� Der Rest 
wurde in Gaskraftwerken (fünf Prozent), mit Wasser-
energie (8,4 Prozent), Windenergie (2,6 Prozent), 
Fotovoltaik (1,7 Prozent) und Biomasse (0,1 Prozent) 
produziert� Als Folge des reduzierten Energiever-
brauchs nach der Erhöhung der Strompreise 2012 
und der andauernden Wirtschaftskrise berichtete das 
Nationale Statistische Institut, dass der Anteil der 
erneuerbaren Energien (einschl� Wasser) im Gesamt-
energieverbrauch 16,3 Prozent beträgt – damit wurde 
das durch die EU für Bulgarien bis 2020 festgelegte 
Ziel übererfüllt� Nach der Einführung der 20 Prozent-
Gebühr für neue erneuerbare Energien (Wind und 
Fotovoltaik) 2013 / 2014 ist nicht klar, ob Bulgarien 
dieses Ziel erreichen kann, wenn der Stromverbrauch 
mit der Erholung der Wirtschaft wieder steigen sollte�

Überzogene Prognosen der Nationalen Elektrizitätsge-
sellschaft aus den frühen 2000er Jahren gingen von 
einer bedeutenden Erhöhung des Stromverbrauchs 
aus� Grundlage für diese Annahme war die vorzeitige 
Stilllegung kleinerer Blöcke des Kernkraftwerks in 
Kosloduji unter dem Druck der EU im Jahr 2006 und 
sehr günstige Prognosen zum Wirtschaftswachstum� 
So entschied sich Bulgarien, ein zweites Kernkraftwerk 
in Belene mit zwei (russischen) Blöcken zu bauen� Die 
Arbeiten an diesem Kernkraftwerk wurden 2006 nach 
einem unfairen Vergabeverfahren, das nur Hersteller 
russischer Technologien in Betracht zog, in Auftrag 
gegeben� Die Wirtschaftskrise von 2008 führte aber zu 
einer Senkung des Stromverbrauchs, sowohl in Bulga-
rien als auch in der Region, so dass das neue Kern-
kraftwerk immer weniger attraktiv wurde� Darüber 
hinaus kam es zu Enthüllungen über weitverbreitete 
Misswirtschaft und Korruption im Kernkraftwerkpro-
jekt� Diese Entwicklung zwang die bulgarische Regie-
rung, im Jahr 2012 Belene aufzugeben� Das führte 

zu politischen Verwerfungen im Land und zu einer 
Schadenersatzklage des russischen Ausrüstungsher-
stellers vor dem Internationalen Schiedsgerichtshof in 
Paris im Wert von über einer Milliarde Euro, die in den 
Sommermonaten 2014 entschieden werden soll�

POLITIKUM STROMPREIS

Parallel zu den dramatischen Entwicklungen in Zusam-
menhang mit Belene entwickelte sich im Zeitraum 
von 2008 bis 2012 eine andere Krise – die Einführung 
erneuerbarer Energien (Windkraft und Fotovoltaik)� 
Der EU-Regelung entsprechend führte Bulgarien 
großzügige Einspeisetarife ein, was zu einem explosi-
onsartigen Wachstum des Investoreninteresses führte� 
2011 erreichten die Investitionsvorhaben für den Bau 
neuer Anlagen 18 Gigawatt, was bei der bulgarischen 
Regierung starke Bedenken wegen der möglichen 
Konsequenzen steigender Energiepreise hervorrief� 
Obwohl die Regulierungsbehörde 2011 administrative 
Einschränkungen für die neuen erneuerbaren Ener-
gien einführte, ist es ihr nicht gelungen, die Preise zu 
beeinflussen.	So	hat	Bulgarien	im	Jahr	2012	bereits	
eine Fotovoltaikkapazität von mehr als einem Giga-
watt installiert – etwa das Dreifache der für das Jahr 
2020 unter früheren Regierungen geplanten Kapazität� 
Die Regulierungsbehörde hatte die Preise um mehr 
als 13 Prozent im Jahr 2012 erhöht, damit sie, unter 
anderem, für die Subventionen der neuen Produ-
zenten erneuerbarer Energie aufkommen konnte� Vor 
dem Hintergrund der sinkenden Kaufkraft, insbeson-
dere unter den Ärmsten der Bevölkerung, verursachte 
die Preiserhöhung Anfang 2013 allgemeine Proteste, 
die schließlich zum vorzeitigen Rücktritt der bürger-

Das Kohlekraftwerk in Galabovo in der Oberthrakischen 
Tiefebene ist Teil des Maritza Iztok-Komplexes, dem größten 
Kraftwerksverbund Südosteuropas. Die Braunkohle stammt 
aus dem nahen Tagebaurevier im Sakar-Gebirge.
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FRANKREICH

Norbert Wagner

Schon vor dem Kyoto-Protokoll hatte Frankreich 
Maßnahmen ergriffen, um den Ausstoß von Treibh-
ausgasen zu reduzieren� Mit der Unterzeichnung des 
Protokolls	und	der	darin	enthaltenen	Verpflichtungen	
wurden neue und zusätzliche Maßnahmen ergriffen, 
um den Treibhausgasausstoß im Jahr 2010 auf dem 
Niveau des Jahres 1990 zu stabilisieren�

Im Jahr 2000 hat Frankreich deshalb den Natio-
nalen Plan des Kampfs gegen den Klimawandel (Plan 
National de Lutte contre le Changement Climatique, 
PNLCC) in Kraft gesetzt� Dieser Plan wurde im Jahr 
2004	durch	den	„Plan	Climat‟	ersetzt,	der	die	zahl-
reichen Maßnahmen in allen Wirtschaftssektoren mit 
dem Ziel zusammenfasste, den Treibhausgasausstoß 
im Jahr 2010 auf dem Niveau des Jahres 1990 zu 
stabilisieren�

Langfristig hat sich Frankreich zum Ziel gesetzt, die 
Emissionen bis zum Jahr 2050 auf ein Viertel ihres 
heutigen Niveaus zu reduzieren� Um dieses ambitiöse 
Ziel zu erreichen, sind drastische Maßnahmen und 
große Anstrengungen zu ihrer Umsetzung erforderlich�

Motto der französischen Klimapolitik ist: Frankreich 
zu	einem	Land	der	„Excellence	Environnementale‟	
(Umwelt-Exzellenz) zu machen� Im September 2012 
hat Präsident Hollande auf der ersten Umweltkonfe-
renz Ziel und Richtung vorgegeben� Innerhalb eines 
Jahres hat daraufhin die französische Regierung eine 
ambitiöse ökologische Wende auf den Weg gebracht, 
welche die Art und Weise, in welcher die Franzosen 
zukünftig produzieren, konsumieren, wohnen und sich 

bewegen werden, nachhaltig und tiefgreifend ändern 
wird� Diese Wende geht weit über die nationalen 
Grenzen hinaus, denn sie hat zum Ziel, gegen den 
weltweiten Klimawandel anzukämpfen�

Im Kern geht es aber bei diesem Ansatz der fran-
zösischen Klimapolitik vor allem auch um das Wohl 
der Franzosen, die Wettbewerbsfähigkeit der franzö-
sischen Unternehmen und die Souveränität Frank-
reichs – heute und in Zukunft�

Frankreich war immer ein Vorreiter der Politik der 
Energieeffizienz	und	des	Kampfes	gegen	den	Kli-
mawandel: Schon im Jahr 1982 wurde die Agence 
française pour la maitrise de l’énergie eingerichtet� 
Und bereits im Jahr 2001 wurde der Kampf gegen den 
Klimawandel per Gesetz zu einer nationalen Priorität 
erklärt�

lichen Regierung führten� Den populistischen Reakti-
onen vieler Politiker folgend, richteten die Bulgaren 
ihre Wut wegen steigender Preise auf die erneuer-
baren Energien� Dies veranlasste die neue sozialisti-
sche Regierung, die Transparenz in der Strompreisge-
staltung zu verringern und die Ziele für Grüne Energie 
von der Stromrechnung verschwinden zu lassen� 2013 
wurde eine Netz-Konnektivitäts-Gebühr in Höhe von 
20 Prozent für die erneuerbaren Energien eingeführt�

Die Regierungen haben wenig getan, um in Bulgarien 
den Stromverbrauch zu senken� Im Gegensatz zu den 
europäischen Haushalten verwenden die bulgarischen 

Haushalte mehr Strom als Gas� Ein Teil der Gründe 
liegt in den sehr hohen Erdgaspreisen, die für die 
Haushalte unerschwinglich sind und die sie veran-
lassen, mit Strom, Kohle oder Holz zu heizen� Der 
Erdgaspreis in Bulgarien gehört zu den fünf höchsten 
in Europa, weil Bulgarien von den russischen Importen 
abhängig ist� Die bulgarischen Politiker behalten aber 
bisher den Status quo trotz der steigenden Risiken für 
die Energiesicherheit des Landes bei, in der Hoffnung, 
dass	neues	Wirtschaftswachstum	die	Empfindlichkeit	
der Menschen gegenüber höheren Strompreisen senkt 
und den Bau neuer und großer Produktionskapazitäten 
erlauben wird�

Das Kernkraftwerk Superphénix an der Rhône: Der  Schnelle 
Brüter war knapp 13 Jahre am Netz. Nach zahlreichen 
 Unregelmäßigkeiten wurde das Experiment 1998 beendet.
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Im	Jahr	2003	hat	sich	Frankreich	verpflichtet,	bis	zum	
Jahre 2050 den Ausstoß der Treibhausgase auf ein 
Viertel ihres Niveaus des Jahres 1990 zu reduzieren� 
Frankreich ging mit dieser Zielsetzung über die Ver-
pflichtungen	aus	dem	Kyoto-Protokoll	hinaus.

Die französische Regierung verteidigt diese ambitiösen 
Zielsetzungen auch gegenüber ihren europäischen 
Partnern, damit auch die Europäische Union an der 
Spitze des Kampfs gegen den Klimawandel bleibt� Aus 
diesem Grund hat der französische Präsident vorge-
schlagen, dass die Europäische Union sich das Ziel 
setzen möge, von heute bis zum Jahr 2030 den Aus-
stoß von Treibhausgasen um 40 Prozent zu reduzieren 
und gar um 60 Prozent bis zum Jahr 2040�

Die Regierung hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, 
die dazu beitragen sollen, diese ambitiösen Zielset-
zungen auch zu erreichen:

 Q  500�000 Wohnungen sollen jährlich energetisch sa-
niert werden mit dem Ziel, im Wohnungssektor den 
Energieverbrauch von heute bis zum Jahr 2020 um 
38 Prozent zu reduzieren und damit auch gleich-
zeitig die Energierechnungen für die französischen 
Haushalte zu reduzieren;

 Q 	in	Einklang	mit	den	Verpflichtungen,	welche	der	
französische Präsident erklärt hat, ist der Abbau 
von Schiefergas in Frankreich seit September 2012 
untersagt;

 Q  Kampf gegen die Klimaerwärmung bedeutet auch 
Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brenn-
stoffen� Deshalb wurden die Entwicklung und der 
Einsatz erneuerbarer Energien verstärkt, beispiels-
weise indem die Vorschriften für die Errichtung von 
Windkrafträdern vereinfacht wurden;

 Q  generelles Ziel ist es, bis zum Jahr 2020 den Anteil 
erneuerbarer Energien auf 23 Prozent des Ver-
brauchs zu erhöhen;

 Q  um die ökologische Wende auch zu realisieren, soll 
bis zum Jahr 2016 ein neuer Plan mit Zukunftsin-
vestitionen auf den Weg gebracht werden� Geplant 
ist, 2,3 Milliarden Euro speziell in Projekte zur Beför-
derung der Energiewende zu investieren�

Die französische Regierung hat darüber hinaus eine 
nationale Debatte über die Energiewende in Gang 
gesetzt� Diese Debatte, die bereits im Jahr 2013 lan-
ciert wurde, umfasst Vertreter der Unternehmen, der 
Gewerkschaften, der privaten Vereine sowie Parla-
mentarier und Vertreter der Gebietskörperschaften� 
Zum ersten Mal wurde in Frankreich ein solcher Dialog 
zwischen verschiedenen Interessengruppen zu diesem 
Thema organisiert� Die Ergebnisse dieser Debatte 
werden	einfließen	in	das	geplante	Gesetz	über	die	

Energiewende� Im Rahmen dieses Gesetzes wird 
die	Reorganisation	des	„Energiemixes‟	in	Frankreich	
geplant werden� Im Rahmen dieses Energiemixes 
soll den erneuerbaren Energien Vorrang eingeräumt 
und der Anteil an Kernkraft an der Energieproduktion 
reduziert werden�

Wenn diese Ziele und Vorhaben auch umgesetzt 
werden können, könnte Frankreich zu einem vorbild-
lichen Land, was den Klimaschutz und die Energie-
wende betrifft, werden�

Vor dem Hintergrund dieser Prinzipien und selbst 
auferlegten	Verpflichtungen	hat	der	französische	
Präsident vorgeschlagen, dass Frankreich den inter-
nationalen Klimagipfel im Jahre 2015 in Frankreich 
ausrichtet� Anlässlich dieses Gipfels müssen neue 
Verpflichtungen	zur	Reduzierung	des	Ausstoßes	von	
Treibhausgasen nach 2020 eingegangen werden�

Die französische Regierung ist fest davon über-
zeugt, dass die ökologische Wende ein gemeinsames 
Zukunftsprojekt ist, nicht nur für Frankreich alleine, 
sondern auch für den europäischen Kontinent, ja für 
den ganzen Planeten� Mit seinen eigenen Anstren-
gungen auf diesem Felde und mit der Abhaltung des 
Klimagipfels 2015 möchte Frankreich seine Vorreiter-
rolle aufs Neue unter Beweis stellen�

Die französische Debatte zur Klimapolitik und Ener-
giewende wird natürlich durch den beschlossenen Aus-
stieg aus der Nuklearenergie und die Energiewende in 
Deutschland	beeinflusst.	Anfänglich	waren	die	Reak-
tionen in Frankreich vor allem durch Unverständnis 
geprägt� Kritisiert wurde auch, dass der Beschluss 
ohne vorherige Konsultation mit Frankreich gefasst 
wurde� In einer zweiten Phase waren die Reaktionen 
in Frankreich eher durch Unverständnis geprägt� 
Wieso Deutschland eine sichere und kostengünstige 
Art der Energieproduktion aufgebe� Darunter mischte 
sich auch Kritik an der deutschen Entscheidung, denn 
man befürchtete, dass der Atomausstieg in Deutsch-
land auch eine entsprechende Debatte in Frankreich 
lostreten könnte�

Seit geraumer Zeit interessiert man sich in Frankreich 
aber zunehmend für die Entwicklung der Energie-
wende in Deutschland� Denn es könnte sich dabei ja 
auch ein Bereich für eine intensivere bilaterale Zusam-
menarbeit eröffnen�

So waren viele Beobachter überrascht, als Frankreichs 
Präsident François Hollande bei seiner Neujahrspres-
sekonferenz nicht nur für eine engere Kooperation in 
verteidigungspolitischen Fragen und für eine steu-
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Im letzten Jahrzehnt haben sich in Griechenland die 
politischen und medialen Diskurse in zunehmend sys-
tematischer	und	kohärenter	Weise	mit	den	Einflüssen	
des Klimawandels auf Wirtschaft und Gesellschaft 
sowie der Frage eines angemessenen Klimaschutzes 
auseinandergesetzt�

Die Regierung Papandreou (2009 bis 2011) gab dabei 
mit	ihrem	Modell	einer	„Grünen	Entwicklung‟	einen	
wichtigen Anstoß für die Diskussion über Klimaein-
flüsse.	Zwei	ehrgeizige	Projekte	namens	„Zukunft	
gestalten‟	und	„Sparen	im	Haushalt‟	hatten	das	Ziel,	
durch	eine	energieeffiziente	Gebäudesanierung	den	
EU-weit unübertroffenen Energieverbrauch der grie-
chischen Haushalte und damit auch die Energiekosten 
für Geringverdiener zu reduzieren� Außerdem stellt die 
Gründung eines Ministeriums für Energie, Umwelt und 
Klimawandel einen wichtigen Meilenstein dar� Damit 
sollte ein integrierter Ansatz ermöglicht werden, der 
Energiepolitik, Umweltschutz und Klimawandel als 
miteinander	verflochtene	Problematiken	ansah	und	
mit einem holistischen Ansatz behandeln wollte� 
Der Klimaschutz sollte dabei zu einem wesentlichen 
Bestandteil der griechischen Energiepolitik werden� 
Seit dem Auftreten der Verschuldungskrise Griechen-
lands 2010 leiden jedoch auch die Themen Umwelt- 
und Energiepolitik an der mangelnden politischen 
Gestaltungsfähigkeit und -kapazität, da alle Kräfte 
von der Krisenbewältigung absorbiert wurden und bis 
heute werden�

Zusammen mit der zuständigen Ministerin wollte 
Papandreou den Umweltschutz mit einem neuen 
Wachstumsmodell verbinden, das Treibhausgasmin-
derung, nachhaltige Ressourcennutzung, die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen und eine Verbesserung der 
Lebensqualität vereinte� Damit wurde zumindest das 
Thema politisch auf die Agenda gehoben, auch wenn 
sich die Debatte seitdem – auch im Kontext der Ver-

schuldungs- und Wirtschafskrise im Land – eher auf 
die Themen Energiesicherheit und strategische Ener-
giepolitik konzentriert� Dabei ist vor allem die mög-
liche Partnerschaft mit Israel und Zypern von großem 
Interesse für Griechenland�

In	Griechenland	finden	sich	zahlreiche	Umweltschutz-
vereine und zivilgesellschaftliche Bewegungen, die 
sich national und lokal für eine Erhaltung der Flora 
und Fauna sowie der maritimen Lebensräume enga-
gieren� Das Ausmaß und die globale Bedeutung der 
Klimaveränderungen gaben außerdem Anlass zu einer 
Reihe wichtiger Studien (WWF Hellas, Bank of Greece, 
Nationales Observatorium Athen, Institut für Umwelt-
forschung und Nachhaltige Entwicklung), in denen die 
Einflüsse	des	Klimawandels	auf	Umwelt	und	Gesell-
schaft analysiert wurden� Griechische Internetseiten 
zum Thema Energie (www�energia�gr, www�energyp-
ress�gr, www�econews�gr) nehmen sich vermehrt der 
Klimaproblematik an, wodurch sie den öffentlichen 
Dialog bereichern und die Allgemeinheit für Kli-
mafragen sensibilisieren wollen� Die Hellenic Foun-
dation for European and Foreign Policy rief in Koope-
ration mit dem European Centre for Environmental 
Training and Research an der Panteion-Universität 
Athen und der Griechischen Gesellschaft für Umwelt 
und Kulturerbe eine Initiative mit dem Titel „Über-
gang	zu	einem	Grünen	Griechenland	2010	–	2020‟	ins	
Leben, die durch einen offenen, internetgestützten 
Dialog zwischen Akademikern, Kommunalpolitikern, 
NGOs und Wirtschaftsvertretern Vorschläge für ein 
Grünes Wachstum hervorbringen soll�1

Die Auswirkungen des Klimawandels sind in Griechen-
land bereits sichtbar� Der voraussichtliche Tempera-
turanstieg wird die bereits jetzt schwierigen Lebens-
bedingungen vieler Bewohner von Städten noch 

1 |  Initiative „Übergang zu einem Grünen  Griechenland 
2010	–	2020‟,	http://diavouleusi�eliamep�gr 
[28�07�2014]�

GRIECHENLAND

erpolitische Annäherung zwischen Deutschland und 
Frankreich warb, sondern auch für ein deutsch-franzö-
sisches Unternehmen nach dem Vorbild von Airbus zur 
Vorbereitung der energiepolitischen Wende�

„Deutschland hat einen Vorsprung bei der Entwicklung 
erneuerbarer	Energien‟,	sagte	er.	„Bei	der	Speiche-

rung von Energie und Energienetzen können wir 
zeigen,	dass	wir	zur	Avantgarde	gehören.‟

Die Reaktion aus Deutschland zu diesem Vorstoß war 
verhalten� Die deutsch-französische Debatte über die 
zukünftige Klimapolitik und die Energiewende könnte 
dadurch aber belebt werden�

http://diavouleusi.eliamep.gr
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verschärfen, was auch Konsequenzen im Gesund-
heitswesen zeitigen dürfte� Eine verstärkte Klimati-
sierung von Gebäuden in städtischen und touristi-
schen Gebieten könnte in Zukunft zu Engpässen und 
Überlastungen im Stromnetz führen� Sichtbar wurde 
das Szenario im August 2013 als auf Santorini, einem 
beliebten Reiseziel, nach einem Unfall im örtlichen 
Elektrizitätswerk	vier	Tage	lang	der	Strom	ausfiel.	
Unmittelbar betroffen war die Wasserversorgung, da 
die Entsalzungsanlage den Betrieb einstellen musste� 
Darüber hinaus wird Griechenland im Sommer immer 
wieder von großen Waldbränden heimgesucht� Diese 
sind,	in	Verbindung	mit	rückläufigen	Niederschlägen	
und vermehrt auftretenden, extremen Wetterereig-
nissen wie Überschwemmungen, eine Belastung für 
die ländlichen Regionen und schmälern die Erträge der 
Landwirtschaft� Auch wird der Anstieg des Meeresspie-
gels nicht ohne Folgen für die ausgedehnten Küsten 
Griechenlands bleiben� Viele Küstengebiete und Inseln 
würden überschwemmt, und es wäre mit Küstenero-
sion zu rechnen� Beide Phänomene hätten deutliche 
Konsequenzen für den Lebensunterhalt der lokalen 
Bevölkerungen und den Küstentourismus, der allein 
15 – 18 Prozent des griechischen BIP ausmacht�

Griechenland ist hochgradig abhängig von impor-
tierten Energieträgern, und der massive Einsatz 
fossiler Brennstoffe gefährdet die Umwelt� Aufgrund 
der begrenzten bisher erschlossenen Bodenschätze 
ist Griechenland sich der großen Bedeutung guter 
Beziehungen zu den Lieferantenländern, allen voran 
Russland, bewusst, um einen günstigen Zugang zu 
Energieressourcen zu erhalten� Gleichzeitig versucht 
Griechenland sein Potenzial als Transitland zu nutzen, 
um die Abhängigkeit von Importen fossiler Energie-
träger auszugleichen� Der Bau der Transadriatischen 
Pipeline (TAP) gibt Griechenland die Chance, eine der 
wichtigsten Transitrouten für aserbaidschanisches 
Erdgas in europäische Märkte im Land zu verankern, 
wodurch Griechenland selbst und auch die EU ihre 
Abhängigkeit von russischem Gas mindern könnten� 
Jedoch könnte sich diese Situation ändern: Die 
jüngsten Entdeckungen großer Erdgaslagerstätten vor 
den Küsten Israels und Zyperns machen den östlichen 
Mittelmeerraum zu einer vielversprechenden Erdgas-
förderregion und Griechenland zu einem wichtigen 
Bindeglied auf dem Transportweg in die EU-Märkte� 
Das Potenzial zur Förderung von Gas in der Region 
Kreta und im Ionischen Meer hat international Inter-
esse geweckt�

Griechenland hat innerhalb der EU-Rahmenpolitik 
und Strategie für Klima- und Umweltschutz konkrete 
Gesetze und Maßnahmen auf den Weg gebracht� 
Das Gesetz 4042 / 2012 (Umsetzung der Richtlinie 

Die installierte Windkraftleistung hat sich in Griechenland 
seit 2008 mehr als verdoppelt. 2006 ging der mit 40 Anlagen 
größte Windpark des Landes im Panachaiko-Gebirge ans Netz.

2008 / 99 / EC) zur Stärkung des Umweltschutzes durch 
das Strafrecht erweitert die Eingriffsmöglichkeiten des 
Staates, indem es effektive Umweltschutzmaßnahmen 
aufzeigt und implementiert sowie die strafrechtliche 
Ahndung umweltschädlicher Handlungen ermöglicht� 
Teile der Bestimmungen des Gesetzes – Rechtsrahmen 
zur Abfallerzeugung und -beseitigung (Umsetzung der 
Richtlinie 2008 / 98 / EC) – regeln das Abfallmanage-
ment zum Schutz der allgemeinen Gesundheit und der 
Umwelt und fördern gleichzeitig das Recycling� Neben 
der Einführung der ausgedehnten Erzeugerverant-
wortung wurde ein nationaler Abfallmanagementplan 
beschlossen� Dennoch bleiben sicherlich große Poten-
ziale der Energiegewinnung aus sinnvoll sortiertem 
Abfall nicht ausgeschöpft�

Entsprechend den verbindlichen Regeln der EU zur 
Erreichung der 20-20-20-Ziele fördert Griechenland 
die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energie-
quellen (Gesetz 4062 / 2012, Umsetzung der Richtlinie 
2009 / 28 / EC)� Griechenland ist reich an Möglichkeiten 
zur regenerativen Energiegewinnung in allen drei 
Bereichen Wasserkraft, Windkraft und Solar, und ein 
Ausbau dieser Sektoren würde der Wirtschaft ebenso 
zugutekommen wie Gesellschaft und Umwelt� Den-
noch werden diese Quellen bisher nicht ausreichend 
genutzt, und trotz staatlicher Investitionsanreize 
erfreut sich der Sektor der erneuerbaren Energien 
bisher fast ausschließlich bei ausländischen Investoren 
einer ausgeprägten Beliebtheit� Die Nutzung erneuer-
barer Energien brächte dem Land zahlreiche Vorteile – 
unter anderem die inländische Erzeugung sauberen 
Stroms ohne CO2-Emissionen, weniger Abhängig-
keit von fossilen Energieträgern, eine Verbesserung 
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der Energiesicherheit der griechischen Inseln, eine 
Dezentralisierung der Stromproduktion sowie Mehrein-
nahmen für die Kommunen�

Zwar konnte der Anteil erneuerbarer Energien am 
griechischen Energiemix in den letzten zehn Jahren 
erhöht werden� Die weitere Entwicklung dieses Sek-
tors steht jedoch vor diversen Hindernissen� Trotz 
deutlicher Fortschritte ist das Investitionsumfeld 
im Bereich erneuerbarer Energien in Griechenland 
weiterhin instabil� Die steuerlichen und gesetzlichen 
Rahmenbedingungen sind nach wie vor ständiger 
Veränderung unterworfen� Die seit kurzem rückwir-
kend	erhobene	„Solidaritätssteuer‟	auf	erneuerbare	
Energien (Windkraft und Fotovoltaik) hat das Investiti-
onsklima weiter beeinträchtigt und bisherige Anstren-
gungen, die bürokratischen Hemmnisse abzubauen, 
blieben weitgehend erfolglos�

Das über lange Zeit, auch gemeinsam mit Partnern in 
Deutschland, diskutierte ehrgeizige Projekt HELIOS 
sollte Griechenland zum EU-weit ersten Großexpor-
teur erneuerbarer Energien machen� HELIOS verband 
energiepolitische, umweltpolitische und ökonomische 
Elemente: Dekarbonisierung, Nutzung nationaler Res-
sourcen, Schaffung von Arbeitsplätzen und Teilhabe 
privater Investoren am griechischen Strommarkt� 
Diese disparaten Ziele, Fragen der marktkonformen 
Stromerzeugung und -abnahme sowie die technischen 
und	finanziellen	Einschränkungen	verhinderten	jedoch	
die Umsetzung des Projektes, in das sicherlich von 
Beginn an zu hohe Erwartungen gesteckt wurden�
Der Reaktorunfall von Fukushima im Jahr 2011 wurde 
in den griechischen Medien zwar ausführlich the-
matisiert, was Umweltzerstörung und Klimawandel 
kurzzeitig zum allgegenwärtigen Gegenstand der 
öffentlichen Debatte machte� Allgemein ist Atomkraft 
in Griechenland kein Thema, das Land hat kein Atom-
kraftwerk und verfügt lediglich über einen Forschungs-
reaktor nahe Athen� Man ist sich jedoch der umlie-
genden Gefahren bewusst – auch im Nachgang der 
Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, von der Grie-
chenland betroffen war� Die Möglichkeit eines Unfalls 
im bulgarischen AKW Kosloduj oder in der geplanten 
Anlage in der türkischen Provinz Mersin an der südli-
chen Mittelmeerküste gibt Grund zur Besorgnis�

Auf internationaler Ebene hat Griechenland als 
Unterzeichnerstaat des Kyoto-Protokolls das verbind-
liche Ziel, den Anstieg der Treibhausgasemissionen 
zwischen dem Vergleichsjahr (1990) und der Periode 
2008 bis 2012 auf 25 Prozent zu begrenzen, bereits 
übertroffen� Im Jahr 2010 waren die Emissionen um 
10,6 Prozent gegenüber dem Basisjahr angestiegen 
und mithin im Zielbereich� Dies spiegelt jedoch auch 
den Rückgang wirtschaftlicher Aktivität im Zuge der 

bereits in dem genannten Zeitraum beginnenden Wirt-
schaftskrise wider� Betrachtet man die Treibhausgas-
emissionen pro BIP-Einheit, so bildet Griechenland das 
Schlusslicht der EU (0,61 Kilogramm CO2-Äquivalent 
je BIP-Einheit), wenngleich auch gegenüber 1990 eine 
erhebliche Verbesserung zu verzeichnen ist�

Die Fakten zeigen, dass Griechenland auf dem Weg 
zum Klimaschutz bereits wichtige Schritte zurückge-
legt und konkrete Maßnahmen ergriffen hat� Für einen 
Großteil der griechischen Bürger ist Klimawandel aber 
weiterhin ein vager Begriff� Das wachsende Interesse 
an Umwelt- und Klimaschutz geht hauptsächlich auf 
Akteure des zivilen und privaten Sektors zurück� Der 
griechische Energiemix weist immer noch eine hohe 
Abhängigkeit von importierten fossilen Energieträgern 
auf, und die Energiepolitik wird vom Gedanken der 
Versorgungssicherheit dominiert� Die Wirtschaftskrise 
behindert maßgeblich die Förderung erneuerbarer 
Energien und erleichtert umweltschädliche Aktivitäten 
wie z� B� den massiven Einsatz von Kaminheizungen in 
den Städten im Winter und die daraus resultierende 
Smogbildung oder auch die intensivierte Nutzung von 
Braunkohle zur kostengünstigen Stromerzeugung 
durch den staatlichen Energiekonzern�



25

Hans-Hartwig Blomeier | Stephan Brandenburger

Der Jahreswechsel 2013 / 14 war in weiten Teilen der 
Küstenregionen Südwestenglands von rekordartigen 
Überflutungen	gekennzeichnet.	Heftige	Regenfälle	
und Stürme führten durch ihre außergewöhnliche 
Dauer zur niederschlagsreichsten Dezember- und 
Januar periode seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 
in Großbritannien�1 In den betroffenen Gebieten – 
vor allem in den Grafschaften Cornwall, Devon und 
Somerset – richteten die Unwetter immense Schäden 
an Infrastruktur, Landwirtschaft und privaten Haus-
halten an�2

Die aktuelle Studie des Genfer IPCC vom 31� März 
2014 bestätigte die vielerorts geäußerte Befürchtung, 
dass Großbritannien in den kommenden Jahren immer 
mehr solcher Stürme und Niederschläge erleben 
werde� Als Ursache hierfür sehen die Autoren des 
Berichts den Klimawandel� Durch die Auswirkungen 
der Erderwärmung auf die Höhe des Meeresspiegels 
gehören die britischen Inseln ohnehin zu den Län-
dern Europas mit der größten Hochwassergefahr� 
Bis 2080 werden laut der Studie zwischen 250�000 
und 400�000 Menschen in Europa von Überschwem-
mungen betroffen sein – insbesondere im Norden des 
Kontinents�3 Professor Samuel Fankhauser von der 
London School of Economics betont die Notwendig-
keit für Großbritannien und Nordeuropa, sich mehr 
mit den wachsenden Bedrohungen der Küsten- und 
Festlandüberschwemmungen auseinanderzusetzen�4 
Doch	auch	nach	dem	2008	erschienenen	„Pitt	Review‟,	
der von der britischen Regierung unter Premiermi-
nister Gordon Brown als Folge des unzureichenden 
Katastrophenschutzes nach den letzten verheerenden 
Überflutungen	vor	sieben	Jahren	in	Auftrag	gegeben	
wurde, gerieten das Krisenmanagement der Regierung 
Cameron und die zu spät einsetzende Katastrophen-

1	|		 Met	Office,	Centre	for	Ecology	&	Hydrology,	„The	 
Recent	Storms	and	Floods	in	the	UK‟,	02	/	2014,	 
http://metoffice.gov.uk/media/pdf/1/2/Recent_Storms_
Briefing_Final_SLR_20140211.pdf [28�07�2014]�

2	|		 „Schwere	Stürme	in	Großbritannien	und	Frankreich‟, 
Die Welt, 08�02�2014,  
http://welt�de/article124659002�html [28�07�2014]�

3	|		 IPCC,	„Summary	for	policymakers‟,	in:	C.	B.	Field	et	
al�, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and 
 Vulnerability, 2014, http://ipcc-wg2�gov/AR5/images/
uploads/WG2AR5_SPM_FINAL�pdf [28�07�2014]�

4 |  The London School of Economics and Political Science, 
Grantham Research Institute on Climate Chang and 
the Environment, http://lse�ac�uk/GranthamInstitute 
[28�07�2014]�

GROSSBRITANNIEN

hilfe	bei	den	jüngsten	Überflutungen	erneut	in	die	
Kritik�5

Im Zuge der notwendigen Haushaltskonsolidierungen 
hatte die britische Regierung die Mittel für den 
Hochwasserschutz seit 2010 um jährlich fünf Prozent 
zusammengestrichen� Flüsse und Bäche beispiels-
weise, die das zusätzliche Wasser hätten aufnehmen 
können, wurden nicht mehr ausgebaggert�6 Der 
Premierminister allerdings beurteilte sein Verhalten als 
angemessen: „Wir haben von Anfang alles getan, um 
den Menschen zu helfen� Als mehr Pumpen benötigt 
wurden, haben wir mehr Pumpen eingesetzt� Wir 
haben mehr Mittel bereit gestellt und Soldaten in 
Marsch	gesetzt.‟7

In jedem Fall haben die aktuellen Überschwemmungen 
das Thema Klimawandel wieder mehr in den Fokus der 
gesellschaftspolitischen Diskussion in Großbritannien 
gerückt� Zwischen Conservatives, Labour und Liberal 
Democrats herrscht inzwischen Konsens darüber, dass 
den Auswirkungen des Klimawandels durch staatliche 
Programme begegnet werden muss� Einigkeit besteht 
auch darin, dass für einen nachhaltigen Erfolg natio-
nale Anstrengungen allein nicht ausreichen, sondern 
internationale Klimaabkommen notwendig sind� Bei 
seinem Amtsantritt im Mai 2010 hatte Premierminister 
David Cameron noch angekündigt, sein neues Kabinett 
werde	die	„grünste‟	britische	Regierung	aller	Zeiten	
werden�

Trotz parteiübergreifender Einigkeit über die Förde-
rung erneuerbarer Energien scheinen die Prioritäten 
bezüglich On- und Offshore-Windkraftanlagen unter-
schiedlich gelagert zu sein� Denn seit April dieses 
Jahres sorgt ein Vorstoß des Premierministers und 
seines Schatzkanzlers George Osborne über ein 
geplantes Moratorium für Onshore-Windkraftanlagen 
für eine kontroverse Debatte� Es wird darüber speku-
liert, dass dies lediglich ein parteitaktisches Manöver 
Camerons	im	Zuge	der	2015	stattfindenden	Unter-
hauswahlen sei, um Kritiker seiner Klimapolitik 

5	|		 Jochen	Buchsteiner,	„Hochwasser	macht	Politik‟,	
 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11�02�2014, 
http://faz�net/-gup-7m9wc [28�07�2014]�

6	|		 Oliver	Bennett,	„Flood	defence	spending	in	England‟,	
Mitteilung SN/SC/5755, 12�02�2014, 
http://www.parliament.uk/briefing-papers/sn05755.pdf 
[28�07�2014]�

7 |  Jens-Peter Marquardt, „Die EU soll schuld sein an der 
Flut‟,	Tagesschau, 11�02�2014, http://tagesschau�de/
ausland/flut-briten100.html [28�07�2014]�

http://metoffice.gov.uk/media/pdf/1/2/Recent_Storms_Briefing_Final_SLR_20140211.pdf
http://metoffice.gov.uk/media/pdf/1/2/Recent_Storms_Briefing_Final_SLR_20140211.pdf
http://welt.de/article124659002.html
http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WG2AR5_SPM_FINAL.pdf
http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WG2AR5_SPM_FINAL.pdf
http://lse.ac.uk/GranthamInstitute
http://faz.net/-gup-7m9wc
http://www.parliament.uk/briefing-papers/sn05755.pdf
http://tagesschau.de/ausland/flut-briten100.html
http://tagesschau.de/ausland/flut-briten100.html
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Während des London-Besuchs von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel im Februar dieses Jahres zeigte sich, 
dass sowohl Deutschland als auch Großbritannien 
klimapolitisch ähnliche Ziele verfolgen� Angela Merkel 
favorisiert eine Reduktion des CO2-Ausstoßes inner-
halb der EU bis 2030 um 40 Prozent, ihr Amtskollege 
Cameron sogar um 50 Prozent im Rahmen eines 
VN-Abkommens�13 Dieser Vorschlag basiert auf einer 
Anfang 2014 veröffentlichten Analyse des britischen 
Umweltministeriums, wonach dieses Vorhaben mit 
einer Investition von gerade einmal 0,59 Prozent des 
BIPs erreicht werden könne und zugleich der Wirt-
schaft des Landes nütze�

Durch einen Rückgang des Bedarfs fossiler Brennstoffe 
aus dem Ausland seien EU-weite Einsparungen von bis 
zu 110 Milliarden Euro möglich�14

Die deutsche Energiewende, die von der Bundesregie-
rung seit der Reaktorkatastrophe von Fukushima im 
März 2011 mit Nachdruck vorangetrieben wird, wurde 
in den vergangenen beiden Jahren durch den Eco-
nomist kontinuierlich beobachtet� Die Ziele Deutsch-
lands, seine Treibhausgasemissionen bis 2050 im 
Vergleich zu 1990 um 80 Prozent zu reduzieren – und 
das ohne den Beitrag von Atomkraft – hat in Groß-
britannien zu geteilten Reaktionen geführt: Einerseits 
wird der Ehrgeiz der Deutschen bewundert, anderer-
seits besteht die Annahme, dass die deutsche Wett-
bewerbsfähigkeit durch diesen radikalen Umbruch in 
Mitleidenschaft gezogen werden könnte�15

Der Economist verweist dabei auf die komplexen 
Herausforderungen hinsichtlich Lagerung und Trans-
port, um diesen ambitionierten Plan zu verwirklichen 
und sieht einen möglichen Erfolg der deutschen 
Energiewende durch interne Streitigkeiten zwischen 
den politischen Lagern und Zuständigkeitsbereichen 
gefährdet�16

13 |  Sophie Yeo, „Merkel: UK and Germany have ‚com-
mon	ground‛	on	climate	strategy‟,	Responding	to	Climate	
Change (RTCC), 28�02�2014, http://rtcc�org/2014/ 
02/28/merkel-uk-and-germany-have-common-ground-
on-climate-strategy [28�07�2014]�

14 |  Department of Energy & Climate Change,  Policy 
 summary of UK analysis on EU 2030 targets, 
27�02�2014, https://gov�uk/government/uploads/ 
system/uploads/attachment_data/file/285533/ 
policy_summary_uk_analysis_eu_2030_targets�pdf 
[28�07�2014]�

15 | 	„Germany’s	energy	transformation.	Energiewende‟,	
The Economist, 28�07�2012, http://economist�com/
node/21559667 [28�07�2014]�

16 | 	„Germany’s	energy	reform.	Troubled	turn‟,	The 
 Economist, 07�02�2013, http://economist�com/news/
europe/21571440-germanys-national-energy-project-
becoming-cause-disunion-troubled-turn [28�07�2014]�

aus den eigenen Reihen zu besänftigen�8 Führende 
Politiker der Liberal Democrats, dem Koalitionspartner 
der Konservativen, ließen bereits durchblicken, dass 
sie dieses Vorhaben in einer gemeinsamen Regierung 
nach 2015 nicht unterstützen würden� Derzeit gibt es 
in Großbritannien rund 4�000 Onshore-Windräder, die 
fünf Prozent des Stroms produzieren� Weitere 3�000 
Windräder sind in Planung� Laut einer Umfrage, die 
der Guardian9 zitiert, unterstützt eine Mehrheit der 
Briten die Förderung erneuerbarer Energien� Maf 
Smith vom Verband Renewable UK zeigt sich deshalb 
von Camerons Ideen enttäuscht� Onshore-Windräder 
seien wesentlich günstiger und zuverlässiger als 
Offshore-Windanlagen oder gar Atomkraftwerke 
und müssten deshalb weiterhin gefördert werden� 
Außerdem sorge die Ankündigung eines Morato-
riums für Unsicherheit bei potenziellen Investoren, so 
Smith�10

Mit	dem	„London	Array‟	steht	an	der	Themse-Mün-
dung immerhin der weltweit größte Offshore-Wind-
park� Zudem steuert Großbritannien rund 55 Prozent 
der europaweiten Offshore-Windenergie bei und ist 
damit Spitzenreiter�11 Doch innerhalb der britischen 
Bevölkerung herrscht Unmut über gestiegene Preise 
für Strom und Gas� Verantwortlich dafür sollen die 
„Big	Six‟,	die	sechs	größten	Energie-Versorger	in	
Großbritannien, sein: British Gas, EDF Energy, E�ON 
UK, npower, Scottish Power und SSE� Eine Mehr-
heit der Briten meint, dass diese nicht im Sinne der 
Verbraucher handeln und die Preise bewusst auf 
hohem Niveau halten� In diesem Zusammenhang hat 
Labour-Chef Ed Miliband für den Fall einer Regierungs-
übernahme nach den nächsten Unterhauswahlen eine 
Strompreisbremse angekündigt� Diesen Vorschlag 
wiesen Regierungsvertreter entschieden zurück� Er sei 
unseriös und zudem rechtlich kaum durchsetzbar�12

8	|		 Rowena	Mason,	„Tories	plan	new	attack	on	windfarms‟,	
The Guardian, 01�04�2014, http://gu�com/p/3z4aj 
[28�07�2014]�

9 |  Ebd�
10 |  Ebd�
11 | 	Matthias	Thibaut,	„London	nimmt	Klimaziele	zurück‟,	 

Der Tagesspiegel, 05�06�2012, http://tagesspiegel�de/
politik/6710112�html [28�07�2014]�

12 |  Guy Chazan und Jim Pickard, „Political uncertainty 
	becalms	wind	plans‟,	The Financial Times, 07�04�2014�
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Großbritannien steuert rund 55 Prozent der europaweiten 
Offshore-Leistung bei. Der Windpark „London Array‟ an der 
Themse-Mündung ist weltweit der größte seiner Art.

Im 2013 erschienenen Oxford Energy Comment 
kritisiert Professor John Rhys den deutschen Atom-
Ausstieg von 2011 in aller Deutlichkeit� Deutschland, 
so Rhys, verfüge über die sichersten und modernsten 
Atomkraftwerke der Welt und habe sich nach der 
Fukushima-Katastrophe 2011 im Gegensatz zu Groß-
britannien ohne nachvollziehbare Gründe von dieser 
zuverlässigen, dem Klimaschutz nützlichen Ener-
giequelle verabschiedet� Als Konsequenz daraus sei 
Deutschland mehr denn je auf die Nutzung von Kohle 
angewiesen – ein Widerspruch gegenüber den eigenen 
Ansprüchen und den Klimazielen der EU�17 Doch 
Deutschland ist auch abhängig von russischem Gas� 
Diese Konstellation birgt in der aktuellen Ukraine-Krise 
eine besondere Brisanz�

Atompolitisch gehen die Briten ganz andere Wege� Im 
März vergangenen Jahres genehmigte Energieminister 
Ed Davey den Bau eines neuen Kernkraftwerks im 
südenglischen Somerset� Es soll nach seiner Inbe-
triebnahme in etwa zehn Jahren sieben Prozent des 
britischen Stroms produzieren�18

In seiner EU-Grundsatzrede vom 23� Januar 2013 
erwähnte Premierminister Cameron die Klima- und 
Umweltpolitik als einen Bereich, der nach seinem 
Willen lieber eine nationale anstelle einer EU-Kompe-
tenz sein solle� Dies würde seinem Land erlauben, ein 
besseres Gleichgewicht zwischen ökonomischer Wett-
bewerbsfähigkeit und notwendigen Maßnahmen im 
Klima-	und	Umweltschutz	vorzunehmen.	Im	Regent′s	
Report 2013 wird ausgeführt, dass Großbritannien 
seine CO2-Emissionen zwischen 1990 und 2010 um 
rund 23,5 Prozent gesenkt hat und damit knapp vor 
Deutschland (21,7 Prozent) und deutlich vor Frank-
reich (8,6 Prozent) und Italien (8,2 Prozent) liegt�19

17 |  John Rhys, „Current German Energy Policy – the 
‚Energiewende‛:	A	UK	and	climate	change		perspective‟,	
http://oxfordenergy�org/wpcms/wp-content/uploads/ 
2013/04/Current-German-Energy-Policy-A-UK-and- 
climate-concern-perspective�pdf [28�07�2014]�

18 | 	„Großbritannien	will	neues	Kernkraftwerk	bauen‟, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19�03�2013,  
http://faz�net/-h00-77sbk [28�07�2014]�

19 |  John Drew und Martyn Bond (Hrsg�), The UK & Europe: 
Costs, Benefits, Options. The Regent’s Report 2013, 
Regent’s University London, http://regents.ac.uk/files/
regentsreport2013�pdf [28�07�2014]�

Seit 2012 versucht die britische Regierung mit dem 
so genannten Green Deal, private Haushalte zu mehr 
Energieeffizienz	anzuhalten.	Dahinter	steckt	ein	
großangelegtes Anreizprogramm, um 14 Millionen 
Hausbesitzer bis zum Jahr 2020 dazu zu bewegen, 
Maßnahmen wie isolierte Mauern, moderne Fenster 
und	effiziente	Heizungsanlagen	auszuführen.	Nicht	
die Hausbesitzer, sondern Einzelhändler und Strom-
versorger sind es, die zunächst für die Sanierung 
zahlen werden� Für Eigentümer erfolgt danach die 
Rückzahlung über die monatliche Stromrechnung� Die 
Einsparungen, die durch die Sanierung erzielt werden,  
dürfen hierbei allerdings nicht durch die monatlichen 
Rückzahlungen überschritten werden�20

Seit dem Amtsantritt der Regierung Cameron im Mai 
2010 hat sich Großbritannien klima- und energie-
politisch also zweifelsohne weiterentwickelt, doch 
Vorstöße wie das geplante Moratorium für Onshore-
Windanlagen erscheinen in diesem Zusammenhang 
widersprüchlich�

20 |  „Ein Green Deal setzt in Großbritannien ganz neue 
	Anreize‟,	FAZjob.NET,	Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
http://fazjob�net/ratgeber-und-service/beruf-und- 
chance/umwelttechnik/120641�html [28�07�2014]�
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ITALIEN

Katja Christina Plate | Silvia Bruno | Irene Fornari

DIE ÖFFENTLICHE, MEDIALE UND  POLITISCHE 

WAHRNEHMUNG DES KLIMAWANDELS IN 

 ITALIEN

Italien nimmt erfolgreich an den europäischen Vor-
haben European Climate Research Alliance (ECRA)1 
und Climate Change and Impact Research: the 
 Mediterranean Environment (CIRCE)2 zum Klima-
wandel teil� Es existieren spezialisierte Forschungs-
zentren3 sowie universitäre Forschungsprojekte,4 die 
sich sowohl mit der Erforschung des Klimawandels 
als auch mit dessen Folgen beschäftigen� Die wis-
senschaftlichen Einrichtungen stellen Modelle und 
Analysen zu den Auswirkungen des Klimawandels für 
Italien – aber auch anderer Länder – auf dem Niveau 
weltweiter Spitzenforschung zur Verfügung�

Darüber hinaus existieren zahlreiche italienischspra-
chige Webseiten von europäischen Institutionen, 
des italienischen Staates aber auch von Nichtregie-
rungsorganisationen, die für die breite Öffentlichkeit 
verständlich zum Thema informieren� Zu nennen sind 
beispielsweise die Webseite der Agenzia europea per 
l’ambiente (AEA),5 die auf Initiative der Europäischen 
Kommission Informationen zur Anpassung an den 
Klima wandel liefert, oder die Webseite des italieni-
schen Umweltministeriums,6 die neben grundlegenden 
Informationen zum Thema auch Verweise zu allen 

1	|		 „Collaborative	Programmes‟,	European	Climate	Research	
Alliance (ECRA), http://ecra-climate�eu/index�php/ 
collaborative-programmes [28�07�2014]�

2	|		 „Italy‟,	CIRCE	Integrated	Project	–	Climate	Change	
and Impact Research: the Mediterranean Environment, 
http://www�circeproject�eu/index�php?option=com_ 
content&task=view&id=52&Itemid=1 [28�07�2014]�

3 |  Zu nennen sind bspw� das Euro-Mediterranean Center  
on Climate Change, die Società italiana per le  scienze del 
clima,	das	Istituto	nazionale	di	geofisica	e		vulcanologia,	
die Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo   
sviluppo economico sostenibile, das Institute of 
Atmos pheric Sciences and Climate oder das Istituto di 
 Biometereologia�

4 |  Zu nennen sind bspw� das Projekt CETEMPS der 
 Universität Aquila, das Vorhaben „Global Observation 
Research	Initiative	in	Alpine	Environments‟,	an	dem	
die italienischen Universitäten von Molise, Pavia und 
Parma	teilnahmen,	das	Vorhaben	„EuroCold‟	zum	Klima-
wandel der Univer sità di Milano-Bicocca oder das Projekt 
 „Eco-Morphodynamics of Tidal Environments and climate 
change‟	der	Universität	Padova.

5 |  Europäische Kommission und European Environment 
Agency (EEA), European Climate Adaption Platform, 
http://climate-adapt�eea�europa�eu [28�07�2014]�

6 |  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare,	„Clima‟,	19.12.2013,	http://www�minambiente�it/
pagina/clima [28�07�2014]�

relevanten internationalen Abkommen zum Klima-
schutz enthält� Aber auch zivilgesellschaftliche Akteure 
wie beispielsweise Legambiente,7 WWF Italy, Green-
peace Italia8 oder Slowfood9 widmen sich dem Klima-
wandel� Zu verweisen ist auf zahlreiche italienisch-
sprachige Blogs wie den von Carlo Carraro, Direktor 
des International Center for Climate Governance 
(ICCG),10	den	Blog	„Veronica	Clima‟11 oder den des 
„Kyoto	Clubs‟,12 die das Thema laufend behandeln�

Die italienischen Medien berichten sowohl im öffent-
lich-rechtlichen Fernsehen als auch im Privatfernsehen 
regelmäßig im Rahmen von Reportagen über den 
Klimawandel und seine Auswirkungen� Italienische 
Medienexperten kritisieren jedoch, dass das Thema 
insbesondere in den Nachrichten von Rundfunk und 
Fernsehen zu wenig aufgegriffen werde, weil Fragen 
der	Energiesicherheit,	der	Diversifizierung	von	Ener-
gielieferanten und der Gestaltung der Energiekosten 
stark politisiert seien� Die politische Färbung der 
Medienlandschaft verzerre hier bisweilen die Nachrich-
tenberichterstattung�

7	|		 Legambiente,	„Clima‟,	http://legambiente�it/temi/clima 
[28�07�2014]�

8	|		 Greenpeace	Italia,	„Salviamo	il	clima‟,	 
http://greenpeace�org/italy/it/campagne/Salviamo-il-
clima [28�07�2014]�

9 |  Slowfood, „Cambiamento climatico� Un’agricoltura più 
sostenibile‟,	http://slowfood�it/sloweurope/ita/83/ 
cambiamento-climatico [28�07�2014]�

10 |  Carlo Carraro, http://carlocarraro�org [28�07�2014]�
11 |  Veronica Caciagli, http://veronicaclima�it [28�07�2014]�
12 |  Kyoto Club, http://kyotoclub�org [28�07�2014]�

Bohrfeld des italienischen Erdölkonzerns Eni in Libyen.
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Insgesamt ist festzustellen, dass qualitativ hochwer-
tige Informationen zum Klimawandel in italienischer 
Sprache vorhanden und problemlos zugänglich sind�

Der Klimawandel ist jedoch in den letzten Jahren 
sowohl in der italienischen Öffentlichkeit als auch von 
der Politik eher nachrangig behandelt worden� Eine 
schwere Wirtschaftskrise und das Bemühen, wieder 
ein Wirtschaftswachstum in Gang zu bringen, überla-
gerte in Italien die öffentliche oder politische Diskus-
sion zum Klimawandel sowie auch im weiteren Sinne 
zum Umweltschutz�

Fragen des Klimaschutzes werden – wie Umwelt-
themen generell – in Italien von verschiedenen Par-
teien, aber tendenziell eher aus dem linken Politik-
spektrum aufgegriffen, zudem eher auf lokaler statt 
auf nationaler Ebene� Beispiele hierfür sind die Regi-
onen Kampanien, Lazium und Sizilien, in denen auf-
grund erheblicher Gesundheitsprobleme der Bevölke-
rung durch illegale Mülldeponien eine Sensibilisierung 
für Umweltfragen generell stattgefunden hat� Neben 
einem	Flügel	der	„Partito	Democratico‟	(Demokrati-
sche	Partei),	beschäftigt	sich	das	„Movimento	5	Stelle‟	
(Fünf-Sterne-Bewegung) sowie verschiedene kleinere 
Parteien	wie	„Sinistra,	Ecologia,	Libertà‟,	„Green	
Italia	–	Verdi	europei‟	oder	„Ecologisti	Democratici‟	
mit Umweltschutzthemen� Es gibt einige parteiüber-
greifende	Initiativen	wie	bspw.	„Futuro	Sostenibile‟.13 
Generell zeigt sich aber, dass das italienische Mitte-
rechts-Spektrum bislang keinen überzeugenden 
Zugang zum Thema gefunden hat�

KLIMAWANDEL UND NATIONALE SOWIE 

 INTERNATIONALE ENERGIE- UND ENERGIE-

SICHERHEITSPOLITIK

Während der Klimaschutz in Italien federführend 
beim	Umweltministerium	(Ministero	dell′Ambiente	e	
della Ambiente del Territorio e del Mare) liegt, wird 
die  klassische Energiepolitik dem Ministerium für 
Wirtschaftliche Entwicklung (Ministero dello Sviluppo 
 Economico) zugeordnet� Das italienische Außen-
ministerium (Ministero degli Affari Esteri) ist dann 
wieder um für die Fragen der Energieaußenpolitik 
sowie auch die Fragen zum Energiebinnenmarkt der 
EU zuständig� Die Abstimmung wird naturgemäß nicht 
leichter, wenn die Minister der jeweiligen Häuser aus 
unterschiedlichen Parteien stammen bzw� parteilos 
sind – wie gegenwärtig in der Regierung von Premier-
minister Matteo Renzi�

13 |  Centro per un Futuro Sostenibile, „La fondazione� Centro 
Futuro	Sostenibile‟,	http://futurosostenibile�org/fondazi-
one-centro-futuro-sostenibile [28�07�2014]�

Das Ministerium für Wirtschaftliche Entwicklung ver-
öffentlichte im März 2013 noch unter der vorherigen 
Regierung von Premierminister Enrico Letta eine neue 
nationale Energiestrategie�14 Bezüglich der Auswir-
kungen von Energienutzung auf die Umwelt, wird das 
Übertreffen der 20-20-20-Ziele15 sowie die Einnahme 
einer führenden Rolle bei der Dekarbonisierung im 
Rahmen der europäischen Roadmap 2050 angestrebt� 
Dennoch überwiegt in der nationalen Energiestrategie 
Italiens die Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit und 
das Wirtschaftswachstum des Landes: Eine Annähe-
rung der Energiekosten für Endverbraucher und Unter-
nehmen an das gesamteuropäische Preisniveau wird 
angestrebt� 2014 bezahlten Industrieunternehmen in 
Italien 0,1122 Euro pro Kilowattstunde, während in 
Deutschland 0,0860 und im EU-Durchschnitt 0,0940 
Euro pro Kilowattstunde gezahlt wurden�16 Nicht nur 
Italiens energieintensiven Industriezweigen, sondern 
auch den kleinen und mittleren Unternehmen – die 
das Rückgrat der italienischen Wirtschaft ausma-
chen –, erwachsen aus den hohen Stromkosten erheb-
liche Wettbewerbsnachteile im Vergleich zu deutschen 
und anderen europäischen Konkurrenten�

Italien gewinnt keinen Strom aus Atomenergie� Ein 
von der Regierung Berlusconi geplanter Wiedereinstieg 
wurde im Juni 2011 in einem Referendum von 95 Pro-
zent der Wähler abgelehnt� Italien verfügt über unter-
irdische Gasreserven (geschätzt 223 Milliarden Kubik-
meter) und Erdölvorkommen (geschätzt 100 Millionen 
Tonnen)� Dennoch werden 90,2 Prozent des Erdgases, 
90,2 Prozent des Erdöls und 96,1 Prozent der festen 
Brennstoffe importiert�17 Italiens Energiemix besteht 
zu rund 39 Prozent aus Erdöl und zu 38 Prozent aus 
Erdgas, zu rund zehn Prozent aus festen Brennstoffen 
und zu rund 13 Prozent aus erneuerbaren Energien�18 
Das von Italien importierte Erdöl stammt zu rund 
20 Prozent aus Libyen und zu jeweils rund 15 Pro-
zent aus Aserbaidschan, Russland und Saudi Arabien� 
Erdgas kauft Italien zu rund 33 Prozent aus Algerien,  

14 |  Ministero dello Sviluppo Economico, Italy’s  National 
Energy Strategy: For a more competitive and  sustainable 
energy, 03 / 2013, http://www.encharter.org/fileadmin/ 
user_upload/Energy_policies_and_legislation/Italy_ 
2013_National_Energy_Strategy_ENG�pdf [28�07�2014]�

15 |  Im Detail werden angestrebt: 21 Prozent Emissions-
reduktion, 19- bis 20-prozentiger Anteil erneuerbarer 
 Energien am Endverbrauch, 24 Prozent mehr Energie-
effizienz),	vgl.	Fn.	14,	S.	6.

16 |  Europäische Kommission, Eurostat,  
http://epp�eurostat�ec�europa�eu [28�07�2014]�

17 |  Europäische Kommission, EU energy in figures. 
Statistical Pocketbook 2013, 2013, 
http://ec�europa�eu/energy/publications/doc/ 
2013_pocketbook�pdf [28�07�2014]�

18 |  Unione Petrolifera, Data Book 2014. Energie e Petrolio, 
http://www�unionepetrolifera�it/it/CMS/pubblicazioni/
get/2014/Data%20Book%202014�pdf [28�07�2014]�

http://futurosostenibile.org/fondazione-centro-futuro-sostenibile
http://futurosostenibile.org/fondazione-centro-futuro-sostenibile
http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/Energy_policies_and_legislation/Italy_2013_National_Energy_Strategy_ENG.pdf
http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/Energy_policies_and_legislation/Italy_2013_National_Energy_Strategy_ENG.pdf
http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/Energy_policies_and_legislation/Italy_2013_National_Energy_Strategy_ENG.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do;jsessionid=9ea7d07e30eefb4f453fefb5450ca44d82beb9a8f330.e34OaN8Pc3mMc40Lc3aMaNyTaxmMe0?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=ten0011
http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2013_pocketbook.pdf
http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2013_pocketbook.pdf
http://www.unionepetrolifera.it/it/CMS/pubblicazioni/get/2014/Data%2520Book%25202014.pdf
http://www.unionepetrolifera.it/it/CMS/pubblicazioni/get/2014/Data%2520Book%25202014.pdf
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rund 28 Prozent aus Russland und neun Prozent aus 
Katar� Italien ist in starkem Maße importabhängig, was 
die eigene Energieversorgung angeht�

Aufgrund der hohen Importabhängigkeit der italieni-
schen Energieversorgung ergibt sich, dass eine Sta-
bilisierung	der	aktuellen	Konflikte	im	Mittelmeerraum	
für die italienische Außen- und Sicherheitspolitik von 
vitalem Interesse ist� Es gilt das Diktum, dass Italien 
die Demokratie im Mittelmeerraum unterstützt, wo 
es kann und auf Stabilität setzt, wo es muss� Hinzu 
kommt, dass der langjährige ehemalige italienische 
Premierminister Silvio Berlusconi private freundschaft-
liche Verhältnisse sowohl zum ehemaligen libyschen 
Herrscher	Muammar	al-Gaddafi	als	auch	zum	rus-
sischen Präsidenten Vladimir Putin unterhielt� Aus 
Kreisen politischer Analysten heißt es, Überlegungen 
zur	Diversifizierung	des	italienischen	Energiemixes	
seien durch diese Beziehungen blockiert gewesen�

Weiter heißt es, Vorstöße zur Stärkung der erneu-
erbaren Energien – vergleichbar mit der deutschen 
Energiewende – hätten es in Italien schwer, da die 
nationalen Energiekonzerne ENI und ENEL über eine 
starke Lobby im Parlament verfügen� Die Entschei-
dung der Bundesregierung zum Ausstieg aus der 
Atomenergie im Frühjahr 2011 war in ihrer Geschwin-
digkeit	–	sowohl	was	die	Entschlussfindung	als	auch	
die Umsetzung angeht – für Italien überraschend� 
Der Kick-Start im Sektor der erneuerbaren Energien 
in Deutschland wird in Italien als erfolgreich einge-
schätzt, jedoch werden auch die hohen Kosten für 
die privaten Endverbraucher erkannt und kritisch 
gesehen� Vor allem vor der aktuellen schwierigen wirt-
schaftlichen Lage sowohl der privaten Haushalte als 
auch der Industrie in Italien�

Experten sehen für Italien nach wie vor beachtliches 
Potenzial im Bereich der erneuerbaren Energien� Zwar 
ist Italien europaweit im Bereich der Geothermie 
führend und die Potenziale der Wasserkraft sind 
weitgehend ausgeschöpft, jedoch bestehen beträcht-
liche Entwicklungsmöglichkeiten in den Sektoren 
Fotovoltaik	und	Windenergie.	Auch	Energieeffizienz	
ist aufgrund der hohen Energiekosten sowohl für 
Unternehmen als auch für den privaten Sektor ein 
grundsätzlich	interessantes	Thema.	Energieeffiziente	
Gebäudesanierungen und Gebäudemodernisierungen 
sowie auch die Nutzung von Biomasse, Biogas und 
Biotreibstoffen zur Energiegewinnung sind hier als 
Wachstumssegmente zu nennen� Die Regierung Renzi 
hat angekündigt, Entwicklungen in diese Richtung 
verstärkt zu fördern�

DIE EUROPÄISCHE UND MULTILATERALE  KLIMA- 

UND ENERGIEPOLITIK ITALIENS

Italien bekennt sich im Rahmen seiner 2013 erarbei-
teten nationalen Klimastrategie zu den europäischen 
klima- und energiepolitischen Zielen (20-20-20-Ziele, 
Roadmap 2050)� Bei den im März 2014 verhandelten 
Klima-	und	Energiezielen	„EU-2030‟	stimmte	der	
italienische Umweltminister auch einer Senkung der 
Gasemissionen bis 2030 um 40 Prozent im Vergleich 
zum Niveau von 1990 zu� Die italienische Regierung 
unterstützte zudem ein gesondertes gemeinsames 
Schreiben mit Deutschland, Frankreich, Dänemark, 
Portugal, Belgien, Österreich und Irland für ein eigen-
ständiges EU-Ziel zum Ausbau erneuerbarer Energien 
als Teil des EU-2030-Klima- und Energierahmens�19 
Auf gesamteuropäischer Ebene wird nun eine Quote 
von mindestens 27 Prozent erneuerbarer Energien 
angestrebt� Auch auf multilateraler Ebene unter-
stützt Italien Klimaschutzziele konsistent zur euro-
päischen	Linie,	ratifiziert	entsprechende	Abkommen	
und bemüht sich um deren Umsetzung� Dennoch 
nahm Italien in der internationalen Klimadiskussion 
bislang weder eine herausgehobene Stelle noch eine 
Vorreiterposition ein, sondern folgt eher den anderen 
EU-Ländern�

Italien hat im Hinblick auf die Erreichung der euro-
päischen	Klimaziele	aktuell	mit	einem	spezifischen	
Problem zu kämpfen� Im Jahr 2012 wurden wesent-
liche Kompetenzen im Energiebereich an die italieni-
schen Regionen übertragen, die sich damit überfordert 
zeigen� Die Regierung Renzi hat bereits eine Neude-
finition	des	Föderalismus	in	der	italienischen	Verfas-
sung angekündigt, um unter anderem auch dieses 
Problem zu beheben� Ohne eine Verfassungsänderung 
sind strategische Projekte, die für ganz Europa im 
Hinblick	auf	die	Energiediversifizierung	und	-Sicher-
heit wichtig sind – wie beispielsweise die Anlandung 
der Trans Adriatic Pipeline (TAP) in Apulien – nicht 
durchsetzbar� Italien befürwortet auch aus diesem 
Grund ein Governance-System für die Koordinierung 
der Energiepolitiken auf europäischer Ebene� Sollte 
eine Verfassungsreform nicht gelingen, wäre dies für 
die Regierung Renzi eine weitere Möglichkeit, regional 
kritisch gesehene Maßnahmen wie das TAP-Terminal, 
Energienetze und Gasleitungen durchzusetzen�

Italien will im Rahmen der italienischen Ratspräsident-
schaft im zweiten Halbjahr 2014 Akzente im Hinblick 
auf eine einheitliche europäische Energie- und Klima-

19 |  Bundesministerium für Wirtschaft und Energie,  
„Europäische	Energiepolitik‟,	http://bmwi�de/DE/ 
Themen/Energie/Energiepolitik/europaeische- 
energiepolitik�html [28�07�2014]�

http://bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiepolitik/europaeische-energiepolitik.html
http://bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiepolitik/europaeische-energiepolitik.html
http://bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiepolitik/europaeische-energiepolitik.html
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Das Thema Klimawandel steht ganz unten auf der 
Liste der Prioritäten der Politik und der öffentlichen 
Diskussion im Kosovo� Das erklärt sich daraus, dass 
das Land vor 15 Jahren einen grausamen Krieg erlebt 
und erst vor sechs Jahren seine Unabhängigkeit 
erklärt hat� Das Land ist daher immer noch mit einer 
Vielzahl von Problemen der Transition beschäftigt: 
Themen wie Klimawandel, Energieversorgung- und 
-sicherheit	oder	Umweltschutz	finden	noch	nicht	die	
notwendige Aufmerksamkeit� Auf der politischen 
Agenda sind andere Prioritäten gesetzt, wie z� B� die 
internationale Anerkennung des Landes, Entwicklung 
der Rechtsstaatlichkeit, wirtschaftliche Probleme – 
vor allem die extrem hohe Arbeitslosigkeit sowie die 
Bekämpfung von Korruption und Kriminalität�

Es fehlt im Kosovo an einer öffentlichen Wahrneh-
mung, bzw� auch an ausreichenden Informationen zu 
den Folgen des Klimawandels für die Menschen� Dabei 
ist das Land durchaus vom Klimawandel betroffen, 
da zwei der wichtigsten Wirtschaftssektoren, die 
Landwirtschaft und die Waldwirtschaft, vom Klima 
abhängen�

Im Jahr 2012 führte das UNDP eine Bestandsauf-
nahme zu den Auswirkungen von Treibhausgasen 
im Kosovo durch und stellte fest, dass die größte 
Menge an Emissionen von der Energiewirtschaft 
(Stromversorgung, hauptsächlich durch Kohlekraft-
werke) stammt, die rund 82 Prozent der gesamten 
Emissionen des Landes an Treibhausgasen produziert 
(10�507,2 Millionen Tonnen CO2), hauptsächlich aus 
der Verbrennung von Kraftstoff auf Kohlenstoffbasis, 
wie Braunkohle und Holz�1

1 |  USAID, Kosovë: 2014 – 2018. Strategjia për Bashkëpunim 
për Zhvillimin e Vendit (Kosovo: 2014 – 2018� Strate-
gie für die Nationale Entwicklungszusammenarbeit), 
Priština, S� 8, http://usaid.gov/sites/default/files/docu-
ments/1863/CDCS_Kosovo_2014_ALB�pdf [28�07�2014]�

Im Kosovo ist man damit beschäftigt, diese Probleme 
anzugehen, indem zunächst Übersichten zur Proble-
matik erstellt und Strategien entwickelt werden� Alle 
zwei Jahre präsentiert die Umweltschutzbehörde, 
die vom Ministerium für Umwelt und Raumplanung 
gegründet wurde, einen Bericht zur Umweltsituation 
im Kosovo� Der letzte Bericht zur Überwachung der 
Luftqualität im Kosovo in den Jahren 2010 bis 2012 
wurde von der Umweltschutzbehörde in Zusammen-
arbeit mit dem Hydrometeorologischen Institut und 
Energiegesellschaft Kosovo sowie dem führenden 
Verarbeiter	von	Metallen	der	Firma	„Ferronikeli‟	
gemessen und präsentiert� Nach den Ergebnissen der 
Überwachung der Luftqualität durch die genannten 
Institutionen für das Jahr 2012 haben die gemessenen 
Parameter (Staub, SO2, NOx und CO2) gezeigt, dass 
es keine großen Überschreitungen der akzeptablen 
und vorgegebenen Parameter auf nationaler Ebene 
gab� Jedoch wurden in einigen Gegenden des Landes, 
vor allem an Orten mit Industrieansiedlung, wie z� B� 
Elez-Hani, wo sich die größte Firma der Zementverar-
beitung	des	Kosovo	befindet,	und	in	Gjilan	(mehrere	
Steinbrüche) schädliche Überschreitungen der vorge-
gebenen Parameter gemessen, die als gefährlich für 

KOSOVO

politik setzen und konkrete Fortschritte erreichen� Die 
Klimapolitik wird im Jahr 2015 zudem bei der EXPO in 
Mailand eine Rolle spielen, da sich die Weltausstellung 
den Themen Wasser und Ernährung widmet� Min-

destens für das nächste Jahr wird die Klimapolitik in 
Italien also eine exponiertere Rolle als bisher spielen� 
Es wäre schön, wenn es dabei auch nach der EU-Rats-
präsidentschaft und der EXPO bleiben würde�

Braunkohlekraftwerk bei Obiliq. Bis 2020 will der Kosovo 
26 Prozent seines Energiebedarfs durch erneuerbare Energien 
abdecken, bisher sind es weniger als drei Prozent.

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CDCS_Kosovo_2014_ALB.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CDCS_Kosovo_2014_ALB.pdf
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die Gesundheit der dort lebenden Bürger eingestuft 
wurden�2 Trotz des Wissens um die Bedeutung von 
gesundheitsschädlichen Emissionen für die Bevölke-
rung wurden bisher noch keine tiefgreifenden Maß-
nahmen zur Verbesserung getroffen, wie z� B� eine 
Umstellung der öffentlichen Verkehrsmittel auf abgas- 
und schadstoffarme Fahrzeuge�

Die jährlichen Fortschrittsberichte der Europäischen 
Kommission für Kosovo hatten in der Vergangenheit 
stets das Fehlen einer Klimastrategie für das Land 
bemängelt� Ein Hauptgrund für die Verzögerung der 
Entwicklung einer solchen Strategie lag bei den hohen 
Kosten der Implementierung, die auf 300 Millionen 
Euro geschätzt wurden� Ende 2013 hat der Kosovo 
dann doch eine solche Strategie vorgelegt mit dem 
Titel: „Herausforderungen des Klimawandels national 
und	international‟,	jedoch	noch	ohne	Plan,	wie	die	
Implementierungskosten zu bewältigen sind�3 Die 
Strategie zeigt z� B�, dass der Kosovo noch nicht über 
eine Datenbank der Emissionen von Treibhausgasen 
verfügt und keine Angaben vorliegen, ab welchem
Jahr die Treibhausgasemissionen beurteilt werden� Die 
Strategie4 setzt folgende Prioritäten: Abschluss der 
Umweltschutzgesetze im Einklang mit dem EU-Recht, 
eine schrittweise Erfüllung der EU-Standards, die 
wirksame Umsetzung und die Integration der Gesetz-
gebung in allen Sektoren, die rationelle Nutzung 
natürlicher Ressourcen, die Entwicklung langfristiger 
Bildungsprogramme, Kampagnen und Projekte zur 
Aufklärung der Öffentlichkeit, Unterstützung von Kon-
zepten sauberer Energieproduktion und Anwendung 
des	Konzepts	der	Energieeffizienz	in	allen	Bereichen	
ihrer Nutzung� Das Dokument gilt als ein Wendepunkt 
in der Politik des Landes gegenüber den europäischen 
Richtlinien,	weil	es	darauf	eingeht,	welche	Verpflich-
tungen das Land auf sich nehmen muss, um EU-Stan-
dards im Sinne des Klimaschutzes zu erfüllen�

Dies ist besonders vor dem Hintergrund wichtig, dass 
Kosovo zwar über eine gering entwickelte Industrie 
verfügt, die wenig CO2 emittiert, dafür aber eine Ener-

2 |  Umweltschutzagentur für den Kosovo, Raport për gjend-
jen e Mjedisit 2011 – 2012 (Staatlicher  Umweltbericht 
2011 – 2012), S� 11, Priština, 2013, http://ammk-rks�net/
repository/docs/Raporti_Gjendja_e_Mjedisit_Web_Shqip�
pdf [28�07�2014]�

3 |  Vgl� Kosovalive Media Group, Vorführung der Klima-
strategie des Kosovo, http://kosovalive360�com/
prezantohet-strategjia-per- ndryshimet-klimatike-ne-
kosove�html [15�05�2014]�

4 |  Republik Kosovo, Ministerium für Umwelt und Raum-
planung, Strategjia Kornizë për Ndryshimet Klimatike 
për Kosovën (Rahmen für die Klimaänderung Kosovo� 
Richtlinien für Klimaschutz), Priština, 2013, S� 21,  
http://mmph-rks�org/repository/docs/Strategjia_Kornizë_ 
për_Ndryshime_Klimatike_për_Kosovë_19022014_FINAL_ 
81170�pdf [28�07�2014]�

giebranche hat, deren wichtigste Quelle immer noch 
die Kohle ist�5 Ihre Verwendung als Quelle zur Ener-
gieerzeugung	steht	im	Konflikt	zu	den	europäischen	
Richtlinien und den Zielen für eine umweltfreundliche 
Energieproduktion� Aus diesem Grund hat die Regie-
rung des Kosovo in der Energiestrategie für 2009 bis 
2018	die	Erhöhung	von	effizienten	Maßnahmen	und	
Anreizen zur Nutzung alternativer und erneuerbarer 
Energiequellen festgeschrieben�6 Es gibt daher erste 
zaghafte Versuche für Windkraftanlagen und Solar-
energien� Das Bewusstsein scheint zu wachsen, dass 
gesetzliche Voraussetzungen, zum Beispiel Steuer-
vergünstigungen bei der Anschaffung der Anlagen 
oder auch bei der Einspeisung des nicht verbrauchten 
Stroms ins Netz, geschaffen werden müssen, um 
diese Energien attraktiver zu machen� Bis zum Jahr 
2020 will der Kosovo 26 Prozent seines Energiebedarfs 
durch erneuerbare Energien wie Wind-, Wasser- und 
Solarenergie abdecken, bisher sind es weniger als drei 
Prozent�

Allgemein lässt sich feststellen, dass Strategien und 
Gesetze mittlerweile vorhanden sind, es aber an 
einem aktiven Ansatz für eine öffentliche Debatte zur 
Energiepolitik fehlt� Im Kosovo sind mehrere internati-
onale Organisationen tätig, die in Zusammenarbeit mit 
staatlichen Institutionen und der Politik, die politische 
Diskussion, Forschung und Dynamik zu diesem Thema 
anregen wollen� Als eines der wichtigsten Programme 
in diesem Bereich zählt das UNDP-Programm zur 
Energieeffizienz,	die	Programme	der	GIZ	zur	Effizienz	
und erneuerbaren Ressourcen sowie die Investitionen 
der KfW�

Kosovo ist bisher nicht an der VN-Rahmenklimakon-
vention beteiligt und hat das Kyoto-Protokoll nicht 
unterzeichnet,	sich	aber	verpflichtet,	Angleichungen	
an EU-Recht vorzunehmen� Dazu muss die koso-
varische Politik wichtige Schritte in Bezug auf eine 
Energiemarktgesetzgebung unternehmen, um z� B� 
auch dem Stand von Berechnung und Bezahlung von 
Energie gerecht zu werden�7 Der EU-Fortschrittsbericht 
mahnt in diesem Zusammenhang regelmäßig an, 
dass nur ein geringer Teil der produzierten Energie-

5	|		 Energjia.al,	„19	miliardë	tonë	thëngjill	në	Kosovë‟	(19	
Milliarden Tonnen Kohle im Kosovo), aus: Gazeta Zeri, 
07�10�2010, http://energjia�al/2010/10/07/19-miliarde-
tone-thengjill-ne-kosove [28�07�2014]�

6 |  Republik Kosovo, Ministerium für Energie und Bergbau,  
Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2009 –  
2018 (Energiestrategie der Republik Kosovo von 2009 –  
2018), Priština, 2009, S� 76 – 78, http://mzhe�rks-gov�net/ 
repository/docs/STRATEGJIA_E_ENERGJISE_E_ 
REPUBLIKES_SE_KOSOVES_2009-2018�pdf [28�07�2014]�

7 |  Republik Kosovo, Ministerium für wirtschaftliche Entwick-
lung,	„Beqaj:	Concrete	projects	for	the	energy	sector‟,	
06�09�2012, http://mzhe�rks-gov�net/?page=2,42,539 
[28�07�2014]�
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kraft auch bezahlt wird� Gleiches gilt für den Bereich 
Umweltschutz� Zwar gibt es die notwendigen staatli-
chen Institutionen (z� B� eigenes Umweltministerium, 
Umweltschutzagentur), aber um den Bedingungen 
des Stabilitäts- und Assoziierungsabkommens gerecht 
zu werden, müssen verstärkt Anstrengungen für 
eine entsprechende Gesetzgebung unternommen 
werden� Vor allem muss bei den politischen Eliten 

und Entscheidungsträgern, die Notwendigkeit für eine 
Weiterentwicklung des Landes auch auf diesem Gebiet 
erkannt werden und gleichzeitig das Bewusstsein in 
der Bevölkerung dafür geschärft werden, warum es für 
ihre Lebensqualität und Gesundheit wichtig ist, mehr 
auf diesem Gebiet zu tun und dass ein solches Enga-
gement nicht dem wirtschaftlichen Weiterkommen im 
Weg steht, sondern auch eine Chance bietet�

Michael A. Lange | Anita Marković

KLIMATRENDS UND -RISIKEN IN KROATIEN

Seit dem 19� Jahrhundert werden in Kroatien meteo-
rologische Daten erhoben, so dass auf eine zuverläs-
sige Dokumentation der Daten der langfristigen kli-
matischen Trends zurückgegriffen werden kann�1 Die 
wichtigsten Klimatrends in Kroatien können wie gefolgt 
zusammengefasst werden:2

 Q In Kroatien ist vor allem in den letzten 20 Jahren 
ein Anstieg der Durchschnittstemperaturen fest-
zustellen� Diese Zunahme der mittleren jährlichen 
Lufttemperatur variiert in den letzten zehn Jahren 
landesweit zwischen 0,02 (Gospic) und 0,07 Grad 
Celsius (Zagreb)� Diese Temperaturanstiege betref-
fen den kontinentalen Teil Kroatiens vor allem in 
den Winter-, die adriatische Küste vor allem in den 
Sommermonaten�

 Q Im Trend sind die jährlichen Niederschlagsmengen 
rückläufig,	was	sich	in	einer	Erhöhung	der	Anzahl	
regenfreier	Tagen	äußert.	Auch	die	Häufigkeit	von 
Trockenperioden, also die Anzahl der nacheinander 
folgenden trockenen Tage, ist gestiegen�

 Q lst das durch den Klimawandel ausgelöste Haupt-
risiko Kroatiens gilt jedoch überraschenderweise das 
Hochwasser�3 Aufgrund der Tatsache, dass Kroatien 
im	Donaueinflussbereich	liegt	und	unter	starkem	
Einfluss	der	Nebenflüsse	der	Donau	Save	und	Drau	
steht, handelt es sich um ein potenziell gefährde-
tes Überschwemmungsland, und es wird geschätzt, 

1 |  Vgl� Zavisa Simac und Ksenija Vitale, „Climate Vulnera-
bility	Assessment.	Republic	of	Croatia‟,	Republik	Kroatien,	
Zagreb, 05 / 2012, http://seeclimateforum�org/upload/
document/cva_croatia_-_english_final_print2.pdf 
[28�07�2014]�

2 |  Vgl� Republik Kroatien, Ministerium für Umweltschutz, 
Planung und Bau, „Physical Planning and Construction 
2010‟.

3 |  Vgl� Simac und Vitale, Fn� 1�

dass – mit Ausnahme der Küstengebiete – 15 Pro-
zent des kroatischen Territoriums überschwem-
mungsgefährdet ist�

 Q Als weitere vom Klimawandel ausgehende Risiken 
gelten der mögliche Anstieg des Meeresspiegels, 
extreme Temperaturen und Niederschlage, Trocken-
heit und Wind�

Besonders	gefährdet	erscheinen	flache,	niedrig	gele-
gene Inseln und Flussdeltas, die besonders anfällig für 
Überschwemmungen sind� Da es sich bei der kroati-
schen Küste um eine tektonisch aktive Region handelt, 
lässt es sich nur schwer vorherzusagen, welche kon-
kreten Auswirkungen ein evtl� Ansteigen des Meeres-
spiegels haben würde�

Steigende Temperaturen in Verbindung mit sinkenden 
Niederschlägen bringen naturgemäß ein erhöhtes 
Dürrerisiko mit sich, vor allem, wenn längere Zeit 
extreme Temperaturen herrschen� Von den zehn 
wärmsten Jahren seit Beginn des 20� Jahrhunderts 
wurden in Zagreb sieben und in Gospic sechs seit dem 
Jahr 2000 aufgezeichnet�4 Zudem gilt das Jahr 2003 
als das heißeste Jahr in Kroatien seit 1862�5

Was	den	Wind	angeht,	sind	die	„Bora‟	und	der	„Jugo‟	
die beiden dominanten Windphänomene der adria-
tischen	Küste	in	Kroatien.	Während	es	beim	„Bora‟	
zu erheblichen Temperaturstürzen kommt, führt der 
„Jugo‟	an	der	kroatischen	Küste	entlang.	Inwieweit	
sich diese Windphänomene im Rahmen des Klimawan-
dels verändern, ist bisher nicht bekannt�6

4 |  Vgl� Fn� 2�
5 |  Vgl� Simac und Vitale, Fn� 1�
6 |  Ebd�, S� 20�

KROATIEN

http://seeclimateforum.org/upload/document/cva_croatia_-_english_final_print2.pdf
http://seeclimateforum.org/upload/document/cva_croatia_-_english_final_print2.pdf
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SEKTOR-AUSWIRKUNGEN DES KLIMAWANDELS

Wesentliche Teile der kroatischen Gesellschaft bzw� 
vor allem der Wirtschaft werden von der Entwicklung 
des Klimawandels in der Zukunft tangiert� Nahezu ein 
Viertel der kroatischen Wirtschaft basiert auf Sek-
toren, die potenziell vom Klimawandel bzw� mögli-
chen, extremen Wetterereignissen abhängen und die 
einen Schaden von fast einer Milliarde Euro pro Jahr 
herbeiführen könnten�

Vor allem der wetterabhängige, kroatische Landwirt-
schaftssektor droht von einem entsprechend ungüns-
tigen Klimawandel besonders betroffen zu werden� 
Temperatur und Niederschlag haben Auswirkungen 
auf die landwirtschaftliche Produktion� Im Jahre 2001 
wurden 92 Prozent des kroatischen Hoheitsgebiets als 
„ländliche	Regionen‟	beschrieben,	in	denen	48	Prozent	
der kroatischen Bevölkerung lebten�7 Wegen seiner 
Bedeutung für die Ernährungssicherheit des Landes 
und vor allem für die Bereitstellung zusätzlicher 
Arbeitsplätze ist die kroatische Landwirtschaft wichtig� 
Extreme Wetterphänomene wie Überschwemmungen, 
Hagelstürme sowie Dürreperioden mit erheblicher 
Wasserknappheit führten in Kroatien zwischen 2000 
und 2007 zu durchschnittlichen Ernte- bzw� Einnah-
meverlusten in Höhe von 176 Millionen Euro pro Jahr, 
und das Ausmaß der Schäden bzw� der Einnahmever-
luste könnte in Zukunft noch größer werden�8

7 |  UNDP, Human Development Report. Croatia 2008. 
Climate change and its impacts on society and economy 
in Croatia, Executive summary unter: http://klima�hr/
razno/news/NHDRsummary�pdf [28�07�2014]�

8 |  Ebd�, S� 129�

Der	kroatische	Weinanbau	profitierte	von	tendenziell	
wärmeren Wintern und Frühlingen durch bessere 
Ernten und den Anbau neuer Traubensorten�

Der Tourismussektor ist heute schon für etwa 20 Pro-
zent des kroatischen BIP verantwortlich und liefert 
30 Prozent der gesamten Arbeitsplätze�9 Aufgrund 
eines zu erwartenden Temperaturanstiegs entlang der 
kroatischen Adriaküste, der in den Sommermonaten 
wichtigsten kroatischen Tourismusdestination, könnte 
sich die Zahl der Touristen, die diese Destinationen 
bisher frequentierten, zugunsten kühlerer Regionen 
verringern.	Zudem	droht	einem	signifikanten	Anteil	
der dortigen touristischen Infrastruktur Küstenhoch-
wasser, wenn der Meeresspiegel weiter steigen 
würde�10 Beides könnte schwerwiegende Folgen für 
die vielen lokalen Gebietskörperschaften bzw� die 
gesamte kroatische Volkswirtschaft mit sich bringen�

Ein dauerhafter Temperaturanstieg hätte auch Aus-
wirkungen auf das kroatische Ökosystem bzw� dessen 
Artenzusammensetzung� Mücken- und Algenplagen 
könnten sich ebenso negativ auf den Tourismus 
auswirken� Auch Auswirkungen auf die öffentliche 
Gesundheit können vom Klimawandel ausgehen�

Bereits in den vergangenen Jahren haben Hitzewellen 
vor allem älteren und chronisch kranken Personen 
erheblich zu schaffen gemacht�

Auch in Kroatien nimmt der Energieverbrauch stetig 
zu,11 und auch der kroatische Energiesektor bleibt 
vom Klimawandel nicht verschont, denn der Betrieb 
von Kraftwerken wird durch das Vorhandensein von 
Wasser-	und	Temperaturproblemen	beeinflusst	 (Kühl-
wasser)�

In den vergangenen Jahren konnte Kroatien seine 
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien deutlich 
erhöhen� Obwohl dies aus ökologischer Sicht ein sehr 
positiver Trend ist, gibt es mit Blick auf den zu erwar-
tenden Klimawandel zunehmende Bedenken, dass 
dieser Auswirkungen auf den Wasserverbrauch haben 
könnte, mit dessen Hilfe etwa im Jahre 2010 schließ-
lich mehr als 60 Prozent der gesamten nationalen 
Stromproduktion erzeugt wurden�12

9 |  Ebd�
10 |  Vgl� Simac und Vitale, Fn� 1�
11 |  Vgl� Eike Dreblow et al�, Assessment of climate change 

policies in the context of the European Semester. 
Country report: Croatia, 2013, http://ec�europa�eu/
clima/policies/g-gas/progress/docs/hr_2013_en�pdf 
[28�07�2014]�

12 | Vgl� Simac und Vitale, Fn� 1�

Landwirtschaft nahe Metković. Überschwemmungen, Hagel-
stürme oder Dürreperioden führten zwischen 2000 und 2007 
zu durchschnittlichen Ernteverlusten in Höhe von 176 Millio-
nen Euro pro Jahr.

http://klima.hr/razno/news/NHDRsummary.pdf
http://klima.hr/razno/news/NHDRsummary.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/g-gas/progress/docs/hr_2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/g-gas/progress/docs/hr_2013_en.pdf
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Allerdings bietet eine mögliche Steigerung der Anzahl 
von Sonnentagen die Chance für eine Maximierung 
der Nutzung von Solarenergie� Wobei allerdings ein 
entsprechender Temperaturanstieg auch wieder zu 
einer größeren Nachfrage nach Kühlenergie führen 
würde�13

Kroatien verfügt glücklicherweise über große Süßwas-
serressourcen� Diese werden vor allem als Trinkwasser 
und die Nutzung in der Landwirtschaft eingesetzt�

Wasser gilt den Kroaten deshalb nicht als knappes 
Gut� Obwohl kein Mangel an Wasser herrscht, exis-
tieren durchaus Risiken im Agrarsektor durch mög-
liche temporäre Wasserknappheit� Dies vor allem in 
kritischen Zeiten des landwirtschaftlichen Anbaus 
bzw� in Zeiten verringerter kroatischer Stromproduk-
tion infolge verminderter Wasserführung kroatischer 
Flüsse� Das vorliegende Wissen über die möglichen 
Auswirkungen des Klimawandels auf die Süßwas-
serressourcen in Kroatien ist noch nicht umfassend 
genug, um schädliche Folgen des Klimawandels auf 
die Artenvielfalt konkret zu beziffern� Auch reicht 
es noch nicht aus für eine genaue Beurteilung der 
Auswirkungen des Klimawandels hinsichtlich des 
Eindringens von Salzen in Feuchtgebiete und Binnen-
gewässer�14 Der Klimawandel wird auch Auswirkungen 
auf das kroatische Fischereiwesen und den Schiffbau 
zeitigen� Noch immer herrscht eine erhebliche Unsi-
cherheit über die Höhe eines möglichen Anstiegs des 
Meeresspiegels in der Adria, der erhebliche negative 
Auswirkungen auf die kroatische Wirtschaft haben 
könnte�15

GESETZLICHE MASSNAHMEN ZUR ANPASSUNG 

AN DEN KLIMAWANDEL IN KROATIEN

Gemäß Artikel 118 des kroatischen Umweltschutz-
gesetzes muss das Ministerium für Umwelt- und 
Naturschutz einen umfassenden Aktionsplan zur 
Anpassung an den Klimawandel erarbeiten� In Über-
einstimmung mit den Empfehlungen der EU-Strategie 
zur Anpassung an den Klimawandel und mit Unter-
stützung durch verschiedene EU-Finanzierungsins-
trumente ist Kroatien derzeit dabei, einen solchen 
nationalen Aktionsplan zu erstellen� Eine Änderung der 
gesetzlichen Bestimmungen ist aktuell Gegenstand 
öffentlicher Konsultationen, die bis zum Sommer 2014 
andauern sollen� Die Anpassungsstrategie soll sich auf 
Sektoren, die als besonders anfällig für die Auswir-

13 |  Vgl� Fn� 7�
14 | 	Vgl.	Krešo	Pandžić,	„Report	on	National	Experience	in	

Dealing	with	Climate	Variability	and	Change	Issues‟;	
Republi	Kroatien,	„Air	Protection	Act.	Official	Gazette	
#130	/	11‟,	Zagreb,	2011.

15 |  Ebd�, S� 25�

kungen des Klimawandels gelten, konzentrie ren, als 
da sind: Wasserressourcen, Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft, Biodiversität und natürliche Ökosysteme; 
Küsten zonenmanagement; Tourismus sowie der 
Gesundheitssektor� Es ist dabei wichtig, die vorran-
gigen	Aktivitäten	und	Maßnahmen	zu	definieren,	um	
dann die entsprechenden Anpassungsmaßnahmen in 
sektorale Entwicklungspläne und entsprechende Stra-
tegiepapiere einzubeziehen�

In diesem Zusammenhang kam es jüngst zur Ein-
richtung eines sektorübergreifenden Ausschusses für 
die umfassende Koordinierung der Politik sowie der 
Maßnahmen zur Klimaanpassung und zum Klima-
schutz	auf	nationaler	Ebene.	Diesem	zweistufigen	
Gremium gehören Vertreter von Ministerien und 
Behörden an, welche die politischen Implikationen 
diskutieren, während sich Experten und weitere Fach-
leute aus sektoralen Institutionen den technischen 
Problemen widmen� Die Mitglieder des Gremiums sind 
für 18 Monate gewählt, damit eine gewisse Kohärenz 
gewährleistet ist�

Obwohl es derzeit noch keine ausformulierten Stra-
tegien gibt, die sich auf konkrete Anpassungsmaß-
nahmen beziehen, zeigen erste Aktivitäten in diesem 
Bereich bereits einen gewissen Grad der praktischen 
Anpassung in bestimmten Sektoren, wie z� B�:

 Q Landwirtschaft: Änderungen in der Ausrichtung der 
Weinproduktion als Reaktion auf frühere Blütezeit-
en, Entwicklung des Traubenanbaus und Ausbau der 
Weinproduktion auch in kontinentalen Anbaugebie-
ten�

 Q Katastrophenschutz: Anpassung der Brandschutz-
maßnahmen an potenziell längere Löschintervalle 
und an die Erhöhung der durchschnittlichen Tempe-
raturen in den Sommermonaten, Ausbau der Akti-
vitäten zwischen den Inseln und der Küste und den 
kontinentalen Zonen; Intensivierung der Notfallver-
sorgung in Hitzeperioden�

 Q Küstenschutz und Biodiversität: Artenschutz, Erhal-
tung der Wanderungskorridore für Arten, die sich an 
verbesserte Lebensbedingungen anpassen müssen; 
Änderung des Managements von Schutzgebieten; 
Anpassung der Schutzprogramme; Förderung der 
Infrastruktur für die konstruktive Lagebeurteilung, 
Projektion und Überwachung der Veränderungen in 
den Ökosystemen�
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 Q Küstenzonenmanagement:	Im	Jahr	2012	ratifizierte	
Kroatien das Protokoll über das integrierte Küs-
tenzonenmanagement im Mittelmeerraum, um die 
Entwicklung einer nationalen Strategie des integ-
rierten Küstenzonenmanagements mit regionalen 
Aktionsplänen und Programmen in Einklang zu brin-
gen� Die nationale Strategie sollte Schwachstellen 
und Gefährdungspotenziale benennen und Pläne für 
Prävention, Klimaschutz- und Anpassungsmaßnah-
men, die sich auf die Auswirkungen von Naturkatas-
trophen beziehen, beinhalten�

Zur praktischen Umsetzung von Maßnahmen zur Klima-
anpassung wurden bisher folgende Projekte realisiert:

 Q Im Rahmen des UNEP/MAP-Programms wird das 
Projekt „Die Integration von Auswirkungen der Kli-
mavariabilität und der Klimawandlung in das integ-
rierte	Küstenzonenmanagement‟	durchgeführt.	Das	
Projekt ist auf den kroatischen Küstenbereich und 
speziell auf den Bereich Šibenik-Knin, als eine der 
Pilotregionen im Mittelmeerraum, ausgerichtet und 
hat die Vorbereitung eines integrierten Küstenzo-
nenmanagementplans für das ganze Land zum Ziel�

 Q Ein regionales Projekt OrientGate16 fokussiert auf 
die Umsetzung koordinierter Maßnahmen in Süd-
osteuropa mit dem Ziel des besseren Verständnis-
ses der Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Wasserregime, Wälder und die Agrarökosysteme� 
Das Hauptziel ist die Vernetzung und der Informati-
onsaustausch von Klimawissen zum Nutzen der Ent-
scheidungsträger� Das Projekt umfasst zwei Partner 
aus Kroatien: den Meteorologischen und Hydrologi-
schen Dienst und die Stadt Koprivnica�

 Q Das EU-Klimaprojekt der Generaldirektion Um-
welt der Europäischen Kommission (GD Umwelt) 
	„Anpassungsstrategien	für	europäische	Städte‟17 
umfasst auch die kroatische Stadt Zadar und hat 
zum Ziel, lokale Anpassungsstrategien zu ent-
wickeln� Die Stadt Zadar hat bereits einen solchen 
Aktionsplan im Jahr 2013 vorgelegt�

 Q Die Stadt Zagreb hat die erste Phase der Stu-
die	„Klimaanpassungsplan	für	die	Stadt	Zagreb‟	
 inzwischen abgeschlossen�

 Q Im Rahmen des South East European Forum on 
 Climate Change Adaption (SEEFCCA)18 organisiert 
das kroatische Rote Kreuz in Zusammenarbeit mit 
dem Gesundheitsministerium Workshops und öffent-

16 |  OrientGate, http://orientgateproject�org [28�07�2014]�
17 |  Europäische Kommission, „Adaption Strategies for Euro-

pean	Cities.	EU	Cities	Adapt‟,	http://eucities-adapt�eu 
[28�07�2014]�

18 | 	SEEFCCA,	„About	the	SEE	Forum	on	CCA‟,	 
http://seeclimateforum�org/CCA-Forum/1/Home�shtml 
[28�07�2014]�

liche Diskussionen, unterstützt die Verteilung von 
Unterrichtsmaterial sowie direkte Beratungsdienst-
leistungen für ältere Menschen�

KLIMAPOLITIK DER KROATISCHEN REGIERUNG

Dass es mit dem Umweltschutz bzw� der Klimapolitik 
in der aktuellen kroatischen Regierung nicht zum 
Besten steht, mag der Umstand belegen, dass die 
exponierte	„Umweltprotagonistin‟	in	der	regierenden	
Sozialdemokratischen Partei Kroatiens (SDP) und 
vormalige Umweltministerin Mirela Holy nach einer 
monatelangen Auseinandersetzung u� a� mit ihrem 
Nachfolger im Amt des kroatischen Umweltministers, 
Mihael Zmajlovic, über die Frage der Gründung einer 
neuen nationalen Naturparkbehörde schließlich sogar 
im Juni 2013 ihre Parteimitgliedschaft beendete und 
aus der SDP-Fraktion im kroatischen Parlament aus-
schied� Sie bemängelte, dass die SDP nicht nur ihre 
in der Parlamentsdebatte vorgelegten 14 Änderungs-
anträge nicht berücksichtigt habe, sondern mit ihrer 
Weigerung, eine solche Behörde einzurichten, gegen 
Plan 21 des eigenen Wahlprogramms verstoße und 
damit riskiere, die Zielmarken der Europäischen Union 
zu verfehlen�19 Dieser politischen Entscheidung könne 
sie unter keinen Umständen zustimmen, weshalb sie 
die Partei nun verlasse, um eine neue politische Partei 
zu gründen, die sich den europäischen Umwelt- und 
Klimazielen	stärker	verpflichtet	fühle	als	die	Regie-
rungspartei SDP� Sie warnte zudem davor, dass Kroa-
tien nun Strafen seitens der EU-Kommission drohten, 
da das Land mit aktuellen EU-Direktiven in diesem 
Bereich nicht im Einklang stehe�20

In einem Interview gab sie nach ihrem Parteiaustritt 
zu bedenken, dass viele der so genannten strate-
gischen Investitionsprojekte, wie etwa das Wärme-
kraftwerk Plomin 3, der Golf auf Srd und das Wasser-
kraftwerk Ombla, für die wirtschaftliche Entwicklung 
Kroatiens im Widerspruch zu nationalen bzw� euro-
päischen Umweltschutz- und Klimazielen lägen� Sie 
gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass etwa nicht nur das 
Projekt Ombla nicht realisiert würde, sondern sich 
wohl auch kein ernsthafter Partner für die Realisierung 
des	Projekts	Plomin	3	finden	lassen	werde.	Allein	das	
Projekt Golf auf Srd erscheine ihr im Wege der Durch-
setzung	hoher	Umweltauflagen	realistisch.21

19 | 	Tea	Romić,	„Vlada	ne	prihvaća	uvjet	Mirele	Holy	za	osta-
nak	u	SDP-u‟,	Večernji list, 19�06�2013, http://vecernji�hr/
hrvatska/u-571611 [28�07�2014]�

20 | 	Natasa	Radić,	Former	environment	minister	leaves	her	
party, Independent Balkan News Agency, 24�06�2013, 
http://balkaneu�com/environment-minister-leaves-party 
[28�07�2014]�

21 | 	Anto	Janković,	„Koruptivno,	skupo	i	neučinkovito	
	gospodarenje	otpadom‟,	Deutsche Welle, 22�11�2012, 
http://dw�de/p/16nYd [28�07�2014]�

http://www.orientgateproject.org/
http://eucities-adapt.eu
http://seeclimateforum.org/CCA-Forum/1/Home.shtml
http://www.vecernji.hr/hrvatska/vlada-ne-prihvaca-uvjet-mirele-holy-za-ostanak-u-sdp-u-571611
http://www.vecernji.hr/hrvatska/vlada-ne-prihvaca-uvjet-mirele-holy-za-ostanak-u-sdp-u-571611
http://balkaneu.com/environment-minister-leaves-party/
http://dw.de/p/16nYd
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Sie bedauere, dass die von ihr ins Parlament einge-
brachten und von der EU-Kommission unterstützten 
Gesetzesentwürfe zur Abfallentsorgung, zur Bewah-
rung der Umwelt und zum Schutz der Umgebung 
von der Regierung ignoriert worden seien, weil sie 
Strafzahlungen befürchte und glaube, dass die Bürger 

solche Regelungen erwarten und sich enttäuscht 
von der Regierung abwenden werden� Solange eine 
politische Partei, die die Wahlen gewonnen habe, sich 
nicht an ihre Wahlversprechen halte, dürfe man sich 
nicht darüber wundern, dass die Wählerzustimmung 
nachlasse und Neuwahlen gefordert würden�

LETTLAND

Jānis Brizga

EINLEITUNG

Lettland unterschrieb gleich nach dem Wiedererlangen 
der	Unabhängigkeit	1992	die	UNFCCC	und	ratifizierte	
diese Konvention 1995� Das Kyoto-Protokoll wurde 
1998	unterzeichnet	und	ratifiziert.	Dennoch	hat	das	
Thema Klimawandel keine Priorität in der lettischen 
Politik�

Wie die übrigen Länder des ehemaligen Warschauer 
Paktes, hat Lettland seine CO2-Emissionen in den 
letzten 20 Jahren deutlich verringert� Die Kyoto-Ziele 
waren daher einfach zu erreichen� Bereits im Jahr 
2000 hatte Lettland seinen CO2-Ausstoß um 37 Pro-
zent zum Referenzjahr 1990 verringert und verharrt 
seither bei einem Niveau von 40 Prozent, dies ist 
teilweise auch mit den Folgen der Finanzkrise 2008 zu 
begründen� Die Reduzierung war möglich, da Lettland 
einen Bevölkerungs- und Wirtschaftsrückgang erlebte, 
sich Wirtschaftsstrukturen veränderten und Energie 
teurer wurde�

Die größten Treibhausgasproduzenten sind die Sek-
toren Energie, Transport und Landwirtschaft� Da das 
lettische Staatsgebiet zur Hälfte mit Wald bedeckt ist, 
ist die Fläche, die CO2 absorbiert, sehr groß� Während 
der letzten 20 Jahre war besonders der Energiesektor 
großen Veränderungen unterworfen, und der Ausstoß 
an Treibhausgasen konnte um die Hälfte verringert 
werden, dennoch macht er weiterhin 75 Prozent des 
Gesamtausstoßes aus� Im gleichen Zeitraum wurde 
die Verwendung von Schweröl, Schieferöl und Kohle 
signifikant	verringert	und	auf	Gas	und	Holz	umge-
stiegen�

Lettland bezieht seine Energie zu 35 Prozent aus 
erneuerbaren Energiequellen, da der Großteil der 
Energie	über	Wasserkraftwerke	gewonnen	und	häufig	
Kraft-Wärme-Kopplung genutzt wird� Hinzu kommt, 
dass viele Einzelhaushalte auf Wärmegewinn durch 

Holz setzen – hierauf basieren 28 Prozent der pri-
mären Energienutzung�

Ungeachtet dessen gibt es weiterhin viel Spielraum für 
Verbesserungen� Sollte sich die lettische Klimapolitik 
nicht ändern, würden die lettischen Treibhausgas-
Emissionen bis 2020 erneut um 19,6 Prozent anstei-
gen�1 Die Sektoren mit dem größten Zuwachs werden 
vermutlich Energie, Landwirtschaft, Manufaktur und 
Transport sein�

ÖFFENTLICHE MEINUNG

Das letzte Eurobarometer2 machte deutlich, dass 
61 Prozent der Letten wirtschaftliche Herausforde-
rungen als das wichtigste Problem ansehen, das die 
Weltgemeinschaft zu bewältigen habe� Ein Drittel 
(33 Prozent) denkt, dass der Klimawandel die größte 
Herausforderung sei� Die Letten gehören im euro-
päischen Vergleich zu den Skeptikern bezüglich 
des Klimawandels� Verglichen mit einer ähnlichen 
Umfrage aus dem Jahr 2011, ist die Zahl derer, die 
den Klimawandel als wichtigstes ungelöstes Problem 
bezeichnen, um 18 Prozent gesunken�

Ungeachtet dessen, dass nur zwölf Prozent der 
Befragten ihr eigenes Handeln als entscheidend 
erachten, muss bei der Bewertung des individuellen 
Verhaltens ein wichtiger Aspekt beachtet werden: Es 
gibt weitaus mehr Menschen, die einen CO2-niedrigen 
Lebensstil	pflegen,	ohne	dass	dies	das	Resultat	einer	
bewussten Entscheidung ist� Daraus resultiert, dass 
der ökologische Fußabdruck in Lettland viel kleiner ist 
als im EU-Durchschnitt� Dies hängt besonders mit der 
wirtschaftlichen Situation zusammen, in der sich viele 

1	|		 Physical	Energy	Institute,	Studie,	„Latvijas	Siltumnīcefekta	
gāzu	emisiju	un	piesaistes	prognožu	līdz	2020.	gadam	
sagatavošana	saskaņa	ar	Eiropas	Parlamenta	un	Padomes	
Lēmumu	Nr.	280	/	2400	/	EK‟.

2 |  Europäische Kommission, Special Eurobarometer 409, 
„Climate	Change‟,	04	/	2014,	http://ec�europa�eu/public_ 
opinion/archives/ebs/ebs_409_en�pdf [28�07�2014]�

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_409_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_409_en.pdf
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keinen höheren Verbrauch erlauben können� Dafür 
spricht, dass vor der Ukraine-Krise Lettland die unkri-
tischste Position im EU-Vergleich bezüglich fossiler 
Brennstoffe einnahm�

In	Lettland	werden	Energieeffizienz	und	erneuer-
bare Energien bevorzugt� 83 Prozent der Befragten 
glauben, dass Ziele zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien gesetzt werden müssen, und neun von zehn 
denken, dass die Regierung die Verbesserung der 
Energieeffizienz	fördern	sollte.	Die	Unterstützung	für	
diese Maßnahmen sind relativ hoch, da sie auch mit 
höheren Lebensstandards verbunden werden�

67 Prozent der Befragten stimmen zu, dass eine ver-
besserte	Energieeffizienz	mehr	Arbeitsplätze	schaffen	
und somit bei der Lösung von nationalen Wirtschafts-
problemen helfen kann� Nichtsdestotrotz ist diese Zahl 
geringer als im EU-Durchschnitt (80 Prozent)�

Gleichzeitig muss festgehalten werden, dass so gut 
wie keine politischen Diskussionen zu diesen Themen 
stattfinden	und	sie	weder	in	der	Politik	noch	in	den	
Medien Priorität haben�

POLITIK ZUR ABSCHWÄCHUNG DES 

 KLIMA WANDELS

Seit Anfang der 1990er Jahre war Lettland in die Ver-
handlungen über den globalen Klimawandel involviert 
und als Mitgliedstaat der Europäischen Union auch 
Teil der EU-Positionen und Strategien� Die Strategie 
zur Abschwächung des Klimawandels von 2005 bis 
2010 basierte auf den Anforderungen der UNFCCC, 
des Kyoto-Protokolls und der EU-Gesetzgebung zum 
Klimawandel� Strategische Ziele, sowohl auf nationaler 
Ebene (z� B� umweltpolitische Richtlinien von 2009 bis 
2015) als auch auf EU-Ebene (z� B� das Klima- und 
Energie-Paket), gehen weit über 2010 hinaus, jedoch 
ist unklar ob das Programm über 2010 hinaus verlän-
gert oder durch eine andere Strategie ersetzt wird�

Aufgrund	der	aktuellen	globalen	und	EU-spezifischen	
Klimapolitik,	konnte	Lettland	einige	signifikante	
Summen aus verschiedenen Fonds der EU und EEC 
(ETS, Struktur- und Kohäsionsfonds) generieren� 
Hinzu kam, dass Lettland aufgrund des Emissionshan-
dels Einnahmen verbuchen konnte�

Zur gleichen Zeit hat sich die Regierung klare Ziele zur 
Limitierung von Treibhausgasen und zur Entwicklung 
erneuerbarer Energien im Einklang mit dem EU-Klima- 
und Energiepaket aus dem Jahr 2008 gesetzt� Als EU-
Mitgliedstaat ist Lettland an die Gesetzgebung der EU 
gebunden, und als solches hat sich Lettland gewisse 
Kernziele gesteckt, die bis zum Jahr 2020 innerhalb 

des Rahmens des EU-Klima- und Energiepakets von 
2008 zu erreichen sind� Hierzu gehören:

 Q 40 Prozent der Energie (auf Verbrauchsbasis) sollten 
bis zum Jahr 2020 aus erneuerbaren Ressourcen 
entstehen (2009 waren es 34,3, 2010 32,5 und 
2011 33,1 Prozent);

 Q 2020 sollten Treibhausgase um 20 bis 35 Prozent 
reduziert werden, als Referenzjahr gilt 1990;

 Q Lettland darf bis zum Jahr 2020 die Emissionen 
der Sektoren, die nicht zur Effort Sharing Decision 
(ESD)3 gehören, um 17 Prozent – gemessen am 
Jahr 2005 – erhöhen;

 Q Die von der ETS verwalteten Emissionen sollten 
21 Prozent unter dem Level des Jahres 2005 liegen�

Andere Ziele sind für den Energiesektor (sowohl für 
erneuerbare	Energien	und	Energieeffizienz)	und	für	
den Transportsektor formuliert worden (erneuerbare 
Energiequellen sollten zehn Prozent des Energie-
verbrauchs für den Transportsektor bis 2020 sicher-
stellen – 2009 lag der Anteil bei 1,1 Prozent, 2010 bei 
3,3 und 2011 bei 4,8 Prozent)�4 Ungeachtet dessen 
sind die Langzeitziele nicht weiter erläutert, dies 
erschwert die Bewertung der Maßnahmen und ihrer 
langfristigen Wirkung auf anthropogene Treibhausgas-
emissionen und ihre Übereinstimmung mit den Zielen 
der UNFCCC�

Eine längerfristige Strategie wurde von der Regie-
rung bis 2030 entwickelt� Für diese Zeit wird auch die 
Verordnung Erneuerbare Energien ausgearbeitet, die 
darauf abzielt, den Anteil der erneuerbaren Energien 
auf 40 Prozent zu erhöhen� Diese Verordnung wurde 
zwei Jahre diskutiert, ehe ein Konsens zwischen den 
einzelnen Akteuren gefunden wurde� Ungeachtet 
dessen hat das Wirtschaftsministerium ihr Inkraft-
treten erneut verschoben, da die Kosten zu hoch 
seien�

Lettland steht bei der Einführung einer allgemeinen 
Klimapolitik	signifikanten	Herausforderungen	gegen-
über: Angefangen beim Monitoring der Umsetzung bis 
zur Prognose, dass der Energieverbrauch um 55 Pro-
zent ansteigt, gleichzeitig der Anteil regenerativer 
Energiesysteme vergrößert werden soll�5

3 |  Die Emissionen der meisten Sektoren, wie Transport, 
Bauwesen, Müllbeseitigung und Landwirtschaft, sind im 
EU-ETS nicht mit eingeschlossen�

4 |  Republik Lettland, Wirtschaftsministerium, „Atjaunojamie 
energoresursi‟,	16.10.2012,	http://em�gov�lv/em/2nd/ 
?cat=30170 [28�07�2014]�

5	|		 VN	(UNFCCA),	„Report	of	the	in-depth	review	of	the	fifth	
national	communication	of	Latvia‟,	FCCC/IDR.5/LVA,	
14�09�2011, http://unfccc�int/resource/docs/2011/idr/
lva05�pdf [28�07�2014]�

http://em.gov.lv/em/2nd/%3Fcat%3D30170
http://em.gov.lv/em/2nd/%3Fcat%3D30170
http://unfccc.int/resource/docs/2011/idr/lva05.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2011/idr/lva05.pdf
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

In den letzten zehn Jahren hat Lettland sein BIP 
pro Kopf deutlich vergrößert, ohne seine Treibhaus-
gasemissionen zu erhöhen� Das Potenzial für einen 
weiteren Anstieg des Wohlstandes und damit der 
Emissionen ist weiterhin groß, da das lettische BIP pro 
Kopf unter 50 Prozent des EU-27-Durchschnittes liegt� 
Die Herausforderung besteht daher darin, einen Weg 
zu	finden,	der	einen	weiteren	Anstieg	des	Lebens-
standards ermöglicht, ohne mit einer Erhöhung der 
Emissionen einherzugehen�

EU und nationale Strategien können eine wichtige 
Rolle spielen, um diese notwendigen Verbesserungen 
zu beschleunigen� Die meisten der Industriesektoren 
mit vergleichsweise hohen Emissionen werden in 
verschiedenen Strategien, z� B� EU-ETS, und / oder in 
nationalen Klimastrategien erfasst� Gleichzeitig bieten 
diese Strategien nur geringe Impulse zur Verringerung 
des CO2-Ausstoßes�

Eine der Prioritäten der Europa-2020-Strategie im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel und energeti-
scher Nachhaltigkeit ist die Förderung derjenigen Wirt-
schaftssektoren, die wenig CO2 produzieren� Dies wird 
unterstützt durch den „Fahrplan auf dem Weg zu einer 
wettbewerbsfähigen Wirtschaft mit geringem CO2-
Ausstoß‟.	Lettland	hat	keine	klare	nationale	Strategie,	
um diese Bewegung zu fördern und die öffentliche 
Unterstützung für eine Grüne Wirtschaft ist niedrig 
gemessen am europäischen Durchschnitt�

Waldstück bei Cēsis im Gauja-Nationalpark. Da Lettland zur 
Hälfte mit Wald bedeckt ist, kann viel CO2 absorbiert werden.

Deutlich wird, dass Lettland dringende Herausfor-
derungen unterschiedlicher Art zu bewältigen hat� 
Die Energie- und Klimastrategie muss so entwickelt 
werden, dass wirtschaftliches Wachstum vom Anstieg 
des CO2-Ausstoßes entkoppelt wird� Die angedachten 
Grenzwerte sind nicht konsequent genug, um die 
ambitionierten Klimaziele zu erreichen� Unter Berück-
sichtigung aller Faktoren bedarf es eines Meinungsfüh-
rers und einer durchdachten Strategie zur Entwicklung 
einer Gesellschaft mit niedrigem CO2-Ausstoß und 
verbesserten	Effizienz.

MAZEDONIEN

Anja Czymmeck

AUSWIRKUNGEN DES KLIMAWANDELS FÜR 

 MAZEDONIEN

Auch wenn in Mazedonien der globale Klimawandel 
und	die	Frage,	inwieweit	er	auf	menschliche	Einflüsse	
zurückgeht, nicht zu den Kernthemen der politischen 
Agenda zählen, wird in der Öffentlichkeit die Realität 
steigender Temperaturen und schwankender Nie-
derschläge durchaus aufgegriffen� In jüngster Zeit 
war der vergangene Winter von großer Trockenheit 
geprägt, ehe ihn ein rekordverdächtig niederschlags-
reicher Frühling ablöste� Darüber hinaus wurden 
die verheerenden Folgen der extremen Regenfälle 
in Bosnien-Herzegowina und Serbien sehr intensiv 

wahrgenommen� Nichtsdestotrotz nimmt der Klima-
wandel im Vergleich zu den offensichtlicheren sozialen 
und wirtschaftlichen Problemen sowie innen- und 
außenpolitischen Themen nur hintere Positionen in der 
öffentlichen Diskussion ein�

Für die ganze Balkanregion wird in den nächsten Jahr-
zehnten nach Berechnungen des IPCC ein Anstieg der 
Temperaturen in Verbindung mit sinkenden Nieder-
schlagsmengen erwartet�1

1 |  Universität Göteborg, „Macedonia – Environmental and 
Climate	Change	Policy	Brief‟,	Final	draft,	04.05.2009,	S.	9.
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Die Entwicklung ist jetzt schon spürbar� Bei Hitze-
wellen in den vergangenen Sommern wurden Tem-
peraturen bis über 45 Grad Celsius gemessen� Die 
steigenden Temperaturen lassen eine Zunahme von 
Dürren, Hitzefeuern, Erosion des fruchtbaren Bodens 
und	auch	Überflutungen	erwarten.	Dies	wird	insbeson-
dere die schon jetzt kriselnde Landwirtschaft treffen�2 
Es sind nicht nur direkte Schäden durch die Wetter-
veränderungen zu erwarten, auch wird der Wasser-
bedarf durch die höheren Temperaturen zunehmen, 
während gleichzeitig die Wasserpreise wegen des 
voraussichtlich zurückgehenden Niederschlags steigen 
werden�

REGENERATIVE ENERGIEN GEGEN DIE 

 ABHÄNGIGKEIT VOM AUSLAND?

Energieeffizienz	und	Energiepolitik	haben	in	jüngster	
Zeit stärkeres politisches Gewicht erhalten, was 
sicherlich im Zusammenhang mit steigenden Ener-
giepreisen steht, denen sich die mazedonische 
Bevölkerung ausgesetzt sieht� Dies folgt aus der 
Tatsache, dass Mazedonien seine Energie zu großem 
Teil importiert� Zwar verfügt das Land über Kohlevor-
kommen, die auch gefördert werden, jedoch muss 
Mazedonien noch immer um die 40 Prozent seines 
Energiebedarfs durch Lieferungen aus dem Ausland 
bedienen�3 Mazedonien setzt auf seinem Weg hin zu 
einer leistungsfähigen Wirtschaft nicht zuletzt auf den 
Ausbau seiner Industrie und ist deswegen auf eine 
stabile und ökonomische Energieversorgung ange-
wiesen� Diese wird auch in Zukunft größtenteils auf 
fossilen Energiequellen beruhen� Bis 2020 plant das 
Land, 70 Prozent der Primärenergie aus fossilen Roh-
stoffen herzustellen� 2030 sollen es dann immerhin 
noch 60 Prozent sein�

Die deutsche Energiewende wird in Mazedonien nur 
begrenzt als Vorbild genommen und dementsprechend 
auch nicht groß diskutiert� Dies liegt nicht zuletzt 
daran, dass Mazedonien – anders als Deutschland – 
nicht über Atomkraftwerke verfügt und somit keine 
gesellschaftliche Debatte über einen Ausstieg aus 
der Kernkraft das Energiethema in den Fokus rücken 
könnte� Aber auch unabhängig vom deutschen Modell 
hat in den letzten Jahren eine vorsichtige Hinwendung 
zu erneuerbaren Energien und den mit ihnen ver-
bundenen Möglichkeiten stattgefunden� Mittlerweile 

2 |  Weltbank, „Reducing the Vulnerability of FYR Macedonia’s 
Agriculture	to	Climate	Change‟,	Pressemitteilung,	
05�12�2013, http://worldbank�org/en/news/press-release/ 
2013/12/05/reducing-vulnerability-of-macedonian- 
agriculture-to-climate-change [28�07�2014]�

3 |  Republik Mazedonien, South East European Forum on 
Climate Change Adaption (SEEFCCA), „Climate Vulne-
rability	Assessment‟,	S.	32.

gibt es beispielsweise sechs größere und eine Reihe 
kleinerer Anlagen zur Energiegewinnung durch Was-
serkraft� Die durchaus vorhandenen Möglichkeiten zur 
Gewinnung von geothermischer Energie sind bisher 
noch kaum genutzt worden�4 Von daher kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass mittelfristig der 
Ausbau	von	erneuerbaren	Energien	signifikant	helfen	
kann, die Abhängigkeit von Energielieferungen aus 
dem Ausland und die Verwendung fossiler Rohstoffe 
deutlich zu reduzieren� So ist zu bezweifeln, ob das 
offizielle	Ziel	einer	Energieeinsparung	von	21	Prozent	
bis 2020 erreicht wird� Ende 2013 wurde der Wind-
kraftpark Bogdanci als erster seiner Art in Mazedo-
nien errichtet� Er wurde durch Kredite der KfW-Bank 
finanziert	und	soll	eine	jährliche	Produktion	von	100	
Gigawattstunden sicherstellen�5

STAATLICHE UND ZIVILGESELLSCHAFTLICHE 

ANSÄTZE

Aufgrund	des	häufig	fehlenden	Interesses	für	umwelt-
politische Themen, kommt der internationalen 
Gemeinschaft eine tragende Rolle bei der Verbreitung 
eines Umweltbewusstseins in der Bevölkerung und der 
rechtlichen Umsetzung durch die Politik zu� In diesem 
Bereich konnten einige Erfolge verzeichnet werden� 
Nachdem es lange an einer perspektivischen Planung 
der Energiewirtschaft gemangelt hat und dies auch 
schon im ersten ENVIRONMENTAL PERFORMANCE 
REVIEW (EPR) der Vereinten Nationen für Mazedonien 
kritisch betont wurde, erließ die Regierung 2010 das 
Strategiepapier für eine komplexe Energieentwicklung 
bis 2030 und das Strategiepapier für eine verbesserte 
Energieeffizienz bis 2020.6 Diese Programme wurden 
aufeinander abgestimmt und sollen zusammen mit 
dem ebenfalls erlassenen Gesetz zu erneuerbaren 
Energiequellen7 helfen, insbesondere in der Industrie 
für Einsparungen beim Energieverbrauch und für einen 
bewussten und ökonomischeren Einsatz von Energie 
zu sorgen� Durch das Gesetz zu erneuerbaren Ener-
giequellen sollen Betreibern von Anlagen zur regene-
rativen Energieerzeugung attraktive Einspeisepreise 
garantiert werden� Dadurch soll – neben den umwelt-
politischen Gründen – auf einen schrittweisen Abbau 
der Abhängigkeit vom Ausland hingearbeitet werden�

4 |  Fn� 1, S� 5�
5	|		 „First	components	of	Bogdanci	wind	park	have	arrived‟,	 

Republika, 13�11�2013, http://english�republika�mk/?p= 
105547 [28�07�2014]�

6 |  VN, „United Nations Economic Commission for Europe 
Environmental Performance Reviews the Former Yugoslav 
Republic	of	Macedonia	–	Second	Review	–	Synopsis‟,	
New York und Genf, 2011�

7 |  Fn� 1, S� 6�

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/12/05/reducing-vulnerability-of-macedonian-agriculture-to-climate-change
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/12/05/reducing-vulnerability-of-macedonian-agriculture-to-climate-change
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/12/05/reducing-vulnerability-of-macedonian-agriculture-to-climate-change
http://english.republika.mk/%3Fp%3D105547
http://english.republika.mk/%3Fp%3D105547
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Mazedonien gehörte auch zu den Unterzeichnern des 
Kyoto-Protokolls und der Rahmenkonvention der Ver-
einten Nationen zum Klimawandel� Der angestrebte 
Beitritt zur Europäischen Union dient auch hier als 
Antrieb zur Umsetzung der Vorgaben� Der Fortschritts-
bericht der Europäischen Union 2013 attestierte Maze-
donien die Übernahme vieler einschlägiger EU-Nor-
men�8 An deren Umsetzung fehlt es aber immer noch 
zu	häufig,	obwohl	die	notwendigen	Strukturen	schon	
größtenteils gelegt sind� So wurde beispielsweise 
bereits im Jahr 2000 ein Projektbüro Klimawandel im 
Umweltministerium eingerichtet, das die unterschied-
lichen Ansätze zur Bekämpfung des Klimawandels auf 
nationaler Ebene koordinieren und als Schnittstelle zu 
internationalen Programmen fungieren soll� Außerdem 
besteht ein Nationales Klimawandelkomitee (NCCC), 
das sich aus Regierungsvertretern verantwortlicher 
Ministerien, wissenschaftlichen Forschungsanstalten, 
Nichtregierungsorganisationen und Angehörigen des 
privaten Sektors zusammensetzt� Ihm kommt eine 
beratende Funktion für alle staatlichen Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Klimawandels zu�

Zunehmend werden sinnvollerweise auch die kommu-
nalen Behörden in den Dialog eingebunden, um eine 
partielle Dezentralisierung der Bemühungen zu errei-
chen� Diese kann aber nicht unkontrolliert geschehen, 
sondern muss durch entsprechende Schulungen der 
Verantwortlichen, eine regelmäßige Kontrolle und 
nicht zuletzt durch eine angemessene Finanzierung 
konstruktiv begleitet werden� Hier besteht noch 
erheblicher Nachholbedarf�9

Doch auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene gibt es 
inzwischen Ansätze und Bemühungen, einen nachhal-
tigen Umgang mit Rohstoffen voranzutreiben� Diese 
sind nicht selten international tätig, um eine größere 
Wirkung zu entfalten und das vorhandene Know-how 
optimal zu nutzen� Ein Beispiel dafür ist das Projekt 
„Öffentlicher Dialog über nachhaltiges Nutzen von 
Energie	in	Südosteuropa‟.	Es	wurde	von	der	School	of	
Political Studies in Southeast Europe in Zusammenar-
beit mit der GIZ und der Konrad-Adenauer-Stiftung ins 
Leben gerufen�10 Ziel soll es sein, zwischen kommu-
nalen und staatlichen Behörden sowie der privaten 
Wirtschaft einen Dialog in Gang zu setzen bzw� auf-
recht zu erhalten, der die maßgeblichen Akteure an  

8 |  Europäische Kommission, „The Former Yugoslav Republic 
of	Macedonia	2013	Progress	Report‟,	SWD(2013)	413	
final,	16.10.2013,	http://ec�europa�eu/enlargement/pdf/
key_documents/2013/package/mk_rapport_2013�pdf 
[28�07�2014]�

9 |  Fn� 6�
10 |  „Boosting Energy: How Can Local Communities Contribu-

te? – Public Dialogue of sustainable Energy in Southeast 
Europe‟,	Skopje,	11	/	2013.

einen Tisch bringen soll, um auf diese Weise beste-
hende Hindernisse auszuräumen, Erfahrungen auszu-
tauschen und auf Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
und Finanzierung der Programme hinzuweisen�

Ein breiteres gesellschaftliches Echo wird in der Regel 
aber allenfalls dann ausgelöst, wenn die Bevölkerung 
direkt – in Form von steigenden Preisen – von den 
Veränderungen betroffen ist� So kam es im Sommer 
2012 zu monatelangen Protesten mit regelmäßig 
über 10�000 Teilnehmern, die unter anderem gegen 
steigende Energiekosten und das gleichzeitige Sinken 
des allgemeinen Lebensstandards demonstrierten�11 
Dieser Vorfall macht deutlich, dass in Mazedonien die 
Energiepolitik nicht von der sozialen Frage zu lösen 
und eine Veränderung der Preisstruktur schnell von 
existentieller Bedeutung ist�

Einen Spagat zwischen dieser Problematik und den 
notwendigen und auch international geforderten 
Reformen in diesem Bereich zu bewerkstelligen, ist 
eine der großen Aufgaben, mit denen sich die maze-
donische Regierung und Öffentlichkeit in den nächsten 
Jahren konfrontiert sehen werden�

11 |  Ana Stojilovska und Sonja Zuber, „Energiearmut in 
Mazedonien‟,	Policy	Brief,	Konrad-Adenauer-Stiftung,	
09�10�2013, S� 3, http://kas�de/mazedonien/de/ 
publications/35851 [28�07�2014]�

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/mk_rapport_2013.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/mk_rapport_2013.pdf
http://www.kas.de/mazedonien/de/publications/35851/
http://www.kas.de/mazedonien/de/publications/35851/
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POLEN

Maximilian Hedrich

Im internationalen sowie europäischen Vergleich zählt 
Polen im Bereich der Klima- und Umweltpolitik nicht 
zu den Vorreitern� Dies lässt sich schon am Anteil 
erneuerbarer Energiequellen verdeutlichen� So spre-
chen die errechneten Zahlen für das Jahr 2012 eine 
deutliche Sprache� Den größten Teil der Energiegewin-
nung macht die Kohle mit 55 Prozent aus, gefolgt von 
Öl (26 Prozent) und Gas (15 Prozent)� Die erneuer-
baren Energien nehmen im polnischen Energiemix nur 
4 Prozent ein, wobei den größten Anteil Wasser- und 
Biomassekraftwerke bilden�1 Mit der Vorlage eines 
Strategiepapiers	„Energiepolitik	Polens	bis	2030‟	
im Jahr 2009 nahm sich die polnische Regierung 
der schon damals zu erkennenden Probleme unter 
Berücksichtigung folgender Eckpunkte an: Es gilt die 
Energieeffizienz	zu	verbessern,	die	Verfügbarkeit	von	
Brennstoffen und die damit verbundene Energie zu 
sichern,	eine	Diversifizierung	der	Energiegewinnung	
(in diesem Fall die Einführung der Kernenergie) vor-
anzutreiben, neue Möglichkeiten zur Nutzung erneu-
erbarer Energiequellen zu entwickeln, die Schaffung 
wettbewerbsfähiger Kraftstoff- und Energiemärkte 
sowie die Verminderung der Auswirkungen der Strom-
erzeugung auf die Umwelt zu erreichen�2 Insbesondere 
der Aspekt der Einführung der Kernenergie stieß bei 
vielen EU-Partnern, in Hinblick auf die Katastrophe 
von Fukushima, auf Ablehnung� Und dennoch sieht 
man in Polen, aufgrund einer zu erwartenden Ver-
dopplung des Energiebedarfs zwischen 2000 bis 2020, 
keine andere Alternative� Zum jetzigen Zeitpunkt 
liegen die Pläne jedoch auf Eis, nicht zuletzt da die 
Fragen nach der Atommülllagerung und der Finanzie-
rung bisher unbeantwortet blieben�

DIE ENERGIEWENDE STEHT STILL

Die oben genannten Zahlen zum Anteil der erneu-
erbaren Energien stellen die polnische Regierung 
vor große Probleme, da die von der EU geforderte 
Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
Erneuerbaren Quellen (28 / 2009 / EG) nicht korrekt 
und fristgerecht umgesetzt wurde� Im schlimmsten 
Fall	könnte	die	EU	Polen	mit	enormen	finanziellen	

1 |  U�S� Energy Information Administration (EIA), „Poland� 
Country	Analysis	Note	‟,	http://eia�gov/countries/country-
data.cfm?fips=pl [28�07�2014]�

2 |  Republik Polen, Wirtschaftsministerium, „New draft of  
‚The	Polish	Energy	Policy	until	2030‛‟,	http://mg�gov�pl/ 
NR/rdonlyres/033D8417-33CC-4054-9781-E19487CFF7 
84/48244/NewdraftofThePolishEnergyPolicyuntil2030�pdf 
[28�07�2014]�

Sanktionen (bis zu 133�000 Euro pro Tag, rückge-
rechnet bis zur Umsetzungsfrist vom 5� Dezember 
2010) belegen�3 Wie weit Polen im Feld der Ener-
giewende hinterherhinkt, lässt sich ebenfalls bei 
Betrachtung der von der EU gesetzten 20-20-20-Ziele 
erkennen� Polen hätte demnach schon im Jahr 2010 
einen Anteil erneuerbarer Energien von 7,5 Pro-
zent haben sollen� Dieses Ziel wurde den Zahlen 
nach deutlich verfehlt� Es scheint daher als so gut 
wie sicher, dass der von der EU angestrebte Ener-
gieanteil an erneuerbaren Energien von 20 Prozent 
für das Jahr 2030 in unendliche Ferne gerückt zu 
sein scheint� Daraus lässt sich schließen, dass es in 
diesem Sektor an Investitionen mangelt und dass 
das Potenzial für ebendiese Investitionen bei weitem 
noch nicht ausgeschöpft ist� Die polnische Regierung 
möchte allerdings nicht als Spielverderber im Bereich 
der Klima- und Umweltpolitik gelten und ist bemüht, 
eine baldige Lösung zu erarbeiten� Zur Erhöhung des 
Anteils an erneuerbaren Energiequellen wurden daher 
einige Maßnahmen initiiert, so zum Beispiel Steuer-
vergünstigungen und der 50-Prozent-Nachlass bei 
den Kosten für die Einspeisung von Grünem Strom� 
Finanziert werden diese Maßnahmen zum größten Teil 
durch das „Operationelle Programm für Infrastruktur 
und	Umwelt‟,	das	einen	Umfang	von	knapp	37,6	Mil-
liarden Euro und eine Laufzeit von sieben Jahren 
(2007 – 2013) hatte� 22,18 Milliarden Euro stammten 
aus dem Kohäsionsfonds und 5,74 Milliarden aus 
dem	„EFRE‟,	dem	Europäischen	Fonds	für	regionale	
Entwicklung�4

SCHIEFERGAS UND KOHLE ALS GARANT FÜR 

EINE BESSERE ENERGIEAUTONOMIE

Die aktuelle Krise in der Ukraine bringt nun eine 
energiepolitische Debatte in Gang, die sich hauptsäch-
lich mit dem Thema Energieversorgung und -sicher-
heit beschäftigt� Das Oberthema Klimawandel spielt 
momentan weder in der Politik noch in der Gesell-
schaft oder den Medien eine hervorzuhebende Rolle� 
Schon vor der Krise in der Ukraine beschäftigte sich 
die energiepolitische Debatte in Polen praktisch nur 
mit zwei Themen: der Schiefergasförderung und der 
Zukunft der Kohleindustrie� Polen verfügt über ver-
gleichsweise hohe Schieferaufkommen, wovon sich die 

3	|		 Thomas	Winkler,	„Polen:	Kohle	statt	Energiewende‟,	
EU-Infothek, 26�08�2013, http://eu-infothek�com/article/
polen-kohle-statt-energiewende [28�07�2014]�

4 |  Europäische Kommission, „Regionalpolitik – Inforegio� 
Entwicklungsprogramme.	Polen‟,	http://bit.ly/1lSzMI4	
[28�07�2014]�
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polnische Regierung mehr Unabhängigkeit insbeson-
dere von russischem Gas erhofft� Polen zahlt als ehe-
maliger Satellitenstaat der Sowjetunion fast doppelt 
so viel für russisches Gas wie die westeuro päischen 
Staaten� Polen muss circa 500 Euro, und somit den 
höchsten Preis in der EU, für 1�000 Kubikmeter 
russisches Gas zahlen, die Abnehmer im Westen 
hingegen nur 300 Euro� Die aktuelle Lage im Nach-
barland hat die Schiefergasdebatte erneut befeuert� 
Aktuelle Schätzungen sagen, dass sich das Schiefer-
gasvorkommen auf 346 bis 768 Milliarden Kubikmeter 
beziffern lässt� Die anfängliche Euphorie wird jedoch 
von der relativ tiefen Lage der Vorkommen und den 
somit enormen Kosten für die Gewinnung getrübt�5 
Dennoch möchte Ministerpräsident Donald Tusk den 
Einstieg in den Schiefergasmarkt möglichst noch vor 
Ende seiner zweiten Amtsperiode im Jahr 2015 reali-
siert sehen� Es geht hierbei aber um mehr als nur um 
wirtschaftliche Aspekte� Die auf der Geschichte basie-
rende Angst der polnischen Bevölkerung vor einer zu 
großen Abhängigkeit von ihren Nachbarn, insbeson-
dere Russland, spielt eine entscheidende Rolle� Unter 
Einbeziehung der historischen Perspektive lassen sich 
demnach auch die folgenden Leitmotive der Energie-
politik erkennen� Polen verlangt, dass alle Entschei-
dungen im Bereich der internationalen Energiepolitik 
nur unter Einbeziehung Polens getroffen werden� Mit 
Argwohn beobachtet man eventuelle Alleingänge von 
zum Beispiel Deutschland und Russland im Fall der 
Nord-Stream-Pipeline� Darüber hinaus möchte Polen 
seine Abhängigkeit von Russland durch die eventuelle 
Schiefergasförderung oder sogar durch den Einstieg in 
die Atomenergie vermindern� Hiermit einher geht der 
Grundsatz	der	Diversifizierung	vor	Liberalisierung,	be- 

5 |  Polish Geological Institute, „Assessment of shale gas and 
shale oil resources of the lower paleozoic Baltic-Podlasie- 
Lublin	basin	in	Poland.	First	Report‟,	Warschau,	03	/	2012,	 
http://www�pgi�gov�pl/pl/dokumenty-in-edycja/doc_
view/769-raport-en�html [28�07�2014]�

gründet	in	der	Angst	vor	einer	zu	großen	Einfluss- 
nahme russischer Unternehmen auf den polnischen 
Energiemarkt�6

WIRTSCHAFTSWACHSTUM CONTRA ENERGIE-

WENDE

Die polnische Regierung ist bemüht, eine nachhal-
tige und umweltfreundliche Klima- und Energiepolitik 
voranzutreiben, jedoch nicht um jeden Preis� Im Ver-
gleich zu anderen Staaten des ehemaligen Ostblocks 
kann Polen seit 1989 eine sehr positive wirtschaftliche 
Entwicklung vorweisen� Diese durch die enormen 
Kosten einer Energiewende zu gefährden, liegt weder 
im Interesse der Politik noch der Bevölkerung� So 
würden steigende Energiepreise die einkommens-
schwachen Bevölkerungsschichten stark belasten, 
nicht zu erwähnen die Angst vor dem Verlust zahlrei-
cher Arbeitsplätze in der Kohleindustrie� So hat Polen 
schon seit längerer Zeit das Konzept einer Teilung 
der energiepolitischen Lasten aufgeworfen� Länder 
wie Polen, die diese Kosten nicht alleine bewältigen 
können, sollen durch diesen Schritt entlastet und 
in ihrer ökonomischen Entwicklung nicht behindert 
werden� Die Angst der Bevölkerung vor einem Verlust 
des hart erarbeiteten Wohlstands durch die Energie-
wende, gilt es ernst zu nehmen� Insbesondere wenn 
man das Verhalten anderer aufstrebender Länder wie 
China oder Brasilien beobachtet, die das wirtschaft-
liche Wachstum und die damit verbundene Wohl-
standsmehrung kompromisslos an erster Stelle posi-
tionieren und parallel den Klima- und Umweltschutz 
stark vernachlässigen� Die Bevölkerung auf den Weg 
der Energiewende mitzunehmen, wird also eine der 
zentralen Aufgaben der polnischen Politik sein� Dies 
fällt momentan auch aufgrund der Wahrnehmung der 
deutschen Energiewende schwer� „Wenn Deutschland 
das	nicht	schafft,	wie	sollen	wir	es	dann	bewältigen‟,	
ist eine oft gehörte Schlussfolgerung� Auch deshalb 
steigt der Zuspruch zur Förderung von Schiefergas 
und die Beibehaltung eines starken Kohlesektors 
innerhalb der Bevölkerung aber auch der Politik�

POLENS WUNSCH – ENERGIEUNION

In den letzten Wochen wurde, nicht zuletzt durch 
die Entwicklungen im Nachbarland Ukraine, der Ruf 
nach einer gemeinsamen europäischen Energieunion, 
initiiert durch Polen, lauter� Dieser Vorschlag einer 
„Energie-Gemeinschaft‟	ist	nicht	neu.	Schon	als	im	
Jahr 2005 und 2006 die russisch-ukrainischen Gas - 

6 |  Adam Grzeszak, „Analyse: Energie – Herausforderungen  
für	Polen‟,	Bundeszentrale	für	Politische	Bildung,	
06�06�2012, http://bpb�de/137784 [28�07�2014]�

Das Kraftwerk Bełchatów in der Woiwodschaft Łódź gilt als 
Europas größter CO2-Emittent.

http://www.pgi.gov.pl/pl/dokumenty-in-edycja/doc_view/769-raport-en.html
http://www.pgi.gov.pl/pl/dokumenty-in-edycja/doc_view/769-raport-en.html
http://www.bpb.de/internationales/europa/polen/137784/analyse


44

beziehungen eine Krise durchliefen, verfolgte Polen 
den Vorschlag einer so genannten Energie-NATO, die 
die Energieversorgung aller Mitgliedstaaten, nach dem 
Grundsatz des gegenseitigen Beistands, sichern sollte� 
Im Vordergrund stand damals wie heute eine Insti-
tutionalisierung und Stabilisierung der Energiebezie-
hungen in Europa� Bei genauerer Betrachtung ging es 
darum, eine von Russland unabhängige Energiepolitik 
zu entwickeln und die politische Macht Russlands, fast 
ausschließlich basierend auf Rohstoffen, eindämmen 
zu können� Polens damaliger Vorschlag stieß jedoch 
bei der Mehrheit der Mitgliedstaaten auf Zurückhal-
tung� Laut der polnischen Position sollte Russland 
gänzlich aus der Energiegemeinschaft ausgeschlossen 
werden� Die Westeuropäer sahen eine Gemeinschaft 

nur unter Einbindung Russlands für funktionsfähig�7 
Die Geschichte scheint sich aus polnischer Sicht 
gegen wärtig zu wiederholen� Mit dem Vorstoß einer 
europäischen Energieunion versucht Polen erneut, sich 
von Russlands Energiequellen unabhängig zu machen� 
Die bisherigen Reaktionen der westlichen Partner sind 
eher	höflich	zurückhaltend	als	von	ungeteilter	Zustim-
mung geprägt�

7 |  Oliver Geden, Andreas Goldthau und Timo Noetzel, 
	„‚Energie-NATO‛	und	‚Energie-KSZE‛	–	Instrumente	der	
Versorgungssicherheit?‟,	Diskussionspapier,	Stiftung	
Wissenschaft und Politik und Deutsches Institut für  
internationale Politik und Sicherheit, S� 8 – 10,  
http://swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/ 
arbeitspapiere/Energie_KS_KSZE_geden_goldthau_ 
noetzel�pdf [28�07�2014]�

RUSSISCHE FÖDERATION

Claudia Crawford | Simon Kurz

RUSSLAND: DIE CHANCE LIEGT IN DER 

 ENERGIEEFFIZIENZ

Wer im Winter schon mal in Russland war, dem 
werden die überheizten Räume oder Heizungen ohne 
Thermostat aufgefallen sein� Wärmeregulierung 
mittels Fenster öffnen – dies ist symptomatisch für 
Russlands Umgang mit Energie� Das Ergebnis ist: Im 
Vergleich zu anderen Staaten wie beispielsweise den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder den USA 
sind die CO2-Emissionen im Verhältnis zum BIP beson-
ders hoch (siehe Abb� 1)� Russland ist mit einem Anteil 
von 5,2 Prozent an den weltweiten Emissionen der 
viertgrößte Kohlenstoffdioxidemittent der Welt�1

Für Russland haben die wirtschaftliche Entwicklung 
und die Verbesserung des Lebensstandards der 
Bevölkerung eine höhere Priorität – der Klimaschutz 
spielt nur eine untergeordnete Rolle� Das Wirtschafts-
wachstum basiert dabei auf dem Verbrauch von fos-
silen Rohstoffen, die in Russland reichlich vorhanden 
und damit sehr preiswert sind� Somit macht man sich 
auch keine Gedanken über die Frage Energiesicherheit 
für Russland� Die Suche nach alternativen Energie- 

1 |  Vgl� Jan Burck, Christoph Bals und Kathy Bohnenberger, 
Der Klimaschutz-Index. Ergebisse 2012, German Watch 
und Climate Action Network Europe, 12 / 2011,  
http://germanwatch�org/de/download/1685�pdf 
[28�07�2014]�

quellen hat deshalb keine Dringlichkeit und der Aufbau 
nachhaltiger	Wirtschaftsbranchen,	der	„Grünen‟	Wirt-
schaft, spielt eine vernachlässigbare Rolle�2

Das Verhältnis der russischen Regierung zu Klima-
schutzmaßnahmen ist aus mehreren Gründen ambi-
valent� So sind niedrige Energiepreise im Inland ein 
wichtiges Mittel, um soziale Probleme abzufedern und 
die Wettbewerbsfähigkeit der russischen Wirtschaft 
zu stärken� Auch wird befürchtet, dass Klimaschutz-
programme im Ausland, die zu Energieeinsparungen 
im Verbrauch von fossilen Energieträgern führen, 
zu	empfindlichen	Einbußen	für	die	rohstoffbasierte	
Exportwirtschaft Russlands führen� Die direkten Ein-
nahmen aus dem Öl- und Gassektor machen nämlich 
je nach Preisniveau bis zu 40 Prozent des russischen 
Staatsbudgets aus�3

2 |  Vgl� Georgij Safonow, „Klimawandel und Wirtschafts-
wachstum‟,	Russland Analysen 274, 28�03�2014, S� 24, 
http://www�laender-analysen�de/russland/pdf/Russland 
Analysen274�pdf [28�07�2014]�

3 |  Vgl� Kirsten Westphal, „Russland: Klimapolitik im Ab-
seits‟,	in:	Susanne	Dröge	(Hrsg.),	„Die	internationale	
Klimapolitik.	Prioritäten	wichtiger	Verhandlungsmächte‟,	
SWP-Studie, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin, 
12 / 2009, S� ff�, hier: S� 71 – 72, http://swp-berlin�org/
fileadmin/contents/products/studien/2009_S30_dge_
ks�pdf [28�07�2014]; vgl� Alexey Kokorin und Anna Korp-
poo,	„Russia′s	Post-Kyoto	Climate	Policy.	Real	Action	or	
Window-Dressing?‟,	FNI Climate Policy Perspectives 10, 
Fridtjof Nansen Institute, Hamburg, 05 / 2013, S� 4 – 5, 
http://fni�no/doc&pdf/FNI-Climate-Policy-Perspectives- 
10�pdf [28�07�2014]�
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Es herrscht zudem unter manchen russischen Politi-
kern die Skepsis, ob der Klimawandel vom Menschen 
verursacht wird�4 Die russischen Medien setzen dem 
kaum etwas entgegen, sondern unterstützen diese 
Haltung eher� Es wird wenig über den Klimawandel 
berichtet�5 Medienberichte, die es gibt, konzentrieren 
sich dann nicht selten auf die Diskussion, ob der 
Klimawandel existiert und ob dieser von Menschen 
verursacht sei� Berichte, die die Existenz des Klima-
wandels einräumen, beleuchten die Diskussionen über 
die Konsequenzen des Klimawandels, wobei oftmals 
nur die Vorteile des Klimawandels für Russland zur 
Darstellung kommen, wie zum Beispiel die mögliche 
Erschließung von neuen Flächen für die Landwirt-
schaft, die Öffnung neuer Seewege und der Zugang zu 
Ölfeldern in der Arktis�6 Die negativen Auswirkungen, 
wie das Auftauen des Permafrostbodens in Sibirien, 
was zu erheblichen Infrastrukturschäden führen kann 
und die Gefahr von extremen Wetterlagen birgt, 

4 |  Vgl� Adnan Vatansever und Anna Korppoo, „A Climate 
Vision	for	Russia:	From	Rhetoric	to	Action‟,	Carnegie	
Endowment for International Peace, 01�08�2012,  
http://carnegieendowment�org/2012/08/01/climate-visi-
on-for-russia-from-rhetoric-to-action [28�07�2014]�

5 |  Vgl� Olga Dobrovidova und Angelina Davydova, „The 
spectrum	of	environmental	issues	in	the	Russian	media‟,	
in: Sergei Bobylev und Renat Perelet (Hrsg�), Sustainable 
Development in Russia, Berlin und Sankt Petersburg, 
2013, S� 124, http://austausch.org/fileadmin/user_ 
upload/veroeffentlichungen/SustainableRussia_WEB�pdf 
[28�07�2014]�

6 |  Vgl� Vatansever und Korppoo, Fn� 4�

mit der Folge vermehrter Dürren, Hochwasser und 
Waldbrände, scheinen dabei vernachlässigt zu werden� 
Nicht zuletzt ist aufgrund dieser schwachen Bericht-
erstattung auch das Bewusstsein der Bevölkerung 
generell für den Klimawandel gering� Es gibt NGOs 
in Russland, die sich mit dem Thema Klimawandel 
auseinandersetzen, wie Greenpeace Russia, der WWF, 
die Soziale und Ökologische Union oder die Anti-
Atomkraftbewegung Environment Defence� Aber diese 
haben	einen	geringen	Einfluss	auf	die	Politikgestaltung	
in Russland� Seit Ende der 1990er Jahre hat sich der 
russische Staat in vielen Fällen vom Kooperations- 
zum	Konfliktpartner	für	unabhängige,	kritische	NGOs	
gewandelt�7

Aber auch administrative Hürden dürften effektiven 
Maßnahmen zum Klimaschutz im Wege stehen� Es 
müssten nämlich wirtschaftliche, energiewirtschaft-
liche, ökologische und gesundheitspolitische Aspekte 
sowie solche der regionalen Entwicklung und der 
internationalen Politik miteinander verknüpft werden�8 
Das erfordert viel Abstimmung und Koordinierung und 
eine funktionierende Administration� Diese Vorausset-
zungen sind aber nicht immer gegeben�

7 |  Vgl� Yevgeny Usov, „The role of NGOs and civil society in 
environmental	protection	2013‟,	in:	Bobylev	und	Perelet	
(Hrsg�), Fn� 5; vgl� Kokorin und Korppoo, Fn� 3�

8 |  Vgl� Safonow, Fn� 2�

ABB. 1: CO2-INTENSITÄT AUSGEWÄHLTER LÄNDER IM ZEITVERLAUF
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Quelle: Enerdata, „Global Energy Statistical Yearbook 2014‟, http://yearbook.enerdata.net/CO2-intensity-data.html 
[28.07.2014].
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Vor diesem Hintergrund gestaltete sich Russlands Ver-
halten beim Klimaschutz auch in der internationa len 
Zusammenarbeit eher passiv und von strategischen 
Interessen	geleitet.	2004	ratifizierte	das	Land	zwar	
das Kyoto-Protokoll und spielte somit eine Rolle bei 
dessen Zustandekommen, nachdem die USA ihre Zu- 
sage zur Teilnahme zurückgenommen hatten� Doch 
mit diesem Schritt standen für Russland eher diplo-
matisches Prestige und das Zugeständnis der Euro-
päischen Union, sich für Russlands Beitritt in die WTO 
einzusetzen, im Vordergrund�9	Auch	die	Verpflichtun- 
gen des Protokolls waren für Russland leicht zu reali-
sieren: Das Land musste seine Emissionen nur kons-
tant halten, da diese im Zuge des Zusammenbruchs 
der Sowjetunion bereits drastisch gefallen waren�10

VN-Auf der Klimakonferenz in Doha 2012 verweigerte 
die Regierung die Teilnahme Russlands bei der zweiten 
Verpflichtungsperiode	des	Kyoto-Protokolls.	Russland	
hätte	bei	dieser	Verpflichtungsperiode	nämlich	aktiv	
Einsparungen vornehmen müssen, und dies wäre 
unter anderem mit Russlands kommender Wirtschafts-
entwicklung unvereinbar gewesen� Generell ist Russ-
lands Haltung zum Kyoto-Protokoll in seiner aktuellen 
Form kritisch, da nicht alle großen CO2-Emittenten wie 
die USA und aufstrebende Schwellenländer wie China 
daran teilnehmen�11

Jedoch sind Emissionseinsparungen Russlands in der 
Zukunft realistisch – schon allein durch die Verbes-
serung	der	Energieeffizienz.	Diese	könnte	nämlich	
die Wettbewerbsfähigkeit der russischen Wirtschaft 
stärken� Somit würde ein wirtschaftlicher Anreiz 
bestehen, Maßnahmen zum Klimaschutz auch umzu-
setzen� Die Angaben der Weltbank zu Russlands 
Energieintensität (BIP gemessen an einer Einheit 
verbrauchter Energie) bestätigen, dass es viel Poten-
zial zur Einsparung gibt – 2010 war Deutschlands BIP 
pro Bezugsgröße der verbrauchten Energie doppelt 
so hoch wie in Russland und das Niveau der Länder-
gruppe	„Upper	Middle	Income‟,	zu	der	auch	Russland	
gezählt wird, lag 30 Prozent über dem Russlands�12

9 |  Vgl� „Kyoto-Deal: EU unterstützt Russlands WTO-
Beitritt‟,	Spiegel Online, 21�05�2004, http://spiegel�de/
politik/ausland/kyoto-deal-eu-unterstuetzt-russlands-
wto-beitritt-a-300845�html [28�07�2014]; vgl� Josephine 
Bollinger-Kanne, „Kyoto als Eintrittskarte in die WTO? 
Die	russische	Ratifizierungsdebatte‟,	Russland Analysen 
43, 29�10�2004, S� 2, http://www�laender-analysen�de/
russland/pdf/Russlandanalysen043�pdf [28�07�2014]; 
vgl� Vatansever und Korppoo, Fn� 4�

10 |  Vgl� Westphal, Fn� 3, S� 69 – 70�
11 |  Vgl� Vatansever und Korppoo, Fn� 4�
12 |  Weltbank, „World Development Indicators: Energy 

dependency,	efficiency	and	carbon	dioxide	emissions‟,	
2013, http://wdi�worldbank�org/table/3�8 [28�07�2014]�

Der Kreml hat dieses Potenzial bereits wahrgenommen 
und 2009 ein föderales „Gesetz zur Energieeinspa-
rung	und	zum	Anstieg	der	Energieeffizienz‟	erlassen.	
Zudem soll laut einer Anordnung der russischen 
Regierung von 2008 die Energieintensität der Wirt-
schaft bis 2020 um 40 Prozent im Vergleich zu 2007 
verringert werden�13

Die EU und mehrere ihrer Mitgliedstaaten unter-
stützen Russland in diesem Vorhaben� So hat die EU 
gemeinsam mit Russland 2013 die EU-Russia Energy 
Roadmap verabschiedet, die Kooperationen in den 
Bereichen	Energieeffizienz,	Strom	und	erneuerbare	
Energien vorsieht� Auch Deutschland unterstützt Russ-
land in diesem Vorhaben mit mehreren Projekten�

Doch nach Expertenaussagen hat sich dieses Gesetz 
zur	Energieeffizienz	bislang	als	mangelhaft	erwiesen.	
Es sei lückenhaft und konzentriere sich fast nur auf 
Einsparmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden� Es feh- 
len	zudem	finanzielle	Mittel	zu	seiner	Umsetzung.	Es	
wurde auch kritisiert, dass dieses Gesetz in Top-down-
Manier auf föderaler Ebene verabschiedet wurde, was 
zu erheblichen Problemen bei der Umsetzung auf regio- 
naler Ebene geführt habe� Von daher sei ein Mehr-
ebenen-System nötig, bei dem alle Ebenen der Verwal- 
tung im Gesetzgebungsprozess angemessen invol-
viert werden� Dieser Missstand hat sich bislang auch 
negativ auf die Kooperationsprojekte mit der EU und  
deren Mitgliedstaaten ausgewirkt�14 Es gibt also in 
Sachen Klimaschutz einigen Nachbesserungsbedarf – 
nicht nur in Bezug auf dieses Gesetz�

13 |  Vgl� Vatansever und Korppoo, Fn� 4�
14 | 	Vgl.	Alexander	Gusev,	2013,	„Energy	Efficiency	Policy	 

in	Russia:	Scope	for	EU-Russia	Cooperation‟,	SWP 
Comments, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin 
06 / 2013, S� 7 – 8, http://swp-berlin.org/fileadmin/ 
contents/products/comments/2013C16_gsv�pdf 
[28�07�2014]�

Der damalige Präsident Dmitri Medwedew beim Start des 
maritimen Bauabschnittes der Nord-Stream-Pipeline.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/kyoto-deal-eu-unterstuetzt-russlands-wto-beitritt-a-300845.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/kyoto-deal-eu-unterstuetzt-russlands-wto-beitritt-a-300845.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/kyoto-deal-eu-unterstuetzt-russlands-wto-beitritt-a-300845.html
http://wdi.worldbank.org/table/3.8
http://swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2013C16_gsv.pdf
http://swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2013C16_gsv.pdf
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SERBIEN

Henri Bohnet

Das Thema Klimawandel gewinnt für die Bevölkerung 
Serbiens zunehmend an Bedeutung: Immer klarer 
wird auch in Serbien, dass Umweltverschmutzung 
und deren Einwirkung auf den Klimawandel direkt mit 
der persönlichen Gesundheit, der eigenen Lebens-
qualität, dem Infrastruktur- und Wirtschaftspotenzial 
der eigenen Kommune sowie mit der Attraktivität der 
eigenen Heimat für Touristen und Investoren zusam-
menhängt� Ähnlich wie die mediterranen EU-Länder 
sind auch die Länder Südosteuropas inklusive Serbien 
besonders anfällig für die Phänomene des Klimawan-
dels, was sich zum Beispiel durch Wasserknappheit, 
verursacht durch den kombinierten Effekt hoher 
Temperaturen mit reduziertem Niederschlag, äußert� 
Extremere Wetterverhältnisse in Serbien verstärken 
zusätzlich die öffentliche Wahrnehmung des Klima-
wandels�

Auch wenn der Klimawandel in der politischen Land-
schaft Serbiens nicht an oberster Stelle steht, ist 
ein gesteigertes politisches Bewusstsein auch in der 
Öffentlichkeit zu bemerken� Die Bildung einer Abtei-
lung für Klimawandel innerhalb des Ministeriums für 
Energie, Entwicklung und Umweltschutz zeugt von 
diesem zunehmenden Bewusstsein auch auf adminis-
trativer Ebene� Die Kooperation und Unterstützung 
anderer Ministerien mit der Abteilung für Klimawandel 
ist jedoch noch nicht ausreichend ausgebaut, was die 
Arbeit der Abteilung zusätzlich erschwert� Von einer 
Grünen Mobilisierung, wie sie teils in westeuropäischen  
 

Ländern zu sehen ist, kann zurzeit jedoch noch nicht 
die Rede sein� So spielt die Grünen-Bewegung poli-
tisch keine Rolle, auch wenn seit Jahren eine Partei 
der Grünen existiert�1

Umweltaspekte und der Klimawandel werden in den 
Medien immer öfters auf lokaler Ebene aufgegriffen� 
Erhöhte Medienaufmerksamkeit erhält der Klimaschutz 
vor allem, wenn die Bürger vor Ort betroffen sind und 
sich aktiv für eine Verbesserung ihrer Lebensqualität 
einsetzen� Ein Beispiel für die ausführliche Bericht-
erstattung im Umweltbereich sind die Proteste der 
Einwohner von Pancevo und Bor, ausgelöst durch die 
unerträglich hohe Luftverschmutzung durch veral-
tete Chemieanlagen, welche die Jahre 2004 bis 2008 
prägten� Doch lässt der öffentliche Unmut über die 
Umweltverschmutzung nicht nach, wie die Proteste 
gegen die Wasserverschmutzung in Uzice vom Januar 
2014 zeigen�

ENERGIEPOLITIK

Mit der Unterzeichnung des Vertrages zur Energie-
gemeinschaft (EG) zwischen der EU und mehreren 
südost- und osteuropäischen Ländern, durch welchen 
der EU-Energiebinnenmarkt auf diese Region ausge-
weitet wurde, hat Serbien 2006 einen bedeutenden 
Schritt in Richtung Europa gemacht� In diesem Sinne 
wird auch Serbiens zukünftige nationale Energiepolitik 
gestaltet� Das Ziel ist, einen Modernisierungsprozess 
des Energiesektors zu starten, der in eine vollstän-
dige Harmonisierung mit dem EU-Acquis münden 
soll� In diesem Kontext ist Serbien das erste südost-
europäische Mitglied der EG, das im Jahr 2013 einen 
nationalen Aktionsplan zu erneuerbaren Energien 
ausgearbeitet hat, ein erster Schritt, um Serbiens 
energiestrategische Prioritäten des nächsten Jahr-
zehnts zu realisieren: Energiesicherheit, höherer Anteil 
an erneuerbaren Energien am Gesamtverbrauch und 
die Liberalisierung des Energiemarktes� Zudem sieht 
der Plan Maßnahmen vor, die Kooperation zwischen 
den lokalen, regionalen und nationalen Behörden zu 
verbessern� Um die nationale Energiesicherheit zu 
gewährleisten	und	Serbiens	Verpflichtungen	gegen-
über der EG gerecht zu werden, verfolgt Serbien also 
eine international abgestimmte Energiepolitik, die zum 
Kampf gegen den Klimawandel beitragen soll�

1	|		 Die	„Grüne	Serbiens‟	ist	seit	den	Parlamentswahlen	2014	
durch das Wahlbündnis „Neue Demokratische Partei – 
Grüne‟	mit	der	vom	ehemaligen	Präsidenten	Boris	Tadić	
neugegründeten	Partei	„Neue	Demokratische	Partei‟	zum	
ersten Mal im Parlament vertreten�

Staudamm am Perućacsee an der Grenze zwischen Serbien 
und Bosnien-Herzegowina. Serbien deckt mit 21,2 Prozent 
bereits einen großen Teil des Energiebedarfs aus regenera-
tiven Quellen.
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Als EU-Beitrittskandidat und Mitglied der Energiege-
meinschaft richtet sich Serbien ganzheitlich nach der 
europäischen Klima- und Energiepolitik� Die Heraus-
forderungen, mit denen Serbien im Beitrittsprozess 
konfrontiert ist, unterscheiden sich nicht grundlegend 
von denen anderer Länder in der Region: Abhängig-
keit von Kohle minderer Qualität, hohe Abhängigkeit 
von Öl- und Gasimporten und ein starker Mangel an 
Energieeffizienz.	Daher	setzt	sich	Serbien	als	Haupt-
ziel, den Anteil an erneuerbaren Energien im Energie-
haushalt zu erhöhen und gleichzeitig die Abhängigkeit 
von Energieimporten, welche im Jahr 2011 ganze 
30,38 Prozent ausmachten, zu reduzieren�

Um die EU-Vorgaben für die EU-Beitrittskandidaten zu 
erfüllen, müsste Serbien bis 2020 mindestens 20 Pro-
zent seines Energieverbrauchs aus erneuerbaren 
Energien beziehen� Da Serbien dieses Ziel laut dem 
stellvertretenden Minister für Energie, Entwicklung 
und Umweltschutz, Dejan Trifunovic, mit 21,2 Prozent 
bereits erfüllt, hat es sich im Rahmen der EG das Ziel 
gesetzt, bis 2020 den Anteil erneuerbarer Energien 
am gesamten Energieverbrauch auf 27 Prozent anzu-
setzen�

In den vergangenen zehn Jahren wurden zwischen 
25 und 30 Prozent der ca� zwei Milliarden Euro 
EU-Hilfen direkt oder indirekt in den Umweltschutz 
investiert�2	Neben	diesen	finanziellen	Zuwendungen	
unterstützen gemeinsame EU-Twinning-Projekte die 
Entwicklung des Umweltsektors� So hat beispielsweise 
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU) mit Serbien bereits drei 
Twinning-Projekte abgeschlossen: zur Umsetzung der 
EG-Wasserrahmenrichtlinie, zur Stärkung der admi-
nistrativen Kapazitäten bei der Implementierung eines 
Luftqualitätsmanagements und zur Unterstützung 
bei der Implementierung eines Managementsystems 
für Chemikalien� Die Durchführung eines weiteren 
Projektes zur Einführung der EU-Emissionshandels-
richtlinie hat im September 2013 begonnen� Ein 
französisch-deutsch-österreichisches Konsortium hat 
hier den Zuschlag bekommen�

Die Zusammenarbeit Serbiens mit europäischen 
Partnern bzw� mit EU-Institutionen, wie etwa der 
europäischen Umweltagentur, muss aber mit Blick auf 
den EU-Beitrittskandidatenstatus Serbiens intensiviert 
werden� Denn im Rahmen der EU-Beitrittsverhand-
lungen wird erwartet, dass die Reformen zum Kapitel 
27 am kostenintensivsten werden� Eine Stärkung der 
Zusammenarbeit ist auch bei der Einbeziehung der 

2 |  Adriano Martins, 2010, http://www�twinning-hw�rs/
wp-content/uploads/2011/05/An-EU-perspective�pdf 
[07�02�2012]�

Zivilgesellschaft in Umweltfragen wichtig� Um eine 
solide Partnerschaft zwischen politischen Entschei-
dungsträgern und Vertretern der Zivilgesellschaft zu 
schaffen, ist zudem eine verstärkte Öffentlichkeitsar-
beit erforderlich� Kritische Stimmen aus NGOs weisen 
auf diesen Mangel zivilgesellschaftlicher Partizipation 
hin�

Die hinter der deutschen Energiewende stehende 
Idee, eine Umstellung der Stromproduktion eines 
Landes zu überwiegenden Teilen aus erneuerbaren 
Energien anzustreben, ist in Serbien also durchaus 
präsent.	Ohne	finanzielle	und	professionelle	Hilfe	wird	
deren Umsetzung jedoch schwer durchsetzbar sein� 
Die Exportinitiative Erneuerbare Energien der Bundes-
regierung zur Unterstützung deutscher Unternehmen, 
die sich im Ausland auf dem Markt für erneuerbare 
Energien positionieren möchten, kommt daher, nebst 
weiteren EU-Initiativen, gelegen�

INTERNATIONALE KLIMAPOLITIK

Als Mitbegründer der Sava-Kommission und aktives 
Mitglied der Donaukommission und deren Ausarbei-
tung der international wirksamen Donau-Strategie der 
EU erkennt Serbien die Notwendigkeit internationaler 
Kooperation in Bezug auf die Klimapolitik auf regio-
naler	sowie	auf	globaler	Ebene	an.	Durch	die	Ratifizie-
rung der UNFCCC 2001 und des Kyoto-Protokolls 2007 
wirkt Serbien in der internationalen Bekämpfung des 
Klimawandels im Rahmen der Vereinten Nationen mit� 
Serbiens wirtschaftliche Situation der letzten zwanzig 
Jahre sowie das unzureichende öffentliche Bewusst-
sein verlangte jedoch technische Unterstützung und 
finanzielle	Unterstützung	der	GEF,	um	den	ersten	 
nationalen Bericht zu realisieren, der 2010 veröffent-
licht wurde� Arbeiten und Recherchen zum zweiten 
nationalen Bericht im Rahmen der UNFCCC sind zur-
zeit im Gange�

In diesem Sinne unterstützt Serbien deklaratorisch die 
VN-Ziele im Bereich des Klimawandels� Jedoch ist zu 
beachten, dass Serbiens aktueller Mitgliedstatus als 
Entwicklungsland zum Kyoto-Protokoll keinerlei ver-
bindliche Maßnahmen zur Verringerung der Treibhaus-
gasemissionen fordert�
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SPANIEN

Adriaan Kühn

KLIMAWANDEL IM SCHATTEN DER WIRT-

SCHAFTSKRISE

Die Debatte über den Klimawandel in Spanien zeigt 
ein deutliches Gefälle zwischen öffentlicher (Problem-)
Wahrnehmung auf der einen und konsequenter Hand-
lungsbereitschaft auf der anderen Seite: Die Spanier 
zeigen sich in Umfragen informiert und äußern sich 
besorgt über die Folgen des Klimawandels� Dennoch 
ist zivilgesellschaftlicher Druck auf Politik und Wirt-
schaft schwach� In der Politik stagnieren die ehemals 
ambitionierten Bemühungen� Klimapolitik ist Thema 
für Akademiker und Experten, in den Medien und der 
Öffentlichkeit spielt sie sporadisch eine Rolle�

DIE ÖFFENTLICHE WAHRNEHMUNG

Die Einstellungen der Spanier zum Klimawandel sind 
gut erforscht� Klimawandelskeptiker sind eine Min-
derheit: Nur etwa fünf Prozent der Befragten ver-
treten in einer aktuellen Studie die Auffassung, der 
Klimawandel existiere nicht�1 Eine absolute Mehrheit 
(57 Prozent) glaubt, gegen den Klimawandel werde zu 
wenig getan� Klimaaktivisten beklagen jedoch immer 
wieder eine Diskrepanz zwischen öffentlicher Meinung 
und der individuellen Bereitschaft der Spanier, ihren 
Lebensstil klimafreundlich umzugestalten�

KLIMAWANDEL UND DIE POLITIK

In der spanischen Politik erhitzt der Klimawandel keine 
Gemüter� Dies hat zwei Gründe:

 Q Grün-ökologische Parteien führen ein Nischendasein 
im spanischen Parteiensystem� Beim Innenministe-
rium sind 25 partidos verdes registriert – keine ein-
zige spielt auf überregionaler Ebene eine Rolle� Auch 
Umweltverbänden gelingt es nur selten, als agenda 
setter	die	gesellschaftliche	Debatte	zu	beeinflussen.	
Für die etablierten Parteien gibt es keinen Anlass, 
programmatisch auf solch schwache Konkurrenz 
zu reagieren� Der Stellenwert von Umweltpolitik im 
Allgemeinen und der Beschäftigung mit dem Klima-
wandel im Speziellen spiegelt sich in der Entwick-
lung ihrer institutionellen Implementierung wider: 
Zum Amtsantritt José María Aznars 1996 wurde 
erstmals ein eigenständiges Umweltministerium 

1 |  Vgl� Pablo Ángel Meira Cartea et� al�, La respuesta de la 
sociedad española ante el cambio climático, Fundación 
Mapfre, 2013�

geschaffen� Im Jahr 2008 – zu Beginn der zweiten 
Legislatur José Luis Rodríguez Zapateros – wurde 
sogar eine Staatssekretärin für den Klimawandel 
berufen� Mittlerweile ist das Umweltministerium in 
ein neues Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung 
und Umwelt aufgegangen� Mit dem Klimawandel 
beschäftigt sich dort jetzt nur noch eine Generaldi-
rektion	(Oficina	Española	para	el	cambio	climático).

 Q Der Klimawandel steht im Schatten der Wirtschafts-
krise – sowohl was die mediale Aufmerksamkeit als  
auch was die politischen Prioritäten betrifft� Anschei- 
nend nehmen die meisten politischen Akteure eine 
Kosten-Nutzen-Abwägung zwischen klimafreundli-
cher Energiepolitik und ökonomischen Wachstums-
aussichten vor� Trotz des langfristigen ökonomischen  
Potenzials Grüner Energieträger wird weitere Regu-
lierung von Entscheidungsträgern überwiegend als 
kontraproduktiv gesehen, wenn es darum geht, die 
spanische Wirtschaft schnell wieder in Schwung zu 
bringen�

KLIMAWANDEL IN DEN MEDIEN

Die spanische Presse berichtet umfassend von den 
internationalen Klimakonferenzen sowie den Diskus-
sionen über den Klimawandel in der Wissenschaftsge-
meinde� Die Medien nehmen aber auch eine nationale 
Perspektive ein: So wurden die Leser spanischer 
Tageszeitungen darüber informiert, dass ein Ansteigen 
des Meeresspiegels hunderte Kilometer Sandstrände 
gefährde – ein Versiegen der Touristenströme drohe� 
Außerdem	seien	häufiger	auftretende	Temperatur-
schwankungen für schlechte Traubenernten verant-
wortlich und gefährdeten damit die Weinproduktion� 
Eine aktuelle Studie zur spanischen Medienberichter-
stattung über den Klimawandel kommt zum Ergebnis, 
dass ausgewogen und aus verschiedenen Perspektiven 
informiert wird� Für den Großteil der analysierten 
Medienberichte vermissen die Autoren jedoch eine 
Erklärung wissenschaftlicher Konzepte und eine klare 
Darstellung der Ursachen und Konsequenzen des 
Klimawandels�2

Energiesicherheit ist Thema in Spanien: Das Land 
kann etwa ein Viertel seines Primärverbrauchs aus 
heimischer Produktion decken – ein Wert, der deut-
lich unter dem EU-Schnitt liegt� Während bei den 

2 |  Bienvenido León und Alica de Lara, Ciencia y cambio 
climático,	in:	Rogelio	Fernández	Reyes	und	Rosalba	Man-
cinas	Chávez	(Hrsg.),	Medios de comunicación y cambio 
climático, Sevilla, 2013, S� 91 – 105, http://issuu�com/
ladecom/docs/cambio_climatico [28�07�2014]�
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Öl-Importen Russland wichtigster Handelspartner ist, 
bezieht Spanien seine Gas-Importe vornehmlich aus 
Nordafrika� Dort ist Algerien Hauptlieferant� Mehr noch 
als die Krise in der Ukraine dominierte der „Arabi-
sche	Frühling‟	die	Debatte	um	die	Abhängigkeit	von	
Energieimporten� Diese wurde jedoch mittlerweile von 
einem breiten Protest gegen steigende Strompreise 
verdrängt�

In Spanien hoffte man lange Zeit, mit der Förderung 
erneuerbarer Energien drei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen zu können: Reduzierung der Abhängigkeit 
von Importen fossiler Brennstoffe; Reduzierung des 
Ausstoßes von Treibhausgasen (zwischen 2008 und 
2012 hat Spanien 770 Millionen Euro für Verschmut-
zungszertifikate	ausgegeben,	weltweit	hat	nur	Japan	
mehr Rechte gekauft); und die Erfüllung der interna-
tionalen	Verpflichtungen	auf	diesem	Gebiet	(u.	a.	die	
20-20-20-Ziele der EU)�

Wie vieles andere in Spanien sind in den letzten zehn 
Jahren die Subventionen für erneuerbare Energien 
(zu) großzügig ausgefallen� Betreiber von Fotovoltaik-
Anlagen erhielten 2007 knapp 0,44 Euro pro Kilowatt-
stunde, das lag 575 Prozent über dem durchschnittli-
chen Referenztarif in diesem Jahr� Parallel zum faulen 
Immobilienboom bildete sich eine Blase auf dem 
Markt für erneuerbare Energien, besonders bei der 
Fotovoltaik� In Kilowattstunden gemessen wuchsen 
die Erneuerbaren seit 1990 um jährlich 19 Prozent, im 
Vergleich zu nicht einmal zwei Prozent Wachstum bei 
den konventionellen Energieträgern�

Die Förderprogramme sind – zusammen mit anderen 
Faktoren wie dem Einfrieren des nominellen Elekt-
rizitätspreises	auf	Inflationsniveau	durch	die	Regie-
rung	–	Ursache	eines	regulatorischen	„Tarifdefizits‟	
(déficit tarifario), das den Staatshaushalt mit 30 Milli-
arden Euro belastet� Diese riesige Finanzierungslücke 
gefährdet nicht nur die Einhaltung der mit Brüssel ver-
einbarten	Defizitziele,	sondern	sorgt	auch	für	Unmut	
in der Bevölkerung� Seit 2005 ist die Elektrizitätsrech-
nung spanischer Haushalte um 70 Prozent gestiegen� 
In Europa zahlen nur Zyprioten und Malteser mehr für 
ihren Strom�

Jetzt muss die Regierung zurückrudern� Subventionen, 
Sondertarife und Steuergutschriften sind drastisch 
gekürzt oder gestrichen worden� Investoren fürchten 
um ihr Kapital und strengen bereits Schiedsgerichts-
verfahren gegen die entsprechenden Gesetzesände-
rungen an�

Zur CO2-Reduktion bleibt nun noch die Nachfrageseite� 
Bei	der	Erhöhung	der	Energieeffizienz	und	der	Sen-
kung des Energieverbrauchs pro Kopf gibt es im Ver-
gleich mit den europäischen Nachbarn noch deutlich 
Potenzial,	wie	aus	dem	Regierungsplan	Acción	de	Efici-
encia	Energética	en	España	2011	–	2020	hervorgeht.

