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ALGERIEN

Hardy Ostry | Marie-Christine Roux

Aufgrund	seiner	geografischen	Besonderheiten	und	
Position im Mittelmeerraum gehört Algerien zu der 
Kategorie Länder, die die Konsequenzen des Kli-
mawandels bereits jetzt am meisten zu spüren 
bekommen und das, obwohl das Land mit 3,3 Tonnen 
pro Einwohner für den Zeitraum von 2009 bis 2013 
nur einen schwachen Anteil an den weltweiten Treib-
hausgasemissionen hat�1 Tatsächlich besetzt Algerien 
Platz 96 des 2014 Global Climate Risk Index2 und wird 
2014 vom Climate Change Vulnerability Index3 als 
Risiko-Land eingestuft� Mit 1�200 Kilometern Küste 
und einem Territorium, das zu 87 Prozent aus Wüste 
besteht, ist Algerien sowohl durch den Wasseran-
stieg als auch die Ausdehnung der Sahara gefährdet� 
Experten wie Mohamed Senouci, Mitglied des IPCC, 
oder Dahmane Boucherf des algerischen Zentrums für 
die Klimatologie warnen ebenso vor einer Erhöhung 
der Temperaturen von einem bis 1,5 Grad Celsius 
wie vor einer Senkung der Niederschläge um bis zu 
20 Prozent in den nächsten sechs Jahren, die zu Pro-
blemen in der Landbewirtschaftung sowie der Was-
serversorgung führen könnten und einen negativen 
Einfluss	auf	Gesundheit	und	Tourismus	hätten.	Diese	
Warnung wurde nach der Publikation des fünften 
Berichts des IPCC auch von den algerischen Medien 
aufgegriffen, die die Schlussfolgerungen und Bemer-
kungen des internationalen Gremiums wiedergaben 
und die algerische Regierung aufforderten, zu han-
deln� Aufgrund des zur gleichen Zeit laufenden, ange-
spannten Wahlkampfes und der sehr umstrittenen 
Wiederwahl	Abdelaziz	Bouteflikas,	kam	dies	neben	den	
zahlreichen Berichten, Analysen und Kommentaren 
zum Wahlkampf jedoch kaum zum Tragen� Gleich-
wohl ist und bleibt das Thema von zukunftsrelevanter 
Bedeutung, so dass auch die Regierung neben der 
durchaus aktiven Zivilgesellschaft sich diesem Thema 
verstärkt wird widmen müssen�

1 |  Im Vergleich entsprechen die Treibhausgasemissionen 
für denselben Zeitraum in Deutschland 9,1 Tonnen pro 
Einwohner und in den Vereinigten Staaten 13,7 Tonnen 
pro Einwohner� Weltbank, „CO2 emissions (metric tons 
per	capita)‟,	http://data�worldbank�org/indicator/
EN�ATM�CO2E�PC/countries [28�07�2014]�

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

3	|		 Maplecroft,	„Climate	Change	Vulnerability	Index	2014‟,	
2013, http://bit�ly/1km88bB [28�07�2014]�

Dabei fehlte es in der Vergangenheit nicht an verbalen 
politischen Einlassungen, die der Thematik zumindest 
deklaratorisch ihren entsprechenden Stellenwert ein-
räumten� Anlässlich der VN-Klimakonferenz in Kopen-
hagen 2009 erinnerte der algerische Präsident Boute-
flika	daran,	dass	„die	Verschlechterung	des	einstimmig	
anerkannten Phänomens des Klimawandels dazu 
geführt	hat,	dieser	Frage	höchste	Priorität	zu	geben‟.	
Bereits im Jahre 2000 gründete der algerische Staat, 
der seit 1993 Mitglied der UNFCCC ist, das Ministerium 
für Raumordnung und Umwelt, welches eine nationale 
Umweltstrategie (Stratégie Nationale Environnemen-
tale) und einen nationalen Einsatzplan für Umwelt 
und	nachhaltige	Entwicklung	(Plan	National	d′Actions	
Environnementales et du Développement Durable) 
entwickeln und umsetzen sollte� Im Rahmen der 
Strategie und des Einsatzplans wurden auch meh-
rere	Agenturen	und	spezifische	Fonds	dem	Umwelt-
schutz und Klimawandel gewidmet� Interessant ist 
dabei, dass neben den nationalen Institutionen (unter 
anderem die Nationale Agentur für den Klimawandel) 
auch die Regionen mit der Gründung neuer und 
dezentrierter Stellen einbezogen wurden� So sollen die 
Direktionen für Umwelt in den Wilayas (Verwaltungs-
bezirken)	für	Effizienz	und	Nähe	zur	Bevölkerung	und	
die Regionalinspektionsstellen für Energie für Kont-
rolle sorgen� Neben der institutionellen Ebene hat die 
Regierung auch den gesetzlichen Rahmen, ob durch 
internationale oder nationale Instrumente, gestärkt� 
Algerien trat daher im Jahre 2005 dem Kyoto-Protokoll 
bei und entwickelte in den letzten Jahren Rahmen-
gesetze und Gesetzbücher wie zum Beispiel das 
Gesetzbuch der Gewässer� Heute strebt die Regierung 
an, Umweltschutzmaßnahmen übergreifend in ihren 
Politikbereich zu integrieren� Dabei sollte das Pro-
gramm der Europäischen Union zur Anpassung an den 
Klimawandel, das bis Ende 2014 läuft, den algerischen 
Staat unterstützen� Der Bereich des Umweltschutzes 
ist auch einer derjenigen mit massiven Investitionen� 
In den letzten Jahren wurde besonders in den Zugang 
zu Trinkwasser, die Regulierung der Nutzung von 
Pestiziden und in den verantwortlichen Gebrauch der 
Meeresressourcen investiert� Eines seiner Leitprojekte 
ist der sehr ambitiöse Fünfjahresplan in Zusammenar-

Das Hybridkraftwerk Hassi R’Mel in der algerischen Provinz 
Laghouat kombiniert ein solarthermisches Kraftwerk mit 
 einem konventionellen Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk.

http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC/countries
http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC/countries
http://germanwatch.org/en/download/8551.pdf
http://germanwatch.org/en/download/8551.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Climate_Change_Vulnerability_Index_%25202014_Map.pdf
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beit mit Umweltschutzvereinen, der das Fortschreiten 
der Wüstenbildung in zwölf Wilayas bekämpfen soll� 
Zu den Vorzeigeprojekten gehört auch das von der EU 
in	Höhe	von	34	Millionen	Euro	finanzierte	Programm	
zum Schutz der algerischen Küste�

Trotz eines gewissen Engagements vonseiten des 
algerischen Staates bleibt das Land mit Blick auf 
konkrete Resultate relativ schlecht positioniert� Dem 
Environmental Performance Index von 20144 zufolge 
besetzt Algerien Platz 92 von 178 Ländern� Diesen 
hinteren Rang hat der algerische Staat unter anderem 
seinen schlechten Leistungen in Energiepolitik und 
Sicherheit zu verdanken� In der Tat wird eine der 
größten Hürden, die Algerien bevorstehen, der Wandel 
von einem Energieproduktionsmodell und einer Ener-
giepolitik sein, die weiterhin hauptsachlich auf fossilen 
Energien beruhen,5 hin zu einer neuen Orientierung, 
die Grüne Energien bevorzugt, aber die zugleich 
auch in der Lage ist, die anwachsende Nachfrage der 
algerischen Bevölkerung zu befriedigen� Die Notwen-
digkeit, über fossile und nicht erneuerbare Energien 
als Fundament der algerischen Energiepolitik hinaus-
zudenken, scheint in den letzten Jahren auch stärker 
ins Bewusstsein der algerischen Führungskräfte 
gelangt zu sein� Auf Ebene der Regierung oder des 
Parlaments haben Entscheidungsträger und Parlamen-
tarier angefangen, nicht nur über die Post-Erdöl-Ära 
zu diskutieren, sondern auch massiv in erneuerbare 
Energien zu investieren� Dem Ministerium für Energie 
zufolge soll der Betrag der zukünftigen Investitionen 
in diesem Bereich bis 2030 von 60 Milliarden auf 100 
Milliarden US-Dollar erhöht werden, um eine Ener-
gieerzeugungskapazität von 36�000 Megawatt zu 
erreichen� Aufgrund seines Potenzials an Solarenergie 
wendet sich Algerien besonders der Ausstattung von 
Fotovoltaikanlagen zu� Beispiel dieser neuen politi-
schen Orientierung ist das im Dezember 2011 ver-
abschiedete Abkommen zwischen dem öffentlichen 
Unternehmen Solegaz und der Desertec Foundation. 
Von der EU unterstützt sollen im Rahmen dieses Pro-
jektes bis 2020 60 Sonnenwärme- und Hybridkraft-
werke installiert werden� Ziel des algerischen Staats 
ist es, bis 2030 rund 40 Prozent seiner Energiepro-
duktion auf der Basis Grüner Energien zu bestreiten� 
Diese verschiedenen Maßnahmen und die Förderung 
der erneuerbaren Energien sollen auch durch weitere 
Fortschritte in der Gesetzgebung begleitet werden� 
Die Regulierungsinstanz für Gas und Elektrizität 

4 |  The Yale Center for Environmental Law & Policy und Cen-
ter for International Earth Science Information Network, 
„2014	Environmental	Performance	Index.	Country	Profile	
Algeria‟,	Columbia	University,	http://epi.yale.edu/epi/
country-profile/algeria	[28.07.2014].

5 |  96 Prozent der heute produzierten Elektrizität in Algerien 
stammt aus der Erdgasförderung�

kündigte im Mai 2013 die baldige Verabschiedung 
mehrerer Rechtsverordnungen an� Diese zahlreichen 
Projekte bleiben jedoch nur Projekte, und darüber 
hinaus bildet das aktuelle Wirtschaftsmodell den 
tatsächlichen Wermutstropfen in einer Grünen Wende 
Algeriens, da das Land weiterhin von der Kohlwas-
serstoffproduktion abhängig ist� Hinzu kommt, dass 
trotz der Dringlichkeit eines Wechsels die Entdeckung 
von Schiefergasquellen den falschen Eindruck einer 
langfristigen Energiesicherheit vermittelt hat, wodurch 
sich die Implementierung einer Veränderung in der 
Wirtschafts- und so auch Energiepolitik verzögert 
hat� Inwieweit die erneute Wiederwahl von Präsident 
Bouteflika	die	weitere	Entwicklung	der	algerischen	
Klima-	und	Energiepolitik	beeinflussen	wird,	bleibt	
noch offen�

Problematisch wird es gleichwohl sein, die Bevölke-
rung für die erneuerbaren Energien zu gewinnen, 
deren Produktionskosten zunächst viel höher als die 
der vom Staat massiv subventionierten Produkte 
sind, nicht zuletzt dank der hohen Einkommen aus 
dem Export von Kohlwasserstoff� Solange der Staat 
traditionelle und nicht erneuerbare Energien massiv 
subventioniert, ist eine Wende im Verhalten der Bevöl-
kerung trotz vieler Kampagnen der Sensibilisierung 
eher unwahrscheinlich� Die Leistung, die die deutsche 
Energiewende darstellt, wird daher anerkannt, ohne, 
dass sie als ein Model für Algerien präsentiert wird� 
Für Experten würde die Anwendung des deutschen 
Modells zu hohe Kosten für die Bevölkerung zeitigen 
und könnte zudem der steigenden Nachfrage nicht 
nachkommen�

Diese Einstellung gegenüber der deutschen Energie-
wende kann auch in der Position Algeriens auf der 
internationalen Bühne wiedergefunden werden� 
Einerseits unterstützt und verteidigt Algerien das 
gemeinsame Handeln, um den Klimawandel in Maßen 
zu halten,6 andererseits erkennen die algerischen 
Repräsentanten,	wie	die	meisten	„Entwicklungsländer‟	
nur eine geringe Verantwortung für das Phänomen 
an und fordern daher die aus ihrer Sicht historisch 
verantwortlichen Länder auf, sie durch Mittel- und 
Technologietransfer zu unterstützen sowie die Anwen-
dung der Regelmechanismen, denen sie sich unter-
werfen	müssen,	für	sie	flexibler	zu	gestalten.	Dabei	
wird die Rolle der VN als grundlegend gesehen, und 
Algerien arbeitet besonders aktiv innerhalb der Foren 
der VN sowie außerhalb mit den VN-Institutionen auf 
nationaler Ebene zusammen�

6 |  Unter Algeriens Führung haben sich die afrikanischen 
Länder während der Konferenz in Kopenhagen stark gegen 
das Ende der Verhandlungen über das Kyoto- Protokoll – 
als einzigem verbindlichen Text – eingesetzt und die indus- 
trialisierten	Länder	beschuldigt,	dessen	‚Tod‛	zu	wollen.
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GOLF-STAATEN 
(KUWAIT, BAHRAIN, SAUDI-ARABIEN, KATAR, OMAN, 
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE)

Gidon Windecker

NACHHALTIGE KLIMAPOLITIK – 

 NOTWENDIGKEIT, CHANCE ODER GEFAHR?

Die Golf-Staaten haben lange Zeit alles auf eine Karte 
gesetzt: Wohlstand durch Öl- und Gasexport� Die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und unkon-
trolliertes Wachstum haben währenddessen ihre 
negativen Spuren hinterlassen und den Monarchien 
ein Image als Umweltsünder angehaftet� Der welt-
weit höchste Energie- und Wasserverbrauch sowie 
der höchste CO2-Ausstoß	pro	Kopf	finden	sich	beide	
im Arabischen Golf� Somit rangieren die Golf-Staaten 
allesamt unter den 15 größten Klimasündern weltweit� 
Umweltschutz wurde in der Öffentlichkeit bisher kaum 
diskutiert und einen Mehrwert sah man darin nur ver-
einzelt� Zu hoher CO2-Ausstoß durch die Energieerzeu-
gung, Wasser- und Bodenverschmutzung, Reduzierung 
der Artenvielfalt sowie Luftverschmutzung durch Bau-
arbeiten und Verkehr sind nur ein paar der Nebener-
scheinungen der rasanten Modernisierungsentwicklung 
am Golf� Sie zeigen den Golfmonarchien die Grenzen 
ihrer Nachhaltigkeit auf� Um zu verstehen, weshalb die 
Monarchen trotz dramatisch negativer Auswirkungen 
ihres	Handelns	bisher	häufig	als	Bremser	in	der	glo-
balen Klimapolitik aufgetreten sind, muss man sich 
verdeutlichen, welche Rolle Öl und Gas in der Region 
spielen�

Sechs der im Golf-Kooperationsrat zusammenge-
fassten Länder verfügen gemeinsam über weltweit 
30 Prozent der Erdöl- und 20 Prozent der Erdgas-
vorkommen� Die fossilen Rohstoffe sind nicht nur ihr 
dominanter Wirtschaftszweig (50 Prozent der Wirt-
schaftsleistung) und für den Großteil ihres Staats-
haushalts verantwortlich (90 Prozent), sondern sorgen 
gleichzeitig auch für die politische Stabilität� Die 
Umwelt muss das Nachsehen haben, denn wirtschaft-
liche Gewinne und die damit verbundene Alimen-
tierung	der	Bevölkerungen	in	Form	von	finanziellen	
Zuschüssen dienen dem Machterhalt der Herrscher-
häuser� Großzügige Sozialleistungen und Gehälter für 
Staatsbedienstete sowie subventionierte Energie und 
Wasser sind die Säulen des contract social zwischen 
Regierung und Bürgern� Verbindliche Klimaschutzab-
kommen und die daraus folgenden Minderungen im 
globalen Öl- und Gasverbrauch stellen daher sowohl 
eine wirtschaftliche als auch eine politische Bedro-
hung dar� Bei internationalen Klimaverhandlungen 

blockierten	die	Golfländer	bisher	aus	genau	diesem	
Grund jegliche Vorstöße zu verbindlichen Vereinba-
rungen�

Ernstzunehmende Gefahren für die Golf-Staaten birgt 
auf der anderen Seite jedoch auch der Klimawandel� 
Die Länder am Golf sind im Sommer bereits einer 
extremen Hitze und Dürre ausgesetzt und liegen 
zudem niedrig� Das extreme Klima in der Region wird 
durch den Klimawandel noch weiter verschärft� Die 
Verwüstung wird zunehmen, der Niederschlag nimmt 
ab, der Grundwasserspiegel sinkt und der Salzgehalt 
steigt, das Land wird aride und nicht zuletzt bedroht 
der steigende Meeresspiegel die dicht besiedelten 
Küstenregionen� Aus diesen Gefahren erwächst die 
Notwendigkeit, umzudenken und sich nachhaltiger 
Klimapolitik zu öffnen�

Ein langsamer Wandel hin zu einer progressiveren 
Klimapolitik scheint in den Herrscherhäusern am Golf 
immerhin Einzug zu halten� Das Notwendigkeitsbe-
wusstsein für nachhaltige Klimapolitik wächst aus der 
Einsicht darüber, dass Klimaschutz auch im nationalen 
Interesse	liegt.	Anders	als	in	Europa	findet	dieser	
seinen Ursprung in erster Linie nicht in moralischen 
und verantwortungsethischen Überlegungen, sondern 
entspringt ausschließlich rein rational-pragmatischen 
Beweggründen� Die Golf-Staaten stehen mit dem 
Verlust ihrer Biodiversität, negativen Implikationen für 
die Ernährungssicherheit, Gesundheitsproblemen in 
der Bevölkerung aufgrund von Hitze und vermehrten 
Sandstürmen sowie energiepolitischen Herausforde-
rungen durch den rapide steigenden Stromverbrauch 
(der Stromverbrauch der Golf-Staaten wird sich bis 
2020 mit über 850 Terawattstunden fast verdoppeln) 
vor einer Bewährungsprobe, die eine nachhaltige und 
diversifizierte	Klimapolitik	unumgänglich	macht.	Die	
bisherigen Kraftwerkskapazitäten würden nicht mehr 
ausreichen und hohe Opportunitätskosten anstehen, 
da Gas und Öl nicht mehr in gewohntem Maße auf 
dem Weltmarkt verkauft werden könnten, sondern zur 
Eigennutzung eingesetzt werden müssten� Das rapide 
Bevölkerungswachstum in der Region wird diesen 
Trend nur befeuern�

Die Zukunft liegt in alternativen Energieformen wie 
der Solarenergie� Aber auch die Kernenergie ist eine 
viel diskutierte Option in den Golf-Staaten� Katar plant 
für 2015 ein Solarkraftwerk mit einer Leistung von 
3�500 Megawatt, die Vereinigten Arabischen Emirate 
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(VAE) setzen auf vier Atomkraftwerke aus Südkorea, 
so auch Saudi-Arabien� Zu viele Menschen lassen 
sich aber weiterhin vom Komfort und dem mühelosen 
Gewinn blenden, den die Öl- und Gaswirtschaft mit 
sich bringt� Eine latente Sensibilisierung für die Prob-
lematik	des	Klimawandels	findet	jedoch	statt,	wonach	
bei einer Umfrage des Arab Forum for Environment 
and Development immerhin 83 Prozent der Menschen 
im Golf angeben, der Klimawandel sei ein ernstes 
Problem für ihr Land� Nur 37 Prozent der Befragten 
bescheinigen ihrer Regierung jedoch genug Aktivität 
im Kampf gegen den Klimawandel, 44 Prozent bekun-
deten ihre Unzufriedenheit über das Handeln ihrer 
Staatsführung�

Auf der internationalen Bühne zeigten Katar, die VAE 
und Saudi-Arabien überraschenderweise erstmals 
Kompromissbereitschaft bei verbindlichen Emissi-
onszielen während der VN-Klimakonferenz 2012 in 
Doha (COP18)� Unter den Ländern des Golf-Koope-
rationsrates lassen sich klimatechnisch zwei Gruppen 
festmachen: die eher progressiven VAE und Katar auf 
der einen Seite, das blockierende Saudi-Arabien, Bah-
rain, Oman und Kuwait auf der anderen�

Die VAE und Katar vermarkten sich als Grüne Vorreiter 
am Golf� Durch ihre zahlenmäßig kleine eigene Bevöl-
kerung und das hohe Pro-Kopf-Einkommen durch den 
Öl- und Gasexport verfügen beide Staaten über die 
entsprechenden Mittel, um ihre Wirtschaft zu diver-
sifizieren	und	diesen	Prozess	durch	Imagepflege	und	
public diplomacy öffentlichkeitswirksam zu kommuni-
zieren� Die VAE nahmen aktiv am Cartagena Dialogue 
teil, einer informellen Gruppe ambitionierter Industrie- 
und Entwicklungsländer, welcher von Beobachtern 
für die überraschend positiven Ergebnisse der Ver-
handlungsrunde von Cancún verantwortlich gemacht 
wird� Katar zeigt sich auf den ersten Blick zwar nicht 
ganz so progressiv wie die VAE, wirkt aber konstruktiv 
hinter den Kulissen mit� Die Bewerbung um und die 
Ausrichtung der VN-Klimakonferenz in Doha Ende 
2012 (COP18) verdeutlichen das wachsende Inter-
esse des Emirats am Thema Klimawandel� Zum einen 
wurde damit die internationale Aufmerksamkeit auf 
Katars Klimapolitik gerichtet, zum anderen hatte der 
Gastgeber ein entscheidendes Interesse daran, die 
Verhandlungen zu einem Erfolg zu bringen�

Warum die VAE und Katar zunehmend Bereitschaft 
in Sachen Klimapolitik an den Tag legen, lässt sich 
damit erklären, dass die VAE von allen Golf-Staaten 
am wenigsten von Öleinnahmen abhängig sind, die 
bereits	am	weitesten	diversifizierte	Wirtschaft	haben	
und Katar hauptsächlich Erdgasexporteur ist, was 
wesentlich umweltfreundlicher als das Ölgeschäft ist� 
Die beiden Golf-Staaten scheinen mittlerweile den Kli-

maschutz als Chance begriffen zu haben, sich zu pro-
filieren	und	neue	Geschäftszweige	zu	erschließen.	Es	
mischen sich daher medienwirksame Prestigeobjekte 
wie bspw� die Masdar City in Abu Dhabi und der Sitz 
der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien 
(IRENA) – ebenfalls in der emiratischen Hauptstadt – 
mit Investitionen in Forschung und Entwicklung im 
Bereich der green economy und der Klimawissen-
schaften� In diesem Zusammenhang ist bspw� das 
Center for Climate Research in Doha zu erwähnen, 
welches während der COP18 in Kooperation mit dem 
deutschen Potsdam Institute for Climate Impact 
Research entstanden ist� Bis 2024 setzt sich Katar 
das Ziel, seine Energieversorgung zu 20 Prozent aus 
erneuerbaren Energien zu beziehen� Abu Dhabi plant 
bis 2020 auf sieben Prozent, Dubai auf fünf Prozent 
erneuerbare Energien zu setzen� Im Vergleich dazu 
ist die saudische Position von der Angst geprägt, dass 
Öl in der Klimadebatte zum Hauptübeltäter gemacht 
wird� Aus dieser Befürchtung speisen sich die Forde-
rungen, dass ölexportierende Länder für wirtschaft-
liche Einbußen durch Klimaregulierungen kompensiert 
werden müssten� Bahrain, Oman und Kuwait teilen die 
saudische Position�

Trotz progressiverer Töne der VAE und Katar ist 
zusammenfassend festzuhalten, dass die Golf-Staaten 
immer noch vor Maßnahmen der UNFCCC scheuen� 
Es fehlt an einer einheitlichen nationalen, geschweige 
denn einer regionalen Klimastrategie� Bis Ende 2013 
konnte kein Land des Golf-Kooperationsrates sektorü-
bergreifende Klimaziele und eine Adaptationsstrategie 
vorweisen� Für das Weiterbestehen der Golfmonar-
chien ist eine Umstellung ihrer Wirtschaften jedoch 
unumgänglich, wenn sie den Wohlstand ihrer Unter-
tanen garantieren wollen� Dies ist langfristig jedoch 
nur durch den Aufbau von Wissens- und CO2-armen 
Gesellschaften möglich�

In Katar werden Flüssiggas und synthetische Kraftstoffe 
hergestellt.
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ISRAEL

Evelyn Gaiser

KLIMAPOLITIK IN ISRAEL: ENERGIESICHERHEIT 

IM DIENSTE DES KLIMASCHUTZES

In Israel manifestieren sich die Auswirkungen des Kli-
mawandels vor allem durch eine Verringerung der Nie-
derschlagsmenge und eine Zunahme extremer Wetter-
ereignisse� Das dicht besiedelte, wasserarme Land 
ist von konstantem Bevölkerungs- und Wirtschafts-
wachstum geprägt und erfährt damit einhergehend 
einen konstanten Anstieg beim Energieverbrauch�

KLIMAPOLITISCHE MASSNAHMEN

Im Jahr 2009 war ein Wechsel in der israelischen 
Klimapolitik	zu	verzeichnen.	Israel	verpflichtete	sich	
beim Klimagipfel in Kopenhagen, den prognosti-
zierten Anstieg seiner Treibhausgasemissionen bis 
zum Jahr 2020 um 20 Prozent zu reduzieren�1 In der 
Folge wurde eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, 
unter denen der Nationale Plan zur Verringerung der 
Treibhausgase (National Greenhouse Gas Mitigation 
Plan) hervorsticht� Dieser beinhaltet u� a� Initiativen 
in	den	Bereichen	Energieeffizienz,	green building und 
Umwelterziehung� Ferner bestätigte das Kabinett im 
Jahr 2011 eine Entscheidung aus dem Jahr 2009, die 
besagt, dass bis zum Jahr 2020 zehn Prozent des isra-

1 |  Die OECD weist darauf hin, dass selbst wenn es Israel 
gelingen sollte, den bis 2020 prognostizierten Treibhaus-
gasausstoß um 20 Prozent zu reduzieren, die Treibhaus-
gasemissionen trotzdem zunehmen werden, da es sich 
lediglich um eine Minderung des Anstiegs handelt�

elischen Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt 
werden soll; für das Jahr 2014 wurde ein Zwischenziel 
von fünf Prozent gesetzt�

Seit März 2013 ist die dritte Netanjahu-Regierung 
im Amt� Der neue Umweltschutzminister Amir Peretz 
(HaTnua) zeigt sich engagiert und hat wie sein Vor-
gänger,	Gilad	Erdan	(Likud),	den	Ruf	ein	„Macher‟	zu	
sein� Fast die Hälfte der Abgeordneten wurde 2013 
neu in die Knesset gewählt� Davon zeigten viele sich 
offen für Fragen der Umweltpolitik�

Bestrebungen nachhaltiger Klimapolitik sind in Israel 
allerdings schwer umzusetzen, da die israelische poli-
tische Kultur sehr stark geprägt ist von der Neigung 
zu einer kurzfristigen, improvisierenden Problembe-
handlung� Diese Mentalität hat ihre Wurzeln in der 
kollektiven Erfahrung einer Einwanderungsgesell-
schaft, in der nicht nur die Einzelnen um das tägliche 
Durchkommen, sondern auch der Staat insgesamt um 
sein Überleben kämpfen muss�

Im	Wettlauf	mit	sicherheits-	und	finanzpolitischen	
Themen gerät der Klimaschutz daher oft in den Hin-
tergrund� In den letzten Jahren bestimmten unmittel-
bare Sicherheitsbedrohungen (Angriffe islamistischer 
Gruppen aus dem Gaza-Streifen, zunehmende, oft 
tödliche Angriffe auf israelische Staatsbürger im West-
jordanland, die volatile Situation in den umliegenden 
arabischen Staaten sowie das iranische Atompro-
gramm), die Verabschiedung des neuen Haushalts 
2013 sowie der Kampf um mehr soziale Gerechtigkeit 
den öffentlichen Diskurs und erschwerten es, die 
Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit einer kohä-
renten Klimapolitik zu lenken� Diese Prioritätensetzung 
schlägt sich auch in der Berichterstattung der hiesigen 
Medien nieder, in denen über klimapolitische Themen 
nur wenig zu lesen und zu hören ist�

Die Verabschiedung des nationalen Haushalts 2013 
brachte zahlreiche Kürzungen mit sich, die auch den 
Klimaschutz trafen� Die Aussetzung des „National 
Greenhouse	Gas	Mitigation	Plan‟	und	die	Verschiebung	
der weiteren Finanzierung auf das Jahr 2016 waren 
ein bedeutender Rückschlag im Kampf gegen den Kli-
mawandel� Nach Berechnungen des Ministeriums für 
Umweltschutz hätte das Programm bis zum Ende des 
Jahrzehnts den jährlichen Treibhausgasausstoß um 
450�000 Tonnen reduzieren können� Generell liegen 
die staatlichen Ausgaben für Umwelt- und Klimaschutz 
weit hinter den Ausgaben für andere Ressorts wie 
bspw� den Verteidigungshaushalt�

In der Negevwüste am Ben-Gurion National Solar Energy 
 Center wird seit 1987 an der Nutzbarmachung von Sonnen-
energie geforscht, u. a. mit Parabolspiegelanlagen.
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Ein weiteres zentrales Problem bei der Förderung des 
Umwelt- und Klimaschutzes liegt in der Verteilung der 
Kompetenzen über mehrere verschiedene Ministe-
rien� Dementsprechend fehlt es den klimarelevanten 
Initiativen oft an Kohärenz� Eine ganzheitliche und 
umfassende Strategie zur Anpassung an den Klima-
wandel und zu dessen Verlangsamung ist notwendig, 
um Israels Kapazitäten auf diesem Gebiet und die 
Wirkungskraft des Vorgehens gegen die Folgen des 
Klimawandels zu stärken�

Im	Rahmen	der	Verpflichtungen	von	Kopenhagen	
2009 gab es Fortschritte im Bereich der Umweltge-
setzgebung� Die schleppende Umsetzung beschlos-
sener Maßnahmen auf allen Ebenen bleibt allerdings 
ein wesentlicher Kritikpunkt�2

ENERGIE UND KLIMAWANDEL

In der israelischen Öffentlichkeit werden Energie-
fragen in erster Linie im Zusammenhang mit ökonomi-
schen und sicherheitspolitischen Aspekten diskutiert� 
Energieunabhängigkeit ist für den jüdischen Staat 
von hoher geostrategischer Bedeutung, da ein Gros 
der Energie exportierenden Staaten Israel feindlich 
gesinnt ist�

Während im israelischen Ministerium für Umweltschutz 
und in den zahlreichen, sehr aktiven Umwelt-NGOs 
darauf hingearbeitet wird, Energiepolitik und Klima-
schutz zu verknüpfen, ist diese Verbindung noch nicht 
ausreichend ins öffentliche Bewusstsein gedrungen� 
Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass trotz 
eines hohen Pro-Kopf-Energieverbrauchs Israels Treib-
hausgasausstoß mit weniger als einem Prozent der 
globalen Emissionen eine eher unbedeutende Rolle im 
Weltmaßstab spielt� Würde das Land seine Emissionen 
verringern,	so	hätte	dies	nur	geringfügigen	Einfluss	
auf den weltweiten Klimawandel�

Zahlreiche Regierungsinitiativen zielen auf die Vermin-
derung der Energieabhängigkeit auf nationaler und 
internationaler Ebene ab, dies gilt ganz besonders für 
die Nutzung von Rohöl�3 In diesem Rahmen werden 
diverse Projekte umgesetzt, die gleichzeitig zu einer 
Verbesserung der Klimabilanz beitragen sollen� Dabei 
spielen besonders Israels hochinnovative Hightech- 
und Cleantech-Sektoren eine wichtige Rolle� Viele 
Umweltaktivisten kritisieren jedoch, dass Israel zwar 
zu den weltweit führenden Ländern in diesen Berei-

2 |  Vgl� OECD, OECD Environmental Performance Reviews: 
Israel 2011. Highlights, S� 1, http://www�oecd�org/env/
country-reviews/48962516�pdf [28�07�2014]�

3	|		 Vgl.	Sharon	Udasin,	„Prime	Minister′s	2nd annual contest 
for	oil	substitutes	is	underway‟,	The Jerusalem Post, 
01�04�2014, http://bit�ly/1nHFa5J [28�07�2014]�

chen zählt, die Innovationen aber selbst nicht wirksam 
anwendet, sondern sie in erster Linie in andere Länder 
exportiert�4

Den Löwenanteil bei der Reduzierung der Treibhaus-
gasemissionen in Israel stellt die zunehmende 
Nutzung von Erdgas zur Energiegewinnung dar� Im 
April 2013 begann das Land mit der Erdgasförderung 
aus dem Tamar-Feld vor seiner Küste� Der schritt-
weise Umstieg auf Erdgas (anstelle von Kohle, Rohöl 
oder Diesel) zur Energiegewinnung sorgt dafür, dass 
weniger Treibhausgase ausgestoßen werden� Folglich 
erfährt Israels Klimabilanz seit Mitte des vergangenen 
Jahrzehnts eine Besserung und der Anstieg der Treib-
hausgasemissionen konnte reduziert werden�5

Diese vordergründig positive Entwicklung droht 
jedoch die Förderung erneuerbarer Energien zu 
beeinträchtigen und könnte sich zudem nachteilig auf 
eine nachhaltige und langfristig auf Unabhängigkeit 
ausgerichtete Energiepolitik auswirken� Da 40 Prozent 
der Offshore-Erdgasreserven für den Export bestimmt 
sind, wird Israel die Erdgasquellen nach aktuellen 
Berechnungen circa 30 Jahre nutzen können�6 Sollten 
bis dahin keine zusätzlichen Erdgas- oder Ölquellen 
bzw.	neue	Technologien	zur	effizienten	Gewinnung	
alternativer Energien gefunden werden, wäre Israel 
abermals von Importen abhängig� Das Zwischen-
ziel der israelischen Regierung, bis zum Jahr 2014 
fünf Prozent des israelischen Stroms aus erneuerbaren 
Energien zu erzeugen, wird nicht erreicht werden� 
Nach aktuellen Berechnungen werden bis zum Ende 
dieses Jahres nicht einmal zwei Prozent des Stroms 
aus erneuerbaren Energien gewonnen�7

Während Energiefragen in der israelischen Öffentlich-
keit weniger im Zusammenhang mit dem Klimawandel 
diskutiert werden, wird die Zunahme extremer Wette-
rereignisse in Form von Dürreperioden und schweren 
Unwettern durchaus mit dem Klimawandel in Verbin-
dung gebracht� So zeigten der schwere Schneesturm 
im Dezember 2013 und das verheerende Karmel-
Feuer im Dezember 2010, das sich aufgrund der 

4 |  Vgl� Sharon Udasin, „Nitzan  Horowitz to represent Israel 
at	US	Senate	climate	change	summit‟,	The Jerusalem 
Post, 26�02�2014, http://bit�ly/1k6WSzr [28�07�2014]�

5 |  Vgl� Fn� 2, S� 6�
6 |  Vgl� Shmuel Even und Oded Eran, „The Natural Gas 

Revolution	in	Israel‟,	in:	Anat	Kurz	und	Shlomo	Brom	
(Hrsg�), Strategic Survey for Israel 2013 – 2014, Institute 
for National Security Studies (INSS), Tel Aviv, 2013, 
S� 189 – 203, hier: S� 199, http://inss�org�il/index�aspx 
?id=4538&articleid=6479 [28�07�2014]�

7 |  Auskunft eines Mitarbeiters der Öffentlichen Versor-
gungsbetriebe (Public Utility Authority, PUA) vom 15� 
Mai 2014� Die PUA sind verantwortlich für die Imple-
mentierung der Regierungspolitik und die Vergabe von 
Lizenzrechten im Bereich der erneuerbaren Energien�

http://www.oecd.org/env/country-reviews/48962516.pdf
http://www.oecd.org/env/country-reviews/48962516.pdf
http://www.jpost.com/Enviro-Tech/Prime-Ministers-2nd-annual-contest-for-oil-substitutes-is-underway-347164
http://www.inss.org.il/index.aspx%3Fid%3D4538%26articleid%3D6479
http://www.inss.org.il/index.aspx%3Fid%3D4538%26articleid%3D6479
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anhaltenden Dürre stark ausbreiten konnte, klar den 
Handlungsbedarf hinsichtlich einer Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels auf� Auf diesem Gebiet ist 
bereits seit einigen Jahren ein politischer Prozess im 
Gange, der dazu geführt hat, dass das Umweltschutz-
ministerium derzeit an einem nationalen Programm 
zur Anpassung an den Klimawandel arbeitet� In Bälde 
wird der interministerielle Ausschuss der israelischen 
Regierung seine Empfehlungen abgeben�8

ISRAEL UND DIE MULTILATERALE KLIMAPOLITIK

Da Israel zwar von den Auswirkungen des Klimawan-
dels betroffen ist, jedoch wenig zu dessen Minderung 
beitragen kann, ist Israels Engagement auf internati-
onaler Bühne in erster Linie durch das Bestreben zu 
verstehen, Teil der OECD-Länder zu sein9 und damit 
enger mit der westlichen Welt zusammenzuwachsen�10 
Ferner sollen die in diesem Rahmen umgesetzten 
Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissi-
onen den israelischen Cleantech-Markt weiter stärken 
und dazu beitragen, Abhängigkeit von Energieexpor-
teuren und damit strategische Risiken zu verringern�11 

8 |  Vgl� Israel Ministry of Environmental Protection, Israel 
Environment Bulletin 40, 03 / 2014, S� 19, http://sviva� 
gov�il/English/ResourcesandServices/Publications/
Bulletin/Documents/Bulletin-Vol40-March2014�pdf 
[28�07�2014]�

9 |  Israel wurde im Jahr 2010 in die OECD aufgenommen�
10 |  Bezeichnend ist, dass die Aussetzung des nationalen 

Plans zur Verringerung der Treibhausgasemissionen vor 
allem für seine negativen Auswirkungen auf das interna-
tionale Ansehen Israels kritisiert wurde� 

11 | 	Vgl.	„Environmentalists	decry	Israeli	treasury′s	plan	
to	freeze	greenhouse-gas	mitigation	plan‟,	Haaretz, 
08�05�2014�

Modulare und schwenkbare Kollektoren kombinieren Wärme- 
und Energiegewinnung für den Hausgebrauch.

Während die VN-Klimakonferenzen von der hiesigen 
Medienberichterstattung begleitet werden, fanden 
Themen wie die deutsche Energiewende oder die 
europäische Klima- und Energiepolitik wenig Eingang 
in die israelische Debatte� Diese Themen werden in 
erster Linie durch europäische Organisationen und 
deutsche Stiftungen in den Diskurs eingebracht�12

FAZIT

Israel strebt aus geostrategischen und ökonomischen 
Gründen nach einer Verminderung der Energieabhän-
gigkeit und konzentriert sich dabei neben der Explora-
tion weiterer Erdgas- sowie Erdölquellen auf die För-
derung	erneuerbarer	Energien	und	Energieeffizienz.	
Dass ein Ausbau letztgenannter Sektoren sowohl den 
israelischen Cleantech-Sektor stärken wird als auch 
die Treibhausgasemissionen Israels reduzieren kann, 
wird als positiver Nebeneffekt begrüßt�

Ein zentraler Antrieb für Israels Bemühungen im 
Bereich nachhaltiger Energiepolitik ist eine bessere 
Positionierung in der internationalen Gemeinschaft 
und das Bestreben, sich weiter in die westliche Welt 
zu integrieren� Deshalb muss es die Aufgabe der EU 
und besonders der Bundesrepublik Deutschland sein, 
Israel	in	Zukunft	an	seine	Verpflichtungen	und	seine	
Verantwortung im internationalen Klimaschutz zu erin-
nern und im Rahmen bi- und multilateraler Zusam-
menarbeit das Land bei der Umsetzung seiner Ziele zu 
unterstützen� In diesem Rahmen bietet der Cleantech-
Sektor besonders vielversprechende Möglichkeiten der 
Wirtschafts- und Wissenschaftskooperation�

12 |  Vgl� Publikation der Konrad-Adenauer-Stiftung Israel 
unter http://kas�de/israel/de/publications [28�07�2014] 
u� a� zum Thema „Energy Security and Energy Strategies 
in	Europe	and	Israel‟,	2012.

http://sviva.gov.il/English/ResourcesandServices/Publications/Bulletin/Documents/Bulletin-Vol40-March2014.pdf
http://sviva.gov.il/English/ResourcesandServices/Publications/Bulletin/Documents/Bulletin-Vol40-March2014.pdf
http://sviva.gov.il/English/ResourcesandServices/Publications/Bulletin/Documents/Bulletin-Vol40-March2014.pdf
http://kas.de/israel/de/publications
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JORDANIEN

Otmar Oehring | Simone Hüser  

KLIMAWANDEL IN JORDANIEN

Während der Klimawandel bisher wenig – wenn 
überhaupt – Aufmerksamkeit in der jordanischen 
Bevölkerung erfuhr, hat sich das Interesse der politi-
schen Ebene an diesem Thema in den letzten Jahren 
verstärkt� 2013 veröffentlichte das Umweltministe-
rium in Zusammenarbeit mit dem UNDP und Global 
Environment Facility die erste umfassende nationale 
Klimawandelstrategie für die Jahre 2013 bis 2020�1  
Als größte Herausforderungen des Klimawandels 
werden darin die Wasserknappheit, das geringe 
Angebot	nutzbarer	Agrarflächen	sowie	die	Problematik	
der Energieversorgung genannt�

Jordanien ist das viert-wasserärmste Land der Welt� 
Studien zur Projektion des Klimawandels besagen, 
dass sich die Niederschläge bis 2099 um weitere 15 
bis 60 Prozent verringern werden, während sowohl 
das Risiko von Fluten und Überschwemmungen als 
auch der Dürre steigt,2 die Durchschnittstemperatur 
soll bis 2050 um zwei Grad Celsius ansteigen� Vor 
allem der Agrarbereich ist in diesem Zusammenhang 
einer der am stärksten betroffenen Bereiche des 
Klimawandels� Nur fünf Prozent der Fläche Jordaniens 
ist landwirtschaftlich nutzbar�3 Die Wasserknappheit 
ist ein seit langem bekanntes strukturelles Problem 
in Jordanien, das nicht allein auf den Ressourcen-
mangel zurückgeführt werden kann� Der Jarmuk und 
der Jordan decken zusammen weniger als die Hälfte 
des Wasserbedarfs, der Großteil der Nachfrage wird 
daher aus Grundwasserquellen gespeist� Schätzungen 
zufolge geht jedoch die Hälfte des Wassers aufgrund 
von Lecks oder sonstigen ungeklärten Umständen 
verloren,	was	die	Ineffizienz	des	Wassernetzwerks	
verdeutlicht�4

1 |  Königreich Jordanien, Ministry of Environment, The 
National Climate Change Policy of the Hasemite Kingdom 
of Jordan 2013 – 2020, 2013, http://www�jo�undp�org/
content/dam/jordan/docs/Publications/Climate%20
change%20policy_JO�pdf [28�07�2014]�

2 |  Ebd�, S� 24�
3 |  Ebd�, S� 26�
4 |  VN und Königreich Jordanien, Ministry of Planning and 

International Cooperation, Needs Assessment Review 
of the Impact of Syrian Refugees on Jordan, 11 / 2013, 
S� 109 f�, http://undp�org/content/dam/rbas/doc/Syria 
Response/Jordan%20Needs%20Assessment%20-%20
November%202013�pdf [28�07�2014]�

Neben dem Wasserbereich ist auch der jordanische 
Energiesektor vom Klimawandel betroffen� Zwar ist 
Jordanien nur für 0,01 Prozent der globalen Treibhaus-
gase verantwortlich, welche zu 73 Prozent aus dem 
Energiesektor stammen5 und demnach auf Grundlage 
des	Kyoto-Protokolls	nicht	verpflichtet,	quantita-
tive Ziele zur Emissionsminderung zu setzen�6 Das 
Land importiert allerdings 97 Prozent der benötigten 
Energieträger und ist damit bislang in starkem Maße 
auf nicht erneuerbare Energieträger angewiesen�7 Vor 
zehn Jahren unterzeichnete Jordanien einen Gas-
liefervertrag mit Ägypten� Das importierte Gas wird 
zur Stromerzeugung genutzt und deckte bislang fast 
90 Prozent der Nachfrage – eine lange, zuverlässige 
und kostengünstige Grundlage der Energieversorgung� 
Nach dem Fall des ägyptischen Staatspräsidenten 
Mubarak kam es jedoch wiederholt zu akuten Eng-
pässen der Gasversorgung, da die Gasleitungen im 
Sinai wiederholt aufgrund von Anschlägen unterbro-
chen wurden�8 Die Importe von Erdöl- und Mineralöl-
erzeugnissen sind in den Jahren 2011 und 2012 um 
61 Prozent beziehungsweise 21 Prozent gestiegen� 
Zudem ist die allgemeine Nachfrage jordanischer 
Haushalte nach Energie seit 2008 im Durchschnitt um 
jährlich zehn Prozent gestiegen und wird Erwartungen 
zufolge in den kommenden 50 Jahren um weitere 

5 |  Hana Namrouqa, „Energy sector blamed for 73 Procent  
of	greenhouse	gas	emissions‟,	The Jordan Times, 
19�05�2014�

6 |  Fn� 1, S� 16�
7 |  Fn� 4�
8	|		 David	Schenker	und	Simon	Henderson,	„Jordan′s	Energy	

Balancing	Act‟,	Policywatch 2222, The Washington Insti-
tute for Near East Policy, 12�03�2014, http://washington 
institute�org/policy-analysis/view/jordans-energy- 
balancing-act [28�07�2014]�

Jordanien ist eines der wasserärmsten Länder der Welt. 
Abnehmende Niederschlagsmengen und somit steigende 
 Dürrerisiken stellen große Herausforderungen dar.

http://www.jo.undp.org/content/dam/jordan/docs/Publications/Climate%2520change%2520policy_JO.pdf
http://www.jo.undp.org/content/dam/jordan/docs/Publications/Climate%2520change%2520policy_JO.pdf
http://www.jo.undp.org/content/dam/jordan/docs/Publications/Climate%2520change%2520policy_JO.pdf
http://undp.org/content/dam/rbas/doc/SyriaResponse/Jordan%2520Needs%2520Assessment%2520-%2520November%25202013.pdf
http://undp.org/content/dam/rbas/doc/SyriaResponse/Jordan%2520Needs%2520Assessment%2520-%2520November%25202013.pdf
http://undp.org/content/dam/rbas/doc/SyriaResponse/Jordan%2520Needs%2520Assessment%2520-%2520November%25202013.pdf
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/jordans-energy-balancing-act
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/jordans-energy-balancing-act
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/jordans-energy-balancing-act
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50 Prozent anwachsen� Der Zustrom von bislang 
wenigstens 600�000 Flüchtlingen aus Syrien und die 
damit wachsende Nachfrage nach Energiequellen 
erhöhen das Problem zusätzlich�9

Der Energieverbrauch des Landes macht rund 20 Pro-
zent des nationalen BIP aus und kostete das Land 
im Jahr 2012 rund vier Milliarden Jordanische Dinar, 
wobei nur drei Prozent der in Jordanien verbrauchten 
Energie aus lokalen Ressourcen – etwa Erdgas oder 
Ölschiefer – stammt� Experten weisen darauf hin, dass 
eine vielfältige und effektive Bandbreite von Ener-
gieressourcen entscheidend für Jordaniens Energie-
sicherheit ist� Besondere Bedeutung wird dabei der 
zukünftigen Nutzung erneuerbarer Energiesysteme 
beigemessen� Die Sonneneinstrahlung beispiels-
weise ist in den südlichen Regionen Jordaniens, wo 
an mindestens 300 Tagen im Jahr die Sonne scheint, 
beachtlich hoch� Dadurch besteht das Potenzial, rund 
20 Gigawatt Energie mit Hilfe von Fotovoltaikanlagen 
zu erzeugen� Das entspricht fast dem vierfachen 
jährlichen Energiebedarf Jordaniens� Darüber hinaus 
könnten die jordanischen Wüsten als potenzielle Orte 
der Stromerzeugung genutzt werden� Die Stromerzeu-
gung könnte durch eine Kombination aus Windkraftan-
lagen, Fotovoltaik und solarthermischen Kraftwerken 
erfolgen� Der so erzeugte Strom könnte zwei Drittel 
des regional wachsenden Energiebedarfs decken und 
die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren� 
Zudem gibt es ein hohes Potenzial für die Nutzung 
anderer erneuerbarer Energien, Windenergie- und 
Wasserkraftanlagen eingeschlossen� Ölschiefer ist 
eine weitere ungenutzte Ressource, in dessen Erfor-
schung ausländische Unternehmen zwar investiert 
haben, die jedoch bisher nicht ausreichend genutzt 
wird� Während es also eine Vielfalt an Möglichkeiten 
gibt, die das Energiedilemma des Landes reduzieren 
könnten,	weisen	Kritiker	darauf	hin,	dass	es	häufig	am	
politischen Willen fehlt, neue und dabei insbesondere 
erneuerbare Energieressourcen zu nutzen�10

9 |  Ebd�, S� 119 f�
10 |  Arab Institute for Security Studies (ACSIS) und Konrad-

Adenauer-Stiftung Jordanien, „Energy Security in the 
Middle East� Geopolitics, Security Challenges and Susta-
inable	Supplies‟,	03.09.2013,	http://kas�de/jordanien/
en/publications/37920 [28�07�2014]�

Ungeachtet dessen wurden die mit dem Klimawandel 
verbundenen Probleme in Jordanien in den letzten 
Jahren teilweise als solche erkannt� Am 12� Juni 1992 
unterzeichnete Jordanien die Konvention zum Klima-
wandel und setze sie 1994 in Kraft� 2008 rief die 
jordanische Regierung zudem die Strategie „Water 
for	Life‟	ins	Leben,	welche	das	Ziel	eines	effizi-
enten Wassermanagements verfolgt� Das Interesse 
an klima- und umweltbezogenen Themen besteht 
jedoch überwiegend am Königlichen Hof und bei der 
Regierung, wird aber kaum vom Parlament und den 
Bürgern mitgetragen� Zwar schätzen einer Umfrage 
zufolge 52 Prozent der Bürger den Klimawandel als 
ernstzunehmendes Problem ein, doch ist das Bewusst-
sein über die Möglichkeiten des individuellen Beitrags 
zur Verbesserung der Situation weiterhin niedrig�11 
Folglich sieht die Klimastrategie eine Bewusstseins-
steigerung in der Bevölkerung und ein so genanntes 
Klima-Mainstreaming in allen betroffenen Politikberei-
chen, wie zum Beispiel dem Agrar, Energie-, Lebens-
mittel-, Gesundheits- und Bildungsbereich vor�12 Die 
Finanzierung des Vorhabens stellt das Land jedoch vor 
große Herausforderungen� Ersten Schätzungen zufolge 
werden sich die Kosten auf fünf Milliarden US-Dollar 
belaufen� Bisher fallen nur 0,5 Prozent der öffentlichen 
Ausgaben auf den Umweltbereich� Bisher erfolgt die 
Finanzierung überwiegend über internationale Geber-
länder und Organisationen� Die Klimawandelstrategie 
sieht vor, internationale Spenden mit nationalen Ko-
Finanzierungsstrategien zu komplimentieren, um die 
zukünftigen Kosten zu decken�13

11 |  Hana Namrouqa, „Majority of Jordanians believes in 
climate	threat‟,	The Jordan Times, 20�02�2014�

12 |  Fn� 1, S� 27 – 29�
13 |  Fn� 1, S� 34�

http://www.kas.de/jordanien/en/publications/37920
http://www.kas.de/jordanien/en/publications/37920
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LIBANON

Ilona Stettner

Der Libanon zählt zwar nicht zu den großen Treibhaus-
gasproduzenten der Welt, ist aber in einer Region, die 
stark von einer Erderwärmung betroffen ist, gelegen� 
Der Libanon hat dementsprechend Schritte unter-
nommen, um dem globalen Klimawandel entgegen zu 
wirken.	Im	Dezember	1994	ratifizierte	der	Libanon	die	
UNFCCC und unterzeichnete das Kyoto-Protokoll im 
November 2006�

Seitdem hat der Libanon sich nach eigener Aussage 
aktiv im Klimaschutz engagiert und Maßnahmen in 
die Wege geleitet, welche dazu beitragen sollten, das 
Bewusstsein in der Bevölkerung über den Klimawandel 
zu erhöhen, die Treibhausgasemissionen zu redu-
zieren,	negative	Einflüsse	auf	ökologische,	wirtschaft-
liche und soziale Systeme zu verringern, institutionelle 
Kapazitäten auszubauen und den Klimawandel in 
verschiedene Politikbereiche zu integrieren�1

Wurde der Klimaschutz in der Vergangenheit eher von 
Nichtregierungsorganisationen und Privatwirtschaft 
und eher durch kleine Projekte mit Geldern ausländi-
scher Geber durchgeführt, so ist er heute – seit der 
VN-Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 und den im 
Anschluss vom Libanon erklärten national angepassten 
Klimaschutzmaßnahmen (Nationally Appropriate 
Mitigation Actions, NAMAs) in die Regierungspolitik 
integriert und wird hauptsächlich in Großprojekten – 
allerdings weiterhin mit Mitteln der Industrieländer – 
implementiert�

Heute sind die drei wichtigsten Akteure im libanesi-
schen Klimadiskurs das Lebanese Center for Energy 
Conservation (LCEC), welches mit dem Ministerium 
für	Energie	und	Wasser	affiliiert	ist,	das	„Community	
Energy	Efficiency	and	Renewable	Energy	Demonstra-
tion	Project	for	the	Recovery	of	Lebanon‟	(CEDRO),	
ein durch das UNDP in Kooperation mit dem Ministe-
rium für Energie und Wasser, dem Finanzministerium 
und dem Council for Development and Reconstruction 
(CDR) implementiertes Projekt, sowie die Climate 
Change Coordination Unit (CCCU) des Umweltministe-
riums� In der Forschung ist vor allem das Issam Fares 
Institute der Amerikanischen Universität in Beirut 
mit seinem Forschungsprojekt „Climate Change and 
Environment	in	the	Arab	World‟	aktiv	und	publiziert	
über	Themen,	die	spezifisch	den	Libanon	betreffen,	
wie z� B� die Wasser- und Elektrizitätsversorgung des 

1 |  Siehe Libanesische Republik, Ministry of Environment, 
2014, http://climatechange�moe�gov�lb [28�07�2014]�

Landes und auch über Themen, die die ganze Region 
betreffen�

Obwohl der Libanon nach außen ein vergleichsweise 
beeindruckendes Engagement an den Tag legt, wird 
doch immer wieder kritisiert, dass für einen tatsäch-
lichen Schritt in die richtige Richtung der politische 
Wille fehle� Vielmehr würde die Klimadebatte als Inst-
rument missbraucht, um politische Interessen durch-
zusetzen.	Zu	groß	sei	hierfür	der	Einfluss	externer	
Akteure in der libanesischen Politik, wie etwa pro 
Immobilienmarkt und pro Ölexport- bzw� import orien-
tierte Interessengruppen und zu gering der wirtschaft-
liche Nutzen� Gleichzeitig sei das innerlibanesische 
Interesse und Engagement verschwindend gering� Es 
gibt keine Investitionen aus dem öffentlichen Haushalt 
in Adaptations- (Anpassung) und Mitigations- (Ver-
minderung) Projekte� Gegenwärtige Gesetze, wie 
etwa hinsichtlich der Energieerzeugung, bieten keine 
Anreize für Endnutzer, auf erneuerbare Energien 
umzusteigen� Gleichzeitig fehlen auf zivilgesellschaft-
licher Ebene ernstzunehmende Bürgerinitiativen und 
Aktivistengruppen, die den politischen und wirtschaft-
lichen Interessengruppen ein Gewicht entgegensetzen 
könnten� Selbst die Partei der Grünen steht in ihrer 
politischen Ausrichtung der März-14-Bewegung nahe, 
welche die Interessen des Öl- und Immobilienmarkts 
vertritt und einem wirklichen Schritt in Richtung nach-
haltiger Energiepolitik entgegensteht�

STATUS QUO UND ZUKÜNFTIGE 

 ENTWICKLUNGEN

Der Libanon gehört ohne Zweifel zu den Regionen, 
die stark vom Klimawandel beeinträchtigt wurden und 
werden� Über die letzten 125 Jahre ist die Temperatur 
in Beirut um etwa 2,9 Grad Celsius angestiegen, bei 
gleichzeitigem Niederschlagsrückgang von 15 bis 
20 Prozent�2

Bei einer weiteren Erderwärmung von zwei Grad 
Celsius wird sich das totale Volumen an Wasserres-
sourcen im Libanon um zwölf bis 16 Prozent verrin-
gern� Gleichzeitig wird im Falle einer Erderwärmung 
von zwei bzw� vier Grad Celsius ein Schneedecken-
abbau von 40 bis 70 Prozent erwartet und eine dem-
entsprechende Erhöhung der Schneegrenze von 1�500 
zu 1�900 Metern, welches schwere Konsequenzen für 

2 |  Libanesische Republik, Ministry of Environment und 
Issam Fares Institute for Public Policy and International 
Affairs, „Country Brief Lebanon� National Economic, En-
vironment and Development Study (NEEDS) for Climate 
Change	Project‟.

http://climatechange.moe.gov.lb/home
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die Grundwasserneubildung und die Wasserversor-
gung im Sommer mit sich bringen würde�3 Direkte 
Konsequenzen des Wassermangels sind vor allem im 
Landwirtschaftssektor zu spüren, wo höhere Tempe-
raturen, reduzierter Niederschlag sowie Evapotrans-
piration zu einem reduzierten Erdwassergehalt führen 
werden und somit die Aridität erhöhen�4 Auswirkungen 
hat der Klimawandel auch auf die berühmten Zedern-
wälder des Libanon� Diese sind durch kürzere Winter 
und reduzierten Schneefall sowie eine damit einherge-
hende Zunahme von Insektenbefall bedroht�

WAS WIRD UNTERNOMMEN UND WARUM 

(NICHT)

Mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Treibhausgas-
emissionen des Libanon stammen aus dem Energie-
sektor� Die libanesische Energieversorgung ist stark 
abhängig von importierten Petroleumprodukten und 
die CO2-Emissionen des Libanon werden vor allem 
durch Kraftwerke der öffentlichen Elektrizitätsbehörde 
Electricité du Liban ausgestoßen� Die restlichen Emis-
sionen stammen von privaten Energieerzeugern und 
werden durch den Konsum von Kerosin, Flüssiggas 
und Dieselöl verursacht� Der erhöhte Konsum dieser 
Produkte lässt sich wiederum durch die inadäquate 
Stromversorgung durch die Electricité du Liban 
erklären, die aufgrund unzureichender Ressourcen in 
regelmäßigen Abständen die Stromzufuhr stoppt�5

Aufgrund	der	spezifischen	Konsequenzen	des	Kli-
mawandels für den Libanon und aufgrund seiner 
spezifischen	Emissionen	haben	sich	die	Reaktionen	
des Staates vor allem auf die Minderung der Konse-
quenzen des Klimawandels sowie auf Anpassung und 
Vorschläge zur Reduktion der Emissionen konzentriert� 
So existieren Regierungsvorschläge zur Prävention der 
Versalzung des Grundwassers und zur Reduktion des 
Wasserverbrauchs in Haushalten, Industrie und Land-
wirtschaft, um die Konsequenzen des Klimawandels 
auf die Wasserversorgung des Libanon zu vermindern� 
Parallel wurden Anpassungsvorschläge vorgebracht, 
um die libanesische Landwirtschaft auf geringere 
 Wasserressourcen vorzubereiten durch bspw� die  

3 |  Siehe Libanesische Republik, Ministry of Environment,  
2014, http://climatechange�moe�gov�lb/water 
[28�07�2014]�

4 |  Siehe Libanesische Republik, Ministry of Environment,  
2014, http://climatechange�moe�gov�lb/agriculture 
[28�07�2014]�

5 |  Alan Shihadeh et� al�, „Effect of distributed electric power 
generation on household exposure to airborne carcino-
gens	in	Beirut‟,	Research	Study	Report,	01	/	2013,	Issam	
Fares Institute for Public Policy and International Affairs�

Einführung von gegen Trockenheit und Hitze resis-
tenten	Arten	und	die	Änderung	von	Pflanzungsdaten	
und Anbaustrukturen�

Darüber hinaus haben verschiedene Akteure Vor-
schläge zur klimafreundlichen Reform der libanesi-
schen Energieversorgung an den Tag gelegt, wie zum 
Beispiel in der Gemeinschaftsstudie des Umweltminis-
teriums und des Issam Fares Instituts der Amerika-
nischen Universität in Beirut�6 Die Studie schlug vor, 
ölbetriebene Kraftwerke durch erneuerbare Energien 
zu ergänzen oder sogar durch den Einsatz von Gas-
und-Dampf-Kombikraftwerken, Wasserkraftwerken, 
Fotovoltaik und Windkraft zu ersetzen�

Der Klimawandel und seine Konsequenzen für den 
Libanon und die Region sind in dem Land bekannt und 
werden offen diskutiert und erforscht� Die Unzufrie-
denheit mit der Energie- und Wasserversorgung ist 
weitverbreitet in der Bevölkerung, und es existieren 
zahlreiche Vorschläge zur Reform dieser Sektoren im 
Libanon� Doch wie bei so vielen öffentlichen Ange-
legenheiten verliert die Umweltpolitik des Landes 
an Dringlichkeit vor dem Hintergrund des syrischen 
Bürgerkriegs und der durch ihn bedingten Flücht-
lingskrise, politischer Instabilität und weiterer Sicher-
heitsprobleme� Überdies sind zu viele wirtschaftliche 
Interessen eng mit Politikern verbunden, was insge-
samt dazu führt, dass keine konkreten Maßnahmen 
zur Reform des Energiesektors durchgeführt werden�

6 |  Libanesische Republik, Ministry of Environment und 
Issam Fares Institute for Public Policy and International 
Affairs, „Final Report, National Economic, Environment 
and Development Study (NEEDS) for Climate Change 
Project‟,	01	/	2011.

http://climatechange.moe.gov.lb/water
http://climatechange.moe.gov.lb/agriculture
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MAROKKO

Helmut Reifeld | Aziz El Aidi

DIE FOLGEN DES KLIMAWANDELS IN MAROKKO

Die Folgen des globalen Klimawandels haben in 
Marokko bereits zu nachhaltigen Ungleichgewichten 
geführt� Da die Trockenheitsphasen länger werden, 
fehlt	landesweit	das	Wasser.	Immer	häufiger	fällt	die	
Regenmenge eines Jahres innerhalb weniger Wochen, 
und	es	kommt	dann	zwangsläufig	zu	Überschwem-
mungen, während der Rest des Jahres trocken bleibt� 
Dies bringt schwere Folgen für die Landwirtschaft 
Marokkos mit sich, die 18 Prozent des Bruttoinlands-
produkts erwirtschaftet und mit ca� 43 Prozent der 
gesamten Beschäftigten der wichtigste Wirtschafts-
sektor des Landes ist�

Die sinkenden Niederschläge führen nicht nur zu 
einem gravierenden Ernteausfall, sie wirken sich auch 
auf die landwirtschaftliche Getreideproduktion aus� 
In Gebieten mit relativ trockenem Klima führt die 
Übernutzung natürlicher Ressourcen zu dramatischen 
Folgen: Die Vegetation verschwindet vollständig und 
Trinkwasser wird zum Mangelgut� Insbesondere fehlt 
es Marokko an einer differenzierten und langfristig 
abgestimmten Umweltpolitik� Sowohl den etablierten 
politischen Parteien als auch dem Großteil der Bevöl-
kerung	mangelt	es	häufig	an	Problembewusstsein.	
Dies zeigt sich besonders deutlich bei der Müllbeseiti-
gung sowie dem Recycling von Wertstoffen�

Die neue Verfassung von Juli 2011 hat das Prinzip 
einer nachhaltigen Entwicklung (développement 
durable), den Schutz der natürlichen Ressourcen 
sowie	das	„Recht‟	auf	eine	saubere	Umwelt	und	auf	
Zugang zu (Trink-)Wasser verankert (Artikel 31 und 
35)�

Trotz der relativ fortgeschrittenen verfassungsrecht-
lichen und institutionellen Berücksichtigung von 
Umwelt- und Klimaschutzregeln ist die marokkanische 
Wirtschaft und Politik mittel- und unmittelbar von den 
Auswirkungen des Klimawandels und des Verlusts von 
natürlichen Ressourcen betroffen� Laut einer Studie 
der GIZ werden sich diese Auswirkungen des Klima-
wandels in Marokko weiterhin verstärken�1 Für die 
kommenden Jahre steht die marokkanische Politik vor 
allem folgenden Herausforderungen gegenüber:

1 |  Vgl� GIZ, „Anpassung an den Klimawandel und Bio-
diversität‟,	http://giz.de/de/weltweit/20237.html	
[28�07�2014]�

 Q steigende Nahrungsmittelpreise;
 Q steigende Aufnahme von (Klima-)Flüchtlingen aus 
Subsahara;

 Q Bekämpfung des Klimawandels und internationales 
Engagement;

 Q Entwicklung einer nationalen Klimapolitik�

Marokkos internationales Engagement begann bereits 
in den 1990er Jahren mit der Unterzeichnung des 
UNFCCC� In den darauffolgenden Jahren unterschrieb 
Marokko zahlreiche Konventionen2 (u� a� das Kyoto-
Protokoll) und trug aktiv zur Bekämpfung des Klima-
wandels bei�

Bemerkenswert	ist	die	neue	Klassifikation	Marokkos	
im letzten „Climate Change Performance Index 
2014‟.3 Das Königreich rangiert hier auf dem 15� Platz 
hinter Belgien und ist im Vergleich zum vorangegan-
genen Index um fünf Plätze aufgestiegen� Somit hat 
Marokko in der ganzen arabischen Welt und in ganz 
Afrika die Vorreiterrolle und gilt einigen Staaten als 
Vorbild�

Auf nationaler Ebene hat das Königreich verschiedene 
Programme entwickelt u� a� mit deutscher Beteili-
gung, um gegen die schwerwiegenden Folgen des 
Klimawandels zu bestehen� Der Kampf gegen den 

2	|		 Vgl.	Jerome	Kuchejda,	„Marokko‟,	in:	Klimareport 2011. 
Politik und Wahrnehmung, Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Berlin, 2011� S� 89�

3 |  Vgl� Jan Burck, Franziska Marten und Christoph Bals, 
The Climate Change Performance Index. Results 2014, 
Germanwatch und Can Climate Action Network Europe,  
12 / 2013, S� 8, http://germanwatch�org/en/download/ 
8599�pdf [28�07�2014]�

Im Imlil-Tal (Toubkal National Park) wurde terrassenförmig 
ein Berghang ausgeformt, um die landwirtschaftlichen  
Nutzungsmöglichkeiten zu optimieren.

http://germanwatch.org/en/download/8599.pdf
http://germanwatch.org/en/download/8599.pdf
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Klimawandel umfasst die Aktionsfelder: Bekämpfung 
der Wüstenbildung, Entwicklung der Forstwirtschaft, 
Schutz der Wälder sowie Erhaltung der Biodiversität� 
Um	der	Desertifikation	zu	begegnen,	betreibt	Marokko	
bereits seit Jahren Gegenmaßnahmen, die vor allem 
die Erschließung und Wiederaufbereit ung von land-
wirtschaftlichen	Nutzflächen,	die	Bereitstellung	und	
Mobilisierung von Wasserreserven sowie die Erhaltung 
von	Waldflächen	beinhalten.4

Um das Ökosystem der Wälder aufrecht zu erhalten 
wird vom Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et 
à	la	Lutte	Contre	la	Désertification	seit	Jahren	eine	
nachhaltige Forstwirtschaft zur Erhaltung der Arten-
vielfalt sowie ein umfassendes Programm zur Wie-
deraufforstung betrieben� Zur Bewahrung der Biodi-
versität wurden zwischen 1942 und 2006 insgesamt 
zehn Nationalparks sowie vier UNESCO-Biosphären-
reservate angelegt� In Zusammenarbeit mit der GIZ 
wurde ein Handbuch zur Umwelterziehung erarbeitet, 
das den Verwaltungen der Nationalparks als gemein-
samer Leitfaden dienen soll�5 Die Besucherzahlen der 
Nationalparks steigen kontinuierlich und Schulklassen 
bilden eine der wichtigsten Zielgruppen�

ENERGIEABHÄNGIGKEIT UND UMSTIEG ZU 

 ERNEUERBAREN ENERGIEN: EINE ENERGIE-

WENDE IN MAROKKO?

Die marokkanische Wirtschaft ist in hohem Maße ener- 
gieabhängig� Derzeit werden 93 Prozent der in Marokko  
konsumierten Energie aus dem Ausland importiert und 
durch die Industrialisierung und Verstädterung wächst 
die Energienachfrage kontinuierlich� Ziel der marok-
kanischen Regierung ist es, intensiv in erneuerbare 
Energien zu investieren� Die Rahmenbedingungen 
hierfür	sind	sehr	günstig,	denn	die	geografische	Lage	
des Landes zwischen dem atlantischen Ozean und der 
Sahara bietet ein großes Potenzial an Windkraft und 
Solarenergie�

In seiner Thronrede zur 38� Jahresfeier des „Marche 
verte‟	20136 nannte König Mohammed VI� neben 
den nationalen Hauptanliegen Armutsbekämp-
fung, Arbeitslosigkeit und soziale Ungerechtigkeit, 
den Umstieg auf erneuerbare Energien als eine der 
obersten Prioritäten des Landes� Marokko zielt nicht 

4 |  Vgl� Königreich Marokko, Haut Commissariat aux Eaux 
et	Forêts	et	à	la	Lutte	Contre	la	Désertification,	„Lutte	
Contre	La	Désertification‟,	http://www�eauxetforets�gov�
ma/fr/text�aspx?id=1020&uid=39 [28�07�2014]�

5	|		 Vgl.	GIZ,	„Naturschutz	und	Wüstenbekämpfung‟,	 
http://giz�de/de/weltweit/20177�html [28�07�2014]�

6 |  Vgl� „SM le Roi adresse un discours à la nation à 
l’occasion du 38ème anniversaire de la Marche Verte  
(Texte	intégral)‟,	Maghreb	Arabe	Presse,	06.11.2013,	
http://bit�ly/1rOUU9v [28�07�2014]�

nur darauf ab, Teil einer weltweiten Energiewende zu 
sein, sondern aufgrund seiner großen Energieabhän-
gigkeit vom Ausland setzt das Land konsequent auf 
den Kurs der Nutzung erneuerbarer Energien�

Zu den Entwicklungen der letzten Jahren gehören eine 
intensive Beschäftigung der Medien mit dem Thema 
Energiewende,	regelmäßig	und	landesweit	stattfin-
dende Konferenzen und öffentliche Veranstaltungen� 
Hervorzuheben ist z� B� die letzte Dii-Jahreskonferenz 
in Rabat, an der hochrangige, internationale Entschei-
dungsträger mitwirkten, sowie die Vielzahl nationaler 
Institutionen, die sich ausschließlich mit dem Thema 
Energie auseinandersetzen�7 Sehr gering ausgeprägt 
ist demgegenüber noch immer das Interesse der 
breiten Bevölkerung an den Themen Klimawandel und 
Energieabhängigkeit, was vor allem mit dem großen 
Bildungs- und Wohlstandsgefälle in Zusammenhang 
gebracht wird�8

DEUTSCH-MAROKKANISCHE ENERGIEPARTNER-

SCHAFT UND DIE MÖGLICHKEIT DES EXPORTS 

VON REGENERATIV ERZEUGTEM STROM

Die deutsch-marokkanische Energiepartnerschaft hat 
sich im Laufe der letzten Jahre intensiviert� Im Jahre 
2012 hat der ehemalige Bundesminister für Wirtschaft 
und Technologie, Philipp Rösler, mit dem marokkani-
schen Ex-Minister für Energie, Bergbau, Wasser und 
Umwelt, Fouad Douiri, eine gemeinsame Absichtser-
klärung zur Begründung einer bilateralen Energiepart-
nerschaft unterzeichnet� In dieser Erklärung wurde 
insbesondere die Förderung erneuerbarer Energien 
in Marokko hervorgehoben�9 Die Zusammenarbeit im 
Bereich Energie wurde dann im Oktober 2013 mit der 
„Erklärung	von	Rabat‟	auf	eine	neue	außenpolitische	
Grundlage gestellt� In den Punkten 9, 10, 10b und 11  

7 |  ADEREE, AMISOLE, MASEN, IRESEN u� a�
8 |  Vgl� Kuchejda, Fn� 2, S� 87 f�
9 |  Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, „Rösler 

und Douiri begründen deutsch-marokkanische Energie-
partnerschaft‟,	Pressemitteilung,	03.07.2012,	 
http://bmwi�de/DE/Presse/pressemitteilungen,did= 
495234�html [28�07�2014]�

In urbanen Gebieten wurden 1.215 installierte Fotovoltaik-
anlagen zu Grids zusammengeschlossen.

http://www.eauxetforets.gov.ma/fr/text.aspx%3Fid%3D1020%26uid%3D39
http://www.eauxetforets.gov.ma/fr/text.aspx%3Fid%3D1020%26uid%3D39
http://giz.de/de/weltweit/20177.html
http://bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen%2Cdid%3D495234.html
http://bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen%2Cdid%3D495234.html
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wird die Bereitschaft beider Länder bekräftigt, in den 
Bereich erneuerbarer Energien intensiv zu investie-
ren�10

Ein weiteres Ziel der Zusammenarbeit besteht darin, 
Strom aus erneuerbaren Energieträgern von Marokko 
in Richtung Europa zu exportieren� Die Frage bleibt 
allerdings, ob dieses Ziel in absehbarer Zukunft 
erreichbar sein wird� Der Umstieg zu erneuerbaren 
Energien sollte in erster Linie dazu dienen, Marokko 
die erhoffte Energieunabhängigkeit zu verschaffen� 
Darüber hinaus bleibt die Frage offen, ob die in 
Marokko regenerativ erzeugte Energie zur Deckung 
des Bedarfs in den Staaten der Region Nahost und 
Nordafrika verwendet oder in Richtung Europa expor-
tiert werden soll� Die EU hat noch keine Vereinbarung 
getroffen, die den Import von Grüner Energie aus 
Nordafrika regelt� All dies zeigt, dass der von marok-

10 |  Vgl� Auswärtiges Amt, „Deutsch-Marokkanische  
Beziehungen	–	Inkrafttreten	der	‚Erklärung	von	Rabat‛‟,	
12�09�2013, http://bit�ly/1o39c3m [28�07�2014]�

kanischer und deutscher Seite erhoffte Energieexport 
nach wie vor Probleme zu überwinden hat, für die 
noch keine Lösungen in Sicht sind�

Bei Marokkos Megaprojekten, dem Solarkraftwerk in 
der Nähe von Ourazazate sowie dem Windpark bei 
Tanger, die weltweit zu den größten ihrer Art gehören, 
ist die Bundesregierung durch die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau sowie das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit in 
Milliardenhöhe beteiligt� Für den Ausbau der Solaran-
lagen und das Ausbreiten und Vergrößern der Wind-
parks in Marokko sind seitens der Bundesregierung 
weitere Finanzierungen zugesagt worden� Vor diesem 
Hintergrund	befindet	sich	die	deutsch-marokkanische	
Zusammenarbeit auf einem guten Weg, denn die 
beiden Länder stimmen darin überein, die Ener-
giewende mit allen ihnen zur Verfügung stehenden 
Mitteln zu unterstützen�

PALÄSTINENSISCHE GEBIETE

Hans Maria Heÿn

DAS HAUPTPROBLEM BLEIBT DIE WASSER-

VERSORGUNG

Das Westjordanland und der Gazastreifen sind ein 
wasserarmes Gebiet� Dies macht Wasser zu einem 
der Hauptstreitpunkte zwischen den Palästinensern 
und ihren Nachbarn� Umwelt- bzw� Wasserprobleme 
werden daher sowohl in der nationalen als auch 
internationalen Wahrnehmung mitunter als politische 
Probleme wahrgenommen� Da – unter anderem – 
Wasservorräte	zwischen	den	Konfliktparteien	geteilt	
werden müssen, kam es in der Vergangenheit immer 
wieder zu Unstimmigkeiten� Aus diesem Grund wird 
der Klimawandel in den Palästinensischen Gebieten 
als so genannter Risikomultiplikator betrachtet, der zu 
einer	Zuspitzung	des	regionalen	Konfliktes	beitragen	
könnte�

In den letzten zwei Jahrzehnten wurde ein kontinu-
ierlicher Temperaturanstieg in der Region vermerkt, 
was zu einer erhöhten Verdunstung der Gewässer 
führte� Der gleichzeitige Rückgang der Niederschlags-

rate1 resultierte in stetig zunehmender Wasserknapp-
heit�2 Das Westjordanland und auch der Gazastreifen 
beziehen ihr Süßwasser aus so genannten Unter-
grund-Aquifern, die durch Niederschlag im Winter 
aufgefüllt werden� Bei geringem Niederschlag können 
sich die Aquifer nicht vollständig regenerieren, was 
im Gazastreifen unter anderem dazu geführt hat, das 
Meerwasser in den Küstenaquifer eindringt und das 
verbleibende Trinkwasser versalzt�3 Bereits heute sind 
mehr als 90 Prozent der Wasservorräte im Gazast-
reifen ungenießbar – im Jahr 2016 werden es nach 
Berechnungen der Vereinten Nationen voraussichtlich 
100 Prozent sein�4 Das anzunehmende Bevölkerungs-
wachstum und der regionale Klimawandel führen zur 
Prognose, dass den Palästinensischen Gebieten im 

1 | Jährlicher Rückgang von 10 bis 30 Prozent bis zum Jahr 
2005� Marwan Hassan, „Palestinian Water: Resources, 
Use,	Conservation,	Climate	Change,	and	Land	Use‟,	
in: Digest of Middle East Studies, Vol� 21, 2012, Nr� 2, 
S� 313 – 326�

2 |  UNDP, Stand: 11�05�2014�
3 |  Nidal Kader-Bader, Ministers Advisor for Climate Change, 

persönliches Interview, geführt vom Verfasser, Ramallah, 
08�04�2014�

4 |  Eran Feitelson, Tamimi Abdelrahman und Gad Rosentahl, 
„Climate	change	and	security	in	Israel-palestine	context‟,	
in: Journal of Peace Research, Vol� 49 (1), S� 241 – 257�
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Jahr 2020 rund 271 Millionen Kubikmeter Wasser pro 
Jahr fehlen werden�5 Neben den Erschwernissen für 
die Landwirtschaft durch den Niederschlagsrückgang, 
geht in der Folge immer mehr fruchtbares Land durch 
Wüstenbildung und die voranschreitende Urbanisie-
rung verloren�

In der palästinensischen Öffentlichkeit und den Medien 
wird der Klimawandel trotz all dieser Faktoren nur 
bedingt thematisiert� Angesichts der israelischen 
Besatzung erscheinen ein verringerter Niederschlag 
und erhöhte Temperaturen für viele Palästinenser als 
Nebensächlichkeit� Die palästinensische Politik hat 
bisher nur bedingt auf die Gefahren des Klimawan-
dels reagiert� Zwar wurde bereits im Jahr 1996 die 
Environmental Quality Authority (EQA) gegründet 
und 1999 das Palästinensische Umweltgesetzt ver-
abschiedet� Dessen Ziele (Schutz der Umwelt, der 
Artenvielfalt und gefährdeter Ökosysteme) wurden 
jedoch in der praktischen Politik kaum umgesetzt� Erst 
im Jahr 2008 wurde zusammen mit dem UNDP ein 
Strategie- und Aktionsprogramm für den Klimawandel 
in den Palästinensischen Gebieten veröffentlicht� 2010 
gründete die Regierung das National Committee for 
Climate Change,6 dem neben Regierungsvertretern 
auch Nichtregierungsorganisationen, private Unter-
nehmen und internationale Organisationen angehören� 
Doch trotz dieser Versuche, dem Klimawandel zu 
begegnen, wurden die ausgearbeiteten Programme 
bisher kaum implementiert� Auch die EQA nimmt eher 
eine Vermittlerfunktion ein und ist vor allem um inter-
nationale Spendengelder bemüht; ihr eigenes Budget 
umfasst weniger als ein Prozent des Gesamthaushalts 
der Palästinensischen Autonomiebehörde�7

Ähnlich sieht es beim Thema erneuerbare Energien 
aus� Die Palästinensische Autonomiebehörde hat in 
der Realität kaum Verfügungsgewalt über den Ener-
giesektor� Israel kontrolliert über die Israel Electric 
Cooperation (IEC) rund 98 Prozent der Energieversor-
gung im Westjordanland� Das einzige Energiekraft-
werk der Palästinenser steht im Gazastreifen und wird 
mit international gespendetem Diesel betrieben� In 
den letzten Jahren und Monaten kam es immer wieder 
zu Engpässen oder Totalausfällen, da ein fortlaufendes 
Arbeiten des Kraftwerks durch die Teilblockade des 
Gazastreifens nicht gewährleistet war�8

5 |  Michael Mason, Mark Zeitoun und Ziad Mimi, „Com-
pounding Vulnerability: Impacts of Climate Change on 
Palestinians	in	Gaza	and	the	West	Bank‟,	in:	Journal  
of Palestine Studies, Vol� 41, Nr� 3, S� 38 – 53�

6 |  Fn� 3�
7 |  Ebd�
8 |  Cecilia Ferrara und Assia Rabinowitz, „Gaza’s gas:  

EU	millions	up	in	smoke‟,	EUobserver,	24.04.2013,	 
http://euobserver�com/investigations/119824 
[28�07�2014]�

Die Energieunabhängigkeit der Palästinensischen 
Gebiete ist daher ein wichtiges Thema in der poli-
tischen Debatte� Da die Aneignung herkömmli-
cher Energiequellen gegenwärtig extrem schwierig 
erscheint, nehmen erneuerbare Energien einen immer 
größeren Stellenwert in der Debatte ein� Die Palesti-
nian Energy Authority hat das Ziel festgelegt, bis zum 
Jahr 2020 rund zehn Prozent der lokalen Energiever-
sorgung durch erneuerbare Energie zu decken�9 Schon 
jetzt benutzen rund 70 Prozent der palästinensischen 
Haushalte Solarpanele, um das eigene Wasser zu 
erhitzen� Ein Großteil dieser technologisch einfa-
chen Anlagen wird bereits heute im Westjordanland 
produziert,10 was ökonomische Anreize für weitere 
Investitionen im Feld der erneuerbaren Energien 
bietet� Das Westjordanland und der Gazastreifen 
verfügen mit ihren circa 3�000 Sonnenstunden im Jahr 
über ein hohes Potenzial für den Ausbau der Solar-
energie� Entsprechend neuer Berechnungen könnten 
allein durch die Nutzung der Solarenergie bis zu 
13 Prozent des Energiebedarfes der Palästinensischen 
Gebiete gedeckt werden�11 Dieses Potenzial wird von 
der Palästinensischen Autonomiebehörde noch nicht 
ausreichend genutzt� Da die Palästinensischen Gebiete 
eine mehrheitlich landwirtschaftlich geprägte Region 
sind, wären auch Investitionen im Bereich Energie 
durch	Biomasse	und	durch	das	Abfallprodukt	Jefit,	
welches beim Olivenpressen entsteht, von Interesse�

Relevant für die Regierung wie auch für die Mehrheit 
der Bevölkerung ist diese Form der Energie nicht 
aus Klimaschutzgründen, sondern als willkommener 
Versuch, mehr Energieunabhängigkeit von Israel zu 
erlangen� Die größte Hoffnung wird dabei vor allem 
in das Hochseegasfeld vor Gaza zur Gasförderung 
gesetzt und nicht in erneuerbare Energien�

Der Großteil der Projekte im Bereich der erneu-
erbaren Energien und des Klimaschutzes werden 
durch	ausländische	Träger	koordiniert	und	finanziert.	
Die Palästinensische Autonomiebehörde konnte im 
Rahmen des Programms IKI des deutschen Bundes-
umweltministeriums zwei Projekte12 im Westjordan-
land verwirklichen und ist Teil eines Projektes des 
European Neighbourhood and Partnership Instrument 
(ENPI)� Die europäische Klima- und Energiepolitik 

9 |  Riyad Hodali, Executive Director of the Palestinian Solar 
and Sustainable Energy Society, persönliches Interview, 
geführt vom Verfasser, Ramallah, 20�04�2014�

10 |  The Palestinian Energy Authority, Renewable Energy 
Department, http://pea-pal�tripod�com/renewable_ 
energy_department�htm [28�07�2014]�

11 | 	Reegle,	„Renewable	energy‟	und	„Energy	efficiency‟,	
http://reegle.info/profiles/PS [28�07�2014]�

12 | 	IKI,	„Weltkarte	und	Projektliste‟,	http://international- 
climate-initiative�com/de/projekte/weltkarte-und- 
projektliste [28�07�2014]�

http://euobserver.com/investigations/119824
http://pea-pal.tripod.com/renewable_energy_department.htm
http://pea-pal.tripod.com/renewable_energy_department.htm
http://www.reegle.info/profiles/PS
http://www.international-climate-initiative.com/de/projekte/weltkarte-und-projektliste
http://www.international-climate-initiative.com/de/projekte/weltkarte-und-projektliste
http://www.international-climate-initiative.com/de/projekte/weltkarte-und-projektliste
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wird daher sehr positiv bewertet, da die Palästinensi-
schen Gebiete einer der Hauptnutznießer europäischer 
Hilfsgelder sind (vgl� hierzu das MED-ENEC-13 und 
das EUROMED-Programm14 )� Die deutsche Energie-
wende spielt hierbei in der innerpalästinensischen 
Diskussion allerdings kaum eine Rolle� Da die Palästi-

13 | 	Energy	Efficiency	in	the	Construction	Sector	in	the	
Mediterranean (MED-ENEC), http://med-enec�com 
[28�07�2014]�

14 |  Euro-Mediterranean Partnership (EUROMED),  
http://eeas�europa�eu/euromed [28�07�2014]�

nensische Autonomiebehörde bisher kein vollwertiges 
Mitglied der Vereinten Nationen ist, kam es zu keiner 
Mitgliedschaft in etwaigen internationalen Umwelt-
institutionen� Im Zuge der aktuellen Fortschritte bei 
Mitgliedschaften in internationalen Organisationen und 
Institutionen, erhofft sich die EQA allerdings einen 
Beitritt zu der Klimarahmenkonvention der Vereinten 
Nationen möglicherweise noch im Jahr 2014�15

15 | Fn� 3�

TUNESIEN

Hardy Ostry | Marie-Christine Roux

Am 26� Januar 2014 verabschiedete die verfassung-
gebende Versammlung Tunesiens eine neue Ver-
fassung und verankerte so mit deren Artikel 45 das 
grundlegende Recht der tunesischen Bevölkerung auf 
„eine gesunde und ökologisch ausgewogene Umwelt, 
sowie	das	Recht	auf	Mitwirkung	am	Klimaschutz‟.	In	
einem	weiteren	Paragrafen	verpflichtet	sich	der	tune-
sische Staat dazu, „die zur Beseitigung der Umwelt-
verschmutzung	erforderlichen	Mittel‟	bereitzustellen.

Von einer fast einstimmigen Mehrheit unterstützt 
(144 Stimmen dafür, keine Gegenstimme und vier 
Enthaltungen) ist dieser Zusatzartikel das Zeichen, 
dass zumindest die Abgeordneten das „Bewusstsein 
der Notwendigkeit, einen Beitrag zu einem gesunden 
Klima und einer intakten Umwelt zu leisten, der 
die Nachhaltigkeit unserer natürlichen Ressourcen 
und künftigen Generationen ein sicheres Leben 
gewährleistet‟,	wie	es	in	der	Präambel	steht,	teilen.	
Für Hasna Marsit, tunesische Abgeordnete, die mit 
anderen diesen Artikel in der Versammlung vorstellte 
und verteidigte, erkennt die neue Verfassung damit 
an, dass Tunesien durch die Auswirkungen des Klima-
wandels besonders gefährdet sei� Die vorhergesehene 
Ausweitung der Saharawüste im Laufe des 21� Jahr-
hunderts könne die Existenz vieler Tunesier bedrohen, 
die meistens auf kleinen fruchtbaren Landstreifen am 
nördlichen Ende der Wüste leben, so Marsit�1 Mit der 
neuen Verfassung tritt Tunesien dem bislang noch 
sehr limitierten Kreis der Länder bei (mit Tunesien 

1 |  Climate Parliament, „Our MPs introduce climate clause 
to Tunisian constitution – 26 Jan, 2014� Proposal from 
Climate	Parliament	MPs	gains	near	unanimous	support‟,	
http://climateparl�net/cp/386&langs=en [28�07�2014]�

sind es nun drei),2 die den Klimawandel in ihrem 
höchsten Rechtsdokument verankert haben und gilt 
daher nicht nur als Vorreiter für Nord-Afrika und den 
Nahen-Osten, sondern als Beispiel für die 194 übrigen 
Staaten, die diesen Schritt noch nicht vollzogen 
haben� Dieser neue Abschnitt in der tunesischen 
Geschichte bietet also die einzigartige Gelegenheit, 
ein breit angelegtes Verständnis für die Herausforde-
rungen und Gefahren, die der Klimawandel auch für 
Tunesien darstellt, zu schaffen� Trotz dieser neuen 
Qualität, die dem Umweltschutz nunmehr quasi Ver-
fassungsrang	einräumt,	sollte	der	tatsächliche	Einfluss	
mit Blick auf die Maßnahmen, die daraus abgeleitet 
werden, nicht vorzeitig überschätzt werden�

Wie so oft bei derartig pionierartigen Unternehmungen 
gilt es, dem Verfassungstext noch Leben einzuhau-
chen, und zwar mit Blick auf die breite Sensibilisierung 
der Bevölkerung und die tatsächlichen politischen Ent-
scheidungen� Im Vergleich zu Themen wie Sicherheit, 
Arbeitslosigkeit, Lebensmittelpreise, Voranschreiten 
des demokratischen Transitionsprozesses und neuen 
Wahlen kommen Fragen des Umweltschutzes oder des 
Klimawandels nur selten in der öffentlichen Diskus 
sion zum Vorschein� Seit der Revolution liegen für 
die Bevölkerung und so auch für die Entscheidungs-
träger und Politiker die Prioritäten vielmehr bei der 
Bekämpfung der steigenden Lebensmittelpreise oder 
der Arbeitslosigkeitsrate als bei der Klimaerwärmung� 
Obwohl die Konsequenzen des Klimawandels schwere 
Auswirkungen für die tunesische Wirtschaft3 zeitigen 
werden, einige Stimmen den Klimawandel als einen 

2 |  Die zwei anderen Länder sind Ecuador (seit 2008) und 
die Dominikanische Republik (seit 2010)�

3 |  Landwirtschaft und Tourismus, die zwei Sektoren, auf 
denen die tunesische Wirtschaft ruht, sind am meisten 
gefährdet�

http://www.med-enec.com
http://eeas.europa.eu/euromed
http://climateparl.net/cp/386%26langs%3Den
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der Auslöser der Revolution bezeichnen und zudem 
eine klimaschutzorientierte Politik wiederum positive 
Nachwirkungen haben kann, bleibt die Frage des 
Klimawandels weit von den Prioritäten der Mehrheit 
entfernt� Mit Ausnahme einzelner Ereignisse oder 
Kampagnen, die die Sensibilität der Öffentlichkeit 
berührt, wie zum Beispiel die Versandung des Star-
Wars-Filmsets in Onk Jmel, kommen Fragen zum 
Klimawandel in den Medien oder in den Aussagen 
der Entscheidungsträger nur selten vor� Die seit der 
Revolution erheblich verschlechterte Situation der 
Abfallversorgung ist ebenfalls ein gutes Beispiel für die 
derzeitige allgemeine Wahrnehmung von Umwelt- und 
Klimafragen in Tunesien� Von dem Ästhetischen oder 
Unangenehmen abgesehen, können die Müllberge, 
die über das ganze Land verstreut sind und zudem 
Schadstoffe enthalten, schwere Nachwirkungen auf 
Gesundheit und Umwelt haben, besonders auf die 
Wasserqualität� Erst nach drei Jahren und vermutlich 
vorrangig aufgrund der Tatsache, dass diese Situa-
tion die Tunesier direkt trifft, wurde letzten März eine 
nationale Säuberungs- und Sensibilisierungskampagne 
gestartet� Diese Kampagne dreht sich jedoch mehr um 
die Frage der Sauberkeit als um die des Klima- und 
Umweltschutzes�

Mit Blick auf den 5� Bericht des IPCC schlug der aktu- 
elle Präsident Tunesiens Moncef Marzouki am 12� Mai 
2014 anlässlich des nationalen Tags der Landwirtschaft 
Alarm angesichts der allgemeinen Gleichgültigkeit 
gegenüber dem Klimawandel: „…es ist, als ob es ein 
Problem wäre, dass nur die entwickelten Länder oder 
zukünftigen Generationen trifft� Es handelt sich jedoch 
um	ein	Problem,	das	Eile	gebietet.‟	Er	unterstrich	
ebenfalls die Notwendigkeit für Tunesien, sich vorzu-
bereiten, „…um die Gefahren, die uns belauern, ver-
hindern	zu	können‟.	Die	nur	geringe	Aufmerksam	keit,	
die dem Klimawandel in Tunesien zur Zeit geschenkt 
wird, ist kein gutes Zeichen, nicht zuletzt, da das 
Ministerium für Umwelt in der Expertenregierung, die 
seit Ende Januar 2014 das Land führt, in das Ministe-
rium für Landwirtschaft integriert wurde und de facto 
nicht mehr als solches existiert�

Trotz dieser Mängel in der Wahrnehmung oder der För- 
derung des Bewusstseins wurden seit der Revolution  
ermutigende Maßnahmen ergriffen und Projekte gestar- 
tet, teils in der Kontinuität der schon gestarteten Grünen  
Politik Ben Alis, teils neue Projekte, die den Kontext 
des Neuanfangs positiv ausnutzen konnten� In diesem 
Rahmen muss der Einsatz der GIZ und ihre Arbeit in 
diesem Bereich erwähnt werden, die seit mehreren 
Jahren Tunesien dabei unterstützt, eine nationale, anti- 
zipative und präventive Strategie zu entwickeln, um 
sich auf den Klimawandel vorzubereiten und dessen 
negative Konsequenzen zu reduzieren�

Wenn die Wahrnehmung des Klimawandels durch die 
tunesische Gesellschaft in den letzten Monaten schwer 
einzuschätzen ist, kann ein klarer politischer Wille 
mit Blick auf die Energiepolitik und Energiesicher-
heit festgestellt werden� Die Energiecharakteristiken 
Tunesiens und das weithin geteilte Bewusstsein, dass 
die traditionellen Ressourcen unvermeidlich zur Neige 
gehen, führten schon unter Ben Ali zu Maßnahmen, 
die den Ausbau der erneuerbaren Energien und einer 
energieeffizienten	Politik	förderten,	unter	anderem	
auch durch das Einführen eines institutionell und 
gesetzlich begünstigenden Rahmens�4 Die Idee, dass 
eine	bewusste	und	energieeffiziente	Politik,	die	sowohl	
den zukünftigen Energiebedarf Tunesiens sichern 
kann, als auch ein Mittel ist, den Klimawandel einzu-
grenzen, scheint seit mehreren Jahren klar zu sein 
und die politischen Entscheidungen in diesem Bereich 
zu orientieren�5

Beispiel dieser politischen Entscheidungslinie ist die 
Energiewendepartnerschaft, die Deutschland und 
Tunesien 2012 verabschiedet haben� Mit Hilfe der 
deutschen Erfahrung und inspiriert von der deutschen 
Energiewende soll Tunesiens Energieproduktion in 
2030 bis auf 30 Prozent auf erneuerbaren Energien 
ruhen und seine Treibhausgasemissionen bis zu 
40 Prozent reduzieren� Tunesien orientiert sich also in 
Richtung einer neuen Energiepolitik, die das deutsche 
Beispiel nicht nur im Auge behält, sondern sich von 
ihm stark inspirieren lassen will� In diesem Kontext 
wurde im November 2013 eine landesweite Energie-
debatte gestartet, die zur Entwicklung einer neuen 
und integrativen Strategie führen sollte und auch als 
Aufklärungskampagne für die Bevölkerung dient, um 
die Beziehung zwischen Energiesicherheit, Politik und 
Klimawandel zu erläutern� Die europäische Klima- und 
Energiepolitik wird dabei natürlich auch unter wirt-
schaftlichen Aspekten gesehen� Aufgrund des Poten-
zials an Solarenergie strebt Tunesien an, eine zentrale 
Rolle in der Versorgung Europas mit erneuerbaren 
Energien zu spielen� Tunesien hat daher an mehreren 
Projekten Teil, auch im Rahmen der Union für das 
Mittelmeer, die sowohl den Ausbau der erneuerbaren 
Energien fördern und zukünftige Energiepartner-

4 |  Eine nähere Analyse zeigt jedoch, dass es trotz des 
gesetzlichen Rahmens unter anderem an globaler 
Kohärenz, mit Blick auf andere Bereichen wie Wasser, 
Infrastrukturen und Urbanismus, mangelt, wie aus dem 
Landesbericht für Tunesien des Transformationsindex BTI 
2014 der Bertelsmann Stiftung zu entnehmen ist�

5 |  Mit Blick auf die Performance wurde Tunesien auf Platz 
52	im	„2014	Environmental	Performance	Index‟	positi-
oniert� The Yale Center for Environmental Law & Policy 
und Center for International Earth Science Information 
Network, „2014 Environmental Performance Index� 
Country	Profile	Tunisia‟,	Columbia	University,	http://epi�
yale.edu/epi/country-profile/tunisia [28�07�2014]�

http://epi.yale.edu/epi/country-profile/tunisia
http://epi.yale.edu/epi/country-profile/tunisia
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schaften bilden soll� Eine neue umweltfreundliche 
Energiepolitik zu entwickeln, braucht die Unterstüt-
zung	der	„entwickelten‟	Länder;	zumindest	ist	dies	die	
Position, die Tunesien während der letzten Umwelt-
konferenz in Warschau im November 2013 einnahm� 
„Es wird dringend, dass die entwickelten Länder ihr 
Versprechen	halten‟,	und	den	Entwicklungsländern,	
unter anderem durch Subventionen bei der Energie-
transition helfen, so Mohamed Salmen, ehemaliger 
Minister für Infrastrukturen und Umwelt� Eine eher 

traditionelle Haltung vertretend, erinnerte Salmen an 
die Verabschiedungen in Durban: Die Verantwortung 
müsse geteilt, aber differenziert sein, mit besonderem 
Blick auf die Entwicklung der ärmeren Länder� Tune-
sien habe immer willentlich an den internationalen 
Bemühungen teilgenommen, um gegen die Klimaer-
wärmung zu kämpfen, trotz der politischen Herausfor-
derungen und Tunesiens geringer Mittel, so Salmen� 
Der weitere Weg dürfe jedoch die wirtschaftliche Ent-
wicklung des Landes nicht behindern, fügte er hinzu�

TÜRKEI

Nihat Karagöz | Colin Dürkop

TÜRKEI: ZIELKONFLIKTE ZWISCHEN ENERGIE-, 

KLIMA- UND WACHSTUMSZIELEN

Energiepolitik und -sicherheit

Aus staatlicher Sicht: Der türkische Energiesektor 
steht bisher auf drei Säulen (Erdgas, Braunkohle und 
Wasserkraft)� Künftig sollen verstärkt erneuerbare 
Ressourcen sowie Atomkraft eingesetzt werden� Laut 
Ministerium für Energie und Naturressourcen (ETKB) 
sollen möglichst eigene natürliche Ressourcen zur 
Energiegewinnung genutzt werden, um die Abhängig-
keit vom Ausland zu reduzieren� Prioritäres Ziel sei, 
die Türkei als führende Regionalmacht aus eigenen 
natürlichen Ressourcen mit Energie zu versorgen� Die 
Türkei ist reich an erneuerbaren Ressourcen und will 
die Energiegewinnung aus erneuerbaren Ressourcen 
weiter vorantreiben� Um Energie aus Wasser-, Wind-, 
Sonnen- und Geothermalkraft zu gewinnen, habe 
die Regierung die nötigen rechtlichen Grundlagen 
geschaffen und bürokratische Hindernisse beseitigt� 
Die Energiegewinnung aus Wasser- und Windkraft hat 
in der letzten Dekade erhebliche Zuwächse� Die Ener-
giepolitik möchte die geostrategische Lage der Türkei 
wirksam nutzen, um das Land zu einer Drehscheibe 
bzw� einem Korridor für Energierohstoffe zu machen�

Das Strategische Forschungszentrum des Außenmi-
nisteriums (SAM) sieht die Türkei als einen Korridor 
für Energierohstoffe aus dem Kaukasus, Nahen Osten 
sowie Zentralasien in Richtung Europa�1 Außenpoli-
tische Strategie sei es, durch eine Verstärkung der 

1	|		 Vgl.	Murat	Yesiltaş	und	Ali	Balcı,	„A	Dictionary	of	Turkish	
Foreign	Policy	in	the	AK	Party	Era:	A	Conceptual	Map‟,	
SAM Papers, 07 / 2013, Ankara�

Interdependenz zwischen Staaten Stabilität zu ermög-
lichen.	Die	Türkei	sei	die	geografisch	„sicherste	Route‟	
für den Transport von Energierohstoffen von Ost 
nach West und von Nord nach Süd� Dieser Sachver-
halt könnte daher dabei helfen, Energiesicherheit zu 
gewährleisten sowie Frieden und Stabilität in rohstoff-
reichen Ländern zu schaffen�

Aus öffentlicher Sicht: Der öffentliche Diskurs über 
die Energiepolitik der Türkei betont den durch das 
Wirtschaftswachstum	bedingten	„Energiehunger‟.	
Beachtung	findet	das	staatliche	Ziel,	das	Wirtschafts-
wachstum zu fördern und dabei unabhängiger von 
ausländischen Energiequellen zu werden� Im Jahr 
2002 wurde der nationale Energiebedarf zu 69 Prozent 
aus ausländischen Quellen gespeist, 2010 zu 73 Pro-
zent� Die Regierung war also nur teilweise erfolgreich 
in der Umsetzung ihres oben genannten Ziels� Einen 
wirtschaftlichen Aufschwung hat es aber dennoch 
gegeben� Die Türkei ist zu 98 Prozent von ausländi-
schem Erdgas und zu 92 Prozent von ausländischem 
Erdöl abhängig� Die Regierung möchte das Land 
unabhängiger von Erdgas machen, indem sie Energie 
aus Braunkohle und Atomkraft erzeugt� Die Atom 
kraft stößt mit Blick auf die potenzielle Gefahr einer 
Umweltkatastrophe auf Kritik� So schreibt Necdet 
Pamir beispielsweise, dass die Türkei einen radikalen 
Paradigmenwechsel in ihrer Energiepolitik benötige�2 
Das Land habe mehr als genug indigene Energie-
quellen, insbesondere erneuerbare Ressourcen� Die 
Atomkraft sei risikoreich und damit nicht umwelt-
freundlich�

2	|		 Vgl.	Necdet	Pamir,	„Turkey:	Going	Nuclear	or	What?‟,	
Reflections Turkey, 03 / 2012, Istanbul�
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Im öffentlichen Diskurs wird aber auch die zentrale 
Bedeutung der Türkei für die europäische Energiesi-
cherheit betont� Für Korsunsky sind die Türkei und die 
Ukraine essenzielle Partner in der Energiepolitik der 
EU�3 Ferner würden sie künftig die Hauptrouten für 
das kaspische Erdgas aus Turkmenistan und Aserbai-
dschan in Richtung EU bilden� Die südliche Route über 
die Türkei sowie die Modernisierung des ukrainischen 
Transitsystems	würden	einen	signifikanten	Beitrag	für	
die Zukunft des europäischen Projekts leisten�

Aus medialer Sicht: Der mediale Diskurs orientiert 
sich in der Regel an der politischen Ausrichtung der 
Medien� Die Wirtschaftszeitung Dünya widmet dieser 
Thematik regelmäßige eine Seite� Regierungsnahe 
Medien richten ihren Blick meist auf die Ziele, Maß-
nahmen und Erfolge der staatlichen Energiepolitik� So 
berichtet die Zeitung Sabah beispielsweise von den 
Fortschritten der Türkei im Energiesektor�4 Die Türkei 
erziele mit ihrer Energiepolitik nationale und internati-
onale Erfolge� Das Land habe sich zu einem wichtigen 
energiepolitischen Spieler auf der nahöstlichen Bühne 
entwickelt� Regierungskritische Medien wie die Zeitung 
Cumhuriyet berichteten dagegen beispielsweise vom 
7� Energiesymposium der Union der Kammern Türki-
scher Ingenieure und Architekten (TMMOB), auf dem 
die Notwendigkeit erneuerbarer Energieressourcen 
und einer auf den Menschen fokussierten Energiepo-
litik betont wurde�5 Die Energiepolitik, insbesondere 
die Energiesicherheit, wird auch vor dem Hintergrund 
aktueller Krisen im Nahen Osten thematisiert� Die Zei-
tung Vatan schreibt beispielsweise über die Irak-Krise 
und	ihren	Einfluss	auf	den	Erdölimport.6 Sie zitiert 
dabei	den	türkischen	Energieminister	Taner	Yıldız,	
wonach es angesichts der aktuellen Entwicklungen im 
Irak zu keinen Importausfällen nordirakischen Erdöls 
kommen werde�

Klimawandel und Klimaschutz

Aus staatlicher Sicht: Die Türkei ist von den Folgen 
des Klimawandels (z� B� Wassermangel und land-
wirtschaftliche	Produktion)	signifikant	betroffen.	
Sie hat das Zusatzprotokoll zur Ausgestaltung der 
UNFCCC unterschrieben und das Kyoto-Protokoll 
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ratifiziert.	Aufgrund	ihrer	Sonderstellung	ist	sie	noch	
von	Emissionsreduktionspflichten	befreit.7 U� a� ist 
das Ministerium für Umwelt und Städtebau sowie das 
Umwelt- und Forstministerium aktiv an der Gestal-
tung der türkischen Umweltpolitik beteiligt� Vor dem 
Hintergrund des Klimaschutzes will die Regierung bei 
der Förderung und Nutzung natürlicher Ressourcen 
zur Energiegewinnung negative Umweltfolgen auf ein 
Minimum reduzieren� Gleichzeitig wird ausdrücklich 
betont, dass der Energiebedarf der Türkei steigt� Um 
diesen Energiebedarf zu decken und dabei Rücksicht 
auf die Umwelt zu nehmen, hat sich die Regierung 
zum 100� Jubiläum der Türkischen Republik im Jahr 
2023 zentrale Ziele gesetzt� Sie will sämtliche natür-
lichen Ressourcen des Landes nutzen, die Nutzung 
erneuerbarer Ressourcen maximieren, die Atomkraft 
als eine alternative Energiequelle bis zum Jahr 2020 
an die Elektrizitätserzeugung anbinden und die Ener-
giegewinnung schließlich auf EU-Standard bringen� 
Seit 2006 gibt es einen deutsch-türkischen Umweltle-
nkungsausschuss, der alternierend in Deutschland und 
der Türkei tagt und seither zahlreiche bilaterale Pro-
jekte in Kooperation mit u� a� GIZ, KfW auf deutscher 
Seite und der staatlichen Wasserbehörde DSI oder 
dem türkischen Städtebund durchgeführt hat� Mit der 
kommenden G20-Präsidentschaft sowie dem Vorsitz 
bei den weiteren G-Formaten werden von der Türkei 
weitere Impulse in Richtung auf eine abgestimmte 
Kooperation bei klimapolitischen Initiativen erwartet�

Aus öffentlicher Sicht: Verschiedene Forschungsein-
richtungen befassen sich mit dem Klimawandel sowie 
dem Klimaschutz in der Türkei� Laut dem Institut 
für Strategisches Denken (SDE) hat die Türkei im 
Energie-, Abfall-, Transport- und Forstsektor viele Kli-
maschutzprojekte unternommen�8 Im Jahr 2005 seien 
das Gesetz zur Erneuerbaren Energie und 2007 das 
Gesetz zur Energieeffektivität verabschiedet worden� 
Im Transportsektor würden vermehrt alternative und 
hochwertige Treibstoffe sowie neue Fahrzeuge mit 
neuen Technologien genutzt� Ferner würden in Groß-
städten Schienenverkehrsmittel wie die Metro zum 
Einsatz kommen� Z� B� wird vom Marmaray-Projekt in 
Istanbul eine Reduzierung von Treibhausgasen i� H� 
von 130 Tonnen erwartet� Im Abfallsektor steige die 
Zahl von Müllverarbeitungsanlagen mit modernen 
Systemen� Zwischen 2008 und 2012 sind 2,3 Millionen 
Hektar Fläche aufgeforstet worden� Die Türkei hat sich  
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mit Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls grundsätz-
lich	dazu	verpflichtet,	ihre	Treibhausgasemissionen	
bis zum Jahr 2020 zu reduzieren, hat sich aber einen 
Sonderstatus	bezüglich	der	Minderungsverpflichtungen	
erwirkt�

Aus medialer Sicht: Klimatische Anomalien wie das 
Sinken des Wasserpegels von Staudämmen in Groß-
städten wie Istanbul infolge ausbleibenden Regens 
und der damit verbundene Wassermangel führen 
zu einem zunehmenden medialen Diskurs über den 
Klimawandel	und	seine	Folgen.	So	identifiziert	die	
Zeitung Vatan beispielsweise den Klimawandel als 
Ursache für die aktuelle Trockenheit in der Türkei� 
Aber auch über vereinzelte zivilgesellschaftliche Pro-
teste, zum Beispiel gegen den Bau von Wasserkraft-
werken und der damit verbundenen lokalen Umwelt-
zerstörung, wird berichtet� Der Klimaschutz scheint 
eine immer wichtigere Rolle in der Wahrnehmung der 
Menschen zu spielen� Internationale Klimagipfel wie 
die	Weltklimakonferenz	in	Warschau	finden	ebenfalls	
Beachtung in türkischen Medien� Dabei werden die 
Fortschritte der türkischen Regierung beim Klima-
schutz je nach politischer Ausrichtung der Medien 
unterschiedlich bewertet� Die oppositionelle Zeitung 
Cumhuriyet kritisierte beispielsweise unter dem Motto 
„beim	Klima	sind	wir	sitzengeblieben‟,	dass	die	Türkei	
lediglich den 54� Platz von insgesamt 58 Staaten in 
der Umsetzung einer besseren Klimapolitik einnehme� 
Einen wichtigen Faktor in der Berichterstattung 

Der Vansee im Osten der Türkei ist der größte See des 
 Landes. Die Regulierung des Wasserstands erfolgt einzig über 
Verdunstung.

über Klimawandel und -schutz in der Türkei bildeten 
die Gezi-Proteste� Seither wird vermehrt darüber 
berichtet, wie an der Basis gegen staatliche Baumaß-
nahmen in der Natur protestiert wird� So schreibt die 
liberale Zeitung Taraf beispielsweise über den lokalen 
Protest gegen die Errichtung eines Bergwerks in der 
Provinz	Tekirdağ.	Letztendlich	bleiben	Klimawandel	
und Klimaschutz jedoch eher Nebenthema in den 
türkischen Medien�


