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ARGENTINIEN

Kristin Wesemann

Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in 
Argentinien deutlich spürbar� Starke Regenfälle im 
Februar, die zu schweren Überschwemmungen in der 
Provinz Buenos Aires führten, sind keine Besonder-
heit mehr� Auch schwere Gewitter in der Küstenregion 
der Provinz Buenos Aires, bei denen immer wieder 
Urlauber durch Blitzschläge sterben, sind in den 

vergangenen Jahren gehäuft aufgetreten� Im Landes-
inneren und in den Vorgebieten der Anden kommt es 
hingegen zu Dürren�

Für diese extremen Klimasituationen werden kurz-
fristige Lösungen der Auswirkungen gesucht, wie die 
Installation von Blitzableitern an den Stränden von 
Buenos Aires� Die Pläne zielen darauf ab, die kon-
kreten Risiken für Personen und Gebäude zu senken� 
Doch an einer langfristigen, nachhaltigen Strategie, 
wie Argentinien den Herausforderungen des Klima-
wandels entgegentreten kann, fehlt es� Zwar hat das 
Land zahlreiche internationale Umweltabkommen wie 
das CBD, die UNFCCC, das UNCCD und das Kyoto-
Protokoll	von	2001	ratifiziert.	Aber	konkrete	Verpflich-
tungen zur Reduzierung der Treibhausgase blieben 
aus, wie auch nationale und bilaterale Programme�

Die Themen Klimawandel und Erderwärmung spielen 
in der öffentlichen Meinung kaum eine Rolle� Die 
großen Tageszeitungen Clarín und La Nación widmen 
sich hauptsächlich bei medienwirksamen Großanlässen 
wie einem Klimagipfel dem Thema, und auch dann 
nur am Rande� Die Gesellschaft ist insgesamt wenig 
sensibilisiert, so bleiben konkrete Vorstöße und Maß-
nahmen meist eine Randaktivität von lokalen NGOs 
oder der persönlichen Initiative einzelner politischer 
Akteure�

In Argentinien ist, wie auch in weiten Teilen des 
Kontinents, die Meinung verbreitet, dass man beson-
ders unter den Auswirkungen des Klimawandels 
leide, jedoch nicht zu den Hauptverursachern gehöre� 
Argentiniens Präsidentin Kirchner schließt daraus, 
dass die Entwicklungsländer keinen Umweltschutz auf 
Kosten von Wirtschaftswachstum betreiben können� 
Vor allem die Hauptverursacher des Klimawandels, 
die Industrienationen, müssten zur Verantwortung 
gezogen werden� Man fordert eine Finanzierung der 
nötigen Maßnahmen durch die Industrienationen, um 
die Auswirkungen des Klimawandels zu hemmen� In 
diesem Sinne wurde auf dem VN-Klimagipfel 2009 in 
Kopenhagen ein Fond für die Anpassung an den Kli-
mawandel beschlossen, in den die Industrieländer bis 
2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar einzahlen, um 
so die Entwicklungsländer bei Projekten zur Anpas-
sung an den Klimawandel zu unterstützen� Argentinien 
erhält jedoch kaum Mittel aus diesem Fond, da man 
keine eigenen Projekte vorgelegt hat�

Argentinien sucht noch nach einer nationalen Stra-
tegie gegen den Klimawandel� Andere Themen wie 
Sicherheit oder Wirtschaft bleiben wichtiger� Bis jetzt 
gibt es kein nationales Umweltprogramm, das diesen 
Namen verdient� So bleibt es bei den lokalen Initia-
tiven gegen den Klimawandel, die in Anbetracht der 
globalen Komplexität des Wandels nur marginal etwas 
ausrichten können�

Beispiele bietet die Regierung der Stadt Buenos Aires 
mit	dem	Programm	„Ciudad	Verde‟.	Im	Rahmen	
dieses Programms hat die Stadt begonnen Projekte 
gegen den hohen CO2-Ausstoß der Großstadt zu lan-
cieren� Mit Investitionen in das öffentliche Verkehrs-
system, Fahrradwege und kostenlosen Fahrradverleih 
versucht die Stadt einen Anfang im Umweltschutz zu 
machen� Außerdem versuchen sie, auf die Vorteile 
der Mülltrennung aufmerksam zu machen und in 
Zusammenarbeit mit den Bürgern und öffentlichen 
Einrichtungen, den Abfall zu verringern� Der politische 
Ansporn dieser Projekte bleibt aber an erster Stelle, 

Der Yacyretá-Staudamm am Paraná an der Grenze zwischen 
Paraguay und Argentinien deckt mit 20 Turbin etwa ein Viertel 
des argentinischen Stromverbrauchs.
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die individuelle Lebensqualität zu verbessern und erst 
sekundär, eine nachhaltige Umweltpolitik anzustreben�

Auch im Bereich erneuerbare Energie liegen Argen-
tiniens Anstrengungen zurück� Mit seinen klimati-
schen	und	geografischen	Bedingungen	könnte	das	
Land seinen gesamten Energiebedarf mit sauberen 
und erneuerbaren Energien abdecken, gar Energie 
exportieren, Berechnungen besagen, dass das Land 
den gesamten Kontinent per Windenergie mit Strom 
versorgen könnte� Argentinien besitzt mit den Anden 
als Wasserspeicher, den weiten Flächen mit kons-
tantem Wind und hoher Anzahl an Sonnenstunden 
hervorragende Voraussetzungen für eine nachhaltige 
Produktion� Besonders im Bereich Windkraft hat das 
Land enormes Potenzial, das es bis jetzt jedoch kaum 
nutzt� Der Energiebedarf wird jedoch zum Großteil aus 
Energieimporten (Gas und Erdöl) gedeckt� 2008 gab 
das Land dafür 1,8 Milliarden US-Dollar aus� Diese 
Devisen für die Energieexporte stammen fast aus-
schließlich aus den Agrarexporten und verbundenen 
Steuern� Die einseitige Finanzierungsquelle macht 
die Energieversorgung sehr unsicher, umso mehr, da 
die	Landwirtschaft	stark	vom	Klimawandel	beeinflusst	
wird� Diese Mittel könnten zudem in den nationalen 
Ausbau eines erneuerbaren Energiesektors investiert 
werden und so die zukünftigen Kosten senken und 
Innovation fördern� Dies hätte nicht nur klare wirt-
schaftliche Vorteile, sondern auch ökologische� Da 
jedoch der Strom stark vom Staat subventioniert wird, 
haben	weder	private	Haushalte	noch	die	Stromfirmen	
Anreiz, in alternative Energien zu investieren�

Das Gesetz 26�190 / 2006 verspricht einen ersten 
Wandel� Bis 2016 will Argentinien acht Prozent der 
elektrischen Energie aus erneuerbaren Quellen 
generieren� Den entsprechenden Firmen werden eine 
Zulage von 15 Pesos (rund 1,40 Euro) pro Megawatt-
stunde und gewisse steuerliche Vorteile zugestanden� 
Jedoch liegt die staatliche Förderung für erneuerbare 
Energien in Argentinien unterdurchschnittlich und die 
protektionistische Wirtschaftspolitik erschwert den 
internationalen Wissenstransfer für eine neue Energie-
entwicklung erheblich und hemmt das Interesse von 
Investoren�

Deutschland ist in Argentinien für seine Vorreiterrolle 
in der Energiepolitik bekannt� In den Medien wird 
das Land als Pionier der erneuerbaren Energien und 
Energieeffizienz	gehandelt.	Deutschlands	Entscheid	
zur Abkehr von der Atomenergie war hier kurzzeitlich 
von Interesse� Gleichwohl setzt die Regierung mit dem 
Bau neuer Reaktoren auf die Kernkraft� Grundsätzlich 
sind in Argentinien aber europäische und deutsche 
Initiativen und Politiken im Bereich Klima- und Ener-
giepolitik wenig bekannt� Dies gründet auch auf dem 

fehlenden politischen und gesellschaftlichen Diskurs 
zum Thema�

Aufgrund verschiedener Motive ist Argentinien ein 
wenig relevanter Akteur in der internationalen / multi-
lateralen Klimapolitik� Zunächst, da das Land lediglich 
ein Prozent der globalen Emissionen produziert (die 
Methan-Ausstöße der Rinderzucht nicht eingerechnet)� 
Aufgrund	der	ökonomischen	und	demografischen	Ent-
wicklung ist die Tendenz des Pro-Kopf-Ausstoßes stei-
gend� Des Weiteren ist die nationale Diskussion über 
Energiepolitik und Energiewandel rudimentär� Das 
liegt auch am Fehlen von technologischen Ressourcen, 
um einen solchen in Gang zu setzen� Zudem sieht 
Argentinien	seinen	Einfluss	im	internationalen	System	
schwinden	und	übt	somit	keine	beeinflussende	Rolle	in	
der multilateralen Klimadiskussion aus� Grundsätzlich 
kann in Argentinien von einer geringen Beachtung des 
Themas gesprochen werden� Es besteht somit eine 
bemerkenswerte Distanz zwischen dem breiten inter-
nationalen und wenig vorhandenen nationalen Diskurs 
über Klimapolitik�

Nichtsdestotrotz bestehen für Argentinien Anreize, 
sich an einer multilateralen Diskussion und Ausarbei-
tung von globalen Rahmenrichtlinien zu beteiligen� 
Hier sind vor allem die Auswirkungen des Klimawan-
dels, denen gegenüber das Land besonders sensibel 
ist, zu nennen� Als Agrarland können Schwankungen 
in den Ernteerträgen weitreichende Nachwirkungen 
auf die nationale Wirtschaft haben� Jedoch fehlt es 
noch an politischen Willen, sich aktiv in die Diskus-
sion einzubringen und im Rahmen der Gremien der 
Vereinten Nationen für eine gemeinsame Klima- und 
Energiepolitik einzutreten� So scheint Argentinien als 
Trittbrettfahrer in einem möglichen globalen Vertrag, 
der Zugeständnisse für alle Mitgliedstaaten festsetzt� 
Während der 65� Plenarsitzung der Vereinten Nationen 
zum Klimawandel am 24� September 2010 kritisierte 
Präsidentin	Cristina	Fernández	de	Kirchner:	„Es	ist	
nicht gerecht, dass die Entwicklungsländer die Ver-
antwortung für die Auswirkungen des Klimawandels 
übernehmen	müssen.‟	Sie	fügte	hinzu:	„Es	ist	nicht	
fair, dass die Entwicklungsländer, die mit ihrem wirt-
schaftlichen Wachstum mit Mühe die Armut vermin-
dern konnten, nun genau jene sind, die die Verantwor-
tung für die jahrzehntelange Verschmutzung anderer 
Länder	übernehmen	müssen.‟	Diese	Abwehrhaltung	
der argentinischen Regierung besteht bis heute, ohne 
Alternativen zu bieten�
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BOLIVIEN

Dirk Hoffmann

INTERNATIONALE VORKÄMPFERROLLE BEI AB-

WESENHEIT EINER NATIONALEN KLIMAPOLITIK

Bolivien ist Weltspitze beim Ausstoß von Kohlendi-
oxid – zumindest wenn man die Pro-Kopf-Emissionen 
betrachtet� Dies beruht im Wesentlichen auf der 
Freisetzung von großen Mengen Kohlenstoffs durch 
ungebremste	Entwaldung	des	Tieflandes	sowie	der	
allgegenwärtigen Praxis der landwirtschaftlichen Bran-
drodungen� Hinzu kommen erhebliche Mengen von 
Methan, einem weiteren hochwirksamen Klimagas, 
aus der Viehhaltung im nördlichen und östlichen 
Tiefland,	sowie	als	unerwünschtes	Nebenprodukt	der	
Erdgasförderung�

Gleichzeitig ist Bolivien eines der Länder, wo die Aus-
wirkungen des Klimawandels bereits deutlich spürbar 
sind: In den letzten 50 Jahren sind infolge der glo-
balen	Erwärmung	rund	50	Prozent	der	Gletscherfläche	
und -volumen abgeschmolzen� Bei der zu erwartenden 
fortgesetzten Erwärmung werden in den nächsten 20 
Jahren mit entsprechenden Auswirkungen auf den 
Wasserkreislauf praktisch alle kleineren und tiefer 
gelegenen Gletscher verschwunden sein�

Zu den weiteren Folgen des Klimawandels gehört das 
häufigere	Auftreten	von	extremen	Wetterereignissen	
wie Dürren oder Überschwemmungen� Beides sind 
natürliche Erscheinungen in Bolivien, die stark vom 
El-Niño-	bzw.	La-Niña-Phänomen	beeinflusst	werden,	
sich jedoch in den letzten Jahren verstärkt bemerkbar 
machen� So hat eine wissenschaftliche Studie kürz-
lich festgestellt, dass die Trockenzeit sich innerhalb 
der letzten 30 Jahre um drei Wochen verlängert und 
sich die Regenzeit entsprechend verkürzt hat� Da 
die Gesamtniederschlagsmenge ungefähr konstant 
geblieben ist, sind die Regenfälle heftiger und führen 
durch	den	verstärkten	Abfluss	zu	mehr	Erosion	und	
Überschwemmungen�

Die extrem hohen Niederschläge und die daraus resul-
tierenden Überschwemmungen zu Jahresbeginn 2014 
in	vielen	Teilen	des	Tieflandes	waren	die	stärksten	
seit Beginn der Aufzeichnungen� Ganze Landstriche 
standen wochenlang unter Wasser, es starben etwa 60 
Menschen und viele Tausend Rinder�

WAHRNEHMUNG

In der medialen Wahrnehmung des Klimawandels 
nimmt weiterhin das rasante Abschmelzen der Glet-
scher den wichtigsten Platz ein� So sprach Präsident 
Evo Morales schon vor Jahren vom Verlust der „weißen 
Ponchos‟,	in	Anspielung	auf	die	Rolle	der	Berge	als	
Wächter über das Schicksal der Menschen in der 
andinen Mythologie�

Die ländliche und indigene Bevölkerung sieht sich 
mit der Tatsache konfrontiert, dass der jahreszeit-
liche Rhythmus des Klimas zunehmend durchein-
ander gerät� 2013 regnete es beispielsweise während 
der Trockenzeit jeden Monat für mehrere Tage, was 
absolut unüblich ist� Vor diesem Hintergrund funktio-
nieren die noch viel genutzten natürlichen Indikatoren 
zur Bestimmung der Aussaatzeit – wie das Nistver-
halten bestimmter Vögel oder die Blüte gewisser 
Pflanzen	–	zunehmend	weniger	und	verunsichern	die	
Menschen�

DER PLURINATIONALE STAAT BOLIVIEN AUF 

DER INTERNATIONALEN BÜHNE

Die Vereinten Nationen werden von Bolivien als 
effektiver Mechanismus gesehen, den Belangen eines 
kleinen Landes weltweit Gehör zu verschaffen� So 
werden seit vielen Jahren von der Regierung Morales 
die VN-Klimaverhandlungen als Bühne genutzt, um 
die eigenen Positionen zu präsentieren, sich als Opfer 
des Klimawandels darzustellen und die industriali-
sierten Länder des Nordens als Hauptverantwortliche 
anzuklagen� So erlangte man bisher zwar weltweite 
Medienaufmerksamkeit, jedoch keine konkreten 
Ergebnisse�

Nach der Ablösung von Chef-Klimaverhandler Pablo 
Solón nach der Klimakonferenz COP16 in Cancún 
(Mexiko) sind seit 2011 Diego Pacheco und René Orel-
lana die zentralen Akteure und Autoren der internatio-
nalen Klimapolitik Boliviens� Unter ihrer Regie hat sich 
das Agieren auf der internationalen Bühne stark ver-
ändert� Wenn auch Bolivien weiterhin mit sehr grund-
sätzlichen Positionen aufwartet, wie z� B� der völligen 
Ablehnung des auf Marktmechanismen basierenden 
Emissionshandels, ist das Land nunmehr bestrebt, für 
seine Positionen Mehrheiten zu gewinnen� Die euro-
päische Klima- oder Energiepolitik wird weder von der 
Bevölkerung noch von der Regierung wahrgenommen�
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ABKOPPLUNG VON NATIONALER KLIMA- UND 

ENERGIEPOLITIK

Während der Diskurs der Regierung zum Klimawandel 
auf internationaler Bühne bei den VN-Klimakonfe-
renzen weiterhin sehr dezidiert artikuliert wird, ist 
der Klimadiskurs auf nationaler Ebene praktisch 
verstummt� Eine nationale Klimapolitik existiert nicht� 
Offizielle	Dokumente	sind	seit	der	Eingliederung	des	
vormals eigenständigen Nationalen Klimaprogramms 
PNCC in das Umwelt- und Wasserministerium im Feb-
ruar 2009 kaum noch zu erhalten; die entsprechende 
Internetseite wurde vom Netz genommen�

Das aktuelle Wirtschaftsmodell Boliviens basiert 
neben dem steigenden Kokainexport vor allem auf der 
Ausfuhr von Gas sowie Bergbau- und Sojaprodukten� 
Die	Ausweitung	der	Sojaanbauflächen	im	östlichen	
Tiefland	des	Landes	ist	einer	der	Hauptverursacher	
der dortigen Entwaldung und damit verbundenen 
Treibhausgasemissionen�

Die derzeitige Politik für den Energiesektor priorisiert 
die Ausbeutung der vorhandenen Gasreserven und 
deren Export nach Brasilien und Argentinien� Gleich-
zeitig wird im Land der Anschluss der städtischen 
Bevölkerung an das öffentliche Gasnetz vorange-
trieben, sowie die Umstellung der benzinbetriebenen 
Fahrzeugflotte	auf	Flüssiggas	unterstützt.	Die	Klima-
relevanz der letztgenannten Maßnahme wird aufgrund 
der Freisetzung großer Mengen Methan bei der Gas-
produktion jedoch von Experten angezweifelt�

Eine Energiesicherheitspolitik als solche wird nicht ver-
folgt� Vonseiten der Opposition sowie unabhängigen 
Energieexperten wird jedoch darauf verwiesen, dass 
die Gasreserven des Landes begrenzt sind und eine 
nachhaltige Energiepolitik dies bei der längerfristigen 
Planung berücksichtigen müsse�

Die Subventionierung von fossilen Brennstoffen macht 
eine nennenswerte Ausweitung regenerativer Ener-
gien – trotz der medienträchtigen Einweihung eines 
Windrades in Cochabamba durch den Präsidenten 
im letzten Jahr – praktisch unmöglich� Die Preise für 
Benzin und Dieselkraftstoff liegen weit unter dem 
Weltmarktpreis, ebenso wie für Elektrizität für den 
privaten Gebrauch�

Vor diesem Hintergrund ist die Erarbeitung einer nati-
onalen Klimapolitik kein leichtes Unterfangen� Priorität 
hat für die Regierung derzeit die Umsetzung des Rah-
mengesetzes für die Mutter Erde und der Aufbau einer 
darauf zugeschnittenen nationalen Behörde� Dort soll 
auch die aus drei Elementen bestehende zukünftige 
Klimapolitik verankert werden� Diese besteht neben 

dem Gemeinsamen Mechanismus zum Waldmanage-
ment aus einer Komponente der Emissionsminderung 
und einer zur Anpassung an den Klimawandel� Ent-
sprechende Dokumente sowie ein erster Entwurf für 
eine nationale Klimapolitik sind in Erarbeitung� Parallel 
dazu	befindet	sich	die	Dritte Nationale Kommunikation 
an die Klimakonvention in Arbeit, bisher jedoch ohne 
nennenswerte Beteiligung gesellschaftlicher Akteure�

Unabhängige Umweltorganisationen haben bei der 
aktuellen politischen Konjunktur einen schwierigen 
Stand, bemühen sich jedoch, gemeinsame Positionen 
bezüglich der internationalen Klimaverhandlungen 
zu	finden	und	die	Regierung	dazu	zu	bringen,	ihrem	
internationalen Klimadiskurs auch nationale Taten 
folgen zu lassen�

BOLIVIENS ENTWICKLUNGSPROGRAMM

Die Regierung hat mit der „Patriotischen Agenda 
2025‟	eine	mittelfristige	Entwicklungsplanung	vorge-
legt.	Die	aus	13	„Säulen‟	bestehende	Agenda	muss	
bei	allen	Lippenbekenntnissen	zur	„Mutter	Erde‟	als	
eine auf dem Abbau von Naturressourcen basierende, 
traditionelle Entwicklungsagenda bezeichnet werden� 
Hinweise auf den Klimawandel, der zentralen Heraus-
forderung für die Menschheit des 21� Jahrhunderts, 
finden	sich	nur	am	Rande.

Trotz eines knappen Hinweises auf die technologi-
sche Entwicklung für erneuerbare Energien wird dem 
Thema kaum Bedeutung zugemessen� Dahingegen 
findet	die	Strategie	zur	Ausweitung	des	Bergbaus	und	
der Gas- und Ölförderung als zentrale Zukunftsauf-
gabe des Staates umso mehr Raum� In Säule 6 heißt 
es	wörtlich:	„Wir	befinden	uns	in	einem	historischen	
Prozess der Konsolidierung dieser strategischen Sek-
toren als wichtigen, wenn auch nicht einzigen, Säulen 
der Wirtschaft des plurinationalen Staates Bolivien, 
um die integrale Entwicklung des bolivianischen Volkes 
zu	stärken.‟	Das	auf	fossilen	Rohstoffen	begründete	
Energie- und Wirtschaftsmodell des Landes wird 

Die Hochebene Altiplano zwischen den Hochgebirgsketten der 
West- und Ost-Anden. Der Rückgang der Andengletscher lässt 
die Zuflüsse des Titicacasees versiegen.
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zementiert, ohne auf die Herausforderung des Klima-
wandels einzugehen�

Aus Umwelt- und Klimagesichtspunkten ebenfalls 
bedenklich ist die Vorgabe, im Jahr 2025 ein Land 
zu	sein,	was	„Strom	im	großen	Stil	exportiert‟	unter	
„voller	Ausnutzung	seines	Wasserkraftpotenzials‟.	
Nach neuesten Studien über die Klimaauswirkungen 
von Großkraftwerken in tropischen Regenwaldregionen 
ist davon auszugehen, dass die bei Bau und Betrieb 
entstehenden Mengen an Methan die vermeintlich kli-
mafreundliche Alternative Wasserkraft in vielen Fällen 
in das Gegenteil verkehrt�

Zur	Erhaltung	des	Naturwaldes	findet	sich	im	Doku-
ment lediglich ein Halbsatz� Die Rolle der Ausweitung 
der Agrargrenze mit dem Argument der Ernährungssi-
cherheit und -souveränität konterkariert hier zusätz-
lich mögliche Bestrebungen zur Bekämpfung des 
CO2-Ausstoßes�

PERSPEKTIVEN

Da an der Wiederwahl der Regierung unter Führung 
von Evo Morales im Oktober 2014 wenig Zweifel 
bestehen, ist hinsichtlich der Ausgestaltung einer 
effektiven nationalen Klimapolitik aufgrund des propa-
gierten Entwicklungsmodells wenig zu erwarten�
Der Export von Bergbauprodukten sowie die Erschlie-
ßung und Förderung von Erdgas werden eher noch 
forciert werden, bilden sie doch die Einkommens-
grundlagen des Staatsapparates�

Die Entwaldung, insbesondere des Amazonas-
Urwaldes, wird weiterhin rasant voranschreiten, das 
Verkehrsaufkommen sich stark erhöhen, und die 
Umsetzung einer nationalen Klimapolitik wird besten-
falls langsam initiiert werden�

Hoffnung liegt eher auf der Ebene der subnationalen 
Regierungen� Hier gibt es einige interessante Initi-
ativen im Hinblick auf den Umgang mit dem Klima-
wandel, wie z� B� den Plan zur Klimaanpassung des 
Departaments Santa Cruz oder der Stadt La Paz�

BRASILIEN

Felix Dane | Kathrin Zeller

BRASILIEN – ABSEITS VOM GRÜNEN PFAD

Brasilien besetzt im Langzeitranking der vom Klima-
wandel betroffenen Länder Platz 80� Damit gehört 
das Land laut der NGO Germanwatch nicht zu den am 
meisten gefährdeten Ländern� Diese Einschätzung 
relativiert sich jedoch, zieht man weitere Indikatoren 
hinzu� Beim selben Ranking für 2011 landete Brasi-
lien auf dem sechsten Platz, aufgrund von mehr als 
tausend Todesopfern durch Erdrutsche im Südosten� 
Unterdessen erlitt der Nordosten, der ärmste Teil 
des Landes, im Jahr 2013 die schlimmste Dürre der 
letzten 50 Jahre� Und auch Südbrasilien sowie der 
Norden blieben nicht verschont� Überschwemmungen 
betrafen laut dem brasilianischen Statistikinstitut 
IBGE zwischen 2008 und 2012 ca� 41 Prozent aller 
Gemeinden und ließen 1�406,713 Menschen ohne 
Obdach zurück� Trotzdem verfügen bisher nur rund 
48 Prozent der Gemeinden über Instrumente zur Kri-
senbewältigung�

Brasilien ist unterdessen nicht nur Opfer des Klima-
wandels, sondern auch auf Platz fünf der Länder mit 
den höchsten CO2-Emissionen� Zwar liegt der Pro-
Kopf-Verbrauch in Europa noch ca� vier Mal darüber, 
jedoch mit steigender Tendenz im Zuge der Ent-
wicklung des Landes� Nachdem Brasilien kurzfristig 
mit Schlagzeilen punkten konnte, die Abholzung des 
Regenwaldes, und damit die größte Ursache für die 
Emissionen des Landes, eingedämmt zu haben, stieg 
die Rate im Jahr 2012 und 2013 wieder bedenklich�

Das Thema Umweltschutz ist in den brasilianischen 
Medien präsent� Aufgrund akuter Probleme im Abfall-
management oder dem Nahverkehr übt die Bevölke-
rung, im Gegensatz zur eher abstrakten Debatte des 
Klimawandels, Druck auf die Politiker aus� Trotzdem 
handelt es sich in erster Linie um Ansprüche auf die 
Qualität von Dienstleistungen, bei der der Schutz 
der Umwelt meist ein Detail bleibt� So war auch der 
öffentliche Transport eines der zentralen Themen der 
immensen Proteste im vergangenen Jahr, allerdings 
ausschließlich in Bezug auf dessen Bezahlbarkeit und 
Beförderungskapazitäten�
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Und auch im Rahmen von Naturkatastrophen zielen 
Forderungen der Bürger eher auf Verbesserungen des 
Krisenmanagements und der Versorgung der Betrof-
fenen ab� Die Vorbereitung auf eine Häufung derar-
tiger Vorfälle ist vor diesem Hintergrund ein zweiter 
Schritt, der bisher vor allem in Expertenkreisen disku-
tiert wird� Verschiedene Instrumente zur Umsetzung 
von Politiken, sowohl zur Vermeidung von CO2, als 
auch zur Anpassung an den Klimawandel, sind bereits 
vorhanden� Das Umweltministerium verfügt beispiels-
weise in beiden Bereichen über Finanzierungslinien� 
Allerdings wird vonseiten der Bundesländer, und vor 
allem der Städte beklagt, dass Antragsverfahren 
undurchsichtig seien� Das Umweltministerium, als 
eine der Geberinstitutionen, beklagt zur gleichen 
Zeit den Mangel an professionellen Projektanträgen� 
Beides	zusammen	führt	häufig	dazu,	dass	Gelder	nicht	
abgefragt werden oder Projekte nur auf dem Papier 
existieren�

Brasiliens Energiemix, bezogen auf die inländische 
Energieproduktion, ist mit 42,2 Prozent erneuerbarer 
Energie	im	Jahr	2012	einer	der	„Grünsten‟	der	Welt	
(13,2 Prozent)� Innerhalb des Strommixes gehen 
damit laut Ministerium für Minen und Energie mehr als 
80 Prozent auf Wasserkraftwerke zurück� Eine Verrin-
gerung um ca� zwei Prozent vom Jahr 2011 auf 2012 
wird in Brasilien jedoch als erstes Anzeichen einer 
Trendwende gedeutet� Ausbleibende Regenfälle hatten 
den Rückgang herbeigeführt und könnten aufgrund 
des	Klimawandels	in	Zukunft	häufiger	auftreten.	Die	
Frage nach der Energiesicherheit steht damit im Zen-
trum der brasilianischen Diskussion� Engpässe treffen 
auf eine steigende Nachfrage, die nun durch die 
Verbrennung von Gas und Kohle aufgefangen werden� 
Der Energiemix wird dadurch nicht nur weniger nach-
haltig; auch die Industrie, die auf dasselbe Angebot 
an Gas angewiesen ist, wird bereits in Mitleidenschaft 
gezogen� Die Regierung bemüht sich unterdessen 
weiter um den Ausbau von Staudämmen, und unter-
nimmt	nur	zaghafte	Bemühungen	zur	Diversifizierung.

Die Produktion von Ethanol, ein weiterer Anteil der 
Erneuerbaren, steht vor allem in Europa in der Kritik, 
Risiken für die Umwelt darzustellen� Tatsächlich wird 
dieser Aspekt in Brasilien, dem weltweit größten 
Exporteur des Kraftstoffs, viel weniger diskutiert als 
in Deutschland� Stattdessen wird dieser Umstand 
mit Blick auf den CO2-Ausstoß als Errungenschaft 
empfunden� Dementsprechend rührt sich auch in der 
Bevölkerung kein Widerstand gegen die Ankündigung 
von Präsidentin Dilma Rousseff, den Anteil von Ethanol 
im Diesel leicht zu erhöhen� Hinter der Maßnahme 
steckt die Absicht, hohe Kosten des halbstaatlichen 
Konzerns Petrobras, durch den Import von Diesel 
zu senken� Im Vorfeld der Wahl im Oktober will die 

Präsidentin Dilma Rousseff unbedingt vermeiden, die 
Inflation	durch	höhere	Spritpreise	über	den	Deckel	
von 6,5 Prozent steigen zu lassen� Die Ethanol-Indus-
trie	ächzt	inzwischen	unter	den	Lasten	fixer	Preise	
und mangelnder Vorhersehbarkeit der Energiepolitik� 
Investitionen blieben damit auch in diesem Bereich 
der Energiewirtschaft hinter dem Potenzial Brasiliens 
zurück�

Ein weiterer Bestandteil des Energiemixes kommt mit 
rund 2 Prozent aus den Atomkraftwerken Angra I und 
Angra II im Bundestaat Rio de Janeiro� Die brasiliani-
sche Kommission für Atomenergie CNEN auf Bundes-
ebene äußerte jedoch im vergangenen Mai Bedenken 
am zukünftigen Betrieb aufgrund der Kapazitätsaus-
lastung des Zwischenlagers� Dies könne nicht nur 
zur Aussetzung der aktiven Meiler, sondern auch zu 
Verzögerungen bei der Inbetriebnahme von Angra 
III führen� Bauarbeiten wurden inzwischen bereits 
zurückgefahren und ca� 1�000 Arbeiter entlassen� Der 
Expansionskurs Brasiliens zum Atomstrom ist damit 
zumindest zeitweilig eher fragwürdig�

Im Gegenzug erhöhte sich der Anteil von Windenergie 
am Strommix von 0,5 Prozent im Jahr 2011 auf 
0,9 Prozent in 2012� Dezentralisierung und die Kon-
zentration auf erneuerbare Energien wie Solar- oder 
Windkraftanlagen könnte zur Erhöhung der Energie-
sicherheit beitragen�

Wie auch die Expertenbefragung „Wahrnehmung der 
deutschen	Energiewende	in	Schwellenländern‟	belegt,	
wird die Energiewende in Brasilien als ambitioniertes 
Projekt empfunden, das jedoch von einem Land aus 
Planern und Ingenieuren durchaus umgesetzt werden 
kann� Zweifel bestehen bezüglich der Kosten, vor 
allem, sobald die Energiewende und deren Anwen-

Generatorenhalle eines mit Erdöl betriebenen Wärmekraft-
werks in der Küstenstadt Camaçari im Bundesstaat Bahia.
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dungsmöglichkeiten auf den brasilianischen Kontext 
diskutiert werden� Kritische Kommentare erntet die 
Energiewende bezüglich der Möglichkeit des Imports 
von Atomstrom aus den Nachbarländern, wodurch 
die Ernsthaftigkeit des Projekts teilweise angezweifelt 
wird� Vollständig ausgeschlossen ist die Wahrnehmung 
der Energiewende als Gesellschaftsprojekt, bei dessen 
Umsetzung die Bevölkerung aktiv beteiligt ist�

Im Rahmen der Diskussion um Umweltgerechtigkeit 
vertritt Brasilien vehement die Überzeugung einer his-
torisch begründeten Bringschuld des industrialisierten 
Westens� Ohne die Argumentation moralisch zu ent-
werten, wird jedoch klar, dass selbst die Anerkennung 
einer historischen Schuld nicht zu einer Lösung führen 
kann� Die Schwellenländer alleine verursachen heute 
bereits mehr als das Dreifache des maximalen CO2-
Ausstoßes, den das IPCC zur Haltung des Temperatur-
ziels von nur zwei Grad veranschlagt�

Obwohl im Kyoto-Protokoll für Schwellen- und Ent-
wicklungsländer keine bindenden Reduktionsziele 
festgelegt	sind,	verpflichtete	sich	das	Land	bei	der	
Konferenz von Kopenhagen im Jahr 2009 freiwillig zur 
Reduktion der Treibhausgase um knapp 40 Prozent bis 
zum Jahr 2020� Die Zuständige für den Emissionsbe-
richt des brasilianischen Wissenschaftsministeriums, 

Danielly Godiva Santana de Souza, brachte diesen 
Mai zum Ausdruck, dass das Ziel, nachdem bis 2011 
bereits 36 Prozent reduziert wurden, aller Wahrschein-
lichkeit nach erreicht werde� Der Großteil der Reduk-
tion stamme aus dem Rückgang der Abholzung der 
Wälder, was wiederum die Frage aufwirft, ob Brasilien 
sich nach den jüngsten Zahlen innerhalb dieses Berei-
ches	noch	immer	auf	Erfolgskurs	befindet.

Wie sich Brasiliens Verhandlungsposition in Zukunft 
weiter entwickeln wird, hängt zum Teil auch vom Aus-
gang der Präsidentschaftswahl ab� Eine abrupte Kehrt-
wendung ist sicherlich auch nicht im Fall eines Sieges 
der derzeitigen Oppositionsparteien zu erwarten� 
Bewerber sind jedoch unter anderen die Umweltakti-
vistin Marina da Silva, die für das Amt der Vize-Prä-
sidentin kandidieren wird� Von anderer Seite bewirbt 
sich zudem die wirtschaftlich liberalere Partei PSDB� 
Für eine Dezentralisierung der Energiepolitik könnten 
sich hieraus neue Möglichkeiten ergeben�

CHILE

Holger Haibach

Am 21� Mai 2014 hielt Michelle Bachelet, die im März 
dieses Jahres zum zweiten Mal wiedergewählte Präsi-
dentin Chiles, ihre Rede zur Lage der Nation� Hierbei 
ging	sie	unter	anderem	auf	den	stattfindenden	Klima-
wandel ein und wies darauf hin, dass Phänomene wie 
Hitze und Dürre nicht mehr nur kurzweilige Erschei-
nungen seien, sondern dass diese zu den klimatischen 
Charakteristiken der nächsten Jahre gehören könnten� 
Sie machte gleichzeitig deutlich, dass dies nicht nur 
naturgegeben sei, sondern dass auch die Bevölkerung 
ihren Teil dazu beitrage, unter anderem aufgrund des 
übermäßigen Wasserverbrauchs� Bachelet machte in 
ihrer Ansprache deutlich, dass sowohl die Klima- als 
auch die Energiepolitik zu Hauptpunkten ihres Regie-
rungsprogramms zählen werden�

Der Klimawandel steht also auf der politischen 
Tagesordnung der neuen Regierung Bachelets� Auch 
von ihren 56 Maßnahmen, die sie in ihren ersten 

100 Regierungstagen angehen will, sind diejenigen 
bezüglich der Umwelt- und der Energiepolitik bereits 
erfüllt� Hierzu zählt unter anderem eine umfangreiche 
Energieagenda� Auch in der Bevölkerung wird dem 
Klimawandel immer mehr Beachtung geschenkt, vor 
allem	weil	Chile	ein	Land	ist,	das	häufig	von	Natur-
katastrophen und den Auswirkungen der Klimaer-
wärmung (Abschmelzen der Gletscher, Rückgang der 
Wasserversorgung und Trockenheit) betroffen ist� So 
beschäftigen sich vor allem Landwirte in den betrof-
fenen Regionen im abgelegenen Norden und Süden 
des Landes mehr und mehr mit diesem immer dring-
licher werdenden Thema� Der Klimawandel gilt unter 
anderem als wirtschaftshemmend, trägt zur sozialen 
Ungleichheit bei und bringt die Lebensmittelversor-
gung in Gefahr� Generell nimmt die Wahrnehmung des 
Klimawandels in Chile sowohl in der Politik als auch 
in der Bevölkerung mehr und mehr zu, der Wille zum 
Umdenken und Handeln muss aber noch verstärkt 
werden�
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Im Rahmen der Energieagenda der Regierung werden 
nicht nur energiepolitisch, sondern auch ordnungs-
politisch neue Schwerpunkte gesetzt:

 Q Preissenkung der Ausschreibungen der Strom-
versorgung im nächsten Jahrzehnt für Haushalt, 
Gewerbe und kleine Unternehmen um 25 Pro-
zent im Vergleich zu den in der letzten Aus-
schreibung angebotenen Preise;

 Q Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am 
Energiemix bis 2025 auf 20 Prozent;

 Q Effizienzsteigerung	im	Bereich	des	Energiever-
brauchs;

 Q Schaffung eines Systems zur Preisstabilisierung 
der Treibstoffe�

 Q Neue Rolle des Staates in der energetischen 
Entwicklung (u� a� Ausbau des Energieministe-
riums, Modernisierung der Aufsichtsbehörde für 
Elektrizität und Brennstoffe);

 Q Reduzierung der Energiepreise durch besseren 
Wettbewerb,	Effizienz	und	Vielfältigkeit	auf	dem	
Energiemarkt (Preisverbesserung für Stamm-
kunden, Flüssigerdgasnutzung statt Diesel in 
der Strom erzeugung);

 Q Entwicklung eigener Energieressourcen (Förde-
rung der erneuerbaren Energien, Förderung der 
Wasserkraft, Nutzung von Holz als Energiequelle 
[Bioenergie]);

 Q Ausbau nationaler und regionaler Energienetze;
 Q Schaffung	eines	effizienten	Energiesektors,	der	
den	Verbrauch	regelt	(neues	Energieeffizienzge-
setz, Kampagnen und Bildungsprogramme zur 
Energieeffizienz,	Unterstützung	beim	Energie-
management der Gemeinden);

 Q Anreize für Investitionen im Energiebereich 
für die Entwicklung in Chile (Förderung von 
Projekten auf thermoelektrischer Basis, die 
den Umweltanforderungen entsprechen und 
die sichere Energie für Chile bieten, Einbindung 
der Gemeinden in die Entwicklung von Energie-
projekten);

 Q Verstärkte Partizipation von kommunaler und 
regio naler Ebene (u� a� Entwicklung einer 
 Agenda zur Wasserkraftnutzung)�

ZIELE DES „ENERGIEPLANS‟ DER NEUEN REGIERUNG

ORDNUNGSPOLITISCHE SCHWERPUNKTE DER NEUEN REGIERUNG

Präsidentin Bachelet legt in ihrem Regierungspro-
gramm einen Schwerpunkt auf die Energie- und Ener-
giesicherheitspolitik� Einen Teil ihrer Wirtschaftspolitik 
bildet die Energieagenda� Sie sei grundlegend für den 
Alltag chilenischer Familien und für die Entwicklung 
der chilenischen Wirtschaft� Die Abhängigkeit von 
fossilen Energien müsse reduziert und der Ausbau 
erneuerbarer Energien erhöht werden, um mit den 
weltweit	stattfindenden	klimapolitischen	Verände-
rungen mithalten zu können� Chile importiert 60 Pro-

zent seiner Primärenergien und ist somit abhängig von 
den Preisschwankungen und Preisinstabilitäten sowie 
den Versorgungsbeschränkungen, die durch politische 
und klimatische Phänomene und den Energiemarkt 
gegeben sind� Bachelet wies auf viele Rückstände 
Chiles in einigen energiethematischen Bereichen hin� 
Die neue Regierung beabsichtigt nun, mit einem so 
genannten Energieplan die vorherrschenden Probleme 
anzugehen� Schwerpunkte des Planes sind:
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COSTA RICA

Graciela Incer | Henning Suhr

Costa Rica und die anderen Länder Zentralamerikas 
befinden	sich	laut	IPCC	in	einer	Zone,	in	der	die	
Auswirkungen des Klimawandels besonders schwer-
wiegend sein werden� Die schlimmsten Auswirkungen 
erwartet man in der Intensität und Wechselhaftig-
keit der Regenperioden und in der Verlängerung der 
Trockenzeit� In den generell eher trockenen Teilen des 
Landes, wie zum Beispiel der Nordwesten und einige 
Küstengebiete	am	Pazifik,	wird	eine	Abnahme	der	
Niederschlagsmenge prognostiziert� Im Gegensatz 

dazu werden in denjenigen Gebieten, die für Über-
schwemmungen anfällig sind oder sich in der Nähe 
von	Flüssen	befinden	(Südlicher	Pazifik,	Ebenen	an	der	
atlantischen Küste), erhöhte Niederschläge erwartet� 
Wegen des voraussichtlichen Anstiegs des Meeres-
spiegels werden einige Küstengebiete stark gefährdet� 
Man nimmt sogar an, dass es bald zwei Trocken- und 
Regenzeiten geben könnte: Die Regenperiode (von 
Mai bis November) wird von einer Trockenperiode im 
Juli und August unterbrochen� Ebenso wird es wäh-
rend der Trockenzeit zu einer kurzen Regenperiode 
kommen�

Inwieweit all diese Punkte innerhalb der Regierungs-
zeit der jetzigen Präsidentin umgesetzt werden 
können, bleibt abzuwarten� Dadurch, dass das wich-
tigste Exportgut Kupfer durch eine sehr energieinten-
sive Industrie extrahiert wird, gilt es, viele Interessen 
gegeneinander abzuwägen�

Chile besitzt mit der Atacamawüste die Fläche der 
Erde mit der höchsten Sonnenbestrahlung: mit den 
210 Quadratkilometern Wüste könnte Energie für 
den ganzen Planeten für ein Jahr produziert werden� 
Ein Potenzial, das noch viel zu wenig ausgenutzt 
wird� 2020 müsste Chile laut Experten Führer in der 
Solarenergie weltweit sein� Das Land besitzt viele 
natürliche Ressourcen, die jedoch bisher noch nicht 
vollkommen ausgeschöpft werden und mehr Förde-
rung und Entwicklung verlangen�

Chile hat des Öfteren Versuche unternommen, sich 
in der multilateralen Energiepolitik weiter zu öffnen, 
prinzipiell aber vor allem in den Bereichen Gas und 
fossile Brennstoffe, die zunehmend knapper werden� 
Hinsichtlich erneuerbarer Energien besteht in Chile die 
Meinung, über genügend Potenzial zu verfügen, um 
sogar irgendwann diese Energie in andere Länder zu 
exportieren� Bisher werden hier jedoch nur Nachbar-
länder, insbesondere Argentinien, in Betracht gezogen� 
Die Rolle der Vereinten Nationen in der Klimadebatte 
wird zwar respektiert und die verhandelten Rechts-
normen bezüglich der Umwelt und des Klimas einge-
halten, jedoch beteiligt sich das Land multilateral noch 
nicht sehr an einer internationalen Klimapolitik� Chile 
gehört zu denjenigen Ländern des Kyoto-Protokolls, 
die nicht gezwungen sind, ihre Emissionen zu redu-
zieren,	hat	sich	aber	dennoch	verpflichtet,	an	der	
Entwicklung des CDM teilzunehmen� Für die Zeit nach 

2012 hat sich das Land bereiterklärt, seine erwarteten 
Emissionen in den Bereichen der Energiewirkung, der 
erneuerbaren Energien, der Bodennutzung sowie der 
Forstwirtschaft im Jahr 2020 um 20 Prozent verglichen 
zum Jahr 2007 zu verringern�

In der parlamentarischen Diskussion taucht Europa 
hinsichtlich seiner Klima- und Energiepolitik oft als 
Vorbild auf� In Chile ist man sich zwar der Wichtigkeit 
einer guten Energiepolitik und von Nachhaltigkeit 
bewusst; die in diesen Bereichen zu verzeichnenden 
Fortschritte sind aber noch lange nicht mit den 
europäischen vergleichbar� Spanien gilt als Muster-
beispiel bezüglich seiner Windenergie, Island wird als 
Vorreiter der erneuerbaren Energien gesehen, da das 
Land 100 Prozent seines Strombedarfs aus erneuer-
baren Quellen produziert� Hier interessiert sich Chile 
besonders für die Geothermie, da es selbst über unge-
nutztes Potenzial bei der Erdwärme verfügt� Trotzdem 
gelten auch die europäischen Systeme noch nicht als 
perfekt, da zum Beispiel in Spanien die Subventio-
nierungen der erneuerbaren Energien während der 
Wirtschafts- und Finanzkrise nicht mehr sichergestellt 
werden konnten� Deutschland wird zwar als Land 
gesehen, das bereits 20 Prozent seines Gesamtstrom-
verbrauches aus erneuerbaren Energien erzeugt, da 
die Kosten jedoch zum großen Teil die Endkunden 
tragen, kommt dieses System für die chilenische 
Regierung nicht infrage� Der Wandel des Energie 
modells in Deutschland gilt als vielversprechend und 
zukunftsträchtig, ist aber in Chile aufgrund der zu 
hohen Kosten und des zu geringen Bewusstseins in 
der chilenischen Bevölkerung (sowohl auf Bürger-, als 
auch auf Staats- und Unternehmerebene) noch nicht 
umsetzbar�
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Die Veränderungen der Temperatur und des Nieder-
schlags haben auch sozioökonomische Auswirkungen� 
Besonders die Landwirtschaft, die Verkehrsinfrastruk- 
tur und der Gesundheitssektor werden stark betroffen 
sein und mit einer Abnahme der Lebensqualität einher- 
gehen� Schätzungsweise kam es bereits in den Jahren 
2005 bis 2011 zu klimabedingten Schäden in Höhe von  
etwa 1,13 Milliarden US-Dollar, vorzugsweise in den 
Küstengebieten�

COSTA RICA ALS DAS ERSTE CO2-NEUTRALE 

LAND DER WELT IM JAHR 2021?

Vor mehr als 20 Jahren begann Costa Rica mit Maß-
nahmen zur Reduzierung der Treibhausgase� Die Weit-
sichtigkeit der Regierung resultierte in erfolgreichen 
Anreizprogrammen zur Wiederaufforstung oder in Zer-
tifizierungsprogrammen,	die	Umweltdienstleistungen	
vergüten (in den Kategorien Artenvielfalt, Wasser, 
Landschaft, CO2)� Mehr als 728�000 Hektar wurden 
seit der Einführung der Programme 1997 wiederaufge-
forstet� Dies entspricht 14 Prozent des Staatsgebiets 
Costa Ricas�

2007 macht es sich die costa-ricanische Regierung 
zum Ziel, bis 2021 das erste „CO2-neutrale	Land‟	
weltweit zu sein und verabschiedete hierfür eigens 
eine Nationale Strategie, die die Begrenzung des 
und Anpassung an den Klimawandel vorsieht (Est-
rategia	Nacional	de	Cambio	Climático,	ENCC).	Um	
den Ausstoß von Treibhausgasen zu kompensieren, 
bleibt	ein	bestimmter	Prozentsatz	der	Landesfläche	
dauerhaft bewaldet� Mit den Anpassungsmaßnahmen 
ist eine Reduzierung der Anfälligkeit im sozialen, 
Infrastruktur- und Landschaftsbereich beabsichtigt� 
Das beinhaltet auch den Schutz von Biodiversität und 
die Regulierung des Wasserhaushalts, vor allem in 
den stärker beeinträchtigten Küstengebieten� Um die 
Emissionen einzudämmen, sieht die Nationale Stra-
tegie den verstärkten Einsatz moderner Umwelttech-
nologie und verbesserter Finanzierungsmöglichkeiten 
derselben sowie verstärkte Sensibilisierungsmaß-
nahmen vor�

Andere Teile der Strategie zielen auf eine bessere 
Einbindung des privaten Sektors und auf den Beitrag 
von Unternehmen zur CO2-Neutralität in den Berei-
chen Konkurrenzfähigkeit (Erhöhung der Produkti-
vität), Werben für CO2-Neutralität, Forschung und 
Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien, 
Informationsverbreitung und Entwicklung des Pro-
gramms	Mercado	de	Carbono	(Zertifizierung	durch	
Costa Rica Brand)� 2012 wurde ein Mechanismus auf 
Basis von ISO 14064 eingeführt, damit Unternehmen 
ihre CO2-Neutralität nachweisen können� Durch eine 
verbesserte	Energieeffizienz	können	Unternehmen	

ihre Kosten reduzieren� Unternehmen werden für ihren 
sauberen	Produktionsprozess	zertifiziert	und	können	
damit für ihre Produkte werben�

Die EENC orientiert sich an dem Nationalen Entwick-
lungsplan, den Millenniumsentwicklungszielen und 
an international geschlossenen Vereinbarungen� In 
dem Ziel der CO2-Neutralität und der Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels überschneiden sich 
der Nationale Entwicklungsplan und die EENC� Die 
Implementierung der Strategie wird von einer 2010 
eingerichteten Klimawandeldirektion (Dirección de 
Cambio	Climático)	koordiniert,	die	dem	Ministerium	
für Umwelt und Energie untersteht�

RÜCKGANG DER ENERGIESICHERHEIT

Trotz des starken Engagements Costa Ricas und der 
integralen Strategie, wie dem Klimawandel begegnet 
werden soll, ist die Energiesicherheit Costa Ricas 
durch einen starken Rückgang des Anteils erneu-
erbarer Energie an der Stromerzeugung gefährdet� 
In einem Ranking des Weltwirtschaftsforums vom 
Dezember 2013 befand sich Costa Rica auf Platz 19 
von 105 Ländern� Die Liste berücksichtigt wirtschaft-
liche, ökologische und die Energiesicherheit betref-
fende Aspekte� Der Rang wurde erreicht, obwohl 
die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen von 
95 Prozent im Jahr 2011 auf 84 Prozent 2012 des 
Gesamtanteils	zurückfiel.	Der	Rückgang	ist	vor	allem	
auf längere Trockenperioden und auf ausfallenden 
Niederschlag zurückzuführen, der die Stromerzeugung 
aus Wasserkraft negativ beeinträchtigte� Zudem hielt 
der Ausbau von zusätzlichen Kapazitäten erneuerbarer 
Energien nicht mit dem Anstieg des Stromverbrauchs 
der letzten Jahre Schritt� Hierfür konnten nicht genug 
private Stromerzeuger gewonnen werden� Ein wesent-
liches Hindernis ist nicht das Fehlen alternativer Lösun- 
gen, sondern die widersprüchlichen politischen Ent-
scheidungen und das Fehlen eines angemessenen 
Regelungsrahmens� Laut Gesetz 7200 ist es dem Pri-
vatsektor gestattet, bei der Energiegewinnung mittels 
erneuerbarer Quellen mitzuwirken� Allerdings hat dies 
eine sehr kleine Reichweite: Das Gesetz ermöglicht die 
Mitwirkung von privaten Unternehmen bei Projekten 
bis zu 50 Megawatt und setzt fest, dass die Gesamt-
zahl der Projekte 15 Prozent der gesamten Leistungs-
fähigkeit des Stromnetzes nicht überschreiten darf� 
Der Privatsektor könnte bis zu 30 Prozent der gesam- 
ten angebrachten Kapazität erzeugen�

Costa	Rica	hat	kein	definiertes	Gesetz,	um	die	Ent-
wicklung von Projekten mit erneuerbaren Energien 
oder tatsächliche Anreize für private Unternehmen 
zu fördern� Private Stromerzeuger dürfen nur an den 
staatlichen De-Facto-Monopolisten verkaufen, das 
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ECUADOR

Winfried Weck

Umwelt, Klima und Energie – diese Zukunftsthemen 
wollte Ecuadors Staatspräsident Rafael Correa seit 
seinem Amtsantritt im Jahr 2007 zu richtungswei-
senden Aushängeschildern seiner links-progressiven 
Regierungspolitik machen� Mit durchaus innovativen 
Verfassungsgedanken und konkreten Politikvor-
schlägen erregte er dabei nicht nur die nationale und 
regionale Aufmerksamkeit, sondern erweiterte auch 
die weltweite Diskussion alternativer Verfassungs- und 
Politikmodelle� Was heute davon geblieben ist, ist eine 
tiefe Enttäuschung nicht nur in Ecuador über eine poli-
tische Einzelentscheidung von hoher Tragweite!

STELLENWERT UND FUNKTION DER NATUR IN 

DER ECUADORIANISCHEN VERFASSUNG VON 

2008

Bereits im ersten Jahr seiner Präsidentschaft legte 
Correa die Fundamente für sein langfristiges Pro-
jekt der völligen Umgestaltung des ecuadorianischen 
Staates in Form einer neuen Verfassung, die ihr 
sozialistisches Mauerwerk mit einer dick aufgetra-
genen schillernden Fassade verbrämt: Um langfristig 
das höchste Ziel, nämlich das alles durchdringende, 
ursprünglich indigene Lebenskonzept des buen vivir1 
(das	„Gute	Leben‟	des	Individuums	und	der	Gemein-
schaft im Einklang und Gleichgewicht mit der Natur) 
für alle Ecuadorianer zu ermöglichen, bedarf es zweier 

1 |  Siehe hierzu: Winfried Weck und Carolina Landín, „Das 
‚Gute	Leben‛	und	die	‚Soziale	und	solidarische	Wirtschaft‛	
in	Ecuador‟,	KAS-Auslandsinformationen, 01 / 2014, 
S� 58 – 85, http://kas�de/wf/de/33�36581 [28�07�2014]�

 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)� Zwar gibt 
es Gesetze, die die Mitwirkung an der Energiegewin-
nung mittels erneuerbarer Quellen sowie die Vertei-
lung zwischen Gemeinden und Provinzen getrennt 
regulieren, allerdings existiert keine umfassende 
Regulierung der Entwicklung im Bereich der erneuer-
baren Energien, welche den Betrieb garantiert und die 
nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung fördert�

COSTA RICA IN DER WELT UND DIE EURO-

PÄISCHE ZUSAMMENARBEIT

1994	ratifizierte	Costa	Rica	die	UNFCCC	und	2002	das	
Kyoto-Protokoll� Das Land schickte zwei Mitteilungen 
an das Sekretariat der Konvention: die erste im Jahr 
2000 und die zweite 2009� Nach der Klimakonferenz 
in Kopenhagen im Jahr 2009 teilte Costa Rica dem 
VN-Klimasekretariat ihr Vorhaben der Reduzierung 
der Emissionen mit dem Ziel der CO2-Neutralität bis 
2012 mit� Auch informierte es über künftige Verbes-
serungsvorhaben im Transport- und Energiesektor 
sowie im Waldschutz und der Abwasseraufbereitung� 
1994	ratifizierte	das	Land	bereits	das	CBD	und	legte	
vier nationale Mitteilungen diesbezüglich vor, die letzte 
2009� Die Nationale Strategie der Artenvielfalt aus 
dem Jahr 2000 beinhaltete verschiedene Aktivitäten 
bezüglich der Stärkung des Zahlungsmechanismus für 
bestehende Umweltdienstleistungen im Land� Costa 

Rica	ratifizierte	auch	das	UNCCD,	wozu	ein	nationaler	
Aktionsplan und drei nationale Berichte angefertigt 
wurden�

Costa Rica wird von Deutschland als Spitzenreiter 
im Ressourcen- und Klimaschutz angesehen� Des-
wegen spielt die internationale Kooperation im Bereich 
Umwelt eine zunehmend wichtige Rolle� Das Pro-
gramm IKI des deutschen Bundesumweltministeriums 
unterstützt im Rahmen der MAIN-Initiative (Mitiga-
tion Action Implementation Network) die Umsetzung 
von national angemessenen Klimaschutzmaßnahmen 
(NAMAs)� In Costa Rica ist die Partnerinstitution 
das Ministerium für Umwelt und Energie� Die deut-
sche Technische Zusammenarbeit unterstützt die 
costa-ricanische Regierung bei ihrem Einsatz für den 
Klimaschutz durch verschiedene Programme� Dies ist 
auch mit der Absicht verbunden, Signalwirkung für 
andere Länder der Region bzw� so genannte Middle-
Income-Länder in Sachen Klimaschutz zu erzeugen� 
Deutschland und Costa Rica sind zudem bei regionalen 
Projekten wichtige Partner, z� B� bei Programmen wie 
der	„Biodiversitätsplattform	Mesoamerika‟,	der	„Redu-
zierung von Emissionen aus Entwaldung und Waldde-
gradierung‟	oder	der	„Förderung	von	Erneuerbaren	
Energien	und	Energieeffizienz	in	Zentralamerika‟.	
Beide Länder schätzen das jeweilige Klimaschutzenga-
gement�

http://kas.de/wf/de/33.36581
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zentraler Elemente: auf ökonomischer Seite des 
progressiv-sozialistischen Modells der populären und 
solidarischen Wirtschaft (economía popular y solidaria) 
und	zugleich	einer	Neudefinition	der	Natur	und	der	
daraus abgeleiteten Grundlagen der Politikgestaltung 
um Umwelt und Energiesektor�

So verleiht Titel II Derechos (Rechte); Kapitel 7 
Derechos de la naturaleza (Rechte der Natur) der 
„Verfassung	von	Montecristi‟	(benannt	nach	dem	
Tagungsort der verfassunggebenden Versamm-
lung) – wohl erstmals in der weltweiten Verfassungs-
geschichte – der Natur den Status als Rechtssub-
jekt, indem ihr in Artikel 71 das Recht auf Existenz, 
Bewahrung	und	Pflege	ihrer	vitalen	Zyklen,	ihrer	
Struktur, ihrer Funktionen und evolutionären Prozesse 
und in Artikel 72 das Recht auf Wiederherstellung 
im Falle von Umweltschäden zugesprochen wird� 
Zugleich erhält in Artikel 71 jede Person, Gemein-
schaft, Kommune und Nation2 explizit die Möglichkeit, 
die Rechte und den Schutz der Natur bei staatlichen 
Einrichtungen einzufordern und zu verteidigen� Zudem 
wird bereits in Titel II, Kapitel 2 Derechos del buen 
vivir (Rechte des Guten Lebens), Artikel 15 dem Staat 
die Rolle des Förderers umweltschonender, sauberer 
Technologien und alternativer, nicht-kontaminierender 
Energien sowohl im öffentlichen als auch im privaten 
Sektor zuerteilt� Hier heißt es weiter: „Die Souverä-
nität im Energiebereich darf weder der Souveränität3 
im Ernährungssektor abträglich sein, noch darf sie das 
Recht	auf	Wasser	beeinträchtigen.‟	Nahezu	wörtlich	
wird diese Verfassungsbestimmung in Artikel 413 
unter dem Titel VIII Régimen del Buen Vivir (Funk-
tionsweise / Zustand des Guten Lebens), Sektion 7 
Biosfera, eología urbana y energías alternativas 
(Biosphäre, urbane Ökologie und alternative Energien) 
wiederholt, womit noch einmal deutlich der Wechsel-
bezug zwischen dem Konzept des Guten Lebens und 
der Notwenigkeit der Nutzung alternativer Energien 
als ganzheitlicher Ansatz in der Verfassung dargestellt 
ist�

2	|		 Ecuador	definiert	sich	(ebenso	wie	Bolivien)	als	„plurina-
tionaler	Staat‟,	was	in	Form	weitreichender	Grundrechte	
für die vielen indigenen Nationen auf ecuadorianischem 
Boden Ausdruck in der Verfassung von 2008 gefunden 
hat�

3 |  Der Begriff der Souveränität wird hier im Sinne von 
Autarkie verwendet, wie sie an anderen Stellen der 
Verfassung für den Nahrungs- und Energiesektor festge-
schrieben ist�

ENERGIEPOLITIK UND -VORHABEN IN DEN 

„NATIONALEN	PLÄNEN	FÜR	DAS	GUTE	LEBEN‟	

2009 – 13 UND 2013 –17

Ecuador hat mit den meisten seiner andinen Nachbarn 
das Schicksal geteilt, Exporteur von Primärgütern zu 
sein,	ohne	dabei	einen	signifikanten	volkswirtschaft-
lichen Nutzen mit Trickle-down-Effekten für breite 
Bevölkerungsschichten aus seinen umfangreichen 
Rohstoffvorkommen ziehen zu können, denn nahezu 
alle Industriegüter mussten importiert werden� So 
setzte sich 2007 die Energiebilanz des Landes aus 
90	Prozent	„Energiegewinnung‟	(davon	96	Prozent	
aus Rohöl schlechter Qualität aus der Amazonasre-
gion,	das	aufgrund	fehlender	Raffinerien	komplett	
exportiert werden musste� Die übrigen vier Prozent 
teilten sich Hydroelektrizität und Energiegewinnung 
aus Biomasse) und zehn Prozent Energieimporten 
zusammen,	davon	waren	wiederum	90	Prozent	raffi-
nierte Ölprodukte und zehn Prozent Stromimporte� Es 
war daher ein erklärtes Ziele der zweiten Regierung 
Correa bei ihrem Amtsantritt im Jahr 2009,4 diese 
Situation grundlegend zu ändern� Die konkreten Poli-
tiken hierfür wurden im Nationalen Plan für das Gute 
Leben 2009 – 13 (Plan nacional del buen vivir, PNBV) 
festgelegt�

Im Unterpunkt 6�7 Cambio de la matriz energética 
(Umgestaltung der Energiematrix) des PNBV wurde 
die Periode 2009 bis 2013 als entscheidend für die 
Planung und Implementierung der notwendigen 
Großprojekte	für	ein	effizientes	und	umweltfreund-
liches	nationales	Energiesystem	definiert.	Die	neue	
Matrix sollte vor allem aus neuen hydroelektrischen 
Anlagen	und	dem	Aufbau	einer	eigenen	Großraffinerie	
bestehen, da im Transportsektor der größte Energie-
bedarf besteht� Zudem wurden die Behebung von 
deutlichen Energieverlusten bei Transformation und 
Transport	und	eine	effizientere	Energienutzung	in	der	
Industrie und den privaten Haushalten als weitere 
wichtige Arbeitsfelder erkannt�

Der PNBV 2013 – 17 geht in seiner Evaluierung der 
Vorperiode insbesondere auf die Maßnahmen zur 
Ausweitung der Naturschutzgebiete ein� Zudem sind 
sowohl	die	Großraffinerie	(refinería	del	Pacífico)und	
zehn Wasserkraftwerke in Planung oder bereits in 
Bau (davon als größtes Projekt das Coca Codo Sin-
clair Wasserkraftwerk mit einer Kapazität von 1�500 
MW, mit dessen geplanter Inbetriebnahme 2015 die 
ecuadorianische Regierung das Verfassungsgebot der 

4 |  Nach der Verabschiedung der Verfassung von Montecris-
ti am 28� September 2008 wurden am 24� April 2009 
Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abgehalten, 
aus denen Corea und seine Bewegung Alianza PAÌS als 
deutliche Sieger hervorgingen�
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Autarkie im Energiebereich erzielt haben wird), jedoch 
bei weitem noch nicht fertiggestellt� Experten gehen 
zudem davon aus, dass trotz dieser Anstrengungen 
das Ziel des PNBV 2009 – 13, sechs Prozent der 
Gesamtenergiematrix aus hydroelektrischen Anlagen 
zu gewinnen, nicht erreicht worden ist�5 Hauptgrund 
hierfür ist der Umstand, dass Correas Linksregierung 
die	Elektrifizierung	der	privaten	Haushalte	auf	dem	
Lande und in urbanen Armutszonen forciert und Elek-
trizität zudem stark subventioniert wird, was sich nicht 
zuletzt in einem vergleichsweise höheren Anstieg des 
Strombedarfs in Ecuador gegenüber den Nachbarlän-
dern (im langfristigen Jahresdurchschnitt 6,7 Prozent 
gegenüber 4,6 Prozent in Peru und sogar nur 2,3 Pro-
zent in Kolumbien)6 niedergeschlagen hat� Dies hat 
schließlich zu Überlegungen nicht nur bei der ecua-
dorianischen Regierung, sondern auch bei internatio-
nalen Unternehmen geführt, wie die thermoenergeti-
schen Ressourcen des Landes besser genutzt werden 
können�

Hinsichtlich des Klimawandels, der sich in der Region 
insbesondere	durch	das	El-Niño-Phänomen	und	den	
Anstieg des Meerwasserspiegels bemerkbar macht, 
weist der Nationale Plan 2013 – 17 den Industrielän-
dern die Schuld zu und stellt zugleich fest, dass die 
Hauptleidtragenden vor allem die Gruppe der Entwick-
lungsländer sein werden� Zugleich sind die Zielset-
zungen im Plan 2013 – 17 deutlich zurückhaltender 
und allgemeiner formuliert als im Plan der vorherigen 
Legislatur� So ist jetzt vor allem von Umwelterzie-
hung und der Ausarbeitung von Untersuchungen zur 
besseren Nutzung alternativer Energien sowie der gra-
duellen Reduzierung fossiler Brennstoffe im Verkehrs-
wesen die Rede� Und tatsächlich ist der Verbrauch 
fossiler Brennstoffe im Verkehrswesen mit einem 
Anteil von 55 Prozent an der gesamten Energiema-
trix vergleichsweise hoch (die benachbarten andinen 
Länder kommen auf einen durchschnittlichen Anteil 
von 39 Prozent7), was sich auf die hohen Subventi-
onen von Kraftstoffen und der daraus entstehenden 

5 |  Die Zahlenlage ist teilweise sehr verwirrend und hängt 
erheblich von den jeweiligen Referenzparametern ab� So 
stammen	laut	dem	Länderprofil	Ecuador	des	Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Energie derzeit 14 Prozent 
des Primärenergiebedarfs in Ecuador aus erneuerbaren 
Energien (inklusive der relativ geringen Anteile von 
flüssigen	Biotreibstoffen,	Windkraft	und	Kraft-Wärme-
Kopplung aus Biomasse)� Bis 2020 sollen 80 Prozent 
der Elektrizität aus erneuerbaren Energien gewonnen 
werden� Die von der AHK herausgegebene Marktanalyse 
Ecuador: Fotovoltaik spricht hier sogar von 96 Prozent 
alternativer, erneuerbarer Elektrizitätsgewinnung bis 
2020!

6 |  Miguel Castro, „Matriz y política energética en Ecuador: 
realidades	y	propuesta	estatal‟,	Centro	Ecuadoriano	de	
Derecho	Ambiental,	Temas	de	análisis,	12	/	2011.

7 |  Ebd�

ungehemmten Nutzung von Fahrzeugen zu jeder 
Gelegenheit zurückführen lässt (eine Gallone – 3,79 
Liter – Diesel kostet ca� 1,09 US-Dollar, eine Gallone 
Superkraftstoff ca� zwei US-Dollar)�

So sehr sich die ecuadorianische Linksregierung der 
Klima- und Energiethematik bewusst sein mag und 
deshalb auch gerne einen internationalen Führungs-
anspruch hinsichtlich der Universalisierung der Rechte 
der Natur sowie des Kampfes gegen den Klimawandel 
durch innovative Politikvorschläge postuliert, so 
wenig spielen die Themen Klimawandel und alterna-
tive, erneuerbare Energien in der medialen Bericht-
erstattung und damit in der öffentlichen Diskussion 
eine Rolle� Auch die deutsche Energiewende wurde 
allerhöchstens als Randnotiz einer globalen, aber 
irgendwie weit entfernten Diskussion wahrgenommen, 
hatten die Ecuadorianer doch sieben Jahre lang ein 
identitätsstiftendes Umweltprojekt, auf das sie alle 
stolz sein konnten: die auf der Welt einzigartige 
Yasuni-ITT-Initiative!

YASUNI-ITT: FULMINANTER AUFTAKT UND 

TRAURIGES ENDE EINER UMWELTINITIATIVE

Ihren Anfang nahm die Initiative bereits im Jahr 
2007 und hat damit nahezu die gesamte Amts-
zeit der Regierung Corea begleitet� 1979 wurde ein 
982,000 Hektar großes Areal des ecuadorianischen 
Amazonasurwalds von der ecuadorianischen Regie-
rung als Nationalpark und zehn Jahre später von der 
UNESCO als Biosphären-Reservat deklariert� Der nach 
dem Fluss Yasuní benannte Nationalpark liegt etwa 
250 Kilometer östlich der Hauptstadt Quito, gehört zu 
den Gebieten mit der höchsten Artenvielfalt weltweit 
und ist Heimat mehrerer und meist noch sehr natur-
verbunden lebender indigener Nationen� Ebenfalls in 
den 1970er Jahren wurden größere Erdölvorkommen 
in der ecuadorianischen Amazonasregion, unter 
anderem auch im östlichen Teil des Yasuní-National-
parks, prospektiert und die Förderung in Gebieten 
außerhalb des Parks aufgenommen� Insgesamt han-
delt es sich nach jüngsten Schätzungen um Reserven 
von 846 Millionen Barrel schweren Erdöls relativ 
schlechter Qualität, die nach einem Förderzeitraum 
von ca� 25 Jahren erschöpft sein würden� Das Yasuní-
ITT-Projekt der 2006 gewählten, damals jungen und 
ambitionierten Regierung Rafael Correas sah nun vor, 
auch in Zukunft kein Erdöl in dem zum Nationalpark 
Yasuní gehörenden Gebiet Ishpingo-Tambococha-
Tiputini8 (ITT) zu fördern, damit die einzigartige Flora 
und Fauna des Nationalparks langfristig zu bewahren 
und den Ausstoß von ca� 400 Millionen Tonnen CO2 

8 |  Dies sind die Namen dreier erfolgreicher Probebohrungen 
im Osten des Yasuní-Nationalparks�
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zu verhindern� Als Gegenleistung sollten die interna-
tionale Gemeinschaft und allen voran die Industrie-
länder Kompensationszahlungen in einer Höhe von 
3,6 Milliarden US-Dollar in einem Zeitraum von 20 
Jahren leisten� Einen ersten Meilenstein setzte Correa 
mit dem Ziel, bis zum Ende des Jahres 2011 100 Mil-
lionen US-Dollar ohne Konditionen von den poten-
ziellen Gebern zu erhalten� Doch bereits diese Vorgabe 
wurde nach Aussagen der Regierung um 30 Millionen 
Euro	verfehlt.	Daraufhin	wurde	die	„Werbephase‟	für	
die Initiative bis 2013 verlängert, mit vernichtendem 
Ergebnis: Insgesamt waren nur 13,3 Millionen US-
Dollar in den Fond effektiv eingezahlt und weitere 
116 Millionen US-Dollar an mittel- bis langfristigen 
Zusagen (z� B� in Form von Schuldenerlassen mit der 
Auflage	der	Fondseinzahlung	durch	die	ecuadoriani-
sche Regierung) eingegangen�

DEUTLICHER UMSCHWUNG IN DER ENERGIE-

POLITIK DER REGIERUNG CORREA IM AUGUST 

2013

Angesichts der langfristig avisierten Kompensations-
zahlungen von 3,6 Milliarden US-Dollar bis 2027 und 
den im Vergleich dazu zu erwartenden Einnahmen 
aus der Erdölförderung von 18 Milliarden US-Dollar 
entschied sich die Regierung Correa im August 2013 
zu einer drastischen Umkehr ihrer bisherigen Politik� 
Am 15� August informierte Staatspräsident Correa 
die Weltöffentlichkeit mit der Ankündigung, dass 
die Yasuní-ITT-Initiative fehlgeschlagen sei und in 

Zukunft die Erdölförderung in diesem einzigartigen 
Naturschutzgebiet aufgenommen werde� Mit der 
Verlautbarung des Scheiterns der Initiative verknüpfte 
Correa klare Schuldzuweisungen an die internatio-
nale Gemeinschaft, die die Verantwortung für diese 
Entscheidung zu tragen habe, da sie die Initiative 
nur in geringstem Umfang unterstützt habe� Bei 
praktisch allen Ecuadorianern, insbesondere aber 
bei vielen treuen Anhängern des Präsidenten, hatte 
diese Entscheidung Enttäuschung und Unverständnis 
hervorgerufen, da sie das Yasuní-Projekt stets mit 
dem Selbstanspruch der Regierung Correa verbunden 
haben, für ein neues Gesellschaftsmodell einzutreten, 
in dem der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
eine elementare Rolle spielt� Fest steht, dass Correas 
Linksregierung sich mit dieser Entscheidung aus der 
Avantgarde der umweltschützenden Länder gekickt 
und schwer an internationalem Vertrauen eingebüßt 
hat� Künftig wird es der ecuadorianischen Regierung 
an Glaubwürdigkeit ermangeln, wenn sie bei interna-
tionalen Klimakonferenzen die erste Geige in der Pha-
lanx der lauten Kritiker gegenüber den kapitalistischen 
Industrieländern spielen will�

Mit der Yasuní-ITT-Entscheidung steht auch die Hal-
tung der Regierung Correa hinsichtlich des Ausbaus 
der Nutzung alternativer Energieträger auf dem Prüf-
stand� Entscheidend dabei wird sein, ob sich haus-
haltsbedingte politische Notwendigkeiten auch auf 
diesen Sektor auswirken werden�

GUATEMALA

Annette Schwarzbauer

Zum diesjährigen Tag der Erde, der jeweils am 22� 
April in zahlreichen Ländern begangen wird, zeichnete 
der Karikaturist der guatemaltekischen Tageszeitung 
Prensa Libre eine bedrückt dreinschauende Weltkugel, 
die in einem großen Topf über offenem Feuer gekocht 
wird� Links und rechts daneben stellen sich die Staats-
präsidenten von Indien, China, den USA und Russland 
ausgelassen	in	Pose	für	ein	„Selfie‟	mit	der	erhitzten	
Erde, über der kleine Dampfwolken schweben� Euro-
päer sind nicht bei der Feier neben dem Kochtopf zu 
sehen, sie bemühen sich anscheinend an anderer 
Stelle um Schadensbegrenzung� Deutlich wird: Gua-
temala nimmt den Klimawandel wahr und sieht auch 
Verantwortliche�

In der allgemeinen, gefühlten Wahrnehmung der 
Bevölkerung ist der Klimawandel ohne Zweifel exis-
tent� Der Taxifahrer beklagt sich, dass die Regenzeit 
längst nicht mehr so klar eingegrenzt sei wie früher, 
inzwischen mache das Wetter, was es wolle� Bürger 
beschweren sich über zunehmende Wärme, auch 
das sei früher nicht so gewesen� Es gebe inzwischen 
längere trockene, warme Phasen und ausgeprägtere, 
heftigere Regenfälle�

In den Medien wird über die im März und April 2014 
durch den IPCC veröffentlichten Berichte informiert, 
dies geschieht aber in der Regel auf der Grundlage 
von internationalen Agenturmeldungen� Neben den 
weltweiten Folgen, z� B� dass Wassermangel in Folge 
des Klimawandels zu weltweiten Spannungen führen 
werde, werden auch die Folgen für Zentralamerika 
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hervorgehoben: Wasserknappheit in semiariden 
Zonen, Überschwemmungen in städtischen Gebieten, 
Abnahme der Nahrungsmittelproduktion, Zunahme 
von durch Mücken übertragenen Krankheiten�

Verschiedene Regierungsstellen, Forschungs- und 
Beratungsinstitute und Umweltorganisationen beschäf-
tigen sich mit den Folgen des Klimawandels und 
möglichen präventiven Maßnahmen� Realistisch muss 
angemerkt werden, dass der Bereich Umwelt und 
Klima im Bereich der Regierung keine Priorität hat, 
wenn diese Themen auch behandelt werden�

Im Dezember 2009 wurde die Nationale Politik zum 
Klimawandel	(Política	Nacional	de	Cambio	Climático)	
vom Ministerium für Umwelt und natürliche Res-
sourcen veröffentlicht� Diese Politik umfasst die 
Themenbereiche Aus- und Fortbildung, Technologie-
transfer, Risikomanagement, Reduzierung der Vulne-
rabilität, Verbesserung der Anpassung, Reduktion von 
Treibhausgasen� Im September 2013 wurde durch 
den Kongress das Rahmengesetz zur Regulierung der 
Reduzierung	der	Vulnerabilität,	zur	verpflichtenden	
Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels 
und zur Reduzierung von Treibhausgasen (Ley Marco 
para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adap-
tación	obligatoria	ante	los	efectos	del	cambio	climático	
y la mitigación de gases de efecto invernadero) 
verabschiedet� Durch das Gesetz wird der Nationale 
Fonds zum Klimawandel, angesiedelt beim Umwelt-
ministerium, ins Leben gerufen, ferner das Nationale 
Informationssystem über den Klimawandel, geleitet 
durch das Ministerium und den Nationalen Rat zum 
Klimawandel unter Leitung des Staatspräsidenten�

Auch auf regionaler, zentralamerikanischer Ebene 
wurden verschiedene Initiativen ergriffen� Von beson-
derer Bedeutung war das Gipfeltreffen der Staatsprä-
sidenten zum Klimawandel im Mai 2008 in Honduras� 
Die Staatspräsidenten des Zentralamerikanischen 
Integrationssystems Sistema de Integración Centro-
americana, SICA verteilten Aufgaben an nationale und 
regionale Institutionen� Im Rahmen dieser Initiative 
wird von verschiedenen regionalen Institutionen das 
Projekt „Wirtschaft im Zeichen des Klimawandels in 
Zentralamerika‟	umgesetzt.	Ein	Ergebnis	des	Gipfel-
treffens ist die Regionale Strategie zum Klimawandel, 
die Maßnahmen von Regierungsstellen, Privatsektor 
und Zivilgesellschaft in den Bereichen Vulnerabilität 
und Anpassung, Mitigation, institutionelle Entwicklung 
und Fortbildung, Bewusstseinsbildung und internatio-
nale Bemühungen vorsieht�

Bestandteil der nationalen Politik zum Klimawandel 
des guatemaltekischen Umweltministeriums ist die 
Reduzierung von Treibhausgasen� Hier wird die Brücke 

geschlagen zu den aktuellen Bemühungen, verstärkt 
erneuerbare Energien zu erschließen und weniger auf 
fossile Energieträger zu setzen�

Mit der Energiepolitik 2013 – 2027, einer Aktualisie-
rung der Strategie von 2007, will das Ministerium für 
Energie und Bergbau Guatemala in einen wichtigen 
Stromanbieter in Mesoamerika (Zentralamerika und 
Mexiko) verwandeln� Die Stromversorgung soll unter 
Beachtung von Umweltaspekten ausgebaut werden, 
die geplanten Maßnahmen die Vulnerabilität bezüglich 
des Klimawandels verringern� Geplant ist eine Diver-
sifizierung	der	Stromproduktion	unter	Berücksichti-
gung erneuerbarer Energien – derselbe Ansatz wie im 
Umweltministerium� An erster Stelle der geplanten 
Maßnahmenpakete zur Energiepolitik stehen die Ver-
sorgung des Landes mit preislich wettbewerbsfähiger 
Energie und preiswerterem Treibstoff, es folgen die 
Erschließung eigener Erdölreserven, Maßnahmen zur 
Energieeinsparung und die Senkung des Verbrauchs 
von Brennholz�

Es entsteht der Eindruck, dass die Ausweitung der 
erneuerbaren Energien – es wird vor allem auf Was-
serkraft, ferner auf Solarenergie und weniger auf 
Windkraft gesetzt – nicht in erster Linie auf den Klima-
wandel zurückzuführen ist, sondern auf das Bedürfnis, 
die Abhängigkeit von Erdölimporten und den gestie-
genen internationalen Rohstoffpreisen zu verringern� 
Die Stromerzeugung erfolgt bisher noch in erster Linie 
auf der Basis von importierten Erölderivaten (knapp 
50 Prozent), an zweiter Stelle steht die Erzeugung 
durch heimische Wasserkraftwerke (rund 35 Prozent)�

Es gibt in Guatemala ein weiterhin großes Potenzial 
für Wasserkraftwerke� Projekte für neue Kraftwerke 
führen	allerdings	immer	wieder	zu	sozialen	Konflikten	
und Protesten von lokalen und indigenen Gemeinden� 
Insofern ist diese Umstellung nicht ganz einfach�

Im Übrigen gilt für Guatemala noch immer das Ziel, 
die Bevölkerung landesweit mit Strom zu versorgen� 
Von 15 Millionen Guatemalteken haben 2,5 Millionen 
keinen Zugang zu Strom� Im Allgemeinen spielt noch 
der Verbrauch von Brennholz eine große Rolle� Selbst 
dort, wo Strom zur Verfügung steht, wird teilweise 
weiterhin mit Brennholz gekocht�

Die deutsche Energiewende wird sporadisch wahr-
genommen� Einigen Gruppen ist bekannt, dass in 
Deutschland verstärkt auf erneuerbare Energien 
gesetzt wird� Im Unternehmerbereich wird dies dahin-
gehend kritisch gesehen, als die Strompreise infolge 
der Umstellung gestiegen seien� Geschätzt wird aller-
dings deutsches Know-how zu erneuerbaren Energien, 
vor allem zu Windkraft und Wassermanagement�
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KOLUMBIEN

Hubert Gehring | Margarita Cuervo

KLIMAWANDEL UND ENERGIESICHERHEIT IN 

KOLUMBIEN: ENTWICKLUNGEN UND BEGRENZTE 

FORTSCHRITTE

Einführung und allgemeine Situation

Kolumbien hat in den letzten zehn Jahren bedeu-
tende Fortschritte in der wirtschaftlichen Entwicklung 
gemacht� Dadurch wurde es zu einem interessanten 
Ziel für ausländische Investoren und erfreut sich 
mittel- und langfristig günstiger Wachstumsperspek-
tiven� Trotzdem sieht sich das Land großen Herausfor-
derungen gegenüber, was die nachhaltige Entwicklung 
anbetrifft; Klimawandel und Energiesicherheit stellen 
zweifellos zwei schwerwiegende Probleme für die 
Region dar�

Auch wenn Kolumbien nur einen relativ unbedeu-
tenden Anteil an der Produktion von Treibhausgasen 
hat – ca� 0,37 Prozent des weltweiten Ausstoßes –, so 
ist es doch eines der Länder, die am meisten von den 
Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind� Nach 
Angaben des UNDP treffen die extremen Klimaphäno-
mene auf dem lateinamerikanischen Kontinent in 
erster Linie Kolumbien, und daher benötigt das Land 
dringend entsprechende politische Strategien zur 
Anpassung bzw� Reaktion� Ein deutliches Beispiel für 
diese Entwicklung waren die außergewöhnlich starken 
Regenfälle zwischen 2010 und 2011, die Überschwem-
mungen und Erdrutsche verursachten und damit 
landesweit über 400 Tote und etwa zwei Millionen 
Obdachlose gefordert haben� Dadurch hat das Thema 
in verschiedenen Sektoren der Gesellschaft an Bedeu-
tung gewonnen�

Trotzdem	befindet	sich	die	Debatte	über	politische	Maß- 
nahmen	und	effizienten	Energieeinsatz	noch	immer	in	
einem begrenzten Anfangsstadium� Einerseits wurden 
bereits bedeutende politische Richtlinien für die Ent-
wicklung alternativer Energiequellen aufgestellt, und 
es existiert ein großes Potenzial für die Produktion 
von Sonnen- und Windenergie� Aber auf der anderen 
Seite sind die Produktion und der Verbrauch von 
erneuerbaren Energien noch sehr gering� Tatsächlich 
hängt das Land noch immer stark von fossilen Brenn-
stoffen – vor allem im Transportsektor – und von 
großen Wasserkraftwerken ab, die ihrerseits wiederum 
auf Naturschutzgebiete und Ökosysteme angewiesen 
sind, die immer stärker vom Klimawandel betroffen 
sind�

Angesichts einer größtenteils durch den Klimawandel 
verursachten längeren Trockenperiode in 2014, wird 
diese Problematik immer mehr mit der Notwendigkeit 
in	Verbindung	gebracht,	eine	effiziente	Energiepolitik	
zu formulieren und umzusetzen� Zwar hat Kolumbien 
bereits erste Schritte zu mehr Energiesicherheit unter-
nommen, aber hier steht noch ein langer Weg bevor�

Wahrnehmung des Klimawandels in Kolumbien: 
Wachsende Besorgnis, beschränkte Kenntnisse

Zweifellos ist die Politik – gleich nach Wissenschaft 
und Forschung – der Sektor, in dem die meisten 
Fortschritte bei der Positionierung des Themas Klima-
wandel zu beobachten sind� Wahrscheinlich beruht 
dies auf den starken sozialwirtschaftlichen Auswir-
kungen der jüngsten klimatischen Phänomene im 
Lande� Trotzdem sind sich Akademiker und Unterneh-
mensführer einig, dass die meisten Gegenmaßnahmen 
und Planungen mehr konjunkturell und wenig koordi-
niert sind�

Guatemala ist Unterzeichner der Klimarahmenkonven-
tion der Vereinten Nationen und des Kyoto-Protokolls� 
Auf der Klimakonferenz 2010 in Durban, Südafrika, 
wurde Guatemala als eines der Länder katalogisiert, 
das internationale Hilfe für die Bewältigung der Folgen 
des Klimawandels benötigt� Es gehört zu den zehn 
Ländern mit der höchsten Vulnerabilität� Insofern 

sieht Guatemala sich im Rahmen der multilateralen 
Klimapolitik als eines der am stärksten vom Klima-
wandel betroffenen Länder und fordert die Solidarität 
der internationalen Staatengemeinschaft� Womit wir 
wieder am Anfang wären: am Kochtopf stehen die 
anderen�
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Auf Regierungsebene ist hervorzuheben, dass 2011 
ein Ministerium für Umweltschutz und nachhaltige 
Entwicklung (MADR) gegründet wurde�1 Damit sollte 
gezeigt werden, dass es möglich ist, die Entwicklung 
im Umweltbereich mit der Nachhaltigkeit in Einklang 
zu bringen; seitdem ist das Budget für Investitionen 
dieses Ministeriums ständig angestiegen, von 2013 bis 
2014 betrug dieser Anstieg 44 Prozent, das Gesamt-
budget entspricht momentan ca� 122 Millionen Euro 
Innerhalb des Ministeriums ist die Abteilung Klima-
wandel	für	dieses	spezifische	Thema	zuständig.	Auch	
die Nationale Planungsbehörde betont die Notwen-
digkeit, einen „Nationalen Plan zur Anpassung an den 
Klimawandel‟2 zu erarbeiten, um so die betreffenden 
Maßnahmen aller Ministerien und öffentlicher Einrich-
tungen besser koordinieren zu können� In der Praxis 
sieht es allerdings anders aus, weil es vor allem in den 
Regionen an Koordinierung und einer klaren Formulie-
rung der Problematik fehlt�

Der Kongress hat seinerseits Gesetze zur Abschwä-
chung der Folgen und zur Anpassung an die Auswir-
kungen des Klimawandels verabschiedet� Aber auch 
dies sind meist nur isolierte Initiativen, die von der 
Regierung als Reaktion auf aktuelle Krisensituationen 
eingebracht werden�

1 |  Dieses Ministerium besteht seit 1993 und hat seitdem  
zahlreiche Umstrukturierungen erfahren� Unter der 
 Regierung von Álvaro Uribe Vélez (2002 bis 2006, 2006 
bis 2010) wurde es mit dem Ministerium für Wohnungs-
bau und Territoriale Entwicklung zusammengelegt� Erst 
unter der aktuellen Regierung Santos (2010 bis 2014) 
wurde das Thema Umwelt mit der Nachhaltigkeit in Ver-
bindung gebracht�

2 |  „CONPES 3700� Consejo Nacional de Política Económica y 
Social‟,	Nationale	Planungsbehörde	Kolumbien,	2011.

Die lokalen und regionalen Regierungen scheinen 
jedoch am meisten für die Thematik Klimawandel und 
seine Folgen sensibilisiert zu sein� Die Regionen leiden 
viel intensiver unter dem Phänomen als die Hauptstadt, 
und daher ist dort auch das Thema eher in politischen  
Diskussionen und Entscheidungen präsent� Die Konrad-
Adenauer-Stiftung hat jedoch aufgrund von akade-
mischen und politischen Untersuchungen festgestellt, 
dass die Diskussionen und die Kompetenzen in den 
Regionen wenig fundiert und wenig technisch sind� Die  
Folgen des Klimawandels sind zwar aus Erfahrung 
bekannt, aber man weiß nur wenig über die Ursachen 
und entsprechende Maßnahmen zur Vorbeugung�

Auch in der Medienlandschaft hat ein wachsender 
Sensibilisierungsprozess hinsichtlich des Klimawan-
dels stattgefunden – nicht nur auf nationaler sondern 
auch auf regionaler Ebene� Oft berichten die Medien 
über diese Thematik anhand aktueller Vorfälle und 
eher sensationslüstern, was nicht dazu beiträgt, in 
der Gesellschaft ein entsprechendes Bewusstsein 
zu schaffen; hier müsste mehr mit pädagogischen 
Maßnahmen gearbeitet werden� Es gibt aber auch 
einige erwähnenswerte Initiativen zur Sensibilisierung 
in dieser Problematik,3 die darauf hindeuten, dass die 
Medien auch an einer Fortentwicklung des Themas 
interessiert sind�

Die Bevölkerung im Allgemeinen kennt und versteht 
das Thema nur wenig� Erstens weil die Prioritätenliste 
der Kolumbianer4 von anderen Problemen angeführt 
wird, wie Sicherheit, Armutsbekämpfung und die Lage 
auf	dem	Arbeitsmarkt;	auch	der	bewaffnete	Konflikt	
und die hohe Gewalttätigkeit im Lande spielen eine 
große Rolle, so dass die Themen Umweltschutz und 
Klimawandel in den Hintergrund rücken�5

Der Teil der Bevölkerung, der am meisten mit der 
Thematik Klimawandel vertraut ist, ist gleichzeitig 
auch der am stärksten betroffene: die Landbevölke-
rung in den Regionen� Vor allem die Landwirte haben 
schwer unter den Folgen des Klimawandels gelitten� 
Angesichts des Rückgangs der landwirtschaftlichen 
Produktion wächst das Bewusstsein dafür, dass die 

3 |  Z� B� Projekte wie das Radioprogramm Planeta  Caracol 
oder die Sonderausgabe der Zeitschrift Semana 
 Sostenible.

4	|		 Vgl.	„Colombia	Opina‟,	Revista Semana, 09 / 2013, aus: 
„La	Gran	Encuesta	septiembre	de	2013‟,	RCN	Noticias,	
http://noticiasrcn�com/nacional-pais/gran-encuesta-
septiembre-2013 [31�07�2014]�

5	|		 In	einem	eventuellen	Postkonflikt	(oder	besser	nach	
Abschluss der Friedensverhandlungen mit der Guerilla) 
würde das Thema Klimawandel wahrscheinlich in der Pri-
oritätenliste aufrücken, aber es gibt zweifellos wichtigere 
ungelöste Probleme für die Kolumbianer, wie z� B� soziale 
Inklusion, regionale Integration etc�

Der Tayrona-Nationalpark an der Mündung des Río Piedras im 
Osten Kolumbiens wurde 1969 eingerichtet.

http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/gran-encuesta-septiembre-2013
http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/gran-encuesta-septiembre-2013
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Veränderungen über Trockenperioden und Über-
schwemmungen hinausgehen und ernsthaft die Nach-
haltigkeit der Nahrungsmittelversorgung gefährden�6 
Umfragen in den großen Städten und in den ländlichen 
Gebieten zur Bedeutung von Umweltschutz und Klima-
wandel7 haben gezeigt, dass die Themen zwar keine 
Priorität darstellen, die Bürger jedoch den Umgang 
der lokalen Regierungen und Verwaltungen mit diesem 
Phänomen nicht gutheißen: In den neun größten 
Städten liegt die Zufriedenheit der Bevölkerung, was 
den Umgang der lokalen Behörden mit dem Umwelt-
schutz betrifft, bei unter 45 Prozent, wobei das Thema 
Luftverschmutzung die Bürger am meisten beunru-
higt� Hinsichtlich des Klimawandels war in sieben der 
neun Städte die Hälfte der Befragten überzeugt, dass 
dieses Naturphänomen durch den Menschen verstärkt 
wurde�8

Klimawandel und Energiesicherheit:  
Die Diskussion beginnt erst

Wenn auch die Problematik Klimawandel bei bestimm- 
ten Gruppen der kolumbianischen Bevölkerung zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt, so beschränken sich 
die Diskussion und die Sensibilisierung für das Thema 
Energiesicherheit und seine Relation mit dem Klima 
auf hochspezialisierte Sektoren der Gesellschaft� Es 
ist noch ein weiter Weg von der reinen Diskussion und 
der Verabschiedung von gesetzlichen Regelungen bis 
zur praktischen Umsetzung konkreter Maßnahmen�
Auf nationaler Ebene gewinnen die Energiepolitik und 
die Frage der Energiesicherheit vor allem aufgrund 
aktueller Umstände an Bedeutung� Seit 2001 existiert 
ein	Gesetz	zum	rationalen	und	effizienten	Einsatz	
von Energie, das zur Abschwächung der Folgen des 
Klimawandels beitragen soll�9 Innerhalb der Regierung 
gehen momentan die meisten Initiativen in dieser 
Thematik vom Ministerium für Bergbau und Energie 
aus, z� B� in Form eines Plans zur Reduzierung des 
Ausstoßes von Treibhausgasen im Energiesektor� Seit 
2010 besteht auch ein Programm zur rationellen und 
effizienten	Nutzung	von	Energie	und	nicht-konventio-
nellen Ressourcen, das auch von diesem Ministerium 
initiiert wurde� Dabei ist anzumerken, dass Kolumbien 
gemeinsam mit Brasilien bereits seit einigen Jahren  

6 |  Communiqué des SAC (Kolumbianischer Bauernver-
band), Reisbauern äußern sich zum Produktionsabfall�

7 |  Vgl� „Coparación de la percepión ciudana en 9 ciudades 
de	Colombia	2011‟,	Red de Ciudades Cómo Vamos, Nr� 6, 
03 / 2011, http://medellincomovamos.org/file/1980/
download/1980 [31�07�2014]�

8 |  Ebd�
9	|		 „Diario	Oficial.	Año	CXXXVII.	N.	44573‟,	05.10.2001,	

http://www�si3ea�gov�co/Portals/0/Conoce/ley697�pdf 
[28�07�2014]�

das aktivste Land im Bereich Produktion von Biokraft-
stoffen als Option zur Energieproduktion zur Reduzie-
rung des Ausstoßes von Treibhausgasen ist�

Bis jetzt stammen ca� 64 Prozent der in Kolumbien 
produzierten Energie aus Wasserkraft, die zwar hier  
reichhaltig zur Verfügung steht, aber auch am stärksten 
von Trockenperioden betroffen ist; lediglich 37 Prozent 
des Energiebedarfs werden aus fossilen Brennstoffen 
gewonnen� Angesichts der weltweit ständig steigenden 
Strompreise und der Ungewissheit über die künftige 
Verfügbarkeit von Wasserressourcen – die Vorräte 
beginnen knapp zu werden – wächst das Bewusstsein 
unter Politikern und Unternehmern für die Notwendig-
keit der Entwicklung nicht-konventioneller Energie-
quellen oder den Einsatz von Kohle zur Stromgewin-
nung�10

Im aktuellen Wahlkampf zu den Präsidentschaftswahlen  
2014 fehlt es an klaren und innovativen Vorschlägen der 
Kandidaten zu Themen wie Klimawandel oder Energie-
sicherheit� Lediglich in einer Debatte über Umwelt und 
Wasser, die der WWF gemeinsam mit ISAGEN und der 
Tagezeitung El Espectador organisierte, haben die Prä-
sidentschaftskandidaten einige ihrer diesbezüglichen  
Vorschläge präsentiert� Dabei stimmten alle darin über-
ein, dass die Wasserkraftwerke auch weiterhin die 
Hauptquellen zur Energie erzeugung sein sollten, dass 
jedoch parallel dazu auch alternative Energiequellen 
gesucht werden müssten�

DER INTERNATIONALE KONTEXT: MULTILATE-

RALE ORGANISATIONEN UND DER INTERNATIO-

NALE KLIMADISKURS

Das Bewusstsein für den Stand der internationalen 
Debatte über Energiepolitik und die Lage der Energie-
sicherheit auf internationaler Ebene ist in Kolumbien 
sehr begrenzt� Die Vereinten Nationen werden als 
internationale Organisation am ehesten mit diesem 
Thema in Verbindung gebracht� Andere multilaterale 
Organisationen wie z� B� die Interamerikanische Ent-
wicklungsbank (BID), die Weltbank oder die EU haben 
entsprechende	Initiativen	finanziert	und	mit	Regie-
rungsorganisationen zusammengearbeitet, um diese 
für das Thema zu sensibilisieren und zu schulen�

Im Juni 2012 spielte Kolumbien eine wichtige Rolle 
bei der Rio+20-Konferenz� Auf Initiative des Landes 
wurde der Katalog mit den Zielen für eine nachhaltige 
Entwicklung in die Erklärung eingefügt, die von über 

10 |  Republik Kolumbien, Ministro de Minas y Energía, Plan 
Energético Nacional 2006 – 2025. Contexto y Estrategias,  
Bogotá,	04	/	2007,	http://www�upme�gov�co/Docs/PLAN_
ENERGETICO_NACIONAL_2007�pdf [31�07�2014]�

http://medellincomovamos.org/file/1980/download/1980
http://medellincomovamos.org/file/1980/download/1980
http://www.si3ea.gov.co/Portals/0/Conoce/ley697.pdf
ttp://www.upme.gov.co/Docs/PLAN_ENERGETICO_NACIONAL_2007.pdf
ttp://www.upme.gov.co/Docs/PLAN_ENERGETICO_NACIONAL_2007.pdf
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MEXIKO

Janina Grimm-Huber

DER KLIMAWANDEL UND MEXIKOS BESONDERE 

VERWUNDBARKEIT

Außer Frage steht: Mexiko gehört mit Blick auf den 
Klimawandel zu den anfälligsten Ländern der Welt�

Besonders stark und frequentiert heimgesucht wurde 
das Land in den zurückliegenden zehn bis fünfzehn 
Jahren von atypischen Hitzewellen und ungewöhnlich 
langanhaltenden Dürreperioden� 2011 und 2012 litt 
Mexiko an der schwersten Dürre seit 70 Jahren� Fast 

90 Prozent des Landes waren von dieser betroffen� 
Gleichzeitig kommt es im Südosten immer häu-
figer	zu	starken	Niederschlägen	und	Wirbelstürmen.	
Damit einhergehen schwere Überschwemmungen� 
Die Palette klimatischer Extremsituationen und 
ihrer Folgen wird darüber hinaus durch Frostwetter, 
schwere Waldbrände und Bodenerosionen vervollstän-
digt� Während in den 1970er Jahren im Schnitt 300 
hydrometeorologische Phänomene registriert wurden, 
verdoppelte sich die Zahl im Jahr 2005 und stieg 2008 
mit rund 1�200 gemeldeten Ereignissen bereits um 
das Dreifache an� Viele dieser sind als Naturkatas-
trophen mit schweren Auswirkungen für die mexi-

190 Ländern unterzeichnet wurde� Trotzdem stellen 
Wirtschaftszweige wie der Bergbau- und Energie-
sektor oder die landwirtschaftliche Industrie – die in 
den letzten Jahren stark angewachsen sind und als 
Zugpferde der Entwicklung priorisiert wurden – große 
Herausforderungen für den Umweltschutz und die Risi-
koprävention in Kolumbien dar�

Hinsichtlich der multilateralen Verhandlungen gemäß 
der VN-Richtlinien engagiert sich Kolumbien in der Ad  
Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhan- 
ced Action im Rahmen der UNFCCC (ADP)� In der  
Außenpolitik ist es für das Land prioritär, ein Abkom- 
men umzusetzen, das ab 2020 das Kyoto-Protokoll 
ersetzen soll und das für alle Mitgliedstaaten der 
UNFCCC	rechtlich	verpflichtend	sein	wird.	Kolumbien	
ist Mitglied der UNFCCC, nimmt an den Verhandlungen 
teil und hat von Januar bis Juni 2014 den Vorsitz pro 
tempore in der Independent Alliance of Latin America 
and the Carribean (AILAC)�

Daher hat das Land auch wiederholt die Bedeutung 
einer Standardisierung der Methodologie zur Evalu-
ierung der Anfälligkeit der einzelnen Staaten für die 
Folgen des Klimawandels betont, damit so genannte 
National Adaption Plans (NAP) formuliert und ange-
wendet werden können, die wirklich auf die Bedürf-
nisse jedes einzelnen Landes eingehen und mit denen 
die Schwere der Auswirkungen gemessen werden 
kann�11

11 |  Republik Kolumbien, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
„Colombia en las negociaciones internationales� De cam-
bio	clímatico‟,	2014,	http://bit�ly/1ACErId [31�07�2014]�

Auch der Unternehmenssektor hat sich in den letzten 
Jahren dem internationalen Diskurs zum Klima-
wandel angepasst� Vor allem Großunternehmen haben 
begonnen, die CO2- und H2O-Footprints gemäß den 
Standards der UNEP und der UNEP FI zu überwachen 
und zu veröffentlichen�

Über die europäische oder deutsche Klima- und 
Energiepolitik gibt es in Kolumbien wenig Information, 
höchstens in sehr speziellen technischen oder aka-
demischen Bereichen� Der kolumbianische Kongress 
hat in 2009 das Statut der Internationalen Agentur 
für erneuerbare Energien (IRENA) verabschiedet� Das 
Land ist dieser Agentur im Jahr 2010 beigetreten und 
hat in den letzten Jahren auch an deren Hauptver-
sammlungen teilgenommen�

SCHLUSSFOLGERUNG

Wenn auch in letzter Zeit Fortschritte bei der Sensi-
bilisierung – mehr beim Thema Klimawandel als in 
der Energiesicherheit – erzielt wurden, gibt es in der 
kolumbianischen Gesellschaft im Allgemeinen kaum 
spezielle Kenntnisse über diese Themen, höchstens 
unter Akademikern oder in Regierungskreisen� Dar-
über hinaus ist es besorgniserregend, dass noch kein 
wirkliches Bewusstsein über das Ausmaß und die vom 
Klimawandel besonders betroffenen Bereiche sowie 
die enge Verbindung zwischen dem Klimawandel und 
der Energiesicherheit existiert� Vonseiten des Staates 
besteht zwar der Wille, entsprechende Maßnahmen 
durchzuführen, zumindest auf dem Papier und in 
Gesetzen; trotzdem wurden bisher nur wenig politi-
sche Ideen in die Praxis oder gesetzliche Vorschriften 
in konkrete Initiativen umgesetzt�

http://cancilleria.gov.co/sites/default/files/politica_exterior/ambientales/20140409_colombia_en_las_negociaciones_internacionales_de_cambio_climatico_28vf29.pdf
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kanische	Bevölkerung	und	ihre	Umwelt	klassifiziert	
worden�

So sehen sich mittlerweile 1�385 mexikanische 
Gemeinden mit insgesamt 27 Millionen Einwohnern 
direkt von den Auswirkungen des Klimawandels der 
letzten Jahre betroffen, Tendenz steigend�1 Nach 
Angaben der Nationalen Behörde für den Katastro-
phenschutz kommen in Mexiko jedes Jahr im Schnitt 
fast 200 Menschen durch wetterbedingte Naturkatas-
trophen ums Leben�2

Die entstandenen Schäden gehen in die Milliarden�3 
Die Hurrikane Wilma, Stan und Emily verursachten 
2005 Einbußen im Wert von insgesamt knapp 45 Mil-
liarden mexikanischer Peso� 2007 kostete Dean den 
mexikanischen Staat 50,5 Milliarden� Als 2010 die 
Wirbelstürme Alex, Karl und Matthew über Mexiko 
fegten,	entstand	ein	Defizit	von	umgerechnet	ca.	fünf	
Milliarden Euro, welches gemeinsam mit anderen 
Naturkatastrophen in diesem Jahr 0,8 Prozent des 
BIPs gleichkam�4 Viele Tausende Mexikaner verloren 
darüber hinaus ihr gesamtes Hab und Gut�

Eine düstere Perspektive werfen diese extremen 
Wettererscheinungen auch auf die Landwirtschaft und 
Lebensmittelproduktion� Nach Einschätzungen des 
IPCC wird in Mexiko der Verlust an landwirtschaftli-
cher	Nutzfläche	bis	zum	Jahr	2050	zwischen	13	und	
27 Prozent betragen� Schon jetzt importiert Mexiko 
eine Vielzahl der benötigten Lebensmittel aus den Ver-
einigten Staaten und Ländern Lateinamerikas�

Negative Folgen hat der Klimawandel jedoch nicht nur 
für Staat, Wirtschaft und Bevölkerung, sondern auch 
für die Flora und Fauna des Landes� Wissenschaftliche 
Studien konstatieren, dass der nachhaltige Tempera-
turanstieg zu Lasten der Biodiversität und der Tropen-
wälder Mexikos gehe�5

1 |  Notimex, „México, en riesgo de desastres naturales por 
cambio	climático‟,	29.07.2013,	http://altonivel�com�
mx/37239-mexico-en-riesgo-de-desastres-naturales-
por-cambio-climatico�html [28�07�2014]�

2 |  CENAPRED, „Características e impacto socioeconómico 
de los principales desastres ocurridos en la  República 
 Mexicana� Ediciones 2001 a 2011� Serie Impacto socio-
económico	de	los	desastres	en	México‟,	2013.

3 |  2010 machten die durch Naturkatastrophen bedingten 
Schäden 0,8 Prozent des nationalen BIPs aus� Siehe:  
Angélica	Enciso	L.,	„Se	agravará	riesgo	de	la		población	
ante	desastres	naturales	por	cambio	climático‟,	La  Jornada,  
04 / 2014, http://www�jornada�unam�mx/2014/04/07/
sociedad/043n1soc [28�07�2014]�

4 |  Quelle: CENAPRED und Centro Mario Molina, 2013�
5 |  Enciso L�, Fn� 3�

WETTEREXTREME BEUNRUHIGEN

Nicht zuletzt aufgrund der hier skizzierten, sich 
häufenden extremen Wettererscheinungen und ihrer 
Folgen ist das Problembewusstsein der mexikanischen 
Bevölkerung in Sachen Klimawandel hoch� Diese Ten-
denz	reflektiert	sich	in	verschiedenen	wissenschaftli-
chen Studien und Umfragen der letzten Jahre:

2012 publizierte das Journal of Peace Research eine 
Studie,6 welche die öffentliche Wahrnehmung mit Hin-
blick auf die globale Erderwärmung misst� Es wurden 
dafür insgesamt 67�028 Bürger aus 47 Ländern aller 
fünf Kontinente befragt� Mexiko landete hier mit einem  
Wert von 3,58 (Höchstwert: 4,0) im ersten Drittel�  
Befragte mit hohem Bildungsgrad und im Alter von 30  
bis 60 Jahren zeigten sich in besonderem Maße betrof- 
fen� Gleich auf liegen in der Wahrnehmungsskala so- 
wohl gut situierte als auch Personen niedrigerer Ein-
kommensklassen�

Nielsen, eine bekannte Marktforschungsagentur, reali- 
sierte via Internet 2011 eine weltweite Umfrage mit 
25�000 Verbrauchern aus 51 Staaten�7 Obschon das 
Interesse an Umweltfragen im Vergleich zu 2007 und  
2009 generell sank, zeigten sich 69 Prozent der Kon- 
sultierten nach wie vor besorgt� Drei Länder stachen 
in dieser Umfrage heraus: Thailand, Portugal und 
Mexiko gaben mit 93 Prozent an, die globale Erder-
wärmung	als	besorgniserregend	zu	empfinden.

Das Pew Research Center kommt mittels ihrer 2013  
erhobenen Studie zu dem Ergebnis, dass in 39 Ländern  
rund um den Globus der Klimawandel gemeinsam mit  
der internationalen Finanzkrise den Spitzenplatz bei 

6 |  Berit Kvaløy, Henning Finseraas und Ola Listhaug, „The 
Publics’ concern for global warming: A cross-National 
study	of	47	countries‟,	Journal of Peace Research 49 (1), 
S� 11 – 22�

7 |  Nielsen, „Sustainable Efforts & Environmental  Concerns 
Around	the	World‟,	2011.

Der Hurrikan Wilma war der stärkste bislang registrierte 
tropische Wirbelsturm. Er traf am 21. Oktober 2005 auf die 
Halbinsel Yucatán.

http://www.altonivel.com.mx/37239-mexico-en-riesgo-de-desastres-naturales-por-cambio-climatico.html
http://www.altonivel.com.mx/37239-mexico-en-riesgo-de-desastres-naturales-por-cambio-climatico.html
http://www.altonivel.com.mx/37239-mexico-en-riesgo-de-desastres-naturales-por-cambio-climatico.html
http://www.jornada.unam.mx/2014/04/07/sociedad/043n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2014/04/07/sociedad/043n1soc
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den Zukunftsängsten einnimmt�8 Mexiko liegt im latein- 
amerikanischen Vergleich zwar nicht unter den Top 5, 
doch fürchten sich mehr Mexikaner vor den Auswir-
kungen des Klimawandels als vor denen der Finanz-
krise�

Auch nationale Meinungsforschungen kommen zu 
ähnlichen Ergebnissen� Das mexikanische Zentrum für 
Gesellschaftswissenschaften und öffentliche Meinung 
(CESOP) gibt basierend auf der Ende 2013 durchge-
führten Repräsentativerhebung beispielsweise an, 
dass fast neun von zehn (88 Prozent) der telefonisch 
Interviewten über die globale Erderwärmung gehört 
haben und davon wiederum 87 Prozent den Klima-
wandel als ernstzunehmende Bedrohung für ihren 
Staat ansehen�9 Es herrscht auch eine weitverbreitete 
Problemwahrnehmung über die Wetterextreme im 
Land� Insbesondere die zunehmende Wasserknappheit 
gibt Grund zur Sorge� Dem Nationalen Zentrum für 
Forschung und Nationale Sicherheit (CISEN) zufolge 
standen 2001 47,3 Prozent der in den 13 Nordstaaten 
des Landes Wohnenden unter dem Eindruck, unge-
wöhnlich lange Dürreperioden zu erleben� 2006 hiel- 
ten 72 Prozent es für möglich, dass Mexiko in weite ren 
zehn Jahren seinen Wasserkonsum nicht mehr selbst 
decken könne� Sechs Jahre später äußerten sich 68,1 
Prozent konsterniert über den schwindenden nationalen 
Wasserhaushalt�10

UMWELTBEWUSST HANDELN JEDOCH WENIGE

Obschon mit Besorgnis auf den Klimawandel und seine 
Auswirkungen geblickt wird, motiviert dies den Durch-
schnittsmexikaner noch nicht, auch einen aktiven 
Beitrag zur Problembewältigung zu leisten� Umwelt-
bewusst handeln im Alltag nur wenige� Nach wie 
vor greifen insbesondere begüterte Schichten lieber 
zum Auto, nehmen stundenlange Autofahrten und 
nervenaufreibende Wartezeiten im ewig währenden 
Verkehr der Großstädte auf sich, um von A nach B zu 
gelangen, dies selbst bei kürzesten Wegstrecken� Auch 
die Erweiterung öffentlicher Transportmöglichkeiten 
und der Ausbau von Fahrradwegen in Stadtzentren 

8 |  Pew Research Centre, Global Attitudes Project 2013,  
„Climate Change and Financial Instability Seen as Top 
Global	Threats.	Survey	Report‟,	24.06.2013,	 
http://pewglobal�org/2013/06/24/climate-change-
and-financial-instability-seen-as-top-global-threats 
[28�07�2014]�

9 |  CESOP, Cambio Climático y Medio Ambiente, En  contexto 
40, 2013�

10 |  Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle auch auf 
die 2014 erschienene Umfrage des Umweltministeriums 
zum Thema „Klimawandel und öffentliche Wahrneh-
mung‟	hingewiesen	werden,	die	mit	ihren	Resultaten	den	
hier aufgezeigten Trend bestätigt: SEMARNAT, „Encuesta 
en Línea en el Marco de la Estrategia Nacional de Educa-
ción	Ambiental	para	la	Sustentabilidad‟,	Mexiko,	2014.

konnten diesem Trend bis dato nicht viel entgegen-
setzen� Das Institut für Transfer- und Verkehrspolitik 
(ITDP) gibt an, dass heutzutage in Mexiko dreimal so 
viel Auto gefahren wird wie noch vor zwanzig Jahren� 
Im Distrito Federal und in seinem umliegenden groß-
städtischen Ballungsgebiet zum Beispiel werden jähr-
lich 5,5 Millionen Fahrzeuge registriert� Erfasst sind 
hier fast 22 Millionen Fahrten am Tag�11 So verwundert 
es nicht, dass der Transportsektor die zweitgrößte 
Emissionsquelle in Mexiko darstellt� Subventioniertes, 
billiges Benzin, der Ausbau von innerstädtischen, zum 
Teil mehrstöckigen Schnellstraßen sowie die Bereit-
stellung	großflächiger,	günstiger	Parkplatzanlagen	sind	
wesentliche Anreize�

Plastik und Zellophan sind für jeden in Mexiko Lebenden 
alltägliche Konsumgüter� Jeder Einkauf, sei dieser auch 
noch so klein, wird wie selbstverständlich in Plastik 
eingetütet� Und auch Mexikos beliebtestes Getränk, 
die	Coca	Cola,	gibt	es	natürlich	nur	in	Plastikflaschen	
oder Aluminiumdosen zu erwerben� Nach wie vor 
verwechselt man im südlichen Nachbarland der Verei-
nigten Staaten von Amerika Straßen und Parkanlagen 
mit öffentlichen Mülleimern� Einfacher lassen sich die 
Reste und Plastikabfälle des allmorgendlichen Früh-
stücks gleich aus dem Autofenster werfen, als diese 
später beim Aussteigen in dem nächsten Abfalleimer 
zu deponieren�

Sagenhaft ist auch die Wasserverschwendung in 
Mexiko� Im Schnitt verbraucht jeder Mexikaner zwi-
schen 320 und 360 Liter am Tag�12 14 Prozent des 
gesamt-bundesstaatlichen Wasserkonsums sind auf 
die privaten Haushalte zurückzuführen� Der Land-
wirtschaftssektor ist mit einem Anteil von 67 Prozent 
am Gesamtverbrauch Spitzenreiter� Die massiven 
Subventionen des Wasserpreises – Ähnliches gilt auch 
für den Stromsektor – sind bezüglich des sparsamen 
Umgangs mit dieser knappen Ressource kontrapro-
duktiv� Aufgrund hoher Leitungsverluste erreichen 30 
bis 50 Prozent der inzwischen von weither gepumpten 
Wassermengen die Millioneneinwohner der jeweiligen 
Metropolregionen Mexikos nicht mehr� Sie gehen 
schlichtweg auf dem Transportweg verloren�

Nennenswerte Fortschritte konnten allerdings im 
Bereich der Abwasserwiederverwertung erzielt 
werden, auch wenn diese noch nicht an europäische 
Standards heranreichen� Dank der Etablierung nati-
onaler Wasserschutzprogramme und ambitionierten 
Zielsetzungen unter den PAN-Präsidenten Fox und 

11 |  ITDP, „La importancia de reducción del uso del automó-
vil en México� Tendencias de motorización, del uso del 
automóvil	y	de	sus	impactos‟,	Mexiko,	2012.

12 |  Zahlen variieren je nach Statistik und Quelle�

http://pewglobal.org/2013/06/24/climate-change-and-financial-instability-seen-as-top-global-threats
http://pewglobal.org/2013/06/24/climate-change-and-financial-instability-seen-as-top-global-threats
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Calderón konnte im Zeitraum von 2000 bis 2011 der 
Anteil des gereinigten städtischen Abwassers ver-
doppelt werden� Mittlerweile wird so fast die Hälfte 
(46,5 Prozent) wiederverwertet�13

NATIONALE KLIMAPOLITIK ALS KONSEQUENZ 

INTERNATIONALER VERPFLICHTUNGEN

Über die letzten Jahre hat Mexiko auf internationalem 
Parkett seine Bereitschaft zur Emissionsminderung in 
beachtlicher Weise zum Ausdruck gebracht� Klimadip-
lomaten aller Welt lobten die mexikanische Entschlos-
senheit, mit der sich das Land als erstes Schwellen-
land freiwillig den ambitionierten Reduktionszielen bis 
2050 anschloss� Als Gastgeber der Klimakonferenz 
in Cancún glänzte Mexiko als Vermittler zwischen 
Industrie-	und	Entwicklungsländern	und	verpflichtete	
sich zu einer Reduktion von 30 Prozent gegenüber des 
Business-as-usual-Szenarios für das Jahr 2020� Wäh-
rend sich in Warschau 2013 viele Staaten lange um 
die Frage stritten, wie vielen Vorgaben sie sich ver-
bindlich unterwerfen sollten und damit den Fahrplan 
hin zu einem Klimaabkommen massiv abschwächten, 
kritisierten die mexikanischen Delegierten ihre 
Kollegen für ihr fehlendes Verantwortungsbewusst-
sein und betonten, selbst nicht die Ergebnisse 2020 
abwarten, sondern ihren eingegangenen internatio-
nalen	Verpflichtungen	konstant	Taten	folgen	lassen	
zu wollen� Mexikos Interesse, international eine 
konstruktive Rolle zu spielen, zeigte sich auch dieses 
Jahr wieder: Sowohl die Verhandlungsrunde der 
Mitgliedsländer der GEF, ein bedeutendes internatio-
nales Finanzierungsinstrument für den Klimaschutz, 
als auch das zweite Parlamentariergipfeltreffen zu 
Umwelt- und Klimaangelegenheiten (World Summit 
of Legislators) waren in den Monaten Mai und Juni in 
Mexiko zu Hause� Zu der Konferenz waren Parlamen-
tarier aus über 100 Ländern angereist, um sich über 
ein gemeinsames Vorgehen bei der Aushandlung eines 
neuen Klimaschutzabkommens in Paris im Jahr 2015 
zu verständigen�

Mexikos Engagement im Kampf gegen den Klima-
wandel erstreckt sich nicht nur auf das internationale 
Parkett, sondern spiegelt sich in seiner nationalen 
Politik ebenso wider� Spätestens mit der Gründung der 
interministeriellen Kommission für den Klimawandel 
(Comisión	Intersecretarial	de	Cambio	Climático	–	
CICC) 2005, welche die Arbeit der verschiedenen 
Ministerien in Klimafragen koordiniert, wurde auf 
Hochtouren an den Klimapolitiken und der instituti-
onellen Ausgestaltung gearbeitet� Erste Früchte trug 

13 |  Industrielles Abwasser ist hier nicht mit inbegriffen�  
BID,	„Tratamiento	de	aguas	residuales	en	México	2013‟;	
CONAGUA,	„Estadísticas	del	agua	en	México‟,	2011.

ihre Arbeit bereits zwei Jahre später mit den Verab-
schiedungen der Nationalen Klimastrategie (Estra-
tegia	Nacional	de	Cambio	Climático,	ENCC)	und	des	
Nationalen Entwicklungsplanes (PND), welcher zum 
ersten Mal auf den Klimawandel gesondert einge-
gangen ist� Hier wurde festgesetzt, die Treibhausgase 
bis 2020 um 30 Prozent und bis 2050 um 50 Prozent 
zu reduzieren� Darauf aufbauend wurde das „Spezial-
programm	des	Klimawandels‟	für	den	Zeitraum	2009	
bis	2012	(Programa	Especial	de	Cambio	Climático,	
PECC) erarbeitet�

Das 2012 in Kraft getretene Nationale Klimaschutz-
gesetz bildet den wohl größten Meilenstein bei den 
Bemühungen um Klima- und Umweltschutz� Es gibt 
die Richtung der nationalen Klimaschutzpolitik für die 
kommenden 40 Jahre vor� Auch nach dem Ende der 
beiden PAN-Regierungen, die wesentlich zur Etablie-
rung und Weiterentwicklung der mexikanischen Klima-
politik beitrugen, wird weiter Kurs gehalten� PRI-Präsi-
dent	Enrique	Peña	Nieto	präsentierte	im	Juni	2013	als	
Teil des Bundesgesetzes die zweite nationale Klimast-
rategie� Sie legt die wesentlichen Handlungsfelder in 
der sektorübergreifenden Klimapolitik fest: Anpassung 
an den Klimawandel und Mitigation� Dabei bekennt sie 
sich weiterhin zu den ambitionierten mexikanischen 
Klimaschutzzielen�

Im Zuge dieser gesetzlichen Neuerungen gründeten 
sich auch spezialisierte Institutionen� Wichtigste 
Ministerien sind das Bundesministerium für Umwelt 
und Naturressourcen (Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, SEMARNAT), die Bundesan-
waltschaft für Umweltschutz (Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, PROFEPA), die nationalen 
Kommissionen für Ökologie, Wasser (CONAGUA), 
Forstwirtschaft, Biodiversität und Naturschutzgebiete� 
Erstere sind in jedem einzelnen Bundesland durch 
Regionalämter vertreten und für alle Bereiche verant-
wortlich, die in die Gerichtsbarkeit des Bundes fallen� 
Mexikos klimapolitische Weiterentwicklung manifes-
tiert sich auch auf Landes- und Gemeindeebene� Neun 
Bundesländer verfügen mittlerweile über ihre eigene 
Klimaschutzkommission� Chiapas und Baja California 
haben sogar ihr eigenes Klimaschutzgesetz auf den 
Weg gebracht� Die Hauptstadt Mexikos, Quintana Roo 
und Veracruz vereinen beide Komponenten�

MEXIKOS NEUESTE ENERGIEREFORM:  

VIEL LÄRM UM DEN FEHLENDEN PARADIGMEN-

WECHSEL

Mit diesen umfangreichen Klimaschutzregelungen ist 
Mexiko weltweites Vorbild� Große Fortschritte wurden 
erzielt�
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Dennoch, solange das Land seinen stets steigenden 
Energiebedarf hauptsächlich durch fossile Energie-
träger stillt, dadurch den Emissionsausstoß ankurbelt, 
die Regierung regenerative Alternativen nicht ausrei-
chend fördert und bereitstellt und auch keine Anreize 
für	einen	sparsameren	und	effizienteren	Umgang	mit	
den endlichen Ressourcen gibt, kann bis 2020 und 
2050 höchstens von Teilerfolgen die Rede sein�

Die Produktion von fossilen Brennstoffen und ihr 
Gebrauch generieren etwas mehr als 60 Prozent der 
Gesamtemissionen in Mexiko�14 Dass der Zuwachs 
des Energiekonsums auch den Anstieg von CO2-Emis-
sionen bedingt, zeigen zahlreiche Statistiken� Nach 
Angaben der Nationalen Strategie für die Energietran-
sition und der nachhaltigen Energienutzung, betrug 
von 2001 bis 2011 die durchschnittliche jährliche 
Wachstumsrate des Energieverbrauchs 2,5 Prozent� 
Gleichzeitig wurden 1,8 Prozent Treibhausgase in 
die Atmosphäre abgegeben�15 Diese Daten zeigen, 
dass Mexiko eine gewisse Entkopplung zwischen dem 
Energieverbrauch und den Kohlendioxidemissionen, 
die bei der Verbrennung fossiler Kraftstoffe entstehen, 
gelungen ist� Doch kann dies nur geringfügig auf den 
erhöhten Einsatz regenerativer Energien – im Laufe 
des letzten Jahrzehnts konnte die Gesamtproduktion 
von Erneuerbaren nur knapp die Acht-Prozent-Marke 
übersteigen –, sondern vielmehr auf den schrittweisen 
Ersatz von Erdöl durch Erdgas zurückzuführen sein� 
So bleibt die mexikanische Energiematrix nach wie 
vor in Händen der endlichen Ressourcen� Ihr Anteil an 
der Gesamtbereitstellung von Primär- und Sekundär-
energie betrug 2011 91,3 Prozent�16

Neben den negativen Folgen für die Umwelt und den 
Klimaschutz beherbergt ihr ungezügelter Gebrauch 
auch ein großes Risiko für die Energieversorgungs-
sicherheit des Landes� Spätestens als das zu seiner 
Zeit größte mexikanische Erdölfeld Cantarell im Golf 
von Mexiko Peak Oil meldete, wurde den Mexika-
nern bewusst, dass das Ende der leicht zugänglichen 
Erdölquellen	naht.	Zwar	finden	sich	in	den	Tiefen	
des Golfes von Mexiko große Vorkommen, doch die 
Offshore-Gewinnung ist hoch komplex und fordert den 
Einsatz neuester Technologien� Diese hat der einzige 
Erdölkonzern Mexikos, PEMEX, aber nicht� Aus dieser 
Not heraus und die nationale Energiekrise vor Augen, 
wurde im Dezember 2013 eine neue Energiereform 
verabschiedet� Mit ihr sollen durch die Öffnung des 
nationalen Energiesektors ausländische Investoren 
nun	das	machen,	wozu	Mexikos	einzige	Erdölfirma	

14 |  SENER, „Estrategia nacional para la transición energética 
y	el	aprovechamiento	sustentable	de	la	energía‟,	Mexiko,	
2012, S� 60�

15 |  Ebd�
16 |  Ebd�

nicht in der Lage ist: Das schwer zugängliche Erdöl 
der Tiefsee fördern und Schiefergas im Norden des 
Landes extrahieren� Ein Paradigmenwechsel ist im 
Sinne	einer	Diversifizierung	der	Energiequellen	hin	
zu dem verstärkten Ausbau der erneuerbaren und 
der Reduktion von fossilen Energien damit aber nicht 
erfolgt�

Nichtsdestotrotz äußern sich viele Experten positiv zur 
Reform� Denn sie gibt Raum für die Öffnung und Libe-
ralisierung, will den freien Handel in Mexiko anstoßen 
und eine neue Wirtschaftsordnung schaffen, die 
staatlichen Interventionen abschwört und verstärkt 
auf die Vorteile freier Marktwirtschaft setzt� Darüber 
hinaus konnten positive Änderungen, insbesondere für 
den Stromsektor und die interne Struktur von PEMEX, 
erzielt werden�

Diese gingen allerdings in der polemischen und the-
matisch einseitig fokussierten medialen Debatte so 
gut wie unter� Bereits in vorherigen Monaten gingen 
Tausende Mexikaner dem Aufruf des linken Oppositi-
onsführers Andrés Manuel López Obrador nach, gegen 
das Vorhaben der Staatsführung zu demonstrieren� 
Während er hierbei die Reform des Energiesektors 
mit dem Verlust von Texas im Jahr 1836 verglich und 
Enrique	Peña	als	den	neuen	General	Santa	Anna17 
handelte, tönte es gleichzeitig von aufgebrachten 
Bürgen	und	PRD-Anhängern:	„Das	Erdöl	gehört	uns!‟.

Über die Frage, ob diese neuen Regelungen einen 
langfristigen Garanten für die nationale Energiesi-
cherheit darstellen, wurde höchst sporadisch, wenn 
überhaupt, in für die Öffentlichkeit kaum zugänglichen 
Expertenkreisen und politischen Arenen diskutiert� 
Einziger	politischer	Akteur,	der	sich	dieses	Defizits	
bewusst	ist	und	für	die	verstärkte	Diversifizierung	der	
Energiequellen,	Energieeffizienz	und	Umweltverträg-
lichkeit plädiert, ist die christdemokratische Partei 
Acción Nacional� Diese kündigte an, in den Verhand-
lungen um die so genannten nachgeordneten Gesetze, 
verstärkt für die Einbindung dieser Elemente einzu-
stehen� Ob sie Erfolg haben wird, zeigt sich in wenigen 
Wochen, sobald die zweite Verhandlungsrunde abge-
schlossen ist�

17 |  Antonio López de Santa Anna war ein mexikanischer 
 General und Politiker� Er verlor die Schlacht um Texas 
und	ging	als	„Vaterlandsverräter‟	in	die	Geschichtsbücher	
ein�
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PANAMA

Jeffrey Calderon | Henning Suhr

Im Mai 2013 erlitt Panama die schlimmste Ener-
giekrise, die das Land bisher erlebte� Die Pegel der 
Stauseen erreichten historische Tiefststände und 
lieferten nicht genügend Wasser für die Wasser-
kraftwerke� Etwa 50 Prozent der Stromerzeugung in 
Panama wird durch erneuerbare Energien erzeugt, 
mit einem besonders hohen Anteil an Wasserkraft� 
Die Krise hatte eine Reihe von Ausfällen und verord-
neten Abschaltungen zur Folge, dabei war aufgrund 
ausbleibender Regenfälle absehbar, dass es zu einer 
Stromunterversorgung kommen wird� Industrie, 
Landwirtschaft und Gewerbe mussten Verluste hin-
nehmen� Auch im Jahr 2014 kam es zu Stromratio-
nierungen� Da jedoch bereits früher als im Vorjahr mit 
Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs 
begonnen wurde, konnte das Schlimmste verhindert 
werden� Die Probleme der Unterversorgung und feh-
lender Energiesicherheit bleiben allerdings bestehen� 
Schätzungen zufolge werden die volkswirtschaftlichen 
Gesamtverluste durch die Stromrationierung der dies-
jährigen Krise mit 30 bis 42 Millionen US-Dollar täglich 
beziffert�

Obwohl Panama nur rund 3,5 Millionen Einwohner 
zählt, ist es ein Land der Kontraste� Einerseits ver-
zeichnet es seit Jahren ein überdurchschnittliches 
Wachstum und zählt statistisch zu den Ländern mit 
mittlerem Einkommen� Andererseits machen dem 
Land neben sozialen auch gravierende ökologische 
Probleme zu schaffen, wie etwa Wald- und Boden-
degradierung, Rückgang der Biodiversität, Wasser-
verschmutzung und Folgen mangelhafter urbaner 
Planung, z� B� im Verkehr oder bei der Müllentsorgung� 
Etwa zwei Drittel der Bevölkerung lebt im städtischen 
Raum�

Verschiedene Studien zeigen, dass Entwicklungs-
länder und besonders Länder in Äquatornähe stärker 
als andere Staaten und Regionen vom Klimawandel 
getroffen sein werden�1 Wie andere am Isthmus spürt 
auch Panama zunehmend die Folgen des Klimawan-
dels� Niederschläge während der Regenzeit werden 
stärker und verursachen Erdrutsche und Überschwem-
mungen� Besonders die Hauptstadt Panama ist 
betroffen� Schätzungen gehen für den Zeitraum 1990 
bis 2004 von annäherungsweise 650 Überschwem-

1 |  Robert Mendelsohn, Ariel Dinar und Apurva Sanghi, 
The effect of Development on the Climate Sensitivity of 
Agriculture, Environment and Development Economics, 
2011, 6:85 – 101�

mungen und etwa 250 Erdrutschen aus, die nicht 
nur Umwelt-, Sach- und Infrastrukturschäden verur-
sachten, sondern auch Menschenleben forderten� Die 
Ereignisse haben dazu geführt, dass die panamaischen 
Behörden auf die durch Klimawandel bedingten Pro-
bleme aufmerksam geworden sind und Schätzungen 
zufolge die Schäden bis 2100 etwa 18 bis 19 Prozent 
des Bruttoinlandprodukts betragen könnten, primär 
in der Landwirtschaft und der Viehzucht�2 Aus diesem 
Grund hat die Nationale Umweltbehörde ANAM (Auto-
ridad Nacional del Ambiente) verschiedene Schritte 
eingeleitet, um die negativen Folgen des Klimawandels 
auf Biodiversität, Wasser-, Luft- und Bodenqualität 
abzufedern und das Umweltmanagement zu ver-
bessern� Nichtsdestotrotz bleiben die dringendsten 
Umweltprobleme und Herausforderungen des Landes 
ungelöst, etwa die Wald- und Bodendegradierung, die 
Auslöschung	bestimmter	Tier-	und	Pflanzenarten	oder	
der Ausbau erneuerbarer Energien�

Vergleicht man die Umweltberichte der ANAM aus den 
Jahren 2006 und 2011 lässt sich ein Anstieg der aus-
gewiesenen Naturschutzgebiete, eine Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen sowie eine Verbesserung im 
Umweltmanagement beobachten� Es wurde das Nati-
onale Programm gegen den Klimawandel (Programa 
Nacional	de	Cambio	Climático,	PNCC)	aufgelegt,	das	
die Anstrengungen von Umwelt- und anderen zivilge-
sellschaftlichen Gruppen und der Regierung bündelt� 
In der Vergangenheit hat sich das Land relativ wenig 
um Umweltbelange gekümmert�

2 |  Diana Ramírez, Juan Luis Ordaz, Jorge Mora, Alicia 
Acosta	und	Braulio	Serna,	„Panamá:	Efectos	del	Cambio	
Climático	sobre	la	Agricultura‟,	CEPAL,	01	/	2010.

Bei der Wiederaufforstung ehemaliger Rinderweiden zu arten-
reichem Mischwald werden auch einheimische Baumarten wie 
Amarillo gepflanzt.
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Panama verfügt über eine Stromerzeugung von 
1�426 Megawatt, die hauptsächlich durch Wasserkraft 
und konventionelle thermische Energie erzeugt wird� 
Durch die Abhängigkeit der klimatisch bedingten 
volatilen Wasserkraft ist eine sichere Stromversor-
gung nicht gewährleistet� 2013 wurden 90 Prozent des 
erzeugten Stroms von der Industrie und dem Gewerbe 
verbraucht� Aufgrund der drohenden wirtschaftlichen 
Verluste erhalten Wind- und Solarenergie in den 
letzten Jahren zunehmende Aufmerksamkeit� Zwar 
spät, doch recht ambitioniert wurden verschiedene 
Projekte in Angriff genommen� So geht der größte 
Windpark Zentralamerikas nahe der Provinzhauptstadt 
Penemoné voraussichtlich Mitte 2014 ans Netz� Die 
440 Millionen US-Dollar teure Investition wird zirka 
sechs bis sieben Prozent des gesamten Strombedarfs 
Panamas decken� Die 110 Windkraftanlagen mit 90 
Metern Höhe produzieren doppelt so viel Strom wie 
die Windkraftanlagen in Honduras, Nicaragua und 
Costa Rica� Der Windpark ist Teil der Panamaischen 
Windunion	(Unión	Eólica	Panameña,	UEP),	die	ihre	
Kapazitäten zunehmend ausweitet� So wurde auch in 
Herrera im zentralen Süden des Landes im Februar 
2014 erstmals ein Solarpark eingeweiht� Das Projekt 
wurde vom italienischen Unternehmen ENEL Green 
Power durchgeführt und durch die italienische Regie-
rung	finanziert.	In	einem	zweiten	Bauschritt	soll	die	
Kapazität des Solarparks von 2,4 auf 4,8 Megawatt 
verdoppelt werden�

Auch die deutsche Entwicklungsbank der KfW-Gruppe 
ist im Stromsektor stark engagiert und beteiligt sich 
mit Krediten in Höhe 65 Millionen US-Dollar über 
die Zentralamerikanische Bank für Wirtschaftliche 
Integration (Banco Centroamericano de Integración 
Económica, BCIE) an der Finanzierung der Stromnetz-
verbindung der mittelamerikanischen Länder� Durch 
die Verbindungen der Stromnetze soll die Versor-
gungssicherheit verbessert werden� Auf zentralameri-
kanischer Ebene werden im Rahmen der Kooperation 
zwischen BCIE, KfW und dem Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) Projekte für erneuerbare Energien und Energie-
effizienz	mit	280	Millionen	US-Dollar	finanziert.

Um Emissionen zu binden, gibt es in Panama zudem 
ein relativ großes Aufforstungspotenzial� Einer Studie 
von 20033 zufolge verfügt Panama über 1,5 Millionen 
Hektar,	die	als	„Kyoto-Area‟	bezeichnet	wurden	und	
sich somit zur Wiederaufforstung eignen würden�

3 |  FAO, Panamá – Frente al Cambio Climático, Serie  
Centroamericana	de	Bosques	y	Cambio	Climático,	2003,	
http://fao�org/climatechange/61880/es [31�07�2014]�

EIN UMWELTMINISTERIUM FÜR PANAMA?

In einigen Bereichen ist Panama Spitzenreiter: Es ver-
fügt über die zweitgrößte Freihandelszone der Welt, 
einen Schifffahrtskanal von globaler Bedeutung, das 
größte Schifffahrtsregister der Welt, einen hochentwi-
ckelten Sektor für Bank- und Finanzdienstleistungen 
und einen der größten Flughafen Lateinamerikas� So 
fortgeschritten das Land einerseits ist, so sehr gibt es 
auch	Defizite	zu	verzeichnen:	Panama	ist	das	einzige	
Land Lateinamerikas, das über kein Umweltministe-
rium verfügt� Dass die ANAM diese Funktion haupt-
sächlich, jedoch nicht in Gänze übernimmt, zeugt 
vom nach wie vor geringen Stellenwert ökologischer 
Belange� Wichtige Impulse, die üblicherweise von 
einem Ministerium in entsprechender Größe ausgehen, 
bleiben aus� In einer Studie des Instituto Ciudadano 
von 2014, die die Konrad-Adenauer-Stiftung in Auftrag 
gegeben hat, wurde das Umweltbewusstsein und die  
Bedeutung von erneuerbaren Energien von den pana- 
maischen Bürgern ermittelt und deren Meinung über  
das umweltpolitische Engagement der Politik erkundet� 
93 Prozent der befragten Personen gaben an, dass 
Umweltschutz ein wichtiges oder sehr wichtiges Thema 
für die künftige Regierung 2014 – 2019 sei� Außerdem 
sprachen sich rund drei Viertel der Befragten für die  
Schaffung eines Umweltministeriums aus und wider-
legten die von politischen und gesellschaftlichen Füh- 
rern verbreitete Annahme, dass ein Großteil der 
Bevölkerung kein Ministerium anstelle der ANAM wün-
sche� Es bleibt zu hoffen, dass die neue Regierung dem  
Wunsch der Bevölkerung Taten folgen lässt� Bisher war  
Panama bei den internationalen Klimakonferenzen mit 
keinem Umweltminister vertreten�

http://fao.org/climatechange/61880/es
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PERU

Pedro Gamio Aita

PERU UND DER KLIMAWANDEL

Der peruanische Staat ist dazu aufgerufen, nachhal-
tige Entwicklung auf der Grundlage der Interaktion 
und des Gleichgewichts zwischen wirtschaftlicher 
Effizienz,	sozialer	Gerechtigkeit	und	Umweltschutz	zu	
fördern� Ziel ist es, die Lebensqualität der Menschen 
durch einen verantwortungsvollen und nachhaltigen 
Umgang mit den natürlichen Rohstoffen zu verbes-
sern� In der politischen Verfassung Perus sind der 
Schutz des Menschen und die Achtung seiner Men-
schenwürde als allerhöchstes Ziel der Gesellschaft 
und des Staates festgelegt und garantieren jedem 
Menschen ein Recht auf Frieden, Ruhe, Freizeit und 
Erholung sowie auf ein ausgeglichenes Lebensumfeld� 

Täglich	finden	sich	überall	in	Peru	Hinweise	auf	die	
heikle ökologische Lage,1 die die extreme Armut und  
Umweltverschmutzung noch verschärfen� Hinzu kom- 
men die Auswirkungen der globalen Erwärmung�2 Das 
Paradoxe an der Situation ist, dass Peru die gleiche 
Menge an Treibhausgasen produziert wie Dänemark 
oder Neuseeland, sein Einkommen aber lediglich ein 
Viertel bis ein Fünftel ausmacht� Peru steht damit vor 
einer großen Herausforderung� Eine Gesellschaft, die 
sich weiter entwickeln will, muss ihr Umfeld verstehen 
und die verfügbaren physischen, natürlichen, kul-
turellen und sozialen Ressourcen kennen� Dafür ist 
die strategische Planung sozialer und ökologischer 
Aspekte wirtschaftlicher Aktivitäten unabdingbar, 
zumeist wird in Peru aber nicht mittel- und langfristig 
gedacht, das öffentliche Bildungswesen wird nicht 
genügend gefördert und staatliche Teil politiken nicht 
zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung miteinander 
verknüpft� Ökologische Institutionalität hängt eng mit 
ökologischer Alphabetisierung zusammen, mit Kennt-
nissen über best practices in Bezug auf die Natur, die 
Produktion von Gütern, die Bereitstellung von Dienst-
leistungen und die bedeutenden Herausforderungen 
im Bereich Technologie�

1 |  Laut CDF der Weltbank verursacht die Umweltverschmut-
zung Schäden in Höhe von 3,9 Prozent des BIPs des 
Landes�

2 |  Alles hängt von den Entscheidungen der Staatenge-
meinschaft und der Gestaltung des lang erwarteten 
Abkommens zur Reduzierung der Emissionen ab, damit 
der Anstieg der Temperaturen weltweit gebremst wird 
und nicht mehr als zwei Grad Celsius beträgt� In diesem 
Kontext könnten für Peru Schäden in Höhe von vier bis 
20 Prozent des BIPs entstehen�

Wenn die Bevölkerung nicht ausgebildet wird und 
somit keine Kapazitäten zum nachhaltigen Ressour-
cenmanagement entwickeln kann, könnte der Preis 
für den Klimawandel im Land ein noch viel höherer 
sein als bisher angenommen� Nur das größtmögliche 
Maß an Institutionalität sowie eine hohe Qualität der 
Institutionen befähigt das Land, eine angemessene 
Strategie zur Abschwächung der Folgen des Klima-
wandels und zur notwendigen Anpassung umzusetzen� 
Die	sozialen	Konflikte	stellen	letztendlich	aufgrund	des	
damit verbundenen Zerfalls der Lebensqualität eine 
Bedrohung der Regierungsfähigkeit dar� Aus diesem 
Grund ist es unvermeidlich, die institutionelle ökologi-
sche Befähigung des Landes im Rahmen des Dezent-
ralisierungs- und Staatsmodernisierungsprozesses zu 
stärken� Diese Prozesse sind als wirtschaftliche und 
technische Prozesse zum Aufbau lokaler und regio-
naler Kapazitäten zu verstehen, nicht nur als Schaf-
fung politischer Behörden oder zwecks Zuweisung 
eines höheren Budgets� Dies wiederum muss mit der 
Entwicklung von Systemen zur Rechenschaftslegung 
sowie dem Monitoring der Umsetzung des umweltpoli-
tischen Regelwerkes einhergehen�

Parallel dazu müssen Mechanismen zur Beteiligung 
der Bürger in der gesamten staatlichen Verwaltung 
gestärkt werden� Außerdem gilt es, das Umweltma-
nagement zu stärken, um die Wettbewerbsfähigkeit 
im Hinblick auf einen saubereren und nachhaltigeren 
Produktionsprozess zu steigern und dabei stets die 
Kriterien des ökologischen Fußabdrucks der wirt-
schaftlichen Aktivitäten zu berücksichtigen� Es geht 
darum, die Wettbewerbsvorteile der biologischen 
Vielfalt und der Beschaffenheit unseres Territoriums 
zu nutzen� Wir müssen ein Inventar unserer erneu-
erbaren natürlichen und erneuerbaren Ressourcen, 
des traditionellen Wissens und der Umweltdienstleis-
tungen erstellen, aktualisieren und wertschätzen� Wir 
müssen strategische Bündnisse zwischen dem Staat, 
der Wissenschaft und den Unternehmen schaffen� Die 
Leistungsgesellschaft ist zu fördern sowie der Aufbau 
wissenschaftlicher und technologischer Befähigungen, 
um für die durch Umweltzerstörung und Klimawandel 
hervorgerufenen Risiken, Probleme, Spannungen und 
Konflikte	sowie	die	möglichen	Gefahren	für	Gesund-
heit, Umwelt und Biodiversität gerüstet zu sein�

Die nationale Umweltpolitik Perus hat Querschnitts-
charakter und betrifft alle produktiven und extraktiven 
Sektoren, das Bildungssystem und die Sicherheit des 
Landes� Von der Stärkung der Institutionalität hängt 
die Regierungsfähigkeit des Landes ab und damit die 
ökologische Sicherheit, das heißt, das Maß, in dem ein 



176

System in der Lage ist, den schädlichen Auswirkungen 
des Klimawandels entgegenzutreten� Als Instrumente 
sind die strategische Umweltprüfung, der wirtschaft-
lich-ökologische Bebauungsplan, die ökologische Raum- 
ordnung und planung sowie die Umweltverträglich-
keitsstudie in einem ökosystemischen Ansatz heran-
zuziehen�

Zusammengefasst lassen sich Probleme in den 
Bereichen Regierungsfähigkeit und Stärke der Ins-
titutionen des Landes erkennen, die angesichts der 
schweren Umweltverschmutzung und der wachsenden 
Zerstörung seiner Ökosysteme die Möglichkeiten 
einer	angemessenen	Reaktion	und	eines	effizienten	
Managements des Landes einschränken� Die Kosten 
der Umweltzerstörung werden auf 3,9 Prozent des 
BIPs (2003) geschätzt (MUNDIAL, Mai 2007)� Sie 
betrifft sowohl städtische als auch ländliche Gebiete, 
die vor allem unter Wasserverschmutzung, Luftver-
schmutzung sowohl in Außen- als auch in Innenbe-
reichen, Naturkatastrophen, Verschlechterung der 
Bodenqualität, Abholzung und einer Anhäufung von 
Abfällen usw� leiden�

Hinzu kommen die Auswirkungen des Klimawandels, 
die zu einem geschätzten Verlust von 4,5 Prozent des 
BIPs von 2005 (Andina, 2008) führen� Obwohl Peru 
nur 0,4 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissi-
onen verursacht, gehört es zu den Ländern der Welt, 
die am anfälligsten für die Folgen des Klimawandels 
sind� Zu beobachten ist, dass sich die Gletscher 
des Landes in den letzten 30 Jahren um 22 Prozent 
zurückgezogen haben, was die Verfügbarkeit von 
Trinkwasser in Zukunft beeinträchtigen wird� Modelle 
von	Klimaszenarien	zeigen,	dass	zudem	das	El-Niño-
Phänomen	intensiver	und	häufiger	auftreten	wird.	
Trocken- und Frostperioden in Flussgebieten, die für 
die Nahrungsmittelproduktion des Landes von großer 
Bedeutung	sind,	sind	häufiger	geworden.

Ignorieren wir die Notwendigkeit von Anstrengungen 
zur Abschwächung der Klimafolgen, um uns aus-
schließlich auf die Anpassung an den Klimawandel und 
einen Ausgleich seiner Folgen zu konzentrieren, gehen 
wir das Risiko ein, dass diese Auswirkungen langfristig 
trotz Anpassungsmaßnahmen und Mitigationssze-
narien angesichts ihrer Größenordnung nicht mehr 
kontrollierbar sind� Zudem sind von diesen Problemen 
die ärmsten Bevölkerungsschichten am stärksten 
betroffen	und	sie	erhöhen	die	soziale	Konfliktivität.

Eine Mitigationsstrategie muss sich zusätzliche auf 
lokale Vorteile stützen, sowie auf Synergien mit dem 
Wirtschaftswachstum, auf das Management erneu-
erbarer und nicht erneuerbarer Ressourcen, auf ihre 
Auswirkungen auf die lokale Umweltqualität und auf 

die Anpassungspolitik und die Änderung der Klima-
schutzregelungen�

Der Klimawandel wird auch weiterhin die Landwirt-
schaft, die biologische Vielfalt und die Verfügbarkeit 
von Wasser beeinträchtigen, welche letztendlich auch 
mit dem Thema Energie verknüpft sind� Weitere zu 
erwartende Folgen sind das Verschwinden der tro-
pischen Gletscher der Anden unterhalb einer Höhe 
von 5�000 Metern, ein gewisser Grad an Wüstenbil-
dung im Amazonasgebiet, geringe landwirtschaftliche 
Erträge, Überschwemmungen in Küstenzonen durch 
den Anstieg des Meeresspiegels, eine größere Anfäl-
ligkeit für tropische Krankheiten, die Destabilisierung 
des Wasserzyklus der Gewässer und immer heftigere 
Wetterereignisse� Man schätzt, dass Maßnahmen 
zur Abschwächung der wirtschaftlichen Folgen des 
Klimawandels die Region jährlich 17 bis 27 Milliarden 
US-Dollar kosten werden�

In	Lateinamerika	finden	sich	auch	Beispiele,	wie	Wirt-
schaftswachstum (BIP) und Treibhausgasemissionen 
voneinander entkoppelt werden können, denn es exis-
tieren durchaus Wachstumsmöglichkeiten, die ohne 
übermäßigen Kohlenstoffausstoß funktionieren�

Es gibt viele Ideen und bereits laufende Initiativen, 
wie zum Beispiel die Einführung von Kohlenwasser-
stoffindikatoren	an	der	Börse	als	Initiative	zur	Förde-
rung von Investitionen in erneuerbare Energien und 
zum Ausbau der Forstwirtschaft� Außerdem die Ent-
wicklung einer Umweltschutzgesetzgebung, Mitarbei-
terschulungen zur Gestaltung politischer Maßnahmen 
zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes, Anreize 
und Energieregulierung, sowie NAMAs� Ebenfalls 
wichtig ist in diesem Zusammenhang die erfolgreiche 
Durchführung der Weltklimakonferenz der Vereinten 
Nationen (COP20)�

Drei	Ziele	hat	Peru	als	freiwillige	Verpflichtungen	bei	
den Vereinten Nationen eingereicht: Eine Erhöhung 
des Anteils an erneuerbaren Energien in der Energie-
matrix auf 40 Prozent bis 2021, eine Verringerung der 
Nettoemissionen auf null in der Kategorie Landnut-
zung und Forstwirtschaft, sowie das Auffangen und 
die Nutzung von Methangas aus einer angemessenen 
Entsorgung von städtischen Abfällen� All dies ist 
bereits beschlossen, aber die schleppende Umsetzung 
aufgrund fehlender politischer Priorität gibt Anlass 
zur Besorgnis, ob dieser Fahrplan eingehalten werden 
kann� Es besteht die Gefahr, dass dadurch die Kosten 
für die Wirtschaft des Landes weiter in die Höhe 
getrieben werden�
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VENEZUELA

Henning Suhr

Venezuela hat die UNFCCC 1994 sowie das Kyoto-
Protokoll 2004 unterzeichnet, wobei letzteres 2005 in 
Kraft trat� Das Land ist dennoch verhältnismäßig der 
größte CO2-Emittent in Lateinamerika� Nach Angaben 
der Weltbank betrug 2010 der Pro-Kopf-Ausstoß 
rund sieben Tonnen CO2, während die nachfolgenden 
Länder Chile und Argentinien auf etwa vier Tonnen 
kamen�1 Venezuela ist für 0,56 Prozent des globalen 
Ausstoßes von Kohlenwasserstoff verantwortlich�

Venezuelas Reichtum an Energieträgern wurde sowohl 
von Regierenden als auch von der Bevölkerung als 
eine Art Recht auf grenzenlosen Konsum von Öl, Gas 
und Strom zu niedrigen Preisen interpretiert� Es gibt 
zahlreiche, historisch gewachsene Marktverzerrungen 
durch Subventionen und Preisregulierungen, die zu 
einem höheren Konsum verleiten und keine Anreize 
für	Energieeffizienz	oder	-einsparungen	bieten.	Dies	
bedingt den im lateinamerikanischen und weltweit 
überdurchschnittlichen Energieverbrauch Venezuelas� 
Darüber hinaus spielte Umweltschutz und ökologische 
Nachhaltigkeit bisher generell eine untergeordnete 
Rolle in der Politik� Vor allem in Bereichen wie der 
Abfallentsorgung oder Abwasseraufbereitung lassen 
sich	große	Defizite	feststellen.

Klimawandel und Umweltschutz werden intensiv in 
Venezuela diskutiert, jedoch beschränken sich die 
Debatten meist nur auf Fachkreise� Es gibt zahlreiche 
Akademiker und andere Experten sowie eine Reihe an 
Lehrstühlen und Studiengängen, die sich dem Thema 
widmen� Ebenso greift regelmäßig die Presse Themen 
wie Klima- und Umweltschutz auf� Allerdings gibt 
es kaum zivilgesellschaftliche Gruppen, die sich des 
Themas in einer Weise annehmen, dass sie auch poli-
tisch	Einfluss	ausüben	könnten.	Aus	der	Politik	selbst	
kommen kaum Impulse, die den Klimawandel auf die 
öffentliche Agenda setzen� Hierfür ist jedoch auch die 
aktuelle politische Situation zu verfahren, die durch 
Repression, Gewalt, Wirtschaftskrise und zunehmende 
Unordnung geprägt ist�

Üblicherweise behält es sich die venezolanische Regie- 
rung vor, verschiedene Policies als von ihr selbst initi- 
iert und durchgeführt darzustellen und verzichtet oft- 
mals auf eine Beteiligung zivilgesellschaftlicher Gruppen  
oder Experten, sofern diese nicht grundsätzlich regie- 

1 |  Weltbank, „World Development Indicators: Energy 
dependency,	efficiency	and	carbon	dioxide	emissions‟,	
2013, http://wdi�worldbank�org/table/3�8 [28�07�2014]�

rungsaffin	sind.	Dies	ist	auch	der	Fall	im	Bereich	Um- 
welt- und Klimaschutz� Vor nicht all zu langer Zeit 
haben sich namhafte Politiker für Umweltbelange ein-
gesetzt, jedoch ist das Thema aufgrund der politischen 
Dauerkrise in der politischen Debatte so gut wie irrele-
vant� Der Umwelt- und Klimaschutz ist nicht von allge-
meiner Sorge und es gibt ein nur geringes Basiswissen 
in der Bevölkerung, das sich zudem keineswegs auf 
das tägliche Handeln, z� B� verstärktes Recycling, aus-
wirkt oder gar in politischen Forderungen resultiert� 
Das Konsumverhalten der venezolanischen Bevölke-
rung wird nicht durch Nachhaltigkeit bestimmt und die 
bestimmende Politik fördert dies auch kaum�

Der Klima- und Umweltschutz kann dennoch künftig 
mehr Aufmerksamkeit erlangen� Im Regierungspro-
gramm	„Vaterlandsplan	2013	–	2019‟	(„Plan	de	la	
Patria	2013	–	2019‟)	wird	unter	Ziel	4	„die	Notwendig-
keit [angeführt], ein ökosozialistisches [sic!] Wirtschafts- 
modell aufzubauen, basierend auf einem harmonischen 
Verhältnis zwischen Mensch und Natur, das den opti-
malen und rationalen Nutzen und Vorteil der natürli-
chen Ressourcen garantiert sowie natürliche Prozesse 
und	Kreisläufe	respektiert.‟	Ob	und	vor	allem	wie	dieses	 
Ziel in einer Regierungspolitik umgesetzt wird, bleibt 
vollkommen offen� Bisher deutet sich lediglich an, dass  
die chavistische Regierung einmal mehr ein Thema zu  
Propagandazwecken nutzen möchte� Konkrete Resul-
tate beim Klimaschutz können daher nicht erwartet 
werden� So wurde Ende Mai 2014 angekündigt, das  
„ökosozialistische	Modell‟	umzusetzen	ohne	zu	definie- 
ren, was sich hinter der Terminologie verbirgt�  

Fast jährlich kommt es in Venezuela im Dezember zu schweren  
Überschwemmungen nach anhaltenden Regenfällen. Die Region  
Caracas ist durch die Lage am Río Guaire meist ebenfalls 
betroffen.

http://wdi.worldbank.org/table/3.8
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Präsident Maduro kündigte die Gründung einer Klima- 
wandelKommission an, ließ aber offen, welche Aufga- 
ben das Gremium übernehmen soll� Zwar rief er Uni-
versitäten, Wissenschaftler und Umweltbewegungen 
auf, sich der Kommission anzuschließen, allerdings 
darf erwartet werden, dass die Teilnahme auf Basis 
politischer Ansichten erfolgt� Ferner bereite Venezuela  
Vorschläge	über	den	„Schutz	des	Planeten‟	vor,	die	
man im September den Vereinten Nationen vorlegen 
werde� „Damit die Erde sich rettet ist es notwendig 
Bewusstsein zu schaffen, das Bewusstsein von Millio- 
nen zu bewegen, aufhören passive Opfer des Scha-
dens zu sein, die der Industriekapitalismus der Welt 
verursacht und beginnen Akteure des Wandels zu 
sein, Protagonisten eines technologischen, ökonomi-
schen	Wandels,‟	formulierte	es	der	Staatschef	etwas	
nebulös in einer Rede bei einer Zeremonie in einer 
Kaserne	anlässlich	des	„Tag	des	Baums‟.

Die venezolanische Realität sieht derweil anders aus 
und konterkariert die Aussagen des Präsidenten� Alicia 
Villamizar, Professorin der Fakultät für Umweltstudien  
an der Universität Simón Bolívar in Caracas und ein-
zige venezolanische Expertin, die am fünften IPCC-
Bericht mitarbeitete, stellte der chavistischen Regie-
rung ein miserables Zeugnis in Sachen Verhinderung 
und Anpassung an den Klimawandel aus� So werde 
etwa der Schutz der rund 4�000 Kilometer langen 
Küste vernachlässigt, der venezolanische Fuhrpark 
wurde seit 15 Jahren kaum erneuert und die Erdöl-
industrie	arbeite	quasi	ohne	Umweltschutzauflagen,	 
so die Umweltexpertin Villamizar�

Widersprüche in der venezolanischen Umwelt- und 
Klimapolitik	lassen	sich	leicht	identifizieren,	so	im	
Fall der Subventionen für Benzin� Der Preis liegt 
zurzeit bei etwa 0,014 Euro pro Liter Superkraftstoff� 
Nirgendwo auf der Welt ist Benzin so billig wie in 
Venezuela – und vermutlich nimmt auch nirgendwo 
die Verschwendung so große Ausmaße an� Gepaart 
mit den Problemen fehlender öffentlicher Sicherheit, 
einem mangelhaften öffentlichen Nahverkehrssystem 
und dem tropischen Klima führt die Benzinpreispo-
litik dazu, dass das private Auto für viele Venezolaner 
unverzichtbar ist� Jedoch gibt es auch keine Anreize, 
auf unnötige Wege zu verzichten, Kraftstoff sparend 
zu fahren oder wenigstens lange Strecken mit meh-
reren Personen im Auto zurückzulegen� Der zusätzlich 
produzierte Stau sorgt für eine noch größere Kont-
raproduktivität der verfehlten Benzinpreispolitik, die 
nicht nur klimaschädlich ist, sondern den Staat auch 
teuer zu stehen kommt� Fachleute einer Umweltexper-
tengruppe der Konrad-Adenauer-Stiftung in Vene-
zuela	rechneten	anhand	offizieller	Daten	aus,	dass	
der Benzinpreis mindestens bei 0,17 Euro pro Liter 
liegen müsste, um die Produktionskosten zu decken� 

Der entstandene Verlust wird auf rund sieben Prozent 
des Bruttosozialprodukts geschätzt� Neben diesem 
Fall von wirtschafts- und klimapolitischem Irrsinn der 
Regierung gibt es noch weitere Negativbeispiele� Eine 
zunehmende Entwaldung führt verstärkt zu Boden-
degradierung� Diese bedenkliche Entwicklung geht 
mit fehlendem Wasserschutz bzw� Wasserknappheit 
einher, die sich negativ auf die Ökosysteme und die  
Stromgewinnung aus Wasserkraft auswirken� Strom-
ausfälle werden vielerorts durch Generatoren ausge-
glichen und sorgen somit für eine schlechtere CO2- 
Bilanz� In einem zentralistischen Staat liegt die Verant- 
wortung für die Energie- und Umweltpolitik in den 
Händen der nationalen Regierung� Gemeinden und 
Provinzen	verfügen	über	wenig	Einfluss.	Auf	die	Absicht	
der Regierung, verstärkt erneuerbare Energien zu för-
dern, folgten bis jetzt nur kleinere Windkraftprojekte 
in der Provinz Falcón�

Die venezolanische Regierung negiert nicht das 
Phänomen des Klimawandels und die Folgen� Doch 
resultiert dies nicht in einer entsprechenden Politik� 
Auf internationalem Parkett vertritt das Land die 
ideologische Ansicht, dass in einer Division der Welt 
in arme und reiche Länder letztere eine größere 
Verantwortung für den Klimawandel trügen, diese 
jedoch mittels internationaler Abkommen auf erstere 
abwälzen wollten� Die reichen Länder versagten den 
Entwicklungs- und Schwellenländern die Mittel, damit 
diese die notwendigen Maßnahmen zur Mitigation vor-
nehmen können� Die reichen Industriestaaten sollten 
die	„Blockade‟	der	Kompensationszahlungen	für	die	
von ihnen verursachten negativen Effekte auf das 
Klima aufgeben�2

Sofern die venezolanische Regierung bei ihrer ideo-
logisch verbrämten Interpretation bleibt, darf keine 
Veränderung ihrer Haltung in der internationalen 
Klimapolitik erwartet werden� Es wäre wünschenswert, 
wenn sie angesichts ihrer Kritik durch eigenes Handeln 
als klimapolitisches Vorbild für andere Länder und 
nicht als Negativbeispiel auffallen würde�

2 |  Rede des venezolansichen Vertreters bei der VN-Klima-
konferenz	in	Warschau:	„Venezuela	fijó	posición	en	
convención	de	la	ONU	sobre	cambio	climático‟,	TeleSUR, 
via Aporrea, 22�11�2013, http://aporrea�org/ 
internacionales/n240398�html [28�07�2014]�
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