Der	Terminus	„Energiewende‟	ist	dem	spanischen	
Publikum aus der Berichterstattung über die Koali-
tionsverhandlungen nach der Bundestagswahl 2013 
bekannt� Gegen die von der Regierung geplante Ver-
längerung der Laufzeit eines Atomkraftwerkes gibt es 
Proteste� Ein vorzeitiger Ausstieg aus der Atomenergie 
steht jedoch nicht zur Debatte�

Die spanischen Ambitionen in der europäischen Klima- 
und Energiepolitik beschränken sich zurzeit auf die 
Erfüllung	der	eingegangenen	Verpflichtungen.	So	
schreibt ein Beamter des Ministeriums für Industrie, 
Energie und Tourismus, „Wir unterstützen die EU-
Umweltpolitik […], aber im aktuellen Kontext einer 
schwachen Konjunktur sollten deren Auswirkungen auf 
die	Industrieproduktion	beachtet	werden	[…]‟.3

Umweltverbände, wie z� B� Ecologistas en Acción, 
setzen dagegen ganz auf die Brüsseler Karte, wenn 
es darum geht, der Regierung Druck zu machen� Im 
vergangen Jahr war Spanien mit 29 Verstößen gegen 
EU-Umweltbestimmungen Spitzenreiter in der Statistik 
der Europäischen Kommission�

Spanien hat sich beim Eingehen von multilateralen 
Vereinbarungen nicht als Bremser hervorgetan� So 
vermittelte das Land beispielweise, als eine Blockade 
bei der VN Klimakonferenz in Doha 2012 drohte� 
Spanien ist aber sicher kein Vorreiter in der Klimapo-
litik.	Für	den	ehemaligen	Umweltminister	Arias	Cañete	
war es ein Erfolg, im sechsten Bericht zur VN-Klima-
rahmenkonvention	aus	dem	Jahr	2013	„endlich‟	die	
Einhaltung der Kyoto-Ziele verkünden zu können�

So gut wie niemand in Spanien zweifelt daran, dass 
die Vereinten Nationen das geeignete Forum für 
Klimaverhandlungen darstellen� Klimapolitik rangiert 
zurzeit jedoch auf den hinteren Plätzen in der Liste 
der internationalen Prioritäten der spanischen Regie-
rung� Das eher schleppende Vorankommen bei den 
Verhandlungen über ein neues Klimaregime dürfte ihr 
daher eher gelegen kommen�

3	|		 Manuel	Valle	Muñoz,	„Política	industrial	sostenible	y	me-
dio	ambiente‟,	Economía industrial 387, 2013, S� 55 – 64�
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SÜDKAUKASUS 
(ASERBAIDSCHAN, ARMENIEN, GEORGIEN)

Canan Atilgan

DER SÜDKAUKASUS – TRANSITREGION FÜR 

FOSSILE ENERGIETRÄGER ODER GREEN ENERGY 

HUB?

Als strategisch bedeutsame Transitregion zwischen 
Europa und den rohstoffreichen Staaten des Kaspi-
schen Raums und Nahen Ostens erhält die Region des 
Südkaukasus viel Aufmerksamkeit in der internati-
onalen Debatte über Energiepolitik und -sicherheit� 
Die aktuelle Krise in der Ukraine hat nochmals die 
Abhängigkeit der EU von Russland als Energielieferant 
und somit die Bedeutung des südlichen Korridors für 
die langfristige Energieversorgung der EU verdeutlicht� 
Der Fokus des internationalen Interesses am Südkau-
kasus liegt klar auf fossilen Brennstoffen und somit 
vorrangig auf Aserbaidschan in seiner Doppelrolle als 
Gas- und Ölproduzent und Transitland für Rohstoffe 
aus Zentralasien� Im Zusammenhang mit klimapoli-
tischen Fragestellungen und erneuerbaren Energien 
erhalten Aserbaidschan, Armenien und Georgien weit 
weniger Aufmerksamkeit, obwohl in den drei Ländern 
ein	signifikantes	Potenzial	für	die	Anwendung	Grüner	
Technologien und Nutzung erneuerbarer Energie-
quellen besteht�

ENERGIE- UND UMWELTPOLITISCHE RAHMEN-

BEDINGUNGEN

Trotz	ihrer	geografischen	Nähe,	sind	Aserbaidschan,	
Armenien und Georgien mit unterschiedlichen energie- 
und umweltpolitischen Problemen konfrontiert� Als 
einziges Land in der Region ist Aserbaidschan nicht 
nur Transitland für fossile Energieträger, sondern 
ebenfalls Produzent von Erdgas und -öl� Das Land 
kann seinen Energiebedarf vollständig aus heimischer 
Produktion decken und erzielt hohe Einnahmen aus 
dem Gas- und Ölexport� Die aserbaidschanische Wirt-
schaft arbeitet vergleichsweise energieintensiv und 
aufgrund des rasanten Wirtschaftswachstums wird für 
die kommenden Jahre ein weiterer Anstieg des Ener-
giebedarfs prognostiziert�

Armenien und Georgien hingegen verfügen über keine 
nennenswerten Rohstoffressourcen und sind auf den 
Import fossiler Energieträger angewiesen� Anders als  
in Aserbaidschan sind Energieabhängigkeit und Versor- 
gungsicherheit zentrale Themen für die beiden Länder� 
Armenien,	das	aufgrund	der	ungelösten	Konflikte	mit	
seinen Nachbarn Aserbaidschan und der Türkei weit-

gehend isoliert ist, bezieht seine Primärenergieträger 
zum größten Teil aus Russland� Zwar sollen die Han-
delsbeziehungen zu Iran langfristig vertieft werden, 
doch momentan ist das Land abhängig von russischen 
Gaslieferungen� Als einziges Land im Südkaukasus 
nutzt Armenien Atomenergie� Das Atomkraftwerk 
Metsamor deckte 2011 etwa 33 Prozent des Elektri-
zitätsbedarfs�1 Trotz internationaler Bedenken hin-
sichtlich der Sicherheit des in einer seismisch aktiven 
Region nur etwa 30 Kilometer von der Hauptstadt 
Eriwan entfernt gelegenen Atomkraftwerks betrachtet 
die armenische Regierung die Nutzung von nuklearer 
Energie als vorerst alternativlos für die Energieversor-
gung Armeniens� Da die ursprünglich geplante Lauf-
zeit des Atomkraftwerks in Metsamor 2016 endet, hat 
die armenische Regierung 2009 ein Gesetz über den 
Neubau eines Atomkraftwerks in Armenien erlassen 
und anschließend Vereinbarungen mit der australi-
schen Firma Worley Parsons, der russischen Rosatom 
sowie dem russischen Energieministerium getroffen�2 
Momentan gibt es jedoch weder konkrete Pläne für die 
Stilllegung des alten Reaktors noch hat ein Neubau 
begonnen� Im September 2013 hat Armenien vorerst 
angekündigt, die Laufzeit des armenischen Atomkraft-
werks nach geplanten Modernisierungen in Zusam-
menarbeit mit Russland bis 2026 zu verlängern�

1 |  Quelle: World Nuclear Association (WNA)�
2 |  Quelle: WNA� 

Vor der Küste Aserbaidschans entstanden hunderte künstliche 
Inseln, Bohr- und Förderplattformen.
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Georgien nimmt im Südkaukasus als Transitland 
für Rohstoffe aus Aserbaidschan eine energiepoli-
tisch	zentrale	Position	ein.	Die	Baku-Tiflis-Ceyhan	
Öl-Pipeline	und	die	Baku-Tiflis-Erzurum	Gas-Pipeline	
verbinden Aserbaidschan und die Türkei über geor-
gisches Territorium und sind wichtige Bausteine für 
den angestrebten südlichen Energiekorridor der EU� 
Für die Energieversorgung Georgiens spielt Wasser-
energie eine entscheidende Rolle� Da das Land reich 
an Flüssen und Seen ist, können mehr als 75 Prozent 
der Elektrizität aus Wasserenergie produziert werden�3 
Georgien verfügt derzeit über 14 große und mittel-
große Wasserkraftwerke sowie über eine Vielzahl 
kleiner, lokaler Stationen� Ein weiteres großes Kraft-
werk, der Khudoni Damm, soll 2018 in der Bergregion 
Swanetien in Betrieb genommen werden� Das Groß-
projekt ist jedoch gesellschaftlich stark umstritten, da 
es die Flutung von Dörfern und die Umsiedlung der 
ansässigen Bevölkerung nötig macht�

AUSWIRKUNGEN DES KLIMAWANDELS IM 

 SÜDKAUKASUS

Die meteorologischen Daten der letzten Jahre deuten 
darauf hin, dass der Klimawandel in den Ländern des 
Südkaukasus bereits Auswirkungen zeigt und die 
Durchschnittstemperaturen vielerorts steigen� Die 
derzeit verfügbaren Modelle sagen zudem einen wei-
teren Anstieg der Durchschnittstemperaturen und eine 
Reduzierung der durchschnittlichen Niederschlags-
mengen in allen drei Ländern voraus� Setzen sich 
diese Entwicklungen fort, kann es in den kommenden 
Jahren regional zu Wasserknappheit sowie vor allem in 
Baku	und	Tiflis	zu	Hitzewellen	kommen.4 Weitere klim-
abedingte Gefahren sind Erd- und Geröllrutsche in den 
Bergregionen, Überschwemmungen nach Starkregen 
in ausgetrockneten Gebieten und Bodenerosion� 
Insgesamt sind negative Folgen für die landwirtschaft-
liche Produktion zu erwarten�

KLIMAPOLITISCHE MASSNAHMEN

Alle Länder des Südkaukasus haben die Klima-
Rahmenkonvention der VN und das Kyoto-Protokoll 
ratifiziert	und	bekennen	sich	auf	internationalen	
Konferenzen zum Klimaschutz� Aserbaidschan, 
Armenien und Georgien sind jedoch derzeit zu keiner 
Reduzierung	von	Treibhausgasen	verpflichtet,	da	das	
Emissionslevel in den drei Ländern trotz des teilweise 
beachtlichen Wirtschaftswachstums der vergangenen 
Jahren unter den Werten von 1990 liegt�

3 |  Quelle: Ministry of Environment and Natural Resources  
of Georgia� 

4 |  Regional Climate Change Impacts Study for the South 
Caucasus, 2011, Implementer UNDP�

Im	Rahmen	der	internationalen	Verpflichtungen	und	
zumeist mit internationaler Unterstützung haben die 
drei Länder begonnen, Umwelt- und Klimaschutz 
in nationalen Strategien zu verankern und entspre-
chende Institutionen zu schaffen� Aserbaidschan, 
Armenien und Georgien haben der VN-Rahmenkon-
vention jeweils zwei umfassende Berichte über die 
aktuelle Situation, Klimaszenarien und mögliche 
Strategien vorgelegt und arbeiten momentan an der 
dritten Nationalen Mitteilung� Georgien plant die Fer-
tigstellung des dritten Berichts Ende 2014�

Während die drei Länder in den letzten Jahren 
Programme	zur	Steigerung	der	Energieeffizienz	und	
Förderung erneuerbarer Energien entwickelt haben, 
findet	das	Thema	Klimawandel	konkret	erst	seit	
kurzem Eingang in nationale Strategien und Prob-
lemanalysen.	So	definiert	Georgien	die	Reduktion	
von Treibhausgasen und Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels im „National Environment Action 
Plan	2012	–	2016‟	als	langfristiges	Ziel	und	Arme-
nien	identifiziert	im	„Second	National	Environmental	
Action	Plan‟	von	2008	Klimawandel	als	Bedrohung.5 
Die aserbaidschanische Regierung hat bereits 2001 
im Umweltministerium ein Climate Change and Ozone 
Center eingerichtet und die staatliche Ölgesellschaft 
Aserbaidschans unterhält eine forschungsorientierte 
Abteilung für Umwelt- und Klimaschutz� Trotz seines 
Reichtums an fossilen Energieträgern strebt das Land 
in den nächsten Jahren die Entwicklung erneuerbarer 
Energiequellen, insbesondere von Wind- und Solar-
energie, an�

Georgiens klimapolitische Bemühungen sind vielmals 
durch den Wunsch nach weiter reichender Integration 
und Kooperation mit der EU motiviert� Die Hauptstadt 
Tiflis	sowie	sieben	weitere	Städte	sind	der	Covenant	
of Mayors Initiative der EU beigetreten, die Treibhaus-
gasreduktionen von 20 Prozent bis 2020 vorsieht�6 In 
ihrem	Action	Plan	hat	die	Stadt	Tiflis	das	Ziel	formu-
liert, ihre Treibhausgasemissionen um etwa 25 Prozent 
zu	senken	und	so	langfristig	zur	„Grünen	Hauptstadt‟	
des Südkaukasus zu werden�

Insgesamt nehmen Überlegungen zum Klimaschutz 
jedoch nur wenig Raum in den Strategien Aserbaid-
schans, Armeniens und Georgiens ein, und klimapo-

5 |  Schon seit 1997 informiert das im Rahmen der Ersten 
Mitteilung an die VN-Rahmenkonvention gegründete 
Climate Information Center über die armenischen Klima-
schutzbemühungen�

6	|		 Die	Städte	befinden	sich	in	unterschiedlichen	Stadien	der	
Implementierung.	Bisher	haben	nur	Tiflis,	Batumi,	Gori	
und Telavi einen Action Plan vorgelegt� Drei armenische 
und eine aserbaidschanische Stadt sind ebenfalls dem 
Covenant of Mayors beigetreten, haben aber noch keine 
Action Plans erstellt�
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litische Ziele sind meist vage formuliert� Die Länder 
stehen vor der Herausforderung, Klimaszenarien und 
Anpassungsstrategien zu entwickeln und das Problem 
Klimawandel themenübergreifend in die nationalen 
Entwicklungsstrategien einzubinden� Probleme stellen 
hierbei die lückenhafte historische Datenlage zu Kli-
maentwicklung und Treibhausgasausstoß sowie das 
Fehlen von (nationaler) Expertise dar�

Von größten Teilen der Bevölkerung und auch der 
Politik wird Klimawandel nicht als akutes Problem 
wahrgenommen� Fragen der wirtschaftlichen Ent-
wicklung	und	die	ungelösten	territorialen	Konflikte	in	
der Region dominieren die öffentliche und politische 
Debatte� Eine Reihe von Nichtregierungsorganisati-
onen ist jedoch im Bereich des Umwelt- und Klima-
schutzes tätig und versucht, die Öffentlichkeit für die 
Gefahren des Klimawandels zu sensibilisieren� Das 
1999 mit Unterstützung der EU gegründete Regional 
Environmental Center for the South Caucasus führt 
beispielsweise Projekte in allen drei Ländern durch�

ERNEUERBARE ENERGIEN IM KONTEXT VON 

ENERGIESICHERHEIT

Trotz der oben genannten Bemühungen, sind Klima- 
und Umweltpolitik insgesamt keine Prioritäten der 
aserbaidschanischen, armenischen und georgischen 
Regierungen� Im Kontext der nationalen Sicherheits-
strategien ist Energiesicherheit jedoch ein zentrales 
Thema�

Während für Aserbaidschan die Sicherung der exis-
tierenden Energieinfrastruktur im Vordergrund steht, 
betrachten Georgien und Armenien Energiesicherheit 
vorrangig unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssi-
cherheit� Sowohl Armenien als auch Georgien erlebten 
nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion schwere 
Energiekrisen.	Die	häufigen	Stromausfälle	und	kalten	
Nächte der frühen 1990er Jahre sind vielen Menschen 
noch lebhaft in Erinnerung� Neben dem Ausbau und 
der	Diversifizierung	von	Handelsbeziehungen	und	
Transportrouten sowie dem Ausbau der Energieinfra-
struktur sind daher die Steigerung der heimischen 
Energieproduktion und das Erreichen größtmöglicher 
Energieunabhängigkeit ein wichtiges Ziel der beiden 
Länder� Erneuerbare Energien und insbesondere Was-
serenergie werden weniger im Zusammenhang mit 
der Reduzierung von Treibhausgasen als im Hinblick 
auf ihren möglichen Beitrag zur Energiesicherheit dis-
kutiert� Georgien verfolgt das Ziel, bis 2025 100 Pro-
zent seines heimischen Energiebedarfs aus erneuer-
baren Energien zu decken und Grüne Energie in seine 
Nachbarländer zu exportieren� Armenien strebt bis 
2020 einen Anteil erneuerbarer Energien von etwa 
50 Prozent an�

AUSBLICK

Alle drei Länder des Südkaukasus haben ein beacht-
liches Entwicklungspotenzial im Bereich der erneuer-
baren Energien� In der Gewinnung von Wasserenergie 
besteht noch viel ungenutztes Potenzial� Solar- und 
Windkraftanlagen sowie Biomasse werden derzeit 
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kaum	genutzt,	bieten	sich	aber	aufgrund	der	geografi-
schen und meteorologischen Bedingungen im Südkau-
kasus zur Energiegewinnung an�

Um das Potenzial für Grüne Energie im Südkaukasus 
in den kommenden Jahren voll auszunutzen, sind eine 
verstärkte Kooperation zwischen den Nachbarländern 
mit den umliegenden Staaten sowie ein Ausbau der 
Energieinfrastruktur nötig� Denkbar sind grenzüber-
schreitende Projekte im Energiesektor7 sowie Tausch-
vereinbarungen für Elektrizität und fossile Rohstoffe� 
Aserbaidschan, Georgien und die Türkei bilden bereits 
heute eine energiepolitische Achse, und zwischen 
Georgien und der Türkei bestehen bilaterale Vereinba-

7 |  Erfolgreiche Beispiele für regionale Zusammenarbeit im 
Südkaukasus sind die BTC und BTE Pipelines� Im Bereich 
der erneuerbaren Energien kooperieren sowohl Armenien 
als auch Aserbaidschan mit Iran bezüglich des Baus von 
Wasserkraftwerken in den Grenzregionen�

rungen im Bereich des Elektrizitätshandels� Die beiden 
Länder streben eine weiter reichende Kooperation im 
Energiesektor und einen Ausbau des grenzüberschrei-
tenden Stromnetzes an� Eine Integration Armeniens in 
das regionale Netzwerk ist jedoch aufgrund der politi-
schen	Spannungen	und	fortbestehender	Konflikte	mit	
seinen Nachbarländern Aserbaidschan und der Türkei 
in nächster Zeit nicht zu erwarten�

Insgesamt könnte der Südkaukasus zukünftig nicht 
nur Transitkorridor für fossile Brennstoffe, sondern 
auch Handelsplatz für Grüne Energien sein, falls es 
der aserbaidschanischen, armenischen und georgi-
schen Regierung gelingt, das Potenzial ihrer Länder für 
erneuerbare Energien weiter auszuschöpfen und Kli-
maschutz konsequent in der nationalen Gesetzgebung 
zu verankern� Ob jedoch der politische Wille besteht, 
Klimaschutz und erneuerbare Energien zu Prioritäten 
zu machen, bleibt abzuwarten�

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Werner Böhler | Alena Falathová

Regelmäßige	Überflutungen,	warme	Winter	und	kalte	
Sommer	oder	häufige	extreme	Wetterlagen,	die	die	
Produktion der Agrarwirtschaft negativ beeinträch-
tigen� Diese Realität des alltäglichen Lebens sensibili-
siert in Tschechien immer mehr Bürger für das Thema 
des Klimawandels� Allerdings wird die Dringlichkeit 
des Handelns zur Bekämpfung des Klimawandels nur 
von wenigen verinnerlicht und in persönliche Verhal-
tensänderungen projektiert�

Laut einer Eurobarometer-Umfrage zum Klimawandel1 
ist sogar der Anteil der Bürger, die den Klimawandel 
als	eine	bedeutende	globale	Bedrohung	empfinden,	
zwischen 2011 und 2013 um fünf Prozent auf nur 
noch elf Prozent zurückgegangen� Am meisten sorgen 
sich die Tschechen hinsichtlich des globalen Klimawan-
dels um die wirtschaftliche Situation (37 Prozent) und 
die Armut, den Hunger sowie den drohenden Mangel 
an Wasser (22 Prozent)� Damit zählen die Tschechen 
zu den Ländern, die der Klimapolitik eher eine geringe 
Bedeutung beimessen�

1 |  Europäische Kommission, Special Eurobarometer 409, 
„Climate	Change‟,	04	/	2014,	http://ec�europa�eu/public_ 
opinion/archives/ebs/ebs_409_en�pdf [28�07�2014]�

Bemerkenswert ist, dass 56 Prozent der Tschechen die 
Unternehmer und die Wirtschaft als die verantwortli-
chen Akteure für die Bekämpfung des Klimawandels 
in der EU erachten� Erst an zweiter Stelle sehen sie 
die nationalen Regierungen in der Verantwortung, 
gefolgt von der Europäischen Union auf Platz drei� Im 
gesamteuropäischen Vergleich sind sich die Tsche-
chen weniger der eigenen Verantwortung bewusst 
und übertragen die Verantwortung auf eher externe 
Akteure� Eine Bereitschaft, sich persönlich für den 
Klimaschutz einzusetzen, zeigt sich vor allem bei 
der Müllsortierung, dem Recycling sowie dem Ein-
kauf	von	energieeffizienteren	Haushaltsgeräten.	Der	
mediale Diskurs um den Klimawandel ist in Tschechien 
nach wie vor auf Unterthemen des Klimawandels 
beschränkt� Im Vordergrund stehen die Naturkatas-
trophen, die Energiepolitik, die Reduktion von Treib-
hausgasen und die Klimainitiativen der Europäischen 
Union und der Vereinten Nationen� Die Klimapolitik als 
ein Oberbegriff erscheint in Tschechien nicht auf den 
Titelseiten der Printmedien� Es gibt auch nur wenige 
Journalisten, die sich in der komplizierten Problematik 
des Klimawandels auskennen� Die geringe Medien-
berichterstattung ist eine der Ursachen, weshalb die 
Klimapolitik bei der breiten Bevölkerung nicht inten-
siver	reflektiert	wird.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_409_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_409_en.pdf


55

   20 bis 100 % der Befragten
   15 bis 19 % der Befragten
   0 bis 14 % der Befragten

Ausgangsfrage:

„Welches der nachfolgend auf-
geführten Probleme, mit denen 
die Welt konfrontiert ist, erach-
ten Sie als das ernsthafteste?‟

Antwort:

Der Klimawandel erlangt bei der
Befragung im EU-Durchschnitt 
den dritten Platz. Insgesamt als 
noch wichtiger erachtet werden 
(1) Armut, Hunger und Wasser-
mangel sowie (2) die wirtschaft-
liche Situation.  

Ergebnisse mit Blick auf den 
Klimawandel in der EU28:

Schweden: 39 %
Dänemark: 30 %
Malta: 30 %
Deutschland: 27 %
Belgien: 24 %
Österreich: 24 %
Finnland: 23 %
Niederlande: 20 %
Luxemburg: 17 %
Slowenien: 17 %
   EU: 16 %
Kroatien: 16 %
Italien: 14 %
Frankreich: 14 %
Irland: 14 %
Litauen: 12 %
Großbritannien: 12 %
Slowakei: 12 %
Polen: 11 %
Tschechien: 11 %
Rumänien: 10 %

UMFRAGE ZUR WAHRNEHMUNG DES KLIMAWANDELS ALS GLOBALES PROBLEM

Quelle: Eigene Darstellung nach Fn. 1.

Die Politik berücksichtigt den Klimawandel mit einer 
langsam ansteigenden Intensität� Alle Parlament-
sparteien, mit Ausnahme der rechtspopulistischen 
Partei Úsvit, integrierten in ihre Wahlprogramme das 
Thema	„Umwelt‟,	wobei	meist	in	diesem	Zusammen-
hang auch explizit der Klimawandel genannt wird� Die 
traditionellen Skeptiker im Hinblick auf die Klimapo-
litik, die Bürgerpartei (ODS) und der ehem� Präsident 
Václav	Klaus,	verlieren	an	politischer	Bedeutung.	Die	
neue tschechische Regierungskoalition aus Sozialde-
mokraten, der Bewegung ANO und der Christdemo-
kratischen	Partei,	verpflichtete	sich	in	der	Regierungs-
erklärung zu einer aktiven Umwelt- und Klimapolitik� 
Konkret will die Regierung bis 2016 eine Strategie der 
Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel 
erarbeiten und eine aktive Rolle bei der Formulie-
rung der Energie- und Klimapolitik der EU betreiben� 
Der Fokus soll dabei auf die Konkurrenzfähigkeit der 
Wirtschaft gelegt werden� Im internationalen Bereich 
beabsichtigt die Regierung eine Fortschreibung des 
Kyoto-Protokolls und solche Klimaschutzmaßnahmen 
zu unterstützen, die vor allem zur Adaptation im Sinne 
der Anpassung führen�

Klimaschutz wird in der tschechischen Politik vor 
allem mit der Energiepolitik in Verbindung gebracht, 
wobei die Interessen der tschechischen Wirtschaft im 
Vordergrund stehen� Etwa ein Drittel des tschechi-
schen BIPs erwirtschaftet die verarbeitende Indus-
trie, weshalb Tschechien zu den EU-Mitgliedsländern 
mit einem hohen Anteil der Industrie an dem BIP zu 
zählen ist� Angesichts dieser Tatsache beinhaltet der 

Koalitionsvertrag der Regierung zahlreiche Instru-
mente der Klimapolitik, die einen positiven Effekt für 
die tschechische Wirtschaft haben� Dazu zählen z� B� 
das neue Gesetz über die Reduktion der Abhängig-
keit von fossilen Brennstoffen oder die Novelle des 
Gesetzes zur Förderung der erneuerbaren Energien� 
Weiterhin	will	die	Regierung	die	Energieeffizienz	der	
Elektrogeräte schrittweise steigern und die Einsparung 
von Energie durch EU-Förderprogramme für die Wär-
medämmung erweitern� Die tschechische Regierung 
bereitet eine Aktualisierung der staatlichen Energieko-
nzeption vor� Im Vordergrund steht dabei das Ziel der 
Diversifizierung	der	Energiequellen	zur	Verminderung	
der einseitigen Energieabhängigkeit� Die Atomenergie 
bildet einen bedeutenden Teil des Energiemixes� Es 
wird über eine Erweiterung des Atomkraftwerkes 
Temelín sowie über die Erneuerung des Atomkraft-
werkes Dukovany diskutiert� Bislang scheiterten beide 
Projekte	jedoch	an	der	finanziellen	Rentabilität,	wes-
halb der staatliche Stromversorger CES die Garantie 
von Mindestabnahmepreisen durch den Staat zur 
Vorbedingung macht�

Im Hinblick auf die Energiepolitik wurde in Tsche-
chien die deutsche Entscheidung zur Energiewende 
negativ bewertet und für das eigene Land abgelehnt� 
Als Folge der mit dem Nachbarstaat Tschechien nicht 
ausreichend kommunizierten massiven Förderung der 
erneuerbaren Energien durch die Bundesregierung 
kam es zu mehreren Überlastungen des tschechischen 
Energienetzes, da wegen der nicht ausreichenden 
Kapazitäten der Verbindung von Nord- und Süd-
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deutschland die Energie über tschechische Strom-
trassen umgeleitet wird� Die tschechische Regierung 
beabsichtigt deswegen, an der Grenze mit Deutsch-
land Energietransformatoren zu bauen, um bei einer 
Gefahr des Blackouts die Energiezulieferung aus 
Deutschland unterbrechen zu können�

Ein weiteres potenziell problematisches Thema der 
deutsch-tschechischen Beziehungen ist die Einführung 
der Kapazitätsmärkte� Als Reaktion auf die Energie-
wende wird in Deutschland darüber diskutiert, dass 
der Staat den Stromkonzernen vorschreibt, wie viele 
Kraftwerke vorhanden sein müssen (bspw� Kohlekraft-
werke) und zahlt dafür einen festen Betrag� Aufseiten 
der tschechischen Regierung besteht gegenüber einem 
solchen Garantiepreissystem eine äußerst skeptische 

Haltung, da sie eine Einschränkung der Flexibilität des 
Landes bei der Festlegung der Energiequellen direkt 
oder indirekt gegeben sieht� Vor diesem Hintergrund 
wird die Diskussion in Deutschland darüber sehr auf-
merksam verfolgt�

Auf der europäischen Ebene vertritt Tschechien eine 
eher zurückhaltende Position� Bei den Verhandlungen 
über den Rahmen für Energie- und Klimapolitik bis 
2030 bevorzugt Tschechien die Einführung eines 
gesamteuropäischen Ziels zur Reduktion der Treib-
hausgase in der Höhe von nur 35 Prozent� Bei den 
erneuerbaren Energiequellen unterstützt Tschechien 
eine Zielmarke von 24 Prozent� Tschechien steht der 
Festlegung eines gemeinsamen Zielwertes für die 
Energieeffizienz	sehr	skeptisch	gegenüber.	Die	ein-
zelnen Mitgliedstaaten sollen Garantien dafür erhalten, 
über die Mittel zur Erreichung dieses Zieles selbst 
entscheiden zu können� Weiterhin fordert Tschechien 
das Burden-sharing zwischen EU-ETS sowie nicht 
EU-ETS-Wirtschaftsbereichen, bei dem die Höhe des 
BIPs, die bisherige Intensität der Bemühungen der 
Mitgliedstaaten und der Anteil der Industrie am BIP 
berücksichtigt wird�

Insgesamt gehört die Tschechische Republik zu den 
Staaten, die den Klimaschutz und einen schrittweisen 
Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft befürworten� 
Es fehlt jedoch an ambitionierten politischen Initi-
ativen und an der Umsetzung der bisher in Angriff 
genommenen Initiativen� Die Klimapolitik wird den 
Interessen der Wirtschaft und der Energiesicherheit 
des Landes untergeordnet� Ein aktiver Kampf gegen 
den Klimawandel steht im Schatten einer Adapta-
tion auf den Klimawandel� Als ein Motor einer mehr 
ambitionierten Klimapolitik dienen vor allem die EU-
Initiativen�

Das Pumpspeicherwerk Dlouhé Stráně ist mit einer Engpass-
leistung von 650 Megawatt das größte Pumpspeicherkraftwerk 
Tschechiens. Das Oberbecken liegt in 1.350 Metern Höhe.

UNGARN

Frank Spengler | Mark Alexander Friedrich

UNGARN: UMWELTPOLITIK GEWINNT AN 

 BEDEUTUNG

Der Klimawandel und dessen Folgen gehören nicht zu 
den vorrangigen Themen des öffentlichen Diskurses 
in Ungarn� Zwar ist das Thema Energie wichtig, doch 
sind für die Bevölkerung dabei primär der Strom-
preis und die Versorgungssicherheit bedeutend, nicht 
Fragen der Nachhaltigkeit� Nach der Wende war die 

Lösung alltäglicher Probleme für Politik wie Gesell-
schaft wichtiger als der Umweltschutz� Entsprechend 
wurde das Thema Klimawandel erst spät aufgegriffen� 
Zudem wurde die Diskussion nicht von der Bürger-
gesellschaft, sondern verstärkt von der staatlichen 
Ebene initiiert� Auf politischer und medialer Ebene lag 
der Fokus in den vergangenen Jahren vermehrt auf 
der Frage, wie Ungarn sich von russischem Gas unab-
hängig machen und seine Energieversorgung diver-
sifizieren	könnte.	Nichtsdestotrotz	hat	die	Regierung	
sich auf internationaler Ebene im Klimaschutz enga-
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giert und nationale Institutionen der Nachhaltigkeit 
geschaffen� Der erstmalige Wiedereinzug der grün-
liberalen LMP in die ungarische Nationalversammlung 
deutet auch auf eine wachsende gesellschaftliche 
Bedeutung von Umweltfragen hin�

INSTITUTIONEN DER NACHHALTIGKEIT UND 

RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Ungarn hat 2013 die „Zweite Nationale Klimawandel-
strategie	2014	–	2025	mit	Ausblick	auf	2050‟	veröf-
fentlicht, in der die Konsequenzen des Klimawandels 
für Ungarn und die daraus abgeleiteten notwendigen 
Maßnahmen dargelegt werden� Ungarn wird, so der 
Bericht,	aufgrund	seiner	geografischen	Gegebenheiten	
von der zu erwartenden Entwicklung des Klimas 
besonders betroffen sein� Dies gelte insbesondere 
für die ohnehin schon benachteiligten Regionen des 
Landes� Die Landwirtschaft müsse, wie schon in den 
vergangenen Jahren, mit vermehrten Trockenperi-
oden rechnen� Die Politik solle dies in ihrem Handeln 
berücksichtigen� Parallel zur Klimawandelstrategie 
wurde auch eine „Nationale Rahmenstrategie für die 
nachhaltige	Entwicklung	Ungarns‟	verabschiedet,	die	
neben Energieeinsparung u� a� auch die Versorgungssi-
cherheit beinhaltet�

Auf institutioneller Ebene ist die ungarische Institution 
des stellvertretenden „Ombudsmannes für zukünftige 
Generationen‟	weltweit	ohne	Beispiel.	Er	kann	über	
den	„Ombudsmann	für	Grundrechte‟	Rechtsverfahren	
initiieren und an Ermittlungen teilnehmen, beobachtet 
die Umsetzung der Strategie für nachhaltige Entwick-
lung und kann Empfehlungen bei der Ausgestaltung 
der Gesetzgebung abgeben, die die Rechte zukünftiger 
Generationen betreffen� Im Rahmen seiner Tätigkeiten 
stellt er sicher, dass die natürlichen Ressourcen als 
gemeinsames Erbe der Nation und der Schutz der 
Rechte zukünftiger Generationen in der Gesetzgebung 
angemessen berücksichtigt werden�

Das neue ungarische Grundgesetz von 2012 gliedert 
sich nach Nachhaltigkeitskriterien� Das Verfassungsge-
richt betonte in seinen Urteilen, dass das Grundrecht 
auf	Leben	und	Menschenwürde	den	Staat	verpflichte,	
die Lebensbedingungen künftiger Generationen zu 
schützen� Zudem hat Ungarn einen Rat für Nach-
haltige Entwicklung, in dem Ministerien, die staat-
liche Verwaltung und Nichtregierungsorganisationen 
vertreten sind� Er ist ein Beratungsorgan des ungari-
schen Parlaments bei der langfristigen Gestaltung der 
Politik im Sinne der Werte und Interessen zukünftiger 
Generationen�

ENERGIE- UND ENERGIESICHERHEITSPOLITIK 

UNGARNS

Die Energieversorgung Ungarns steht heute im 
Wesentlichen auf zwei Säulen: Gas – weitgehend aus 
Russland importiert – und Nuklearenergie aus einem 
Atomkraftwerk russischer Bauart bei Paks in Mittelun-
garn� Ziel der Regierung ist es, in den kommenden 
Jahren die Gasabhängigkeit zu reduzieren� Sie hat 
sich daher zu Jahresbeginn 2014 auf den Ausbau des 
Atomkraftwerks Paks in Zusammenarbeit mit Russland 
festgelegt� Das russische Unternehmen Rosatom wird 
das durch den staatlichen ungarischen Stromkonzern 
MVM betriebene Kernkraftwerk, das zurzeit 1�860 
Megawatt Strom produziert und etwa 37 Prozent des 
Strombedarfs deckt, um jeweils zwei 1�200 Megawatt 
starke Reaktorblöcke erweitern� Der erste Block soll 
2023 übergeben werden� Die Regierung will damit vor 
allem	eine	diversifizierte	Energieversorgung	sicher-
stellen und die Versorgungssicherheit erhöhen�

In den Medien wurden die Pläne zum Ausbau, insbe-
sondere vor den nationalen Wahlen am 6� April 2014, 
sehr grundsätzlich diskutiert� Kritiker bemängelten mit 
Bezug auf die Ukraine-Krise, dass die Versorgungssi-
cherheit aufgrund der Zusammenarbeit mit Russland 
nicht erhöht würde� Die Regierung verwies hingegen 
darauf, dass das einzige ungarische Kernkraftwerk von 
Russland gebaut wurde� Dieses funktioniere hervorra-
gend und die neuen Atommeiler würden ungarisches 
Eigentum� Durch den geplanten Ausbau könnte auch 
die	Abhängigkeit	von	russischen	Rohstoffimporten	
sinken� Kritiker verwiesen zudem auf den deutschen 
Atomausstieg� In diesem Zusammenhang wurde auch 
diskutiert, ob eines der beiden Länder sich einen 
teuren Irrtum leiste� Hier zeigt sich, dass die deut-
sche Energiewende und der Atomausstieg in Ungarn 

Die ungarische Puszta ist eine vegetationsarme Steppe mit 
stark kontinentalem Klima.
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durchaus wahrgenommen werden� Ein vergleichbarer 
Weg stellt jedoch derzeit für die Mehrheit der ungari-
schen Politiker keine Option dar�

Dem Ziel, die Importabhängigkeit zu senken, dient 
auch das strategische Vorgehen der Regierung, in 
Ungarn	tätige	Tochterfirmen	ausländischer	Energie-
konzerne aufzukaufen� Dies war etwa bei einer Tochter 
des deutschen Energiebetreibers EoN der Fall� Diese 
Strategie ist nicht ohne Risiken, da zukünftige Moder-
nisierungen der Infrastruktur ohne fremdes Kapital 
finanziert	und	ohne	die	Kenntnisse	erfahrener	westli-
cher Unternehmen durchgeführt werden müssen�

Erneuerbare Energien werden in Ungarn derzeit 
unzureichend genutzt� Die Regierung will deren Anteil 
jedoch bis 2020 auf 13 Prozent erhöhen� Neben 
Biogas wird aufgrund der örtlichen Gegebenheiten vor 
allem auf Geothermie gesetzt� Um wirklich Anreize für 
erneuerbare Energien zu schaffen, sind die derzei-
tigen Einspeisepreise jedoch zu hoch� Der Fokus der 
Regierung in den vergangenen vier Jahren lag insbe-
sondere auf der Senkung der Verbraucherpreise und 
der Planung des Ausbaus des Atomkraftwerks Paks� 
Für die neue Legislaturperiode bleibt zu hoffen, dass 
sich der Fokus in der Energiepolitik teilweise Richtung 
nachhaltiger Energieträger verschiebt und dafür auch 
finanzielle	Anreize	bereitgestellt	werden.

ROLLE EUROPAS IN DER UNGARISCHEN 

 ENERGIEPOLITIK

Ein wichtiger Faktor in der ungarischen Klimapolitik 
ist die Europäische Union� Im Zeitraum 2007 bis 2013 
stellte die Europäische Kommission 4,9 Milliarden Euro 
an Konvergenzmitteln zur Verfügung� Die EU-Mittel 
des Finanzzeitraumes 2014 bis 2020 sollen, so die 
ungarische Regierung, u� a� zur Erhöhung der Ener-
gieeffizienz	sowie	zur	Verbesserung	der	Wasserinfra-
struktur und Abfallentsorgung eingesetzt werden� 
Die Zielvorgaben der Europa-2020-Strategie der EU 
stellen positive Anreize für die Entwicklung der Nach-
haltigkeit in Ungarn dar�

Ein Schlüssel zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele 
der	EU	sind	Energieeffizienz	und	mögliche	Einspar-
potenziale von Verbrauchern und Industrie� Knapp 
70 Prozent der vier Millionen Wohnungen sowie der 
öffentlichen Gebäude entsprechen nicht den modernen 
funktions- und wärmetechnischen Anforderungen� 
Notwendig sind die Renovierung alter Plattenbauten 
und die Modernisierung veralteter Kraftwerke sowie 
die Erneuerung der Stromnetze� Die industrielle Ener-
gieeffizienz	in	Ungarn	hat	sich	seit	der	Wende	und	vor	
allem in den letzten Jahren deutlich verbessert, ohne 
jedoch den Stand westeuropäischer Länder erreicht zu 

haben� Sie ist im regionalen Vergleich zwar als positiv 
zu bewerten, dennoch benötigt Ungarn für die gleiche 
„Menge‟	Wirtschaftsleistung	mehr	Energie	als	west-
liche Länder� Dies ist besonders relevant für die Wett-
bewerbsfähigkeit von energieintensiven Industrien, 
etwa der Chemieindustrie oder Metallverarbeitung� 
Ungarns Ziel ist es, bis 2020 eine Energieeinsparung 
von zehn Prozent zu erreichen�

UNGARN IN DER MULTILATERALEN KLIMA-

POLITIK

Innerhalb der multilateralen Klimapolitik nimmt 
Ungarn durchaus eine aktive Rolle ein� Einerseits 
wurden in den vergangenen Jahren Konferenzen zum 
Thema Klimapolitik und Nachhaltigkeit abgehalten, 
andererseits ist das Land neben Indonesien Kovor-
sitzender der offenen Arbeitsgruppe zu den Nachhal-
tigen Entwicklungszielen SDG der Vereinten Nationen� 
Diese aus 30 Staaten bestehende Arbeitsgruppe soll 
Vorschläge hinsichtlich der SDGs ausarbeiten, die 
dann der Vollversammlung vorgelegt werden� Das 
Dokument mit den Fokusbereichen wurde vor kurzem 
angenommen und wird als Basis für die weitere Arbeit 
dienen�

Ein besonderer Fokus Ungarns liegt auf dem Trink-
wasser� Das Land besitzt ungewöhnlich große Grund-
wasservorkommen und ist sich dieser Ressource 
zuletzt immer bewusster geworden� Entsprechend 
wurde	2013	die	„Nationale	Wasserstrategie‟	ver-
abschiedet, mit der die Wahrung und nachhaltige 
Nutzung dieses Standortvorteils gelenkt werden soll� 
Wichtig wird es in diesem Zusammenhang sein, die 
Anbindung jener Menschen zu gewährleisten, die noch 
immer ohne eine gesicherte Trinkwasserversorgung, 
moderne Kläranlagen oder eine funktionierende Abfal-
lentsorgung auskommen müssen� Auf internationaler 
Ebene tat sich Ungarn im Bereich Wasserversorgung 
besonders durch den Budapest Water Summit im 
Oktober hervor� Gemeinsam mit den Vereinten Nati-
onen und in Zusammenarbeit mit dem WWC disku-
tierten auf Grundlage der Ergebnisse der Rio+20-Kon-
ferenz Vertreter von Staaten und Experten drei Tage 
lang Fragen der zukünftigen Wasserversorgung�

FAZIT

Die Klimadebatte ist in der ungarischen Öffentlichkeit 
noch nicht so virulent wie in vielen anderen Ländern 
Europas� Es gibt jedoch viele Anzeichen, dass Ungarn 
sich seiner Verantwortung stärker bewusst wird� Die 
verschiedenen internationalen Konferenzen, die Tätig-
keit in der SDG-Arbeitsgruppe und die neugeschaf-
fenen Institutionen auf nationaler Ebene belegen dies� 
Zugleich besitzen momentan aber die Gewährleistung 
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der	Energiesicherheit	und	die	Diversifikation	der	
Versorgung eine besondere Bedeutung� Der Ausbau 
des Atomkraftwerks in Paks in Zusammenarbeit mit 
Russland wird weiter kontrovers diskutiert werden� 
Gerade erneuerbare Energien, etwa Geothermie und 
Solarenergie, sollten in Ungarn noch mehr gefördert 

werden, um nicht nur die Versorgungswege von Gas 
und	Öl	zu	diversifizieren,	sondern	sich	auch	unabhän-
giger von traditionellen Energieträgern zu machen� 
Letztlich würde dies auch dem Umweltschutz zugute-
kommen�

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Lars Hänsel

Seit Beginn der Obama-Administration im Januar 2009 
unterlag die Klimapolitik in den USA einem deutli-
chen Auf und Ab� Obama hatte noch im Wahlkampf 
angekündigt, gleich zu Beginn seiner Amtszeit eine 
profilierte	und	umfassende	Klimagesetzgebung	zu	
einem zentralen Anliegen machen und im Kongress 
durchsetzen zu wollen� Seitdem dies jedoch nicht 
gelang und die Klimapolitik Obamas durch den Senat 
abgelehnt wurde, wurde Klimapolitik eine politisch 
heikle Angelegenheit und verschwand weitgehend aus 
der öffentlichen Debatte�

In den vergangenen ca� zwölf Monaten gibt es jedoch 
ein neues Interesse sowohl in der Öffentlichkeit 
als auch im Kongress und in der Administration an 
Klimapolitik� In den vergangenen Monaten wurde 
eine Reihe von Studien veröffentlicht, welche jeweils 
Gegner und Befürworter einer engagierten Klimapo-
litik unterstützten� Interessengruppen investierten 
hohe Summen, um z� B� Fernsehwerbung zu schalten 
und die Öffentlichkeit von ihrer jeweiligen Position 
zu überzeugen� Gleichzeitig ist in der Öffentlich-
keit der Klimawandel höchst umstritten� Nach einer 
im März 2014 veröffentlichten Studie der American 
Association for the Advancement of Science (AAAS) 
halten die meisten Amerikaner den Klimawandel für 
eine wissenschaftlich umstrittene These� Allerdings 
scheint sich hier bei den jüngeren Generationen ein 
Umdenken in Bezug auf die Anerkennung des anth-
ropogenen Klimawandels zu vollziehen: Eine Umfrage 
des Pew Research Centers von März 2013 zeigt, dass 
nur 28 Prozent der über 65-jährigen Wähler an eine 
globale Erwärmung durch CO2-Ausstoß glauben, in der 
Wählergruppe der bis zu 50-Jährigen sind es bereits 
fast 50 Prozent�

Auch im Kongress gab es mehrere aufgeheizte Debat- 
ten� Am 7� April 2014 initiierten die Demokraten im 
Senat eine 30-stündige Diskussion zum Thema Klima-
wandel� Es ist nicht ausgeschlossen, dass Klimapolitik  

wieder eine zentralere Rolle einnimmt und zu einem  
wichtigen Thema bei den Zwischenwahlen im Novem- 
ber 2014 und den Präsidentschaftswahlen 2016 wird�

OBAMAS KLIMAINITIATIVE

Was hat dieses neue Interesse an Klimapolitik ausge-
löst? Einen wichtigen Impuls hatte Präsident Obama 
mit einer Rede im Juli 2013 an der Georgetown 
University gegeben� Mit dieser ersten großen Rede 
zur Politik in seiner zweiten Amtszeit nach der State-
of-the-Union-Rede hatte der Präsident die Chance, 
nicht nur die Prioritäten seiner zweiten Amtszeit 
darzulegen, sondern auch deutlich zu machen, wie er 
die genannten Ziele erreichen möchte� Es ist wichtig 
festzuhalten, dass diese Rede zwar der Debatte über 
Klimapolitik in den USA wichtige neue Impulse gab, 
die Intention der Rede jedoch nicht eine umfassende 
Vision amerikanischer Klimapolitik war� Vielmehr sollte 
die Umsetzung wichtiger Schritte durch administrative 
Maßnahmen angekündigt werden� Damit war deut-

Das kalifornische Unternehmen Tesla Motors ist Vorreiter 
in der Produktion von Elektrofahrzeugen und elektrischen 
Antriebskomponenten. Die Serienproduktion emissionsfreier 
Sportwagen begann 2008.
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lich geworden, dass der Präsident nicht mehr einen 
legislativen Prozess zusammen mit dem Kongress in 
Aussicht nahm, sondern den Kongress möglichst zu 
umgehen beabsichtigt� Gleichzeitig hatte der Präsi-
dent jedoch mit der Rede deutlich gemacht, dass er 
weiterhin der Klimapolitik hohen Stellenwert beimisst 
und die verbleibende Zeit im Amt nutzen möchte, 
um gerade auch in diesem Bereich mit konkreten 
Schritten eine positive Erbschaft zu hinterlassen�

Die Zielstellung ist dabei eine dreifache: Die Reduzie -
rung von CO2-Emissionen, Vorkehrungen gegen Auswir- 
kungen des Klimawandels, vor allem aber eine Füh-
rungsrolle der USA in der Energiepolitik – etwa durch 
effizientere	Nutzung	von	Energie	und	die	Nutzung	von	
sauberer und erneuerbarer Energie� Obamas Betonung 
der mittelfristig positiven Auswirkungen durch die 
Nutzung von Gas als Energiequelle auf Wirtschaft und 
Umwelt hat die rasant zunehmende Produktion von 
Gas durch die politische Unterstützung weiter begüns-
tigt�

In Bezug auf die Reduzierung von Treibhausgasen hat 
sich die Obama-Administration das ambitionierte Ziel 
gesetzt, bis 2020 eine Reduktion von 17 Prozent und 
bis 2050 eine Reduktion von 83 Prozent gemessen am 
Niveau von 2005 zu erreichen�

Besonders im Fokus sind hier Kohlekraftwerke, welche 
die größte Quelle von Treibhausgasen in den USA dar-
stellen� Obama hat deshalb am 2� Juni 2014 durch die 
Environmental Protection Agency einen neuen „Clear 
Power	Plan‟	vorgestellt,	welcher	den	Ausstoß	von	CO2 
durch Kohlekraftwerke neu regeln und bis 2030 um 
30 Prozent verringern soll� Neben der Verringerung 
von Kleinstaubbelastung sollen damit außerdem die 
Kosten für Elektroenergie um acht Prozent gesenkt 
werden� Nach einer Periode der öffentlichen Debatte 
über den Plan soll es dann ab Juni 2015 verbindliche 
Regeln geben�

Der Plan fordert von den Bundesstaaten das Vorlegen 
von Plänen für die Umsetzung bis 2016, gibt den ein-
zelnen Bundestaaten jedoch Flexibilität beim Erreichen 
der Klimaziele – etwa durch stärkere Gewichtung von 
erneuerbaren Energien und Nuklearenergie, Erhöhung 
von	Energieeffizienz	oder	Einführung	eines	Marktes	für	
Zertifikathandel.

Bislang	gibt	es	regionale	Märkte	für	Zertifikathandel	
in Kalifornien und im Verbund einiger Bundesstaaten 
im Nordosten der USA, die nun als Modell auch für 
weitere Bundesstaaten interessanter werden� Die 
Erfahrungen haben gezeigt, dass Bundesstaaten eine 
Führungsrolle beim Kampf gegen Treibhausgase ein-
nehmen können�

Ob der Plan tatsächlich umgesetzt werden kann, ist 
derzeit noch unklar� Bei den meisten Demokraten 
im	Kongress	findet	der	Plan	Unterstützung.	Jedoch	
formiert sich nicht nur bei Republikanern, sondern 
auch bei einigen demokratischen Abgeordneten aus 
„Kohlestaaten‟	Widerstand.	Der	Kongress	hätte	die	
Möglichkeit, über den Haushalt die Finanzierung der 
Environmental Protection Agency (und anderer Regie-
rungsinstitutionen) einzuschränken und damit die 
Umsetzung des Plans zumindest zu erschweren�

MILITÄR UND KLIMAPOLITIK

Interessanterweise könnte gerade das Pentagon 
zunehmend zu einem wichtigen Katalysator für 
US-amerikanische Klimapolitik und internationales 
Engagement in diesem Bereich werden� Eine neue 
Studie des Corporation Military Advisory Board (CNA) 
zeigt auf, dass durch Klimawandel bedingte Dürre im 
Nahen	Osten	und	in	Afrika	Ressourcenkonflikte	und	
ethnische Spannungen verschärfen und damit der 
Klimawandel Risiken globaler Instabilität verschärft� 
Im März zog das Pentagon in einem weiteren Papier 
(Quadrennial Defense Review) eine direkte Verbindung 
zwischen Klimawandel und Terrorismus� Klimawandel 
verschärft danach Armut, Umweltprobleme, politische 
Instabilität und soziale Spannungen und trägt damit 
zu Voraussetzungen für terroristische Aktivitäten und 
andere Formen von Gewaltanwendung bei� Damit wird 
der	Klimawandel	als	eine	signifikante	Bedrohung	der	
nationalen Sicherheit gesehen� Diese Einschätzung 
findet	jedoch	auch	starke	Kritiker,	welche	Ursachen	
für Bedrohungen der nationalen Sicherheit eher im 
konventionellen Bereich sehen�

Gleichzeitig investiert das amerikanische Militär hohe 
Summen in die Forschung und Entwicklung von Solar-
energie, nicht zuletzt, um die zukünftige Energieun-
abhängigkeit der Armee zu sichern� So begann vor 
kurzem in Arizona der Bau einer 27,5 Hektar großen 
Solaranlage�

Flexible Solarzellen auf Tarps der U.S. Army im Camp Lemon-
nier in Dschibuti. Die Einheit betreibt so Ventilatoren, Radios 
und Beleuchtung autark.
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ENERGIEWENDE IN DEUTSCHLAND

Vor allem in politischen Kreisen zeigt sich ein deut-
liches Interesse an der deutschen Energiewende� 
Gleichzeitig werden immer wieder Missverständnisse 
deutlich.	So	wird	die	Energiewende	häufig	primär	
mit der Katastrophe von Fukushima in Verbindung 
gebracht und als irrationale Panikreaktion verstanden� 
Dabei wird zudem nicht selten verkannt, dass es 
sowohl eine lange Geschichte des Widerstandes gegen 
Nuklearenergie in der Bundesrepublik gab und die 
Entscheidung über den Atomausstieg weit vor Fuku-
shima gefallen war� Außerdem wird der Ausstieg aus 
der Nuklearenergie als eine vor allem ideologisch 
bedingte Entscheidung gesehen, die zu wenig die 
wirtschaftlichen und strategischen Konsequenzen im 
Blick hat bzw� zu wenig von wirtschaftlichen und stra-
tegischen	Erwägungen	geleitet	ist.	So	wurde	häufig	
kritisiert, dass sich Deutschland mit der Energiewende 
zu abhängig von russischen Erdgaslieferungen mache� 
Diese Kritiker fühlen sich nun vor allem durch die 
Ereignisse in der Ukraine bestätigt�

INTERNATIONALE KLIMAPOLITIK

Die USA arbeiten auf dem Gebiet der Klimapolitik 
mit internationalen Partnern zusammen� Die Obama-
Administration macht derzeit Anstrengungen, den 
Klimagipfel 2015 in Paris zu einem Erfolg werden zu 
lassen� Verhandlungsführer Todd Stern hatte im Mai 
2014 die Position der USA damit beschrieben, dass 
man zunächst die Komplexität angesichts der vielen 
nationalen Interessen anerkenne und auf eine Liste 
von	„nationally	determined	contributions‟	setze,	
welche die Beiträge der jeweiligen Länder entspre-
chend	ihrer	Möglichkeiten	aufliste.	Gleichzeitig	lehnt	
Stern	ab,	die	Verpflichtungen	daraufhin	zu	prüfen,	
ob sie in der Summe einen substantiellen Beitrag zur 
Reduzierung des Klimawandels leisten� Darüber hinaus 
lehnt er vehement „shared but differentiated responsi-
bilities‟	ab,	wonach	Entwicklungsländer	sich	nicht	den	
strengen Klimazielen unterwerfen müssten�

Neben dem multilateralen Kontext arbeiten die USA 
auch bilateral mit anderen Staaten zusammen – nicht 
zuletzt, um damit auch die multilateralen Bemühun- 
gen zu unterstützen und Entwicklungsländer stärker 
an die Klimapolitik heranzuführen� Die USA hatten 
1997 das Kyoto-Protokoll zwar unterschrieben, aber 
nicht	ratifiziert	mit	dem	Hinweis	darauf,	dass	dieses	
Protokoll für die nicht bindend ist, welche die meisten 
Klimagase ausstoßen� Dies gilt insbesondere auch für 
China und Indien, welche als die Staaten angesehen 
werden,	die	den	größten	Einfluss	auf	Klimawandel	
haben� Mit diesen Ländern bemühen sich die USA um 
eine Harmonisierung der Klimapolitik, nicht zuletzt 

als Voraussetzung für einen erfolgreichen Klimagipfel 
2015 in Paris�

Im April 2013 hat Außenminister Kerry mit China eine 
„Climate	Change	Working	Group‟	zur	Kooperation	in	
Bezug auf Klimawandel vereinbart, hinsichtlich bspw� 
der Reduktion von Abgasen bei Lastkraftwagen, CO2-
Speicherung,	Energieeffizienz	bei	Gebäuden,	Verbes-
serung der Datenerhebung von Klimagasen und im 
Bereich von Smart Grids�

Seit 2009 arbeiten die USA mit Indien im Rahmen 
der Partnership to Advance Clean Energy (PACE) 
zusammen� Die USA unterstützen damit insbesondere 
die Entwicklung von erneuerbaren Energien in Indien� 
So wurde allein 2012 und 2013 mit insgesamt ca� 
zwei Milliarden US-Dollar der Ausbau der Solarener-
giekapazität Indiens gefördert� Außerdem gibt es mit 
indischen	Öl-	und	Gasfirmen	sowie	im	Kohletagebau	
eine Zusammenarbeit im Bereich des Auffangens von 
Methangasen�

Ob diese Bemühungen mit dazu führen, dass der 
Klimagipfel 2015 in Paris ein Erfolg wird und die USA 
dann ein neues Protokoll unterzeichnen werden, bleibt 
abzuwarten� Ausgeschlossen ist jedoch nicht, dass 
nach	einer	Unterzeichnung	eine	Ratifizierung	vom	
Kongress wiederum blockiert wird�

FAZIT

Insgesamt nimmt also derzeit die Klimapolitik wieder 
einen größeren Stellenwert ein und dürfte für die ver-
bleibende Amtszeit Barack Obamas von hoher Bedeu-
tung bleiben� Die politischen Realitäten schränken 
jedoch die Erfolgsaussichten ein� Da die Demokraten 
nach derzeitigem Stand so gut wie keine Aussichten 
darauf haben, das Repräsentantenhaus bei den Zwi-
schenwahlen im November 2014 zu gewinnen, sind 
die Erfolgsaussichten für Gesetzgebungsinitiativen 
im und mit dem Kongress sehr gering� Der Präsident 
wird also weiterhin vor allem durch administrative 
Schritte versuchen, seine Klimapolitik durchzusetzen� 
Die USA bewegen sich derzeit deutlich in Richtung 
sauberer Energie, insbesondere durch den verstärkten 
Gebrauch von Gas zur Energiegewinnung und die 
weitere Einschränkung von Kohlekraftwerken� Die 
USA bemühen sich um einen Erfolg der anstehenden 
VN-Klimakonferenz 2015 in Paris, nicht zuletzt durch 
eine Unterstützung von Entwicklungsländern bei der 
Umsetzung einer strengeren Klimapolitik�

Darüber hinaus hat die Debatte über die Nutzung von 
Gas, insbesondere von Schiefergas, in den USA eine 
deutlich strategische Bedeutung�


