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NAMIBIA UND ANGOLA

Bernd Althusmann | Hans Siglbauer

DIE BEDEUTUNG DES KLIMAWANDELS FÜR DIE 

ENERGIEPOLITIK IN DEN LÄNDERN NAMIBIA 

UND ANGOLA – DIE ZEIT FÜR EINE ENERGIE-

WENDE IN SUBSAHARA-AFRIKA IST REIF�

Bereits seit mehreren Jahren wird das Thema Klima-
wandel und dessen Folgen für Afrika mit unterschied-
licher Intensität und aus unterschiedlichsten Gründen 
debattiert� Der IPCC-Bericht 2007 wies sehr deutlich 
auf die Folgen des Klimawandels für das südliche 
Afrika und insbesondere für das trockenste Land des 
südlichen Afrika, Namibia, hin� Der vorausgesagte 
Klimawandel stelle u� a� eine ernsthafte Bedrohung 
der Lebensgrundlagen gerade für die ärmsten Teile 
der Bevölkerung dar und werde gerade Länder wie 
Namibia durch sinkende Niederschläge mit Blick auf 
die Landwirtschaft benachteiligen�1 Zukünftige Ent-
wicklungen wie sinkende Erträge aus Getreideanbau, 
Veränderungen	des	Wasserabflusses	und	dessen	
Verfügbarkeit, zunehmende Spannungen durch mehr 
Dürren	und	Überflutungen	sowie	die	Beeinflussung	
der Ökosysteme und Lebensgrundlagen durch Tempe-
raturanstiege und Austrocknung werden mit Blick auf 
Subsahara-Afrika kausal auf den Klimawandel zurück-
geführt�2

Der aktuellste, dritte Teil des Weltklimaberichts 2014 
fasst im Wesentlichen zusammen, dass in den letzten 
zehn Jahren der weltweite Kohlenstoffdioxid-Ausstoß 
im Durchschnitt um 2,2 Prozent pro Jahr gestiegen 
sei� Der Anteil der erneuerbaren Energien müsse sich 
in den nächsten Jahren verdreifachen oder vervierfa-
chen, um den Anstieg der Treibhausgase zu redu-
zieren und das angestrebte Ziel einer Reduzierung 
des Kohlendioxidausstoßes um 40 bis 70 Prozent bis 
2050 zu erreichen� Nur so könnten schwerwiegende 
Folgen wie Dürren oder noch weniger Niederschlag in 
den Ländern Afrikas als heute abgemildert werden�3 
Die tatsächliche Relevanz dieser Zukunftsszenarien 

1 |  Vgl� Michel Boko et al�, „Africa� Climate Change, 2007: 
Impacts, Adaptation and Vulnerability� Contribution of 
Working Group II to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	‟,	in:	M.	L.	
Parry, O�F� Canziani, J� P� Palutikof, P� J� van der Linden 
und C� E� Hanson (Hrsg�), 04 / 2007, Cambridge University 
Press,  Cambridge, S� 433 – 467�

2 |  Vgl� ebd�, S� 435 f�
3 |  Vgl� Christoph Seidler, „Neuer IPCC-Bericht: Klimaschutz-

Experten	setzen	Europäer	unter	Druck‟,	Spiegel	Online,	
http://spiegel�de/wissenschaft/natur/ipcc-wg3-und-eu-
klimabericht-heizt-streit-in-europa-an-a-964120�html 
[28�07�2014]�

in der Regierungspolitik Namibias oder Angolas ist 
bisher jedoch nicht ausreichend erkennbar� Grund-
sätzlichere Probleme wie z� B� die Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit, eine Verbesserung der Bildungs-
chancen, der Gesundheitsversorgung oder die 
Reduzierung von Hunger und Wasserknappheit für 
die mehrheitlich in den ländlichen Regionen lebenden 
Menschen stehen eher im Vordergrund�

Weder in Namibia noch in Angola stehen bisher das 
Thema Klimawandel und dessen Folgen ganz oben 
auf der politischen Agenda, was nicht heißen soll, 
dass die Bedeutung für die Zukunft nicht erkannt 
worden wäre� Der Nationale Entwicklungsplan 
Namibias (NDP4-Vision 2030) erkennt durchaus die 
Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung an und 
hebt dabei besonders die Rolle erneuer barer Ener-
gien hervor, aber mögliche und zeitnah umsetzbare 
ordnungspolitische Rahmenbedingungen wurden 
bisher nur in Ansätzen auf den Weg gebracht� Bis 
heute werden Fragen des Klimawandels in Namibia 
eher nachrangig debattiert� Die Verursacher für den 
Klimawandel werden in erster Linie in den Indus-
trienationen Europas, Amerikas oder Asiens gesehen 
und Chancen auf weitgehende Veränderungen 
offensichtlich skeptisch beurteilt� Auch in Angola 
betrachtet die Bevölkerung die Folgen erheblichster 
Wasser- und Luftverschmutzungen durch die Erd-
ölindustrie besonders im Flussdelta der Cabinda 
Region offenbar auch zurückhaltend, da letztlich die 
Ressource Öl Angolas Wirtschaft innerhalb von zehn 
Jahren enorm hat wachsen lassen� Angolas Fort-
schritte wären ohne diesen Ölboom undenkbar� Den-
noch sind in beiden Ländern unterschiedlich starke 
Signale erkennbar, die zu einer Neuausrichtung der 
Energie- und Ressourcenpolitik mittel- bis langfristig 
führen könnten�

Der Capanda-Staudamm am Cuanzastrom in der Provinz 
Malanje erzeugt mit vier Turbinen eine Leistung von 520 
Megawatt. Die Anlage deckt mehr als die Hälfte des Energie-
bedarfs Angolas.

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/ipcc-wg3-und-eu-klimabericht-heizt-streit-in-europa-an-a-964120.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/ipcc-wg3-und-eu-klimabericht-heizt-streit-in-europa-an-a-964120.html
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4 |  Natalie Renkhoff (Hrsg�), „2014: Powering Namibia into 
the	Future.	Towards	Sustainable	Energy	Production‟,	
Friedrich-Ebert-Stiftung; Margaret Angula, „Gender and 
Climate	Change.	Namibia	Case	Study‟,	Heinrich-Böll-
Stiftung, 2010�

5	|		 Vgl.	„Still	much	too	oily‟,	The Economist, 10�04�2014, 
http://econ�st/1pqcwoP [28�07�2014]�

678

6 |  Republik Namibia, Ministry of Environment and  Tourism, 
„Namibia Second National Communication to the United 
Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change‟,	
2011, S� 19 f�

7 |  Ebd�, S� 20 f�
8 |  Ebd�, S� 57 ff�

 KLIMA PROGNOSEN IN NAMIBIA

In 2012 veröffentlichte die Konrad-Adenauer-Stiftung  
gemeinsam mit der Beratungsgesellschaft Von-
Oertzen-Consulting eine Studie zur Bedeutung erneu- 
erbarer Energien in Namibia, um insbesondere die 
politischen Entscheidungsträger für diese Thematik 
zu sensibilisieren� Aufgrund einer langen Dürreperiode 
mit zum Teil schwerwiegenden Folgen für Farmer in 
den ländlichen Regionen Namibias war davon auszu- 
gehen, dass dieses Thema auf Interesse stoßen würde�  
Die	offiziellen	Reaktionen	blieben	jedoch	noch	zurück- 
haltend� Die Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlichte 
Anfang 2014 eine breit angelegte Studie über die 
Potenziale erneuerbarer Energien in Nambia, die 
sich besonders an die junge Generation des Landes 
wenden soll�4 Präsident Pohamba verkündete zudem 
offiziell	in	diesem	Jahr	im	Parlament,	dass	Namibia	
die Vorteile erneuerbarer Energien nutzen müsse, 
um die Energieversorgung des Landes zu sichern� 
Immerhin erzeugt der staatliche Energieversorger 
Nampower nur rund 39 Prozent des Bedarfs� Der Rest 
der Elektrizitätsversorgung wird durch Importe aus 
den umliegenden Ländern abgedeckt�

Mitte April 2014 thematisierte eine zweitägige Ener-
giekonferenz im namibischen Parlament – erheblich 
gefördert von der Konrad-Adenauer-Stiftung – die 
Bedeutung des Klimawandels für das südliche Afrika 

und dessen voraussichtliche Folgen sowie die Chancen 
erneuerbarer Energien� Nationale wie internationale 
Experten tauschten sich dazu aus und verabschie-
deten eine gemeinsame Erklärung, die Signalwirkung 
für Namibia und womöglich darüber hinaus entfalten 
wird� Diese Erklärung fordert von Parlament und 
Regierung eine stärkere Anerkennung der Folgen des 
Klimawandels für das Land sowie eine Gesetzesinitia-
tive für eine bessere Nutzung erneuerbarer Energien� 
Neben einer Vielzahl einzelner Umsetzungsschritte, 
z� B� einer stärkeren Nutzung von Solarenergie in 
einem ariden Land mit der höchsten Zahl an Sonnen-
tagen im Jahr, Netzausbaufragen sowie Tarifvergü-
tungen als Zwischenschritten hin zu einem Energie-
Einspeise-Gesetz, sollen Klimawandel und nachhaltige 
Lösungen im Bereich der Energieversorgung zudem 
Bestandteil in allen Fächern an allen Schulformen 
werden, um die nachwachsenden Generationen für 
dieses Thema zu gewinnen� Für Namibia ist damit ein 
erster Schritt hin zu einer langsamen, aber stetigen 
Energiewende getan� Das Parlament berät im Juni 
2014 das weitere Vorgehen�

Und selbst in Angola scheint das Ölzeitalter endlich 
und nicht unendlich� Auch dort wird eine stärkere 
Diversifikation	der	Wirtschaft	gefordert,	um	auch	für	
Zeiten nach dem Ende des Ölbooms gerüstet zu sein�5

Namibia gehört zu den trockensten Ländern in 
Subsahara-Afrika� Das Klima wird vor allem durch 
den Benguelastrom, der kalte Wassermassen aus 
der Antarktis an die namibische Atlantikküste 
bringt, sowie die intertropische Konvergenzzone 
und die mittlere Hochdruckzone (Mid-Latitude 
High Pressure Zone) bedingt, die im Norden 
Namibias aufeinandertreffen� Diese Kombination 
führt zum Absinken kalter trockener Luftmassen, 
die Niederschläge weitgehend verhindern�6

Die feuchtesten Monate sind von Oktober bis 
April� Während im Norden Niederschlagsmengen 
von 700 Millimetern jährlich erreicht werden, 

fallen im Süden und Westen teils weniger als 
25 Millimeter� Die Temperaturen an der Küste 
sind relativ niedrig (zehn bis 22 Grad Celsius im 
Durchschnitt), können jedoch im Landesinneren 
auf bis zu 37 Grad Celsius ansteigen� Die Ver-
dunstung ist zudem extrem hoch�7 Nach aktuellen 
Prognosen werden die Durchschnittstemperaturen 
infolge des Klimawandels bis 2065 um ein bis 
vier Grad Celsius ansteigen� Voraussichtlich wird 
sich die Regenzeit verkürzen und die Trockenpe-
riode entsprechend länger werden, was gravie-
rende	Einflüsse	auf	das	Ökosystem	und	somit	die	
Lebensgrundlagen der Menschen haben wird�8

http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21600693-angola-badly-needs-diversify-its-one-dimensional-economy-still-much-too-oily
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NAMIBIAS NATIONALE KLIMA- UND ERNEUER-

BARE ENERGIEN-POLITIK

In der Vergangenheit spielte die Energieversorgung 
Namibias keine herausragende Rolle in der gesell-
schaftlichen und politischen Diskussion� Treibstoffe 
und der überwiegende Teil des Stroms werden aus 
Nachbarstaaten, vor allem aus Südafrika, importiert� 
Sukzessive fand jedoch ein Umdenken statt�

Bereits	1995	ratifizierte	das	Land	die	UNFCCC	und	ver-
abschiedete 1998 ein White Paper on Energy Policy9� 
Zudem existieren ein Namibian Renewable Energy 
Program sowie ein Renewable Energy and Energy 
Efficiency	Capacity	Building	Program,	die	jedoch	bis	
heute nicht den Ausbau der Erzeugungskapazitäten im 
gewünschten Umfang einleiten konnten� 2010 wurde 
eine Namibia National Climate Change Policy (NCCP) 
verabschiedet, die als rechtliches Rahmenwerk zur 
Anpassung an den Klimawandel dienen soll10�

AUSBAUHINDERNISSE UND ERNEUERBARE-

ENERGIEN-POTENZIAL IN NAMIBIA

Im White Paper von 1998 wird auf die fast uner-
schöpflichen,	jedoch	kaum	erschlossenen	Ressourcen	
Namibias hingewiesen: „Neben dem Wasserkraftpo-
tenzial […], liegt die gemessene Sonneneinstrahlung 
in Namibia so hoch wie in keinem anderen Land 
der Welt (bis zu 3�100 Kilowattstunden / Quadrat-
meter / Jahr in bestimmten Regionen)� Daneben sind 
exzellente Windressourcen in den Küstengebieten 
vorhanden‟.11 Zentrale Ausbauhindernisse sind u� a� 
die enorme Abhängigkeit von Importen aus Nach-
barstaaten, fehlende oder sehr abstrakte planungs-
rechtliche Rahmenbedingungen, ein relativ altes und 
ausbaubedürftiges Netz, sehr niedrige Strompreise 
wie auch fehlende Finanzmittel und die Bereitschaft  
zu Investitionen in Erzeugungsanlagen�12

Das Potenzial für den Ausbau erneuerbarer Energien 
in Namibia ist enorm� Eine Reihe verschiedener Erzeu-
gungstechniken aus Solar-, Wasser-, Wind- oder auch 
Biomassequellen stünde bereits heute zur Verfügung  
und könnte sukzessive zu einer größeren Unabhängig-
keit und Autarkie Namibias führen�13 Vor allem kleine 

9 |  Vgl� ebd�, S� 18, 101�
10 |  Vgl� Republik Namibia, Ministry of Environment and 

Tourism, „National Policy on Climate Change for Nami-
bia‟,	2010;	Republik	Namibia,	Ministry	of	Environment,	
„Convention	on	Climat	Change‟,	2011,	S.	101.

11 |  Republic of Namibia, Ministry of Mines and Energy, 
1998: White Paper on Energy Policy, S� 43

12 | 	Vgl.	Detlef	von	Oertzen,	„Namibia′s	Energy	Future.	 
A	Case	for		Renewables‟,	Konrad-Adenauer-Stiftung,	
2012, S� 15, 37 ff�, 86�

13 | Ebd�, S� 43 ff�

Anlagen mit verhältnismäßig geringeren Investitions-
volumina könnten zu einer dezentralen Erzeugung 
und Versorgung beitragen und den unzureichenden 
Netzausbau zumindest teilweise kompensieren�

NAMIBIAS ZUSAMMENARBEIT MIT DER EU  

UND INTERNATIONALEN ORGANISATIONEN

Die Entwicklungszusammenarbeit der EU14 mit Namibia 
legte bislang keinen Ansatz auf Projekte zur Bekämp-
fung des Klimawandels�15 Seit dem ersten Quartal 
2014 hat die EU jedoch gerade hier einen neuen 
Fokus gelegt� Insgesamt werden für ca� 6,7 Millionen 
Euro aus dem 10� Europäischen Entwicklungsfonds 
 Maßnahmen zur Eindämmung bzw� zur Anpassung an 
den Klimawandel ausgeschrieben�16 Vereinzelt wurden 
bereits	Projekte	umgesetzt.	Darunter	befindet	sich	ein	
Projekt zur Förderung eines hybriden Mini strom netzes 
für die Solar-, Fotovoltaik- und Dieseleinspeisung mit 
einer Nennleistung von 202 Kilowatt in Tsumkwe17 
oder auch das ECOFISH-Projekt mit den Anrainer-
staaten des Benguelastroms, Angola, Namibia und 
Südafrika, sowie diversen internationalen Akteuren, 
wie u� a� der EU, der FAO, des UNDP sowie verschie-
dener NGOs, zur Verbesserung der Kooperation zur 
Erhaltung des Ökosystems an der südatlantischen 
Küste�18 Eine Reihe von SADC-Dokumenten und 
-Abkommen zum Klimawandel, sowie das Programm 
New	Partnership	For	Africa′s	Development	(NEPAD)	
der AU werden als integraler Teil von Namibias Kli-
mapolitik betrachtet�19 Zusätzlich zur UNFCCC wird 
Desertifikation	als	größtes	Risiko	infolge	des	Klima-
wandels für Namibia betrachtet� Namibia ist daher in 
multilateralen Foren sehr engagiert, um dieses Phä-
nomen einzudämmen� Im September 2013 wurde die 
Conference	to	Combat	Desertification	der	Vereinten	
Nationen in Windhoek abgehalten, auf der die Namib 
Declaration erarbeitet wurde�20

14 |  Die Entwicklungszusammenarbeit mit Namibia liegt im 
Rahmen des 10� Europäischen Entwicklungsfonds (EDF), 
bei 123,5 Millionen Euro�

15	|	EU,	EEAS,	„Technical	and	financial	co-operation‟,	 
http://eeas�europa�eu/delegations/namibia/eu_namibia/
tech_financial_cooperation/index_en.htm [28�07�2014]�

16 | EU, EEAS, „Call for Proposals Climate Change Adaptation 
and	Mitigation,	Including	Energy	(27	/	03	/	2014)‟,	 
http://eeas�europa�eu/delegations/namibia/grants_ 
tenders/files/20140205_en.htm [28�07�2014]�

17 | 	Fn.	15;	Tsumkwe	Energy,	„Outcomes‟,	2012,	 
http://tsumkwe�startaenweb�com/outcomes [28�07�2014]; 
Europäische Kommission, „Environment� Tsumkwe Ener-
gy	in	Namibia‟,	2014,	http://ec�europa�eu/europeaid/ 
documents/case-studies/namibia_environment_
tsumkwe_en�pdf [28�07�2014]�

18 |  Benguela Current Commission, http://benguelacc�org 
[28�07�2014]�

19 |  Fn� 10, S� 32
20 | 	Vgl.	Republik	Namibia,	„Statement	by	H.ehifikepunye	

Pohamba‟,	Rede	beim	Gipfel	treffen	der	AU,	30.01.2014,	
http://bit�ly/1kmro91 [28�07�2014]; Fn� 10, S� 32�

http://eeas.europa.eu/delegations/namibia/eu_namibia/tech_financial_cooperation/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/namibia/eu_namibia/tech_financial_cooperation/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/namibia/grants_tenders/files/20140205_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/namibia/grants_tenders/files/20140205_en.htm
http://tsumkwe.startaenweb.com/outcomes/
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/namibia_environment_tsumkwe_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/namibia_environment_tsumkwe_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/namibia_environment_tsumkwe_en.pdf
http://benguelacc.org/index.php/en/
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ANGOLAS NATIONALE KLIMA- UND ERNEUER-

BARE ENERGIEN-POLITIK

Der Klimawandel und dessen Folgen werden in Angola 
in erster Linie als Bedrohung für Wirtschaft und Bevöl-
kerung wahrgenommen� In der öffentlichen Diskussion 
ist das Thema jedoch wenig hörbar  und wenn, dann 
nur, um die Auswirkungen und Anpassungsmöglich-
keiten, nicht jedoch Möglichkeiten zur Bekämpfung 
der Ursachen dieses Phänomens darzulegen� 2011 
verabschiedete Angola eine National Energy Strategy, 
deren zentrale Punkte u� a� folgende sind:23

 Q Hauptziel: Vervierfachung der Energieerzeugung  
bis 2025,

 Q dezentrale Erzeugung in kleinen Kraftwerken /Gene-
ratoren, vor allem aus Wasser-, Solar- und Wind-
kraft und durch die Verwendung lokaler Wertstoffe 
(Hausmüll), wo ökologisch und ökonomisch sinnvoll,

 Q Elektrifizierung	großer	Landesteile,	vor	allem	länd-
licher Gebiete (Ziel für 2025: 50 bis 60 Prozent der 
Bevölkerung mit Zugang zur Stromversorgung, heu-
te ca� 40 Prozent, vor allem in urbanen Regionen),

 Q Senkung des Anteils von Biomasse bei der Energie-
erzeugung von 64 (2009) auf 35 Prozent (2025), 
zur Schonung von Wäldern und Savanne als CO2-
Speicher�

21 |  Vgl� C� McSweeney, M� New und G� Lizcano, „UNDP  
Climate	Change	Country	Profiles:	Angola‟,	2010,	 
http://bit�ly/1tsUKVS [28�07�2014]�

22 |  Vgl� Joao Baptista Borges, Rede bei der COP19 in 
 Warschau, 2013, http://unfccc.int/files/meetings/ 
warsaw_nov_2013/statements/application/pdf/cop19_
hls_angola�pdf [28�07�2014]�

23 |  Vgl� Republik Angola, Ministry of Energy and Water, 
„The National Energy Security Strategy and Policy; Pres� 
Decree	No.	256	/	11‟,	2011.

Weitere Initiativen Angolas beinhalten das 2012 neu-
gegründete Zentrum für Tropenökologie und Klima-
wandel sowie eine 2013 erstmals abgehaltene interna-
tionale Konferenz über Energie und Wasser�24

ANGOLAS HALTUNG ZUR EU UND ZU MULTI-

LATERALER KOOPERATION BEI KLIMA- UND 

ERNEUERBARE-ENERGIEN-THEMEN

Angola und die EU vereinbarten 2012 den EU-Angola 
Joint Way Forward (JWF) als Basis für künftige bilate-
rale Zusammenarbeit in einer Reihe von Themen�25 Im 
Rahmen des JWF versuchen Angola und die EU u� a� in 
folgenden Bereichen zu kooperieren:26 

 Q Eindämmung und Umkehr negativer Auswirkungen 
von Umweltverschmutzung und Klimawandel;

 Q Transfer von Wissen und Erfahrungen zwischen 
 wissenschaftlichen Institutionen;

 Q Informationsaustausch zu Energiepolitik, -versor-
gung,	-sicherheit,	diversifizierung	und	-effizienz	
sowie den Austausch von best practices;

 Q Gemeinsame Projekte zum Ausbau der (erneuer-
baren) Energieversorgung�

Angola ist dem globalen Klimaschutzregime der 
UNFCCC	verpflichtet.	Das	Land	bittet	in	multilateralen	
Foren regelmäßig um Technologietransfer sowie um 
finanzielle	Unterstützung	von	Industriestaaten.	Angola	
betont gleichzeitig, dass seine wirtschaftliche Ent-
wicklung nicht von Klimainitiativen bedroht werden 

24 |  „Governo angolano inaugura Centro de Ecologia e 
	Alterações	Climáticas‟,	Africa21Digital,	25.08.2012,	
http://africa21digital�com/conhecimento/ver/20028115 
[28�07�2014]; Angola Conferencia sobre Energia e Aguas 
(ACEEW), 2013, http://aceew�org [28�07�2014]�

25 |  Anm� d� Verf�: Weitere bedeutende Dokumente zur mul-
tilateralen Kooperation beinhalten das Cotonou-Abkom-
men und die Joint Africa-EU Strategy (JAES)�

26 |  Vgl� ebd�

Angolas Klima ist tropisch mit ganzjährig sta-
bilen Temperaturen (20 bis 25 Grad Celsius)� 
Der regenintensivste Zeitraum ist von Oktober 
bis April (100 bis 250 Millimeter pro Monat)� 
Die feuchteste Region ist der Nordosten und die 
Niederschlagsmenge nimmt Richtung Süden und 
Westen ab� Von 1960 bis 2006 ist die Regen-
menge um durchschnittlich zwei Millimeter pro 
Jahrzehnt gesunken� Die jährliche Durchschnitts-

temperatur ist zwischen 1960 und 2006 um 
1,5 Grad Celsius angestiegen� Sie soll bis 2060 
um 1,2 bis 3,2 Grad und bis 2090 um 1,7 bis 
5,1 Grad Celsius ansteigen�21 Voraussagen zur 
Entwicklung der Regenmenge sind widersprüchlich 
(-27 bis + 20 Prozent in 2090)� Die südlichen Pro-
vinzen Cunene, Huila und Namibe haben in den 
vergangenen Jahren unter einer starken Dürre-
periode gelitten�22

KLIMAPROGNOSEN IN ANGOLA

http://www.geog.ox.ac.uk/research/climate/projects/undp-cp/UNDP_reports/Angola/Angola.lowres.report.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/statements/application/pdf/cop19_hls_angola.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/statements/application/pdf/cop19_hls_angola.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/statements/application/pdf/cop19_hls_angola.pdf


90

dürfe�27 Die Vereinten Nationen haben Initiativen zu 
Umweltschutz und Klimawandel in ihrem Development 
Programme for Angola vorgesehen�

STATUS QUO DER ERNEUERBARE-ENERGIEN- 

PRODUKTION UND UNERSCHLOSSENES 

 POTENZIAL IN ANGOLA

Die erneuerbaren Energien tragen aktuell durch eine 
breite Nutzung von Biomasse einen Teil zur Energie-
produktion bei� Großes Ausbaupotenzial bietet die 
Windenergie in der Namibe Provinz� Solarenergie 
und Fotovoltaik sind vor allem im Süden sinnvoll, wo 
die Sonneneinstrahlung am höchsten ist� Wasser-
kraft könnte entlang der langen Flüsse und am Meer 
einträglich sein�28 Die fossilen Ressourcen, besonders 
Rohöl, werden bislang kaum zur Energieerzeugung 
verwendet� Ihr Beitrag soll jedoch auf 45 bis 55 Pro-
zent des angolanischen Energie-Mixes steigen (2009: 
33 Prozent)�29 Die nachgewiesenen Erdgasressourcen 
liegen bei 270 Milliarden Kubikmetern und werden 
auf mehr als 1�200 Milliarden Kubikmeter geschätzt 
(Stand 2009)�30 Diese Absichten und Handlungsmotive 
konterkarieren jedoch den Ausbau der erneuerbaren 
Energien in Angola�

ZUSAMMENFASSUNG FÜR NAMIBIA UND ANGOLA

Es scheint, dass der Klimawandel und seine Aus-
wirkungen sowie potenzielle Anpassungs- und 
Gegenmaßnahmen langsam, aber mit zunehmender 
Relevanz in der namibischen Öffentlichkeit, in den 
Medien und vor allem bei den politischen „Entschei-
dern‟	an	Bedeutung	gewinnen.	Oft	sind	es	aber	
Beschränkungen	in	der	finanziellen	Ausstattung	durch	
hohe Investitionskosten, der fehlenden technischen 
Reali sierbarkeit oder auch noch fehlender Wille der 
politischen Verantwortungsträger, dass relevante 
Projekte zur Energieversorgung – egal ob aus fos-
silen oder erneuerbaren Quellen – nicht ausreichend 
angestoßen werden� Vor allem die Versorgung mit 
Wasser, sowohl zur direkten Ernährung als auch als 
Produktionsressource (z� B� in der Landwirtschaft oder 
als Kühlmittel), ist von ebenso zentraler Bedeutung, 
wenn nicht sogar im Bewusstsein der Bevölkerung von 
höherer Bedeutung�

27 |  Exemplarisch: VN, „Small Island Countries Say Clima-
te	Change	Already	Threatens	‚Very	Existence‛,	Urge	
Immediate Aid to Vulnerable States, in General Assembly 
Debate‟,	Pressemitteilung,	12.02.2008,	http://un�org/
News/Press/docs/2008/ga10689�doc�htm [28�07�2014]�

28 |  Vgl� Fn� 23, S� 12, 14�
29 |  Vgl� ebd�, S� 3� Die Produktion fossiler Brennstoffe mach-

te 2008 ca� 60 Prozent des BIPs aus, weshalb hier auch 
wirtschaftliche Erwägungen eine Rolle spielen dürften�

30 |  Ebd�, S� 19�

Die breite Bevölkerung in Namibia scheint für das 
Thema Klimawandel demnach noch nicht ausreichend 
sensibilisiert� Die von der Konrad-Adenauer-Stiftung 
jüngst angestoßene Erörterung im namibischen 
Parlament war ein Startsignal für eine längst über-
fällige und ernsthafte Auseinandersetzung mit den 
Chancen erneuerbarer Energien und den Folgen des 
weltweiten Klimawandels� Schon in dieser ersten 
Konferenz Namibias zu Energiefragen war spürbar, 
dass Namibia ganz offenbar im südlichen Afrika eine 
neue Führungsrolle in Fragen erneuerbarer Energien 
übernehmen will, zumal die natürlichen Vorausset-
zungen im Land für die stärkere Nutzung optimal sind� 
Wenn es demnach gelänge, alsbald in Namibia die 
gesetzlichen Voraussetzungen für eine entsprechende 
Einspeisung regenerativer Energien ins öffentliche 
Netz zu schaffen, wäre ein bedeutsamer Schritt dieses 
Landes für den Klimaschutz und den Beginn einer 
Energiewende getan� Ebenso ergeben sich so voraus-
sichtlich für die meist von Dürren geplagten Farmer 
neue Einkommensquellen und damit neue Chancen 
der Bewirtschaftung ihrer Flächen� Die von der 
Konrad-Adenauer-Stiftung sehr aktuell vorgeschlagene 
Idee eines namibischen Programms vom „Landwirt 
und	Energiewirt‟	in	Anlehnung	an	deutsche	Erfah-
rungen, stößt auf deutliche Resonanz unter Farmern 
und ersten Abgeordneten des Parlaments� Dass sich 
das Land Namibia von einer stärkeren Nutzung neuer 
Formen der Energieproduktion zusätzlich ein Schließen 
von Energieversorgungslücken erhofft und ebenso 
eine geringere Abhängigkeit von Stromimporten, 
befördert die Debatte um die Folgen des Klimawandels 
und die Chancen erneuerbarer Energien in Namibia 
zusätzlich�

In Angola – im Gegensatz zu Namibia – sind der 
Klimawandel und dessen Folgen nahezu noch kein 
Thema von gesellschaftlicher Relevanz� Eine medial 
gestützte	Diskussion	über	dieses	Thema	findet	kaum	
statt� In der Politik beschränken sich Entscheidungs-
träger darauf, das Wirtschaftswachstum überwiegend 
auf Basis fossiler Ressourcen auszubauen und auf 
multilateraler Ebene Unterstützung der Industrie-
länder zu erbitten� Eine langsame Öffnung des stark 
abgeschotteten Marktes für ausländische Investitionen 
sowie ein langsames Umdenken, vorrangig hinsichtlich 
der	Bedeutung	einer	flächendeckenden	Stromversor-
gung, ist aber in Ansätzen erkennbar�

http://un.org/News/Press/docs/2008/ga10689.doc.htm
http://un.org/News/Press/docs/2008/ga10689.doc.htm
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KENIA

Iris Karanja

EINLEITUNG

„Ich bin felsenfest überzeugt, dass wir der Aufgabe 
gewachsen sind� Der Klimawandel steht ganz oben auf 
der	Regierungsagenda.‟

So formuliert es Raila Odinga, der ehemalige kenia-
nische Premierminister, im Vorwort zum National 
 Climate Change Action Plan (NCCAP),1 welcher am 27� 
März 2013 veröffentlicht wurde� Nur kurz darauf, am 
16� April 2013, hält Uhuru Kenyatta als neu gewählter 
Präsident seine Antrittsrede2 vor dem kenianischen 
Parlament� Darin nennt er neun Schwerpunkte der 
zukünftigen Regierungsarbeit� Umweltschutz und 
Klimawandel gehören nicht dazu� Doch auch Uhuru 
Kenyatta räumt ein: „Wir sind Verwalter unserer Um- 
welt, die sie für die kommenden Generationen der 
Kenianer bewahren müssen� Wir haben die ehrwürdige 
Aufgabe,	sie	zu	schützen.‟3

AUSWIRKUNGEN DES KLIMAWANDELS IN KENIA

Bereits jetzt ist zu befürchten, dass steigende Durch-
schnittstemperaturen und unzuverlässige Nieder-
schläge zu vermehrter Versteppung und damit zu 
einer	Verringerung	der	Anbauflächen	führen	könnten.	
Dies führt auf lange Sicht zur Nahrungsknappheit� Die 
Auswirkungen	der	La-Niña-Dürre	2009	waren	bereits	
verheerend� Ein Viertel der Bevölkerung war von 
Unterernährung betroffen� Doch es werden nicht nur 
Dürre und Wassermangel zunehmen, sondern auch 
intensive Regenfälle und das Ansteigen des Meeres-
spiegels� Überschwemmungen, Erdrutsche und Boden-
erosion sind die Folgen� Eine Studie von UNICEF zum 
Klimawandel in Kenia stellte fest, dass die steigende 
Wassertemperatur im Victoriasee nicht nur Auswir-
kungen auf die Artenvielfalt im See und somit Auswir-
kungen auf das Leben und Einkommen der Familien 
im Umland hat, sondern auch für die Verbreitung von 
Malaria und Cholera förderlich ist�

1 |  Republik Kenia, „National Climate Change Action Plan  
2013	–	2017‟,	http://cdkn�org/wp-content/uploads/2013/ 
03/Kenya-National-Climate-Change-Action-Plan�pdf 
[28�07�2014]�

2	|		 „President	Uhuru’s	speech	during	official	opening	of	11th 
Parliament‟,	Capital FM, 16�04�2013, http://capitalfm�co� 
ke/eblog/2013/04/16/president-uhurus-speech-during-
official-opening-of-11th-parliament [28�07�2014]�

3 |  Vgl� ebd�, Übs� d� Verf�

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ener-
giegewinnung, die zu 70 Prozent durch Wasserkraft 
erzeugt wird, auf die Landwirtschaft, die Lebensmit-
telversorgung,	die	Pflanzen-	und	Artenvielfalt	und	den	
Tourismus sind nicht mehr zu leugnen�

DIE REAKTIONEN KENIAS AUF DEN KLIMA-

WANDEL

Der Klimawandel und seine Folgen sind in Kenia schon 
lange in der öffentlichen und politischen Diskussion 
präsent.	1994	ratifizierte	Kenia	die	UNFCCC	und	1997	
das Kyoto-Protokoll� Im Juni 2002 wurden als Antwort 
auf	die	UNFCCC-Ratifizierung	vier	Schwerpunkte	im	
Zuge der Climate Change Enabling Activity veröffent-
licht� So standen die Bestandsaufnahme hinsichtlich 
des Treibhausgasausstoßes, notwendige Anpassungs-
mechanismen an den Klimawandel, die relevante 
Forschungsarbeit sowie Aufklärungskampagnen im 
Vordergrund�

1999 trat der Environmental Management and Coor-
dination Act in Kraft� Dieses Gesetz ist bis heute das 
einzige, welches ausschließlich dem Umweltschutz gilt, 
und u� a� institutionelle und gesetzliche Angelegen-
heiten regelt�

2010 hat die kenianische Regierung die National 
Climate Change Response Strategy (NCCRS) ver-
abschiedet� Dieses Dokument betont ausdrücklich, 
dem Klimawandel begegnen zu müssen� Im Zentrum 
der NCCRS stehen die Reduzierung des Treibhaus-
gasausstoßes, sowie die Adaptation an veränderte 
Bedingungen� Als weitere Punkte werden die Zusam-
menarbeit auf internationaler Ebene genannt, die 
Einschätzung konkreter Folgen, die Analyse möglicher 
Abgasreduzierung, Empfehlungen hinsichtlich eines 
rechtlichen Rahmens, die Einbeziehung besonders 
betroffener Bevölkerungsgruppen sowie die Erstellung 
eines konkreten Umsetzungsplanes�

Am 27� März 2013 wurde als Antwort auf die NCCRS 
der NCCAP veröffentlicht, welcher in Zusammenarbeit 
der kenianischen Regierung mit Vertretern der Zivil-
gesellschaft, des Privatsektors und verschiedenen Wis-
senschaftlern ausgearbeitet wurde� Auf internationaler 
Ebene wurde der NCCAP u� a� durch Großbritannien, 
Dänemark und Japan unterstützt� Der NCCAP ist ein 
umfassendes Dokument, welches nicht nur die Auswir-
kungen des Klimawandels und die dadurch notwendige 
Anpassungsmaßnahmen und die Abgasreduzierung 
adressiert,	sondern	auch	die	legislativen,	finanziellen	
und institutionellen Aspekte im Blick hat� Die Ziele des 

http://cdkn.org/wp-content/uploads/2013/03/Kenya-National-Climate-Change-Action-Plan.pdf
http://cdkn.org/wp-content/uploads/2013/03/Kenya-National-Climate-Change-Action-Plan.pdf
http://capitalfm.co.ke/eblog/2013/04/16/president-uhurus-speech-during-official-opening-of-11th-parliament
http://capitalfm.co.ke/eblog/2013/04/16/president-uhurus-speech-during-official-opening-of-11th-parliament
http://capitalfm.co.ke/eblog/2013/04/16/president-uhurus-speech-during-official-opening-of-11th-parliament
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Ein Geothermiekraftwerk in Olkaria. Kenia erzeugt mit drei 
Kraftwerken dieser Art 200 Megawatt und ist das erste Land 
Afrikas, das Erdwärme als Energiequelle nutzt.

NCCAP sind jedoch hochgesteckt und kostenintensiv: 
Allein die Umsetzung in den ersten fünf Jahren würde 
12,76 Milliarden US-Dollar betragen�

„Kenia ist das einzige afrikanische Land, welches 
den Klimawandel ernst nimmt und ein Gesetz zum 
Klimawandel	diskutiert‟.4 Diese Aussage bezieht sich 
auf die Climate Change Bill – ein Gesetzentwurf, der 
bereits 2012 vom Parlament verabschiedet wurde, 
jedoch aufgrund mangelnder Einbeziehung der Zivil-
bevölkerung vom damaligen Präsidenten zurückge-
wiesen wurde� Der Entwurf sieht die Einrichtung eines 
Climate Change Councils (CCC) vor, dessen Mitglieder 
die Regierung, den Privatsektor und die Zivilgesell-
schaft repräsentieren� Dieser soll allein berechtigt 
sein, Richtlinien bezüglich des Klimawandels vorzu-
geben, alle Maßnahmen der Regierung diesbezüglich 
koordinieren und die nationale sowie die County-
Regierungen beraten� Zusätzlich sieht der Entwurf die 
Einrichtung eines Fonds für den Klimawandel vor� Nun 
steht der Gesetzesentwurf wieder zur Debatte und 
soll in den nächsten Monaten vom Parlament verab-
schiedet werden�

ÖFFENTLICHE DEBATTE ZUM KLIMAWANDEL IN 

KENIA

Einerseits wird der Klimawandel als solcher kaum 
in der Öffentlichkeit diskutiert, andererseits gibt es 
hingegen kaum ein Thema, welches nicht damit in 
Zusammenhang steht�

So sind z� B� steigende Strompreise eine Folge der 
Wasserknappheit, da 70 Prozent des Strombedarfs 
durch Wasserkraft erzeugt wird� Dies hat Auswir-
kungen auf fast alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche�

Forderungen nach genaueren Wetterprognosen 
werden immer lauter, um die negativen Auswirkungen 
auf die Landwirtschaft möglichst gering zu halten� 
Ebenso wird die Regierung von den Medien als zu 
wenig proaktiv bezeichnet� Ausreichende Hilfsstra-
tegien für den Fall einer Dürreperiode gibt es nicht� 
Regierungsmaßnahmen werden als unzureichend, 
korrupt und nicht nachhaltig kritisiert�

4 |  „Kenya is the only country in Africa that is spearheading 
issues of climate change by initiating this vital Climate 
Change	Bill.‟	Hon.	Ottichilo,	aus:	„Kenya	Climate	Change	
Bill	proposes	Establishment	of	a	Council‟,	Heinrich-Böll-
Stiftung, 11�04�2014, http://ke�boell�org/2014/03/11/
kenya-climate-change-bill-proposes-establishment-council 
[28�07�2014]�

ENERGIEPOLITIK

Die Energiepolitik Kenias konzentriert sich vor allem 
auf die Stromerzeugung, dennoch sind die meisten 
Haushalte von Holzkohle und Holz abhängig, da ein 
legaler	Stromanschluss	häufig	zu	teuer	(ca.	350	Euro)	
und in weiten Teilen des Landes gar nicht erst mög-
lich ist� KenGen als größter Stromerzeuger Kenias 
gehört zu 70 Prozent der kenianischen Regierung und 
erzeugt 75 Prozent des Stroms in Kenia� Der Großteil 
des Stroms wird durch Wasserkraft erzeugt, weitere 
Quellen sind Wärme- und Erdwärmkraftwerke, Wind-
kraft, Solarenergie, sowie die Energiegewinnung als 
Beiprodukt bei der Zuckerherstellung� Die gesamte zur 
Verfügung stehende Kapazität liegt bei 1�515 Mega-
watt� Dies ist für die Deckung des Strombedarfs in 
Kenia unzureichend� Hinzu kommt eine anfällige Infra-
struktur, was regelmäßige Stromausfälle zur Folge hat�

Ein Plan zur Erhöhung der Kapazitäten in den nächs- 
ten 20 Jahren sieht die folgende Aufteilung vor: 26 
Prozent Erdwärme, 19 Prozent Kernkraft, 13 Prozent 
Kohlekraftwerke, neun Prozent Importe, neun Prozent 
Windkraft, 20 Prozent Gas- und Dieselturbinen� Solar- 
kraft wird in diesem Zusammenhang nicht erwähnt�5 
Kenia propagiert auf der einen Seite Grüne Energie 
und will andererseits Kohle- und Kernkraftwerke ein- 
führen, die es bisher noch nicht nutzt� Ein Kenya Nuclear 
Electricity Board (KNEB) wurde bereits eingerichtet,6 
das erste Kernkraftwerk soll 2022 seine Arbeit aufneh- 

5	|		 „Power	generation	in	Kenya‟,	Kenya	Engineer,	 
http://kenyaengineer�co�ke/index�php/columns/ 
powertrains/1477 [28�07�2014]�

6 |  Kenya Nuclear Electricity Board (KNEB),  
http://nuclear�co�ke [28�07�2014]�

http://ke.boell.org/2014/03/11/kenya-climate-change-bill-proposes-establishment-council
http://ke.boell.org/2014/03/11/kenya-climate-change-bill-proposes-establishment-council
http://kenyaengineer.co.ke/index.php/columns/powertrains/1477
http://kenyaengineer.co.ke/index.php/columns/powertrains/1477
http://nuclear.co.ke
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men� KNEB wirbt auf seiner Homepage damit, dass 
Kernkraft die beste Art ist, sicheren, sauberen und 
zuverlässigen Strom zu liefern�7 Die internationale 
Debatte zur Kernkraft insbesondere in Deutschland 
scheint hier nicht beachtet�

FAZIT

Zusätzlich	zur	nationalen	Klimapolitik	finden	zahl-
reiche Kooperationen statt, die im kleinen Rahmen 
direkt die kenianische Bevölkerung unterstützen� So 
unterhält die GIZ ein Projekt, welches die Nutzung 
effizienterer	Holzöfen	zum	Kochen	propagiert	und	die	
lokale	Erzeugung	dieser	effizienten	Kochöfen	ermög-
licht� Die Deutsche Investitions- und Entwicklungsge-
sellschaft	und	die	KfW	kooperieren	mit	Privatfirmen	
zum Ausbau der Erdwärmenutzung, um die Stromer-
zeugung zu erhöhen� Weitere Projekte fördern nach-
haltige Bewässerungsmethoden in der Landwirtschaft 
und vermitteln effektivere Anbaumethoden� Hinzu 
kommen zahlreiche Initiativen zur Aufforstung� Ziel ist 
es,	die	Waldfläche	in	Kenia	von	derzeit	5,9	auf	zehn	
Prozent zu erhöhen�

7 |  „Nuclear energy is the best way to produce safe, clean, 
reliable, base load (at a constant supply) electricity� Both 
nuclear and other renewable sources of energy, such as 
wind, solar and geothermal plants could play a major 
role, as the reduction of carbon emissions becomes a 
higher	priority.‟	Aus:	Vgl.	KNEB,	„Why	Nuclear	Electricity‟,	
http://nuclear�co�ke/index�php/public-information/why-
nuclear-electricity [23�05�2014], 

Kenia ist auf dem richtigen Weg, die Folgen des Kli-
mawandels aufzufangen, doch es ist fraglich, ob die 
hochgesteckten Ziele der Regierung realistisch und im 
gesetzten Zeitrahmen zu erreichen sind� Wie in vielen 
Bereichen fehlt es an Koordinierung der verschiedenen 
Regelungen und Gesetze, aber auch der unterschied-
lichen Projekte und Maßnahmen� Auch stehen in der 
politischen und öffentlichen Debatte andere politische 
Themen im Vordergrund� Es besteht die Gefahr, dass 
die Umsetzung der nationalen Pläne durch man-
gelnden	politischen	Willen	und	fehlende	finanzielle	
Ressourcen verzögert wird� Es bleibt zu hoffen, dass 
dies nicht geschieht, denn – wie es Ali Mohammed, 
ehemaliger Staatssekretär im Umweltministerium for-
mulierte – Kenias „Grünes Wachstum, ist nicht nur als 
Idee,	sondern	als	Überlebensstrategie‟8 von größter 
Bedeutung�

8 |  Republik Kenia, Ministry of Environment and Natural Re-
sources, The Climate Change Secretariat, „Kenya Laun-
ches	a	National	Climate	Change	Action	Plan	(NCCAP)‟,	
http://kccap�info [28�07�2014]�

SENEGAL

Ute Gierczynski-Bocandé

Senegal, ein Land zwischen atlantischem Ozean, 
Sahelzone und Waldgebieten, gehört zu den 15 afrika-
nischen Ländern, die am stärksten vom Klimawandel 
bedroht sind� Dieser wird in Politik, Öffentlichkeit und 
Medien wahrgenommen, insbesondere, wenn die vom 
Klimawandel hervorgerufenen Probleme sich unmit-
telbar auf das Leben der Bevölkerung auswirken: 
Küstenerosion und dadurch hervorgerufene Zerstö-
rung von Gebäuden, Ausbreitung der Wüstenzonen 
und damit einhergehende Reduzierung von Weide- 
und Ackerland, Überschwemmungen in der Regen-
zeit stehen immer wieder im Zentrum der medialen 
Berichterstattung und der politischen Diskussion�

WIE WIRD DER KLIMAWANDEL IN SENEGAL 

ÖFFENTLICH, POLITISCH UND MEDIAL WAHR-

GENOMMEN?

Die senegalesische Bevölkerung ist zumindest teil-
weise für die Umweltthematik sensibilisiert, ergreift 
aber in der Regel nur selten Initiativen, um die 
Probleme an der Wurzel zu lösen� Auf der akademi-
schen Ebene und im Bereich von Zivilgesellschaft und 
Nichtregierungsorganisationen existieren hingegen 
zahlreiche Initiativen, um die Umweltproblematik 
anzugehen� Eine Fachzeitschrift, die sich ausschließlich 
der Darstellung von Lösungsansätzen der Umweltpro-
bleme und des Klimawandels beschäftigt, ist die von 
einem Umweltingenieur der Universität Dakar heraus-
gegebene Vie (Leben)�

http://nuclear.co.ke/index.php/public-information/why-nuclear-electricity
http://nuclear.co.ke/index.php/public-information/why-nuclear-electricity
http://kccap.info/
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In der Region Kedougou sind große Territorien an 
ausländische Investoren u� a� Goldgesellschaften 
übertragen worden� Gleichzeitig werden in der Region 
Kedougou sowie auch im Norden Senegals entlang des 
Senegalflusses	riesige	Territorien	für	große	agrarwirt-
schaftliche Unternehmen zur Verfügung gestellt, die 
dort	Pflanzen	für	Biotreibstoff	anbauen.	Dieses	Pro-
zedere steht international in der Kritik, gilt jedoch als 
Vorzeigeprojekt der Regierung und wird von Medien 
und Bevölkerung nur in Einzelfällen kritisiert�

Ein brandaktuelles Thema ist jedoch die unrechtmäßige 
Bebauung des Küstenstreifens vor allem in Dakar� Im 
Laufe der letzten zehn Jahre wurden große Teile der 
Küste der Halbinsel Dakar von meist privaten Inves-
toren, entgegen der Umweltgesetze, verbaut� Damit 
wurde der Zugang der Bevölkerung zum Meer auf ein 
Minimum reduziert und gleichzeitig kommt es zu Luft-
zirkulationsproblemen in der Hauptstadt, die ohnehin 
schon unter massiver Luftverschmutzung leidet� Eine 
weitere Folge dieser Bauaktivitäten ist eine massive 
Küstenerosion, die durch den Klimawandel und das 
Ansteigen des Meeresspiegels noch intensiviert wird� 
Als kürzlich ein Teil der Corniche (Küstenstreifen um 
Dakar) in Zentrumsnähe, der noch unbebaut war, 
mit einer Mauer abgetrennt wurde, organisierten die 
Anrainer regelmäßig große Demonstrationen, die 
teilweise gewaltsam niedergeschlagen wurden� Die 
türkische Botschaft, die hier direkt am Meer errichtet 
werden sollte, besaß zwar eine Baugenehmigung, die 
jedoch einer legalen Grundlage entbehrte� Trotz der 
Repression gingen die Demonstrationen weiter, bis der 
Staatschef selber eingriff und mit der türkischen Bot-
schaft in Kontakt trat, die darauf die Arbeiten einstellte� 
Sie soll ein neues Grundstück für den Botschaftsneubau 
erhalten und der soziale Friede ist – erst einmal – 
gerettet� In anderen Teilen des Landes ist die Zivil-
gesellschaft noch nicht so aktiv und die Bevölkerung 
nicht über die Umweltprobleme informiert� Die Medien 
machen ihre Arbeit insbesondere dann, wenn es um 
spektakuläre Ereignisse geht oder wenn Wahlen nahen�

Die politischen Parteien ziehen vor allem in Wahlpe-
rioden Kapital aus der Problematik des Klimawan-
dels� Wenn auch ansonsten die Umweltkomponente 
und die Klimaproblematik in den Parteiprogrammen 
eher stiefmütterlich behandelt werden, kommen sie 
in Wahlkampf und Vorwahlperioden zum Tragen� So 
versprechen die Kandidaten der Lokalwahlen im Juni 
2014 die Lösung zahlreicher, auch vom Klimawandel 
hervorgerufener, Umweltprobleme: erneuerbare Ener-
gien als Alternative zu fossilen Brennstoffen, stärkere 
Reglementierung beim Ressourcenabbau, Sanktionen 
bei Umweltzerstörung, besseres Ressourcenmanage-
ment vor allem bei den Ressourcen Wasser und Land� 
Auch zwei Ökoparteien gibt es; sie stellen sogar die 

Die mediale Berichterstattung über Umweltprobleme 
hat sich in Senegal in den letzten Jahren intensiviert� 
Hierzu haben verschiedene Klimakonferenzen und die 
Zuspitzung der ökologischen Probleme des Landes 
beigetragen� Der Klimawandel wird in der Öffentlich-
keit als Resultat des Treibhauseffekts aufgenommen, 
der letztlich auf die Industrienationen zurückzuführen 
ist� Aber auch interne und afrikanische Faktoren 
werden zunehmend als Auslöser und Verstärker des 
Klimawandels erkannt und erklärt�

Wenn noch vor einigen Jahren die Verantwortung für 
den Klimawandel ausschließlich auf die Industrie-
staaten geschoben wurde, erscheinen in den sene-
galesischen Medien jetzt mehr detaillierte und gut 
recherchierte Artikel zu selbst erzeugten Problemen� 
Die Tagespresse beschränkt sich in diesem Zusam-
menhang vorwiegend auf die akuten Probleme� So 
stehen während der Regenzeit regelmäßig die Über-
schwemmungen in den stark bevölkerten Feuchtzonen 
von Dakar und St� Louis auf den Titelseiten� Spekula-
tion und verfehlte Kontrolle von Bauland haben dazu 
geführt, dass Feuchtzonen nicht geschützt, sondern 
mit neuen Wohngebieten zugebaut wurden�

Unabhängige Medien betonen deutlich die Verant-
wortung der Regierung und der Behörden im Zusam-
menhang mit den nationalen Umweltproblemen� So 
berichten die Tageszeitungen SUD, Walf Fadjri oder 
die Wochenzeitschrift La Gazette, dass die Umweltzer-
störung in vielen Fällen erst durch verantwortungs-
loses Verhalten von Staatsbeamten und Behördenver-
tretern möglich wird� Illegales Abholzen ganzer Wälder 
kann beispielsweise nur mit schweigender Zustim-
mung	der	Forstbeamten	stattfinden.

Ebenso gravierend sind die Eingriffe der Regierung im  
Grund- und Bodenrecht� Wenn laut Verfassung das land- 
wirtschaftlich bebaubare Land sowie die Naturschutz-
gebiete immer noch Staatsland sind, so ist dennoch 
zu beobachten, dass ganze Ländereien an Privatleute 
übergeben werden� Beispielsweise erhielten die Kha-
lifen der großen Bruderschaften in der Region Thies 
mehrere Tausend Hektar Land in einem Naturschutz-
gebiet, dem zu diesem Zweck der Titel „geschützte 
Zone‟	entzogen	wurde.

Ein weiteres Problem in diesem Bereich wird durch 
den	Klimawandel	akzentuiert:	Konflikte	zwischen	
Ackerbauern und Nomaden� Die Versteppung durch 
Abholzung in Nord- und Zentralsenegal führt zu ver-
mehrter Wanderbewegung enormer Rinderherden gen 
Süden,	wo	die	Nomaden	in	Konflikt	mit	dort	ansässi- 
gen	Bauern	geraten.	Dieses	Konfliktpotenzial	wird	von	
der betroffenen Bevölkerung wahrgenommen, steht 
jedoch selten auf der Agenda von Presse oder Politik�
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DISKUSSION DES KLIMAWANDELS IN 

 ZUSAMMENHANG MIT NATIONALER UND 

 INTERNATIONALER ENERGIE- UND ENERGIE-

SICHERHEITSPOLITIK

Senegal	kann	sich	ohne	einen	effizienten	Wirtschafts-
sektor nicht entwickeln, und besonders Unternehmen 
benötigen ein Minimum an Energieversorgung, welche 
in Senegal nicht ausreichend gewährleistet ist� Folglich 
steht die Lösung der Energieengpässe ganz oben auf 
der Agenda der senegalesischen Medien und Regie-
rung� Der Entwicklungsplan für den Energiesektor 
2013 bis 2017, der von der Regierung Macky Salls 
nach seiner Wahl 2012 verabschiedet wurde, unter-
streicht die dringende Notwendigkeit der Energiesiche-
rung, um eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung zu 
gewährleisten�

Die Präsenz der Geberorganisationen wirkt sich im 
Zusammenhang mit der Vorbildfunktion der Hinwen-
dung vieler europäischer Staaten zur Energiewende 
auf die Konzeption der senegalesischen Umweltpolitik 
aus� Im Regierungsprogramm der Koalition um Macky 
Sall sowie in der Regierungserklärung seiner Premi-
erministerin Ende 2013 wird die Verantwortung für 
die Umwelt unterstrichen� Die Umweltgesetzgebung 
bietet eine juristische Grundlage für Sanktionen bei 
Umweltvergehen, besonders, wenn sie eine Auswir-
kung auf den Klimawandel haben� Ebenso wie auch 
die	Ratifizierung	interafrikanischer	und	internationaler	
Abkommen zum Klimaschutz bieten diese Texte eine 
Handlungsgrundlage� Das Problem liegt allerdings in 
ihrer Umsetzung�

Die Diskussionen über den Klimawandel in Zusam-
menhang mit nationaler und internationaler Energie- 
und	Energiesicherungspolitik	findet	in	kleinen	Exper-
tenkreisen und selten in den Medien, noch seltener in 
Kreisen der Bevölkerung statt� Die Energieversorgung 
ist	zwar	ein	häufig	in	der	Presse	diskutiertes	Thema,	
insbesondere angesichts der massiven Stromausfälle 
in den Jahren des vorangegangenen Regimes� Diese 
hatten stark zur Unzufriedenheit der Bevölkerung 
mit	der	Regierung	Wade	beigetragen	und	häufig	zu	
gewaltsamen Demonstrationen geführt� So stand die 
Normalisierung der Energieversorgung ganz oben auf 
der Agenda des 2012 gewählten Präsidenten Macky 
Sall� Diese kann allerdings nur gewährleistet werden, 
weil die Energie derzeit mit sehr hohen Kosten durch 
gemietete Stromgeneratoren erzeugt werden kann� 
Auf Dauer ist diese Situation unhaltbar; das Staats-
budget wird durch die Einfuhr fossiler Energie (Erdöl) 
und die Mietpreise der Generatoren extrem belastet� 
Um schnelle Abhilfe zu schaffen, entschloss sich die 
Regierung, das Angebot Südkoreas anzunehmen und 
ein Kohlekraftwerk in Küstennähe zu bauen� Dieses 

Im südlichen Senegal waren Batterien und Dieselgeneratoren 
die überwiegende Energiequelle. Zunehmend installieren die 
Kommunen Fotovoltaikanlagen und versorgen so auch die 
Krankenstationen.

Bürgermeister der Dakar vorgelagerten Inseln Gorée 
und Ngor� Die grundlegenden Probleme wurden bis-
lang jedoch nicht oder nur ungenügend angegangen�

Daran hat auch die Erweiterung des Wirtschafts- 
und Sozialrates um die Umweltkomponente nichts 
geändert� Diese erscheint umso mehr als Alibi, als 
der gesamte Rat, eine Art zweite parlamentarische 
Kammer mit beratender Funktion und ernannten Mit-
gliedern,	in	den	Augen	der	Bevölkerung	als	überflüs-
sige Mittelverschwendung aufgefasst wird�

Andere	Instanzen	befassen	sich	intensiv	und	effizient	
mit dem Klimawandel und schlagen Problemlösungen 
vor.	Beispielsweise	plädieren	Architekten	für	klimaeffi-
zientes Bauen – sie kritisieren die Tatsache, dass quasi 
alle	neuen	offiziellen	und	privaten	Gebäude	in	der	
Hauptstadt und den Regionalstädten mit klimatisch 
nicht adaptierten Baustoffen erbaut werden (Glas, 
Beton, etc�) und schlagen nachhaltige Lösungen vor� 
Weiterhin arbeitet das Umweltinstitut der Universität 
Dakar daran, die Auswirkungen des Klimawandels zu 
begreifen und zu begrenzen� Auch ein Journalisten-
netzwerk für Umweltfragen existiert, wenn es auch 
noch nicht sehr bekannt ist�

Die Notwendigkeit eines Umdenkens der Regierung 
und der Bevölkerung ist angesichts der extremen 
Umweltprobleme Senegals überall präsent, jedoch 
wird die Verantwortung vorwiegend auf die politischen 
Entscheidungsträger geschoben� Und diese enga-
gieren sich lieber für wählerwirksame Themen wie 
die Reduzierung der Grundnahrungsmittel- und der 
Mietpreise sowie den Abbau der Arbeitslosigkeit� Hier 
spielt der Klimawandel nur eine untergeordnete Rolle, 
wobei gerade die Arbeitsplatz schaffende Komponente 
der	„Grünen	Wirtschaft‟	unterschätzt	bzw.	ignoriert	
wird� Zur Ehrenrettung des mangelhaften politischen 
Engagements im Rahmen des Klimawandels soll die 
Initiative des ehemaligen senegalesischen Staatschefs 
Abdoulaye Wade (Amtszeit 2000 bis 2012) erwähnt 
werden: die Umsetzung seiner Idee der „Großen 
Grünen	Mauer‟,	eines	Waldgürtels,	der	vom	Atlantik	
(Senegal) bis an den Nil reichen soll, hat in Senegal 
schon begonnen�
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TANSANIA

Kristina von Knobelsdorff | Stefan Reith

EINLEITUNG

Die aktuellen Klimaberichte beschreiben die möglichen 
Szenarien, die Tansania für die nächsten Jahre voraus-
gesagt werden, stets im Superlativ� Es ist eines der 
Länder,	in	denen	das	Risiko	sowohl	starker	Überflu-
tungen als auch verheerender Dürren als am höchsten 
eingestuft wird, und in denen Menschen, Land und 
Gewässer den schlimmsten Folgen des Klimawandels 
ausgesetzt sein werden� Der steigende Meeresspiegel 

wird zur Bedrohung der Küstengebiete, unzuverlässige 
und unvorhersehbare Regenfälle führen zu Engpässen 
in der Energieversorgung und zu extremen Schäden 
der ohnehin schlecht ausgeprägten Infrastruktur, der  
Wasserversorgung sowie der Landwirtschaft und des 
gesamten Ökosystems� Auch der Tourismus, laut 
nationalem Statistikbüro1 aktuell noch einer der am 

1 |  Vgl� National Bureau of Statistics (NBS), „Tanzania Tou-
rism Sector Survey� The 2010 International Visitor’s Exit 
Survey	Report‟,	http://nbs�go�tz/nbs/takwimu/trade/
Tourism_Sector_Survey_Report_2010�pdf [28�07�2014]�

Projekt wird von der Opposition als grobe Verletzung 
der unterzeichneten Abkommen zum Klimaschutz 
bezeichnet, von der Bevölkerung jedoch quasi nicht 
wahrgenommen� Durch das geplante Kraftwerk erhöht 
sich nicht nur die Importabhängigkeit Senegals von 
fossiler Energie� Auch die katastrophalen Auswirkun- 
gen auf die Umwelt und das Klima werden von den 
Medien unterstrichen�

Die Energiesicherheit in Senegal geht primär auf 
Kosten der Umwelt� Die Forschung und Verwendung 
erneuerbarer Energien werden zwar von Universi-
tätsprofessoren und anderen Experten gefordert, in 
der tagespolitischen Realität jedoch steht die Ener-
giesicherheit für die Befriedigung der Bedürfnisse der 
Bevölkerung vor dem Klimaschutz und einem nachhal-
tigen Ressourcenmanagement�

EUROPÄISCHE KLIMA- UND ENERGIEPOLITIK 

UND DEUTSCHE ENERGIEWENDE

Von den wenigen Experten und Politikern, die sich 
mit der Frage befassen, wird die Rolle der Energie-
wende Deutschlands und Europas als Vorreiter der 
internationalen Klimapolitik positiv wahrgenommen� 
Insbesondere Deutschland gilt als ein Land, in dem 
der Umweltschutz eine zentrale Rolle einnimmt� Deut-
sche Projekte zur nachhaltigen Energieversorgung, 
zum Küstenschutz und gegen Entwaldung (GIZ u� a�) 
werden	als	sinnvoll	und	effizient	empfunden.

Die politische Rolle Deutschlands in der internatio-
nalen Klimadebatte wird hingegen von der senegale-
sischen Presse nur anlässlich besonderer Ereignisse 
hervorgehoben, beispielsweise bei der Unterzeichnung 
des neuen Regierungsabkommens zwischen Senegal 

und Deutschland, in dem die deutsche Entwicklungs-
zusammenarbeit sich auf einen Schwerpunkt fokus-
siert: nachhaltige Entwicklung durch erneuerbare 
Energien�

POSITION SENEGALS IN DER MULTILATERALEN 

KLIMAPOLITIK UND ROLLE DER VEREINTEN NA-

TIONEN IM KLIMADISKURS

In der multilateralen Klimapolitik beteiligt sich Senegal 
an einer Vielzahl internationaler Initiativen zum 
Schutz des Klimas� So haben die senegalesischen 
Regierungen zahlreiche diesbezügliche Konventionen 
unterzeichnet, angefangenen vom Kyoto-Protokoll bis 
hin zur Baseler Konvention zur Kontrolle von grenz-
überschreitenden gefährlichen Abfallprodukten� Die 
senegalesischen Medien berichten dabei teilweise 
ausführlich über internationale und nationale Klima-
konferenzen� Den Vereinten Nationen kommt eine 
maßgebliche Rolle im Klimadiskurs zu, die politischen 
Entscheidungsträger	Senegals	unterstreichen	häufig	
die Bedeutung der zwischenstaatlichen Organisationen 
auf kontinentaler und globaler Ebene im Rahmen der 
multilateralen Klimapolitik� Die senegalesische Klima-
politik nimmt die internationalen Konventionen und 
Abkommen ernst und in der Theorie gehört Senegal 
zu den Ländern, die sich gezielt für alle geeigneten 
Maßnahmen einsetzen, um den Klimawandel einzu-
dämmen bzw� angemessen auf ihn zu reagieren� 
Jedoch stehen in der Praxis den edlen Absichten 
häufig	Sachzwänge	politischer	Art	entgegen,	die	
eine nachhaltige Entwicklung verlangsamen oder 
gar aufhalten können� Das Beispiel des (schließlich 
verhinderten) Baus der türkischen Botschaft im nicht 
bebaubaren Strandstreifen ist geeignet, diese Realität 
zu illustrieren�

http://nbs.go.tz/nbs/takwimu/trade/Tourism_Sector_Survey_Report_2010.pdf
http://nbs.go.tz/nbs/takwimu/trade/Tourism_Sector_Survey_Report_2010.pdf
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schnellsten wachsenden Wirtschaftssektoren Tansa-
nias, wird nicht verschont bleiben� Die Bedrohung der 
Biodiversität sowie das Abschmelzen des Gletschers 
auf dem Kilimandscharo wirken sich negativ auf die 
Attraktivität der beliebtesten Touristenziele des Landes 
aus� Steigende Temperaturen erhöhen in Kombination 
mit mehr Regen nicht nur das Risiko für Krankheiten 
wie Malaria und Cholera; laut dem aktuellen Klimabe-
richt des IPPC2 zeigen neueste Untersuchungen einen 
Zusammenhang zwischen steigenden Temperaturen 
auf der einen Seite sowie schlechter Gesundheit, Ver-
lust der Arbeitsfähigkeit und erhöhter Sterblichkeit auf 
der anderen Seite�

Die sozioökonomischen Folgen sind gravierend, hängt 
die Wirtschaft Tansanias doch stark vom Klima ab: 
Knapp die Hälfte des BIP wird durch besonders klima-
abhängige Wirtschaftssektoren wie die Landwirtschaft 
eingefahren� Etwa 80 Prozent der Bevölkerung sind 
hier beschäftigt und somit von den Folgen des Klima-
wandels direkt betroffen� Eine Studie des britischen 
Departments for International Development (DFID)3 
sagt für Tansanias BIP bis 2030 einen durch die Folgen 
des Klimawandels verursachten jährlichen Verlust 
von 1,5 bis zwei Prozent voraus� Die Auswirkungen 
des veränderten Klimas sind laut der Studie groß 
genug, um die Erreichung der Entwicklungsziele wie 
wirtschaftliches Wachstum oder die Reduzierung der 
Armut in Tansania ernsthaft zu gefährden�

DIE WAHRNEHMUNG DES KLIMAWANDELS IN 

TANSANIA

Spätestens seit Tansania 2005 / 06 von einer schweren 
Dürre heimgesucht wurde, unter der Millionen von 
Menschen litten, ist man sich hier der Schäden, die  
der Klimawandel verursachen kann, durchaus bewusst� 
Beinahe täglich berichten lokale Medien aus unter-
schiedlichen Regionen Tansanias von zu starkem oder 
von ausbleibendem Regen, von weggespülten Brücken, 
von verdorrten oder verfaulten Ernten, von Nahrungs-
mittelengpässen und steigenden Lebensmittelpreisen� 
Auch die Veranstaltungen lokaler NGOs oder von 
Gebern organisierte internationale Konferenzen und 
Workshops	finden	in	den	Medien	große	Beachtung.	
Wie bei vielen anderen aktuellen Themen, lässt sich 
an den Zeitungsständen und in den Internetforen 
jedoch immer wieder ein Phänomen beobachten: Der 

2	|		 Vgl.	IPCC,	„Chapter	22.	Africa‟,	Final	Draft,	IPCC	WGII	
AR5 Chapter 22, 31�03�2014, http://ipcc-wg2�gov/
AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap22_FGDall�pdf 
[28�07�2014]�

3 |  Vgl� Republik Tansania und UKaid, „The Economics of 
Climate Change in the United Republic of Tanzania� A 
Study by the Global Climate Adaptation Partnership and 
Partners‟,	01	/	2011.

Durchschnittsbürger interessiert und informiert sich, 
die Missstände werden intensiv diskutiert� Persönliche 
Verhaltensänderungen werden daraus aber kaum 
abgeleitet� Schon auf dem Nachhauseweg wundert 
sich der Normalbürger nicht mehr über den Müll, der 
überall	verbrannt	wird,	und	die	leere	Plastikflasche	
landet im Straßengraben� Beim Abendessen, das in 
den meisten Haushalten in Daressalaam auf dem 
Holzkohleöfchen4 zubereitet wird, ist das Thema Kli-
mawandel längst vergessen� Meist gibt es wichtigere, 
aktuellere Probleme�

In	der	Politik	finden	sich	ähnliche	Muster.	Wurde	ins-
gesamt relativ spät auf die Herausforderung Klima-
wandel reagiert, existieren heute zumindest zahlreiche 
Strategien, wie das 2007 entwickelte nationale Anpas- 
sungsaktionsprogramm (NAPA), die 2012 verabschie- 
dete nationale Klimastrategie5 und der 2013 entwor-
fene nationale REDD+-Strategie- und Aktionsplan� 
Allerdings entstanden alle Pläne ausnahmslos mit 
Unterstützung und auf Druck der internationalen 
Geber� Die Gründung einer nationalen meteorolo-
gischen Agentur, die täglich im Internet für alle frei 
zugängliche Wetter- und Klimainformationen liefert 
und somit laut UNDP6 zu einer Verbesserung der Ein-
schätzung von Klimawandel und Klimarisiken beitrage, 
kann positiv bewertet werden�

Die tatsächliche Umsetzung der Strategien vom Papier 
in die Realität lässt jedoch auf sich warten� Es fehle 
an	den	nötigen	Mitteln,	heißt	es	an	offizieller	Stelle.	
Gleichwohl mangelt es aber vor allem am politischen 
Willen� Die zuständigen Ministerien sind unterbesetzt, 

4 |  In Tansania gesamt werden täglich etwa 2�650 Tonnen 
Holzkohle verwendet, davon entfallen 1,5 Tonnen allein 
auf Daressalaam� In einem Jahr entspricht dies tansania-
weit einem Verlust von etwa 125�000 Hektar Wald pro 
Jahr (von einem Gesamtbestand von etwa 33 Millionen 
Hektar)� Vgl� Neema Msuya, Enock Masanja und Abraha-
mu Kimangano Temu, „Environmental Burden of Charco-
al	Production	and	Use	in	Dar	es	Salaam,	Tanzania‟,	in:	
Journal of Environmental Protection, 2011, S� 2�

5 |  Das tansanische Umweltministerium hatte 2011 in einem 
Schreiben an die Weltbank um Unterstützung bei der  
Erarbeitung einer effektiven Klimastrategie gebeten� 
Dabei wurde explizit gefordert, dass sie im Zuge des 
Süd-Süd-Projekts in Zusammenarbeit mit anderen Ent-
wicklungsländern	stattfinde.	In	der	Strategie	sollten	mit	
Experten aus Mexiko, Südafrika und Namibia und Sambia 
nicht	nur	die	institutionellen	Verpflichtungen	und	Aufga-
ben festgelegt werden, sondern auch Anpassungstech-
niken und Maßnahmen zur Minderung des Klimawandels 
identifiziert	werden.	Auf	der	Basis	dieses	Austauschs,	für	
den 30 Tansanier für eine Woche nach Namibia gereist 
waren, ist Ende 2012 das nationale Klimastrategiepapier 
hervorgegangen�

6 |  Vgl� Marco Corsi, Simon Hagemann und Cândida Salgado 
Silva,	„Annual	Report	2011‟,	UNDP,	Africa	Adaption	
Programme (AAP), 02 / 2012, http://undp-aap�org/sites/
undp-aap.org/files/AAP%20Annual%20Report%202011.
pdf [28�07�2014]�

http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap22_FGDall.pdf
http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap22_FGDall.pdf
http://undp-aap.org/sites/undp-aap.org/files/AAP%2520Annual%2520Report%25202011.pdf
http://undp-aap.org/sites/undp-aap.org/files/AAP%2520Annual%2520Report%25202011.pdf
http://undp-aap.org/sites/undp-aap.org/files/AAP%2520Annual%2520Report%25202011.pdf
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die Prioritäten liegen woanders� Eine Analyse7 der 
Klimastrategie von 2012 und ihrer bisherigen Umset-
zung ergibt, dass darin weder Prioritäten ausgear-
beitet noch das zur Umsetzung benötigte Budget und 
mögliche	Finanzierungsquellen	ausreichend	identifi-
ziert worden seien� Des weiteren wird kritisiert, dass 
die Planungs-Kommission, die Teil der nationalen 
Planungsbehörde sei und mit der Überwachung, 
Analyse und der Beratung der langfristigen Sektor-
politik sowie sozioökonomischen Entwicklungsgegen-
ständen betraut ist, keinen Platz in der Klimastrategie 
gefunden habe� Ein weiteres Problem, dass die effek-
tive Umsetzung der Klimapolitik in Tansania behindert, 
ist,	dass	„Klima‟	noch	nicht	als	Querschnittsthema	
wahrgenommen wird und daher die Befugnisse der 
Ministerien nicht aufeinander abgestimmt sind� So 
findet	das	Thema	Klimawandel	beispielsweise	keine	
Erwähnung in den Regelungen zur Wasserver- und 
Abwasserentsorgung� Das Umweltministerium hat 
keinen	Einfluss	auf	die	Wasser-	und	Agrarpolitik.	Dabei	
spielen eine ganze Reihe weiterer Faktoren eine große 
Rolle in der Bekämpfung des Klimawandels bzw� für 
die Anpassung an seine Folgen� Hierzu gehören auch 
Land- und Forstwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und 
Energieversorgung, Tourismus, Industrie und Infra-
struktur sowie die Bereiche Gesundheit, Siedlungen 
und Landnutzung�8 Die Koordination von Projekten 
gegen den Klimawandel über Sektoren hinaus bleibt 
eine große Herausforderung� Der Entwurf der neuen 
Verfassung der Union Tansania verweist zu den 
Themen Land, Wasser und Umwelt auf die noch zu 
überarbeitende sansibarische bzw� die neu zu verfas-
sende Tanganjika-Verfassung und bietet hier bis auf 
weiteres auch keine Hilfestellung�

Der Jahresbericht des UNDP zu den African-
Adaptation- Programmen (AAP)9	identifiziert	für	Tan-
sania folgende Herausforderungen bei der Umsetzung 
des Programms:

1� Fehlendes Mitverantwortungsgefühl (ownership), 
teilweise verursacht durch die Geber selbst

2� Fehlende Managementfähigkeiten und Kapazitäten 
auf Regierungsebene, die durch ein verspätetes 
Bewusstwerden des Problems und ein folglich 
 verzögertes Handeln noch verstärkt würden

3� Bevorzugen anderer Prioritäten
4� Fehlende Strategien des Monitoring and 

7 |  Vgl� Pius Yanda, Deograsias Mushi, et al�, „Tanzania  
National	Climate	Change	Finance	Analysis‟,	2013.

8	|		 Vgl.	Präsentation	von	Geoffrey	Bakanga,	Senior	Officer	 
für	Klima	und	Umwelt	im	Vice	President′s	Office:	„Klima- 
wandel und erneuerbare Energien in der Ostafrikanischen 
Gemeinschaft‟,	Konrad-Adenauer-Stiftung	Tansania,	
Veranstaltungsbeiträge, 12�12�2013, http://kas�de/
tansania/de/publications/36365 [28�07�2014]�

9 |  Vgl� Corsi, Hagemann und Salgado Silva, Fn� 6�

 Evaluation (M&E) und des Risikomanagements 
5� Langsame Erarbeitung von allgemeinen Vorgaben 

(Terms of Reference)
6� Fehlendes Wissen zur Methodologie
7� Fehlen sinnvoller und kohärenter Arbeitspläne
8� Fehlen nötiger Kommunikation an die Geber zum 

Beratungsbedarf
9� Budgetplanungen sind oft unrealistisch angelegt, 

was die Umsetzung der Programme behindert�
10� Korruption	und	uneinheitliche	finanzielle	Bericht-

erstattung stellen große Herausforderungen dar�

ENERGIE UND ENERGIESICHERHEIT IN 

 TANSANIA – VON HOLZKOHLE ZUM ERDGAS

Etwa 88 Prozent des tansanischen Energiebedarfs 
wird durch Biomasse, das meiste davon sind Holz-
brennstoffe, gedeckt� Etwa zehn Prozent entfallen 
auf Petroleum und nur knapp zwei Prozent auf durch 
Wasser- oder Thermalkraft generierte Elektrizität� 
Die Wechselwirkung von Klimawandel und Energie-
sicherheit in Tansania ist daher unübersehbar� Auf 
der einen Seite besteht eine enorme Abhängigkeit 
von Holzbrennstoffen, deren Verfügbarkeit in Zukunft 
nicht mehr gewährleistet sein wird� Bei der ländlichen 
Bevölkerung Tansanias wirkt sich das schon jetzt im 
Alltag aus, die Fußwege zum Holzsammeln werden 
immer länger� Auf der anderen Seite schwächt die 
wenig nachhaltige Nutzung der Energiequelle Holz 
und die in Folge fortschreitende Entwaldung Tansa-
nias auch die naturgemäß stabileren Waldgebiete und 
macht diese anfälliger für durch den Klimawandel 
verursachte Schäden� Über kurz oder lang wird dieses 
Zusammenspiel ernstzunehmende Probleme der Ener-
giesicherheit für Tansania verursachen� Dabei verfügt 
das	Land	über	einen	quasi	unerschöpflichen	Reichtum	
an erneuerbaren Energien�

2013 hat die Weltbank10 Tansania eine Unterstützung 
von 50 Millionen US-Dollar für die Förderung erneuer-
barer	Energien,	vor	allem	zur	ländlichen	Elektrifizie-
rung11 zugesagt� Das vorgeschlagene Programm 
beinhaltet Investitionen in Technologien, capacity 
building, die Förderung von öffentlich-privaten Part-
nerschaften sowie Beratung und technische Unterstüt-
zung� Welche Ergebnisse hier erzielt werden können, 
bleibt abzuwarten� Auch die Förderung von Bioenergie 

10 |  Vgl� Leandi Kolver, „$50m funding for Tanzania renew-
able-energy	project	secured‟,	Engineering News, 
13�09�2013, http://www�engineeringnews�co�zaarticle/ 
50m-funding-for-tanzania-renewable-energy-project-
secured-2013-09-13 [28�07�2014]�

11 |  Nur etwa 14 Prozent der Haushalte in Tansania sind elek-
trifiziert,	davon	12	Prozent	im	urbanen	und	zwei	Prozent	
im ländlichen Raum� 

http://kas.de/tansania/de/publications/36365
http://kas.de/tansania/de/publications/36365
http://www.engineeringnews.co.zaarticle/50m-funding-for-tanzania-renewable-energy-project-secured-2013-09-13
http://www.engineeringnews.co.zaarticle/50m-funding-for-tanzania-renewable-energy-project-secured-2013-09-13
http://www.engineeringnews.co.zaarticle/50m-funding-for-tanzania-renewable-energy-project-secured-2013-09-13
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erfährt große Beachtung – leider noch fast ausschließ-
lich nur durch externe Akteure� Laut einer Analyse12 
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der	Vereinten	Nationen	befinde	sich	Tansania	in	einer	
sehr frühen Phase der Erforschung von Bioenergie, 
und es fehle auf allen Ebenen an Informationen und 
an klaren Regeln und Richtlinien� In der tansanischen 
Energiepolitik spielen erneuerbare Energien weiterhin 
eine untergeordnete Rolle� Aktuelle Bestrebungen 
der Regierung zielen vor allem darauf ab, den wach-
senden Energiebedarf durch die Nutzung von Erdgas 
zu decken� Laut dem Strategiepapier zur tansanischen 
Erdgaspolitik13 wurden in Tansania (on- and offshore) 
bisher etwa 42 Billionen Kubikmeter Erdgas gefunden� 
Um das Gas zum Wohle aller Tansanier nutzbar machen 
zu können, sieht die Regierung sich vielen Herausfor-
derungen	gegenübergestellt.	Noch	fehlen	der	effizi-
ente institutionelle und rechtliche Rahmen sowie die 
Infrastruktur	und	entsprechend	qualifizierte	Human-
ressourcen� Mit Hilfe internationaler Investoren wird 
derzeit jedoch die Förderung vorangetrieben sowie 
eine Pipeline und Gaskraftwerke gebaut�

In der tansanischen Öffentlichkeit wird der Zusam-
menhang zwischen dem Klimawandel und Fragen der 
Energiesicherheit kaum thematisiert� Lediglich die 
ständigen Stromausfälle werden mit dem Hinweis auf 
den niedrigen Wasserstand der Stauseen und dem 
damit verbundenen Produktionsausfall der Wasser-
kraftwerke entschuldigt� Solange nicht einmal die 
allgemeine Energieversorgung in Tansania auch nur 
annähernd gesichert ist, wird es kaum zu einer breiten 
Diskussion um die Notwendigkeit klimafreundlicher 
Energien kommen� So verwundert es kaum, dass die 
Anstrengungen der Regierung sich in erster Linie auf 
die Erschließung der riesigen Gasvorkommen konzen-
trieren und erneuerbare Energien in der nationalen 
Debatte nur eine untergeordnete Rolle spielen�

DEUTSCHE ENERGIEWENDE UND EUROPÄISCHE 

KLIMAPOLITIK AUS TANSANISCHER PERSPEK-

TIVE

In Tansania ist man sich durchaus bewusst, dass in 
westlichen Ländern wie Deutschland und anderen EU-
Staaten	politische	Strategien	schneller	und	effizienter	
auch in konkretes politisches Handeln umgesetzt 
werden� Das wird auf der einen Seite anerkannt, auf 
der anderen Seite verweist man im gleichen Atemzug 

12 |  Vgl� Irini Maltsoglou und Yasmeen Khwaja, „Bioenergy 
and	Food	Security	–	The	BEFS	Analysis	for	Tanzania‟,	
2010�

13 |  Republik Tansania, „The National Natural Gas Policy of 
Tanzania	–	2013‟,	10	/	2013,	http://www�tanzania�go�tz/
egov_uploads/documents/Natural_Gas_Policy_-_ 
Approved_sw�pdf [28�07�2014]�

gerne auf die besonderen Schwierigkeiten im afrikani-
schen Kontext� Korruption, extremes Wetter, man-
gelnde Bildung, fehlende technische Expertise und 
finanzielle	Mittel	werden	häufig	herangezogen,	um	
eigene	Umsetzungsdefizite	zu	erklären.	Allgemein	wird	
ohnehin den Industrienationen die Hauptverantwor-
tung für den Klimawandel gegeben� Wie die meisten 
ihrer afrikanischen Kollegen sind daher auch tansani-
sche Politiker der Auffassung, die Industrienationen 
müssten erstens die am schlimmsten betroffenen 
Länder entschädigen und diese zweitens im Kampf 
gegen die Folgen stärker unterstützen� Zudem werden 
auch	in	der	Klimadebatte	häufig	antikoloniale	Reflexe	
sichtbar� Der Westen trage die Verantwortung für den 
Klimawandel, unter dem in erster Linie die Entwick-
lungsländer zu leiden hätten� Die Industrieländer 
sollten daher Wiedergutmachung leisten, hätten aber 
kein Recht, afrikanische Entwicklungsländer bei der 
Gestaltung ihrer Umwelt-, Klima- und Energiepolitik 
zu bevormunden, so die gängige Argumentation� Die 
Klimadebatte wird von afrikanischen Entscheidungs-
trägern	in	diesem	Sinne	häufig	genutzt,	um	die	inter-
nationalen Geberländer unter Druck zu setzen und 
um	finanzielle	Unterstützung	zu	werben.	Die	Rede	des	
tansanischen Präsidenten Jakaya Kikwete, in seiner 
Eigenschaft als Koordinator des Komitees der afrika-
nischen Staats- und Regierungschef der Afrikanischen 
Union zum Klimawandel, im Rahmen der VN-Klima-
konferenz COP19 2013 in Warschau entsprach diesem 
Argumentationsschema und ist für den afrikanischen 
Kontext durchaus repräsentativ�14

Fortschritte und Innovationen im Bereich erneuer-
bare Energien in Deutschland und Europa werden in 
Tansania auf Expertenebene durchaus wahrgenommen 
und diskutiert� Internationale Expertenteams beraten 
öffentliche und private Akteure in Tansania, z� B� zu 
Potenzialen der Wind- und Solarenergie� Tansanische 
politische Entscheidungsträger sowie Experten aus 
dem akademischen und zivilgesellschaftlichen Bereich 
nehmen regelmäßig an Informations- und Studien-
reisen nach Europa teil� Doch dieser Austausch bleibt 
bislang auf die Expertenebene beschränkt� Dem 
Durchschnittsbürger sind die diesbezüglichen Ent-
wicklungen in Deutschland und Europa daher weitge-
hend	unbekannt.	Auch	in	der	politischen	Klasse	findet	
das Thema noch wenig Beachtung, obwohl gerade 
in diesem Bereich großes Entwicklungspotenzial für 
Tansania liegt�

14 |  Vgl� „President Kikwete’s Statement and Photos at the 
UN	Conference	on	Climate	Change	in	Warsaw,	Poland‟,	
Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais, Ikulu ya Tanzania, 
20�11�2013, http://ikulublog�com/2013/11/president-
kikwetes-statement-and-photos-at-the-un-conference-
on-climate-change-in-warsaw-poland [28�07�2014]�

http://www.tanzania.go.tz/egov_uploads/documents/Natural_Gas_Policy_-_Approved_sw.pdf
http://www.tanzania.go.tz/egov_uploads/documents/Natural_Gas_Policy_-_Approved_sw.pdf
http://www.tanzania.go.tz/egov_uploads/documents/Natural_Gas_Policy_-_Approved_sw.pdf
http://ikulublog.com/2013/11/president-kikwetes-statement-and-photos-at-the-un-conference-on-climate-change-in-warsaw-poland/
http://ikulublog.com/2013/11/president-kikwetes-statement-and-photos-at-the-un-conference-on-climate-change-in-warsaw-poland/
http://ikulublog.com/2013/11/president-kikwetes-statement-and-photos-at-the-un-conference-on-climate-change-in-warsaw-poland/
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systeme, Erosion und eine Übernutzung der Böden 
kaum mehr möglich� Erschwerend hinzu kommen 
jetzt zusätzlich schlechtes Saatgut und Abholzung� 
Die Ernteerträge sind in den letzen Jahren dadurch 
drastisch gesunken� Viele Simbabwer sind mittler-
weile unterernährt� Der Klimawandel macht zukünftig 
wohl ganze Landstriche unfruchtbar und könnte die 
Ernteerträge bis 2020 halbieren� Aber Simbabwe ist 
schon seit vielen Jahren von steigender Armut und 
Hunger bedroht und wird wohl zukünftig ständig von 
internationaler Nahrungsmittelhilfe abhängig sein� Die 

SIMBABWE

Jürgen Langen

In zahlreichen Teilen der Region fällt jetzt weniger 
Regen, die Böden sind sandig und nährstoffarm� Die 
angebauten	Pflanzen	müssen	sich	dem	immer	trocke-
neren Klima anpassen� Viehhaltung ist weit verbreitet�

Während früher die kleinbäuerliche Landwirtschaft mit 
der Nutzung von Brachfeldern relativ problemlos funk-
tionierte, ist dies heute, bedingt durch die lang anhal-
tenden Trockenperioden, schlechte Bewässerungs-

POSITION TANSANIAS IN DER INTERNATIO-

NALEN KLIMAPOLITIK

Vor, während und nach den Weltklimagipfeln der 
Vereinten Nationen wird rege zu dem Treffen selbst 
wie auch zu zahlreichen Vorbereitungstreffen im Land 
berichtet� Dies wurde im vergangenen Jahr im Vorfeld 
des COP19 in Warschau noch dadurch verstärkt, dass 
Tansanias Präsident Jakaya Kikwete die afrikanische 
Delegation	leitete	und	offizieller	Sprecher	der	Afrika-
nischen Union in Sachen Klimawandel war� Kikwete, 
dem gut informierte Beobachter nachsagen, er arbeite 
mit Blick auf das nahe Ende seiner Präsidentschaft 
bewusst	an	seinem	internationalen	Profil,	hat	das	
Thema Klimawandel für sich entdeckt und weiß, dass 
er damit international punkten kann� Seinen Ambiti-
onen auf ein internationales Amt ist dies sicherlich för-
derlich� Während seiner Rede in Warschau betonte er 
immer wieder die Tatsache, dass Afrika trotz kleinstem 
CO2-Fußabdruck (carbon footprint) doch am stärksten 
mit den Folgen des Klimawandels konfrontiert sei� 
Die afrikanischen Staaten täten alles, was in ihrer 
Macht stehe, um Anpassung und Eindämmung effektiv 
zu gestalten, seien dabei jedoch weiterhin stark 
auf	finanzielle	Hilfe	und	Unterstützung	angewiesen.	
Kikwete forderte daher vor allem konkrete Zusagen 
finanzieller	Unterstützung	durch	die	Industrienationen.	
Mit dieser klaren Forderung vertrat er die allgemeine 
Ansicht der afrikanischen Staaten�15 Wie bereits ange-

15 |  Im Vorfeld der COPs einigen sich während eines Treffens 
der afrikanischen Umweltminister die Vertreter der 
afrikanischen Länder jedes Jahr auf einen afrikanischen 
Standpunkt zu den Themen Anpassung, Landwirtschaft, 
Klimaschuld, Klimagerechtigkeit, Finanzen, globale Ziele, 
Kyoto-Protokoll, Märkte, Eindämmung und Lösungen als 
Basis für die Verhandlungen� 2012 fand das Treffen in 
Arusha, Tansania statt, 2013 in Gaborone, Botsuana�

deutet, geht es dabei in erster Linie um die Akquise 
zusätzlicher Gebermittel� Wie die Mittel des Green 
Climate Fund dann in den afrikanischen Ländern kon-
kret verwendet werden sollen, welche Projekte und 
Initiativen an der Basis umgesetzt werden und wie 
nachhaltig diese sind, darüber gibt es bislang nur vage 
Aussagen�

Tansania kann als typischer Vertreter der afrikani-
schen Entwicklungsländer gesehen werden, die mit 
den Folgen des Klimawandels stark konfrontiert sind 
und die aus diesem Grund darauf dringen, dass nach 
dem Verursacherprinzip die westlichen Industriena-
tionen mehr Verantwortung und damit einhergehend 
auch	eine	stärkere	finanzielle	Verpflichtung	über-
nehmen� Diesen auf internationaler Bühne artiku-
lierten Forderungen steht national jedoch eine Politik 
gegenüber, die auf dem Papier zwar eine Reihe von 
Instrumenten und Strategien zur Anpassung und Ver-
meidung des Klimawandels entwickelt hat, diese aber 
nur unzureichend in konkretes politisches Handeln 
umsetzt� Tansania wird sich künftig daran messen 
lassen müssen, ob die mit lauter Stimme eingefor-
derten internationalen Gelder auch zielgerichtet und 
nachhaltig in Projekte zur Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels bzw� zu seiner Vermeidung einge-
setzt werden� Angesichts der aktuell schleppenden 
Umsetzung der relevanten Strategien, der fehlenden 
sektorübergreifenden Koordinierung, der mangelnden 
Managementfähigkeit der verantwortlichen Ministerien 
und	des	geringen	Einflusses	der	Klimadebatte	auf	die	
Energiepolitik ist Tansania von einer Vorreiterrolle – so 
wie sie der Präsident des Landes gerne porträtiert – 
allerdings noch weit entfernt�
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Topografisch	ist	Simbabwe	ein	Hochland,	das	
als	„Highveld‟	bezeichnet	wird.	Es	steigt	vom	
Südwesten zum Nordosten allmählich an und 
macht	den	Großteil	der	Landesfläche	aus.	Die	
durchschnittliche Höhe beträgt zwischen 1�200 
und 1�600 Metern über N� N� Das Hochland fällt im 

Norden in das Sambesi-Tal und im Süden in das 
Limpopo-Flusstal ab� Die Vegetation ist zumeist 
durch Trockensavanne geprägt� Etwa 20 Prozent 
des	Landes	sind	Tiefland,	das	„Lowveld‟	genannt	
wird und auf einer Höhe zwischen ca� 160 Metern 
und 900 Metern über N� N� liegt�

GEOGRAFIE

so genannte Landreform von Präsident Robert Gabriel 
Mugabe hat die Problematik weiter verschärft�

Die verschlechterten Bedingungen für die Landwirt-
schaft und die sinkenden Ernteerträge sind nach 
Ansicht der Wissenschaft erste untrügliche Zeichen für 
einen bereits begonnenen Klimawandel�

In ihrer Not versuchen die Bauern immer mehr Land 
für den Anbau von Mais, Tabak und Kleinsämereien 
„unter	den	Pflug‟	zu	bekommen:	insgesamt	rund	
400�000 Hektar� Dafür wurde radikal Wald brand-
gerodet, was wiederum die Bodenerosion weiter 
verstärkt� Die Viehzucht hat zwar kurzfristig leicht 
zugenommen� Die Fleischqualität ist jedoch stark 
gesunken, denn die Futtermittel werden immer 
knapper� Und so ist auch dieser Sektor vom Klima-
wandel und der Beeinträchtigung der Agrarwirtschaft 
betroffen�

Fatal ist in diesem Zusammenhang ein verstärkter 
Trend zu Monokulturen, der weit in die Geschichte 
Simbabwes zurückgeht� Anstatt nach Alternativen zu 
suchen,	bauen	die	Landwirte	zusätzliche	Pflanzen	der	
gängigen Sorten (Mais) an, um so den Gesamtertrag 
und das Überleben ihrer Familien zu sichern� Die Nah-
rungsmittelpalette beschränkt sich zunehmend ein-
seitig auf Mais, was zu Gesundheitsproblemen führt�
Deshalb ist ein vermehrter Anbau von anderen Grund-
nahrungsmitteln dringend notwendig� Es müssen 
Gemüsegärten mit besonders vitamin- und mineral-
stoffreichen	heimischen	Pflanzen	angelegt	werden,	wie	
zum Beispiel Moringa, Muriwo, Ocra, Aloe Vera und 
Salbei�

Aktuell leidet die Landbevölkerung jedoch besonders 
darunter, dass sich in den letzten Jahren der Beginn 
der Regenzeiten verschoben hat:

 Q Juni: madzura chando (Winterniederschlag)
 Q August: gukurahundi (erster / früher Regen)
 Q September: bumharutsva (zweiter Regen)
 Q November: kutemera gwati (eigentliche Regenzeit)

Im Jahresdurchschnitt betragen die Regenfälle 
1.000	Millimeter,	wobei	im	Tiefland	unter	400,	im	
Hochland über 600 und im Gebirge über 2�000 Milli-
meter Niederschlag verzeichnet werden� Die Abfolge 
der Niederschlagszeiten signalisierte den Beginn der 
eigentlichen Regenzeit und damit die Zeit für die Aus-
saat� Jetzt herrscht Unsicherheit bei den Bauern�

Das Institut für Umweltstudien der Universität Sim-
babwe hat Klimadaten für Simbabwe zwischen 1901 
und 2005 ausgewertet� Demzufolge fängt die Regen-
zeit	heute	früher	an,	und	zwar	häufig	mit	Sturzregen	
und tropischen Zyklonen� Die Trockenperioden kehren 
in kürzeren Zeitabständen und mit höherer Inten-
sität als früher zurück� Die Daten des simbabwischen 
Agrarministeriums bestätigen, dass die Regenzeit 
jetzt bereits Ende Oktober einsetzt, wohingegen sie 
im	„historischen	Durchschnitt‟	früher	erst	am	13.	
November begann� Laut meteorologischen Studien 
haben die Niederschläge in Simbabwe in den vergan-
genen Jahren um fünf Prozent abgenommen und die 
saisonale Trockenperiode hat sich verlängert�

Das bisherige Klima ist gemäßigt� Während auf dem 
Hochland ein subtropisches Klima herrscht, gibt es 
im	Tiefland	im	Süden	und	Norden	tropische	Tempe-
raturen� Die sommerliche Hitze im Hochland erreicht 
bis zu 30 Grad Celsius, im Winter kann es auch zu 
Nachtfrösten kommen� Die durchschnittliche Tem-
peratur in der Hauptstadt Harare beträgt 20 Grad 
Celsius� Die Klimavorhersage geht von einem Tempe-
raturanstieg von 0,15 bis 0,55 Grad Celsius alle zehn 
Jahre aus� Im globalen Vergleich hat die Temperatur in 
Simbabwe im vergangenen Jahrhundert mit 0,4 Grad 
Celsius zwar nur moderat zugenommen� Dennoch 
hat dieser Anstieg in der Landwirtschaft bereits jetzt 
verheerende Schäden angerichtet� Fast alle Kultur-
pflanzen	weisen	seit	1990	einen	von	Jahr	zu	Jahr	
anhaltenden Ertragsrückgang auf� Besonders stark 
betroffen ist der Mais� An Orten mit geringem Nieder-
schlag hat die Ernte, z� B� nach dem Jahreswechsel 
2009 / 2010, nur etwa 40 Prozent der Vorjahresmenge 
erreicht� Auch die Ernteerträge von Tabak, Baumwolle, 
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Zuckererbsen, Sorghum, Hirse und Erdnuss sind stetig 
gesunken�

Die bisherige übliche Einteilung des Landes in fünf 
agrar-ökologische Zonen, die sich vor allem auf die 
Regenfälle und die Bodennutzung beziehen, wird 
wegen der Folgen des Klimawandels immer frag-
würdiger� Simbabwe ist hinsichtlich seiner Nieder-
schlagsmengen in fünf natürliche Klimazonen (I bis 
V) eingeteilt� In der natürlichen Zone I regnet es am 
meisten, in Zone V am wenigsten� Die Zonen IV und 
V sind überwiegend abgeschiedene Orte, die nur für 
extensive Viehhaltung geeignet sind – also für die Hal-
tung von wenigen Tieren auf einer großen Fläche� In 
den Niederungen kann man darüber hinaus intensive 
Landwirtschaft betreiben� In der südöstlichen Provinz 
Masvingo beispielsweise prägen Grasland und Busch-
savanne die Landschaft� In den Niederungen werden 
Zuckerrohr, Tabak und Baumwolle kultiviert, der große 
Rest der Provinz eignet sich nur für Viehhaltung�

Die Landschaft in diesen Zonen reagiert besonders 
sensibel auf den Klimawandel mit höheren Tempe-
raturen, geringerem Niederschlag und Überschwem-
mungen bei plötzlichem Sturzregen� Die dünne 
Erdkrume ist nur wenige Zentimeter stark�

In jüngster Zeit hat eine Verschiebung der Klimazonen 
nach Osten stattgefunden� Die Gebiete Chinhoyi, Chi-
bero und Umgebung, die früher der natürlichen Zone 
II angehörten, zählen heute zur Zone III� Und die 
natürliche Zone III bei Kwekwe in den Midlands hat 
sich zur Zone IV verwandelt� Die Veränderungen sind 
besonders für das Grasland dramatisch, da es dadurch 
zu Buschsavanne wird�

Seit einigen Jahren gibt es, wie oben geschildert, 
immer	wieder	sintflutartigen	Starkregen	mit	Über-
schwemmungen� Großfarmer betreiben Bewässe-
rungs-Landwirtschaft, für die sie oft kleine Stauseen 
anlegen� Von den landesweit mehr als 2�000 Dämmen 
sind knapp die Hälfte in Privatbesitz� Dämme, die von 
Gemeinden angelegt und genutzt werden, werden 
regelmäßig untersucht� Dabei wird deutlich, dass die 
Folgen des Klimawandels sich auch auf die Dämme 
auswirken, das betrifft keineswegs nur die Staumauer 
am Kariba-Stausee, wo man im Februar 2014 eine 
massive Schädigung der Staumauer durch Starkregen 
befürchtete� Auch der Dammbau für die Bewässerung 
großer Zuckerrohrplantagen, die für die umstrit-
tene Ethanolherstellung produzieren, verschärft die 
Probleme der lokalen bäuerlichen Produzenten� Das 
Wasser	fließt	in	die	Dämme	und	steht	den	Kleinbauern	
nicht mehr zur Verfügung�

Zu einem immer schneller wachsenden Problem wird 
die Wasserversorgung für die Haushalte� Immer 
weniger Familien haben Brunnen oder Latrinen zur 
Verfügung� Zwar gibt es zahlreiche Brunnen, doch oft 
fehlen Ersatzteile, so dass viele nicht funktionieren� 
Auch sinkt die Grundwasserzone ständig� Fand man 
in Harare z� B� vor einigen Jahren einen konstanten 
Grundwasserspiegel bei ca� 30 Metern oder niedriger, 
so muss heute das Bohrloch manchmal bis über 100 
Meter abgesenkt werden� In manchen Stadtgebieten 
sind die Bohrlöcher ganz trocken gefallen� Die Konse-
quenz: Die Menschen trinken verschmutztes Wasser, 
die Cholera breitet sich immer wieder rasant aus�

Auch im Dezember 2013 und Anfang 2014 stiegen 
Cholera- und Typhusfälle in den Großstädten und in 
einigen ländlichen Gebieten an, so dass internatio-
nale Organisationen schon vor einer neuen Epidemie 
warnten� Misswirtschaft lokaler Behörden und Korrup-
tion führten dazu, dass beispielsweise in Harare das 
Trinkwasser, das in einige dicht besiedelte Stadtteile 
geleitet wurde, zuvor nicht ausreichend gereinigt 
worden war� Ende Januar 2014 wurde bekannt, dass 
die Trinkwasserversorgung für Bulawayo, der zweit-
größten Stadt im Land, höchst problematisch sei� Hier 
verstärken politische, ökonomische und ökologische 
Probleme sich wechselseitig�

Die Energieversorgung Simbabwes bereitet aktuell 
große Probleme� Das Land leidet unter ständiger Ener-
gieknappheit� In den großen Städten fällt der Strom 
teilweise bis zu 24 Stunden aus; in manchen ländli-
chen Regionen auch für mehrere Tage� Zurzeit besteht 
eine Versorgungslücke von rund 900 Megawatt, denn 
einem Spitzenverbrauch von 2�200 Megawatt steht 
eine durchschnittliche Erzeugungskapazität von nur 
1�300 Megawatt gegenüber� Strom wird in Simbabwe 
momentan vornehmlich durch Wasserkraft und Kohle 
erzeugt� Hinzu kommen Stromimporte aus Südafrika, 
Botsuana und Namibia� In den kommenden Jahren soll 
die Kraftwerkskapazität auf 2�800 Megawatt ausge-
baut werden, bis 2040 auf 10�000 Megawatt� Dies soll 
vor allem durch die Erweiterung und den Neubau von 
Kohlekraftwerken erreicht werden� Fast alle Projekte 
sollen durch chinesische Firmen geplant, ausgeführt 
und	teilweise	auch	finanziert	werden.	Im	Jahr	2013	
wurde	von	der	„Regierung	der	Nationalen	Einheit‟	
zudem der Bau von drei Atomkraftwerken durch die  
VR China annonciert� Bei diesem Projekt gibt es jedoch  
momentan keine weitere Entwicklung� Auch Gas soll 
künftig zum Energiemix Simbabwes gehören� Im 
Bereich	Lupane	finden	sich	große	Methangas-Vor-
kommen, die für die Energieerzeugung erschlossen 
werden könnten� Zusammen mit Sambia will man 
da rüber hinaus das Wasserkraftwerk Batoka Gorge 
realisieren� Entwickelt wird das geschätzte vier 
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Milliarden US-Dollar teure Staudammprojekt von 
der Zambezi River Authority, die von beiden Staaten 
gemeinsam getragen wird� Geplant ist der Bau einer 
180 Meter hohen Staumauer sowie zweier Turbinen-
stationen mit jeweils vier 200-Megawatt-Turbinen� 
Dadurch soll eine Gesamtkapazität von 1�600 Mega-
watt erreicht werden� Faktisch alle genannten Projekte 
sind jedoch aus Finanzierungsgründen ausgesetzt� 
Simbabwe verfügt für diese Vorhaben über kein aus-
reichendes Budget und Investoren haben sich nach 
der umstrittenen Wahl 2013 bisher nicht gefunden�

Obgleich der Markt für die Solarstromentwicklung in 
einem so sonnenreichen Land wie Simbabwe riesig ist, 
wird Solarkraft bisher zu wenig genutzt� An durch-
schnittlich 300 Tagen im Jahr scheint in Simbabwe die 
Sonne� Das entspricht einer Stromleistung von jährlich 
2�100 Kilowattstunden pro Quadratmeter� Der Strom-
versorger Zimbabwe Power Company hat Mitte 2013 
mit den Planungen für 100-Megawatt-Solaranlagen in 
den Provinzen Matabeleland und Masvingo begonnen, 
um die Stromversorgung im Land kurzfristig zu ver-
bessern�

Noch vor den Wahlen 2013 hatte das Technologiein-
stitut von Harare (HIT) eine solarbetriebene Heizan-
lage in Auftrag gegeben� Das Pilotprojekt für Warm-
wasserbereitung durch Solarstrom wurde durch die 
Regierung Südkoreas über die koreanische Entwick-
lungsbehörde KOICA und in Zusammenarbeit mit den 
Ministerien für Energie, öffentliche Baumaßnahmen 
und	höhere	Bildung	finanziert	und	realisiert.	Auch	bei	
der weiteren Realisierung von großen Solaranlagen ist 
die ZANU-PF-Regierung an ihre Finanzierungsgrenzen 
gestoßen�

Für private und gewerbliche Kleinnutzer gibt es 
inzwischen	zahlreiche	private	Beratungsfirmen.	Auch	
das chinesische Handelszentrum in Harare bietet 
kleine und mittelgroße Anlagen sehr preiswert an� 
Die Bonner Firma Solarworld hat kürzlich alle Maut-
stationen mit Solaranlagen versorgt�

Bedingt durch die katastrophale wirtschaftliche Situ-
ation Simbabwes ist die Klimadiskussion komplett 
in den Hintergrund gerückt� Es sind hauptsächlich 
einzelne NGOs, die die Debatte führen und befeuern� 
Von der Regierung wird das Thema Klimawandel 
aktuell nicht thematisiert� Die breite Bevölkerung ist 
kaum informiert� Bis vor kurzem waren die europäi-
schen Länder erklärte Gegner der Regierung Mugabe� 
Die europäische Klima- und Energiepolitik bzw� die 
deutsche Energiewende wurden deshalb gar nicht 
wahrgenommen� Einige ZANU-PF-Politiker verstiegen 
sich in Diskussionen sogar zu der Behauptung, dass 
die Klima-Diskussion ein weiteres „Werkzeug der Kolo-

nialisten	sei,	um	Simbabwe	erneut	zu	beherrschen.‟	
Mit der Wiederannäherung der EU an Simbabwe sind 
diese	Stimmen	jedoch	vorläufig	verstummt.	Anfang	
Juni 2014 hat Dänemark nun einen neuen Kooperati-
onsvertrag mit Simbabwe unterzeichnet, der u� a� die 
Energieversorgung besser absichern und vor allem 
finanzieren	soll.	Jetzt	sollen	auch	Programme	aus	dem	
Jahr 2009 fortgesetzt werden, die sich – eher zag-
haft – bemühten, die CO2-Emission von knapp 11�000 
Tonnen zu reduzieren� Ohne eine ausreichende und 
gesicherte Energieversorgung wird Simbabwes Wirt-
schaft weiter schrumpfen�

Der	Klimawandel	beeinflusst	aber	nicht	nur	Simbabwe,	
sondern auch die angrenzenden Nachbarländer� Im 
Rahmen der SADC suchten sie nach gemeinsamen 
Lösungsansätzen� In der Klima- und Umweltforschung 
gibt es einzelne regionale Kooperationen, beispiels-
weise	zu	den	Gebieten	entlang	der	Grenzflüsse	Lim-
popo und Sambesi� Trotz eines 2002 verabschiedeten 
Gesetzes zum Umweltmanagement hat Simbabwe 
noch keine übergreifende Klimapolitik oder eine nati-
onale Adaptationsstrategie� Auch wurden vorhandene 
Gesetze nach Verabschiedung der neuen Verfassung 
bisher noch nicht angepasst und legal in den neuen 
Verfassungsrahmen migriert� Es existieren einige 
wenige staatliche Programme in unterschiedlichen 
Sektoren, die sich mit den Folgen des Klimawandels 
auseinandersetzen� Aufgrund fehlender Finanzen 
liegen diese jetzt aber brach� Die Rolle der Vereinten 
Nationen im Klimadiskurs ist gering� Man geht jedoch 
davon	aus,	dass	sich	der	Einfluss	der	SADC	und	der	
AU erhöht� Robert Mugabe wird beiden Organisationen 
wohl bald vorstehen�

Darüber hinaus kritisierten regierungsnahe Experten, 
dass es eine Dominanz von Klima-Wissenschaftlern 
aus anderen afrikanischen Ländern, den USA und 
Europa gäbe� Sie verlangten die „Beachtung simbab-
wischer Anpassungsstrategien an die Folgen eines 
möglichen	Klimawandels‟.

Auf lokaler Ebene werden bereits Anpassungsformen 
an die Klimaveränderungen entwickelt� Das über 
Generationen hinweg, vor allem von Frauen entwi-
ckelte agrar-ökologische Wissen, erhält neuen Stellen-
wert� Auch hier sind die Träger zumeist internationale 
NGOs�

Die Regierung von Simbabwe hat in den vergangenen 
Jahren folgende Konventionen und internationale Ver-
träge	ratifiziert	oder	unterschrieben:
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SÜDAFRIKA

Holger Dix | Jan-Wilhelm Ahmling

Das Recht auf eine saubere und nicht gesundheits-
schädliche Umwelt zählt zu den Grundrechten der 
südafrikanischen Verfassung� Doch allein die durch 
die Kohlekraftwerke des staatlichen Stromversor-
gers Eskom verursachte Luftverschmutzung führt 
nach Schätzungen von Greenpeace International zu 
jährlich 2�200 bis 2�700 Todesfällen� In Mpumalanga, 
einer Provinz mit einer hohen Konzentration von 
Kohlekraftwerken, stehen nach Angaben des südafri-
kanischen Gesundheitsministeriums 51 Prozent aller 
Krankenhausaufenthalte in Zusammenhang mit der 
Luftverschmutzung� Zwischen dem Anspruch und der 
Wirklichkeit des Klimaschutzes scheinen in Südafrika 
Welten zu liegen�

KOHLE ALS PRIMÄRENERGIETRÄGER

Südafrika ist der größte Produzent von Treibhausgasen 
in Afrika und unter den 15 größten Produzenten welt-
weit� Verantwortlich dafür ist insbesondere die Ener-
giegewinnung durch Kohle� 72 Prozent der gesamten 
Energieversorgung erfolgt durch Kohlekraftwerke und 
85 Prozent des Stroms werden durch diesen Energie-
träger erzeugt� Zudem wird Kohle zur Herstellung von 
synthetischen Brennstoffen genutzt�

Kohle ist ein günstiges und für die südafrikanische 
Wirtschaft wichtiges Produkt� 95 Prozent der afrikani-
schen und vier Prozent der weltweiten Kohlereserven 
befinden	sich	in	Südafrika.	Die	günstige	Energiever-
sorgung durch Kohle wird von der energieintensiven 
Industrie und dem Bergbausektor als Investitions- und 
Wettbewerbsvorteil gesehen� Zudem schafft alleine 
der Kohleabbau 70�000 Arbeitsplätze in einem Land 
mit hoher Arbeitslosigkeit, insbesondere bei weniger 
qualifizierten	Arbeitskräften.	Trotz	seiner	wirtschaftli-
chen Dependenz von der Kohle muss Südafrika seinen 
Energiemix	diversifizieren,	denn	ohne	tiefgreifende	

energiepolitische Änderungen wird sich der CO2-
Austoß des Landes bis zum Jahr 2050 noch vervierfa-
chen�

FOLGEN DES KLIMAWANDELS

Der wirtschaftlichen Bedeutung der Kohlenutzung 
stehen die schon jetzt erkennbaren Folgen der Nut-
zung, insbesondere für die Gesundheit der Bevölke-
rung, aber auch die Anfälligkeit des Landes für die 
längerfristigen Folgen des Klimawandels entgegen� 
Längerfristig geht man von einer Erwärmung um ein 
bis zwei Grad an den Küsten und zwei bis drei Grad 
Celsius im Landesinnern bis zur Mitte des Jahrhun-
derts und drei bis vier Grad beziehungsweise sechs 
bis sieben Grad Celsius bis zum Jahr 2100 aus� Diese 
Erwärmung hätte erhebliche Auswirkungen auf die 
schon jetzt prekäre Wasserversorgung des Landes, auf 
die Landwirtschaft, die Siedlungen im Küstenbereich, 
die Biodiversität und die wasserintensiven Wirtschafts-
bereiche wie Minen und Stromerzeugung� Südafrika 
steht damit vor der Aufgabe, den weiteren Anstieg 
der Emission zu vermeiden, sich auf die nicht mehr zu 
vermeidenden Folgen des Klimawandels vorzubereiten 
und die für die Bekämpfung von Armut und Arbeits-
losigkeit notwendige Wirtschaftsentwicklung von der 
umweltzerstörenden und karbonintensiven Energie-
produktion und nutzung zu entkoppeln�

ENERGIE- UND UMWELTPOLITIK AUF DER 

 NATIONALEN AGENDA

Südafrikas Regierung ist sich der Problematik des Kli-
mawandels bewusst und hat diesbezügliche Strategien 
und Politiken entwickelt� Im Jahr 1993 hat die Regie-
rung die Rahmenabkommen der Vereinten Nationen 
über Klimaänderungen unterschrieben und 1997 rati-
fiziert.	2004	legte	Südafrika	den	ersten	Bericht	gemäß	
Artikel 12 der Konvention vor, der zweite Bericht zur 
Klimapolitik des Landes folgte im Jahr 2011� Anlässlich 

 Q Convention on International Trade on Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora;

 Q Montreal Protocol;
 Q CBD;
 Q UNFCCC;
 Q Bamako Convention;
 Q UNCCD;
 Q CITES Convention�

Bei Gesprächen mit betroffenen Simbabwern, aber 
insbesondere mit (jungen) Parlamentariern wird 
deutlich, dass dem Klimawandel in Simbabwe jetzt vor 
allem mit Anpassungs- und Vermeidungsmaßnahmen, 
Strategien sowie (vor allem) Information und Aufklä-
rung der Bevölkerung begegnet werden muss�
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der VN-Klimakonferenz in Dänemark hat sich Südafrika  
2009	dazu	verpflichtet,	den	Ausstoß	von	Treibhaus-
gasen bis zum Jahr 2020 um 34 Prozent und bis 2025 
um 42 Prozent zu verringern� Dazu wurde 2011 eine 
Strategie zur Reaktion auf die Klimaänderung1 verab-
schiedet, die sich mit der Verringerung der Emission 
von Treibhausgasen und der Anpassung an die nicht 
mehr zu vermeidenden Auswirkungen des Klimawan-
dels beschäftigt� Der im Jahr 2012 verabschiedete 
nationale Entwicklungsplan Südafrikas unterstreicht  
die Notwendigkeit einer nachhaltigen und karbonarmen  
Wirtschaft� Auf internationaler Ebene brachte sich Süd- 
afrika aktiv in die Klimaverhandlungen ein, betonte 
aber gleichzeitig mit Verweis auf seinen Entwicklungs-
stand,	dass	zusätzliche	finanzielle	Leistungen	für	eine	 
erfolgreiche Umsetzung der CO2-Reduktion nötig seien�

80 Prozent der Treibhausgase entstehen in Südafrika 
durch	eine	meist	ineffiziente	Produktion	und	Nutzung	
von Energie� Bezogen auf das Verhältnis von Wirt-
schaftsleistung und Emissionsproduktion gilt Süd-
afrikas	Wirtschaft	als	eine	der	ineffizientesten	der	
Welt� Die Schwerpunkte der südafrikanischen Klima-
politik liegen folglich bei der Erhöhung der Energie-
effizienz,	der	Verringerung	der	Emissionen	bei	der	
Energieproduktion und im Transportbereich sowie bei 
der CO2-Speicherung� Alle Maßnahmen sind dabei Teil 
eines Maßnahmenpakets unter der Bezeichnung „New-
Term	Priority	Flagship	Programmes‟.2

1	|		 Rebublik	Südafrika,	„National	Climate-Change	Response‟,	
http://climateresponse�co�za [28�07�2014]�

2 |  Rebublik Südafrika, „New-Term Priority Flagship Program-
mes‟,	http://www�gov�za/documents/download�php?f= 
152845 [28�07�2014]�

Als konkrete Maßnahmen sind dabei z� B� die intensi-
vere Nutzung von Methangas im Abfallsektor, Pilotpro-
jekte zur kommerziellen Nutzbarkeit der CCS-Tech-
nologie	bis	2025,	Effizienzsteigerung	im	öffentlichen	
Verkehr und in öffentlichen Gebäuden wie auch die 
Förderung von solarbetriebenen Wasserboilern in länd-
lichen Gebieten geplant� Um der zunehmenden Was-
serknappheit zu begegnen, soll die „National Water 
Conservation and Water Demand Management Stra-
tegy‟	in	nahezu	alle	Wirtschaftsbereiche	implementiert	
und Wasseraufbewahrungstanks für Niederschläge in 
ländlichen Gebieten installiert werden� Darüber hinaus 
soll im Jahr 2016 eine CO2-Steuer eingeführt werden� 
Gemäß der aktuellen Planungen des Finanzministe-
riums soll diese Steuer durch ein an einen CO2-Handel 
angelehntes Verfahren ergänzt werden, wodurch 
Unternehmen ihren Steuersatz durch Investitionen zur 
Emissionsreduktion senken können�3

Neben diesen Maßnahmen im bestehenden Energie-
system soll der Ausbau von erneuerbaren Energien 
durch	das	„Renewable	Energy	Flagship	Programme‟	
vorangetrieben werden� Insgesamt wird durch den 
Ausbau von erneuerbaren Energien mit einer Kapazität 
von 18,2 Gigawatt bis 2030 mit bis zu 50�000 neuen 
Arbeitsplätzen gerechnet�4

Erneuerbare Energien sind dabei Bestandteil eines 
Energiemixes zur Reduktion der Emission, der alle 
Energieformen nahezu gleich gewichtet und der bis 
zum Jahr 2030 realisiert werden soll� Hierfür soll die 
Energiegewinnung aus Kernkraft auf das Fünffache 
und die aus Erd- und Biogas auf das Vierfache der 
bisherigen Leistung ausgebaut werden�5 Große Hoff-
nungen ruhen überdies auf der Gasförderung durch 
Fracking in der Karoo-Wüste, von der nach der Über-
zeugung der südafrikanischen Regierung wesentliche 
Impulse für die Wirtschaftsentwicklung des Landes 
ausgehen werden�

Neben dem Ausbau dieser Energieträger als Alterna-
tive zur Kohle beabsichtigt die Regierung den Ausbau 
der Energieinfrastruktur� So soll durch das „Distribu-
tion	Asset	Management	Programme‟	der	Ausbau	des	

3 |  Republik Südafrika, National Treasury, „Carbon Offsets 
Paper‟,	04	/	2014,	S.	6	–	7,	http://www�treasury�gov�za/
public%20comments/CarbonOffsets/2014042901%20
-%20Carbon%20Offsets%20Paper�pdf [28�07�2014]�

4 |  Ulrike Lorenz-Carl, „Südafrika und die EU� Eine einseitige 
Partnerschaft‟,	in:	Kai-Olaf	Lang	und	Gudrun	Wacker	
(Hrsg.),	„Die	EU	im	Beziehungsgefüge	großer	Staaten‟,	
SWP-Studie, Stiftung Wissenschaft und Politik, 12 / 2013, 
S� 77 – 87, hier: S� 84�

5 |  Nach Angaben des Energieministeriums soll sich der 
Energiemix bis 2030 wie folgt zusammensetzen: 
Kernenergie 17 Prozent, Solarenergie 17 Prozent, Wind 
16,3 Prozent, Gas 12,9 Prozent, Hydro 7,2 Prozent, 
 Kohle 29,7 Prozent�

Der Gariep-Damm ist der größte Staudamm Südafrikas am 
Fluss Oranje.

http://climateresponse.co.za/
http://www.gov.za/documents/download.php%3Ff%3D152845
http://www.gov.za/documents/download.php%3Ff%3D152845
http://www.treasury.gov.za/public%2520comments/CarbonOffsets/2014042901%2520-%2520Carbon%2520Offsets%2520Paper.pdf
http://www.treasury.gov.za/public%2520comments/CarbonOffsets/2014042901%2520-%2520Carbon%2520Offsets%2520Paper.pdf
http://www.treasury.gov.za/public%2520comments/CarbonOffsets/2014042901%2520-%2520Carbon%2520Offsets%2520Paper.pdf
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zum Teil überlasteten Stromnetzes vorangetrieben 
werden� Auch sind der Auf- und Ausbau eines strate-
gischen Kraftstoffvorrates und der Bau einer Pipeline 
von Durban nach Johannesburg in der Planung�

KLIMASCHUTZ MIT GERINGER GESELLSCHAFTS-

POLITISCHER BEDEUTUNG

Die zahlreichen begonnenen und geplanten Maß-
nahmen in der Klimapolitik sind nur zum Teil Ausdruck 
eines in der Bevölkerung vorhandenen Willens zu 
Reformen in diesem Politikbereich� Die gesellschafts-
politische Bedeutung des Umweltschutzes ist insge-
samt gering ausgeprägt� Von denen im Jahr 2014 zu 
den Parlamentswahlen angetretenen 29 politischen 
Parteien hatte keine einen programmatischen Schwer-
punkt im Umweltbereich� In den Wahlprogrammen 
der sechs wichtigsten Parteien wurden Fragen des 
Umweltschutzes nur am Rande, vor allem im Zusam-
menhang mit Tourismus, thematisiert� Lediglich die 
größte Oppositionspartei, die Democratic Alliance, 
stellt in ihrem Wahlprogramm ein Maßnahmenpaket 
zur Bekämpfung des Klimawandels vor, welches 
Effizienzkennzeichnungen	für	Maschinen	und	Geräte,	
die Einführung von CO2-Handel, ein verbessertes 
Katastrophenmanagement und Ausgleichszahlungen 
für Folgen des Klimawandels für Landwirte beinhaltet� 
Dieses größtenteils mangelhafte Angebot der politi-
schen Parteien drückt die Gewichtung von Umwelt-
themen in der Gesellschaft aus� Bei einem Anteil der 
Bevölkerung von 40 Prozent unter der nationalen 
Armutsgrenze müssen sich viele Südafrikaner mit 
täglich erfahrbaren Alltagsproblemen beschäftigen und 
haben keinen Blick auf die Notwendigkeit des Klima-
schutzes�6	Die	Debatte	um	den	Klimawandel	findet	
daher hauptsächlich zwischen der Regierung und 
gesellschaftlichen Organisationen statt, die sich im 
Umweltbereich engagieren�

Neben diesen Akteuren haben auch südafrikanische 
Unternehmen den Klimawandel zum Thema gemacht 
und widmen sich insbesondere der Frage der Energie-
effizienz.	So	hat	der	Unternehmensverband	National	
Business Initiative (NBI) Klimawandel und Energie als 
eines seiner drei Schwerpunktthemen ausgewählt�7 
Unter dem Dach der NBI sind mittlerweile 44 Unter-
zeichner	der	freiwilligen	Energieeffizienz-Initiative	

6 |  Vgl� Leslie Masters, „The Road to Copenhagen: Climate  
Change,	Energy	and	South	Africa’s	Foreign	Policy‟,	SAIIA	 
Occasional Paper, Nr� 47, 10 / 2009, South African Institute 
for International Affairs (SAIIA), S� 22, http://saiia�org�za/ 
occasional-papers/the-road-to-copenhagen-climate- 
change-energy-and-south-africas-foreign-policy 
[28�07�2014]�

7	|		 National	Business	Initiative	(NBI),	„Climate	and	Energy‟,	
http://www�nbi�org�za/Focus%20Area/ClimateAndEnergy/
Pages/default�aspx [28�07�2014]�

„Energy	Efficiency	Accord‟	beigetreten,	darunter	auch	
die mit Abstand größten Emissionsproduzenten Eskom 
und Sasol�

SÜDAFRIKANISCHES INTERESSE AN  DEUTSCHER 

POLITIK UND KNOW-HOW

Seit 2008 ist die Klima- und Energiepolitik ein Schwer-
punktthema der deutschen Entwicklungszusammen-
arbeit mit Südafrika� Beide Länder betrachten sich 
als strategische Partner bei den Klimaverhandlungen 
und in der Energiezusammenarbeit� Die deutsche 
Energiewende wird in Südafrika weitgehend positiv 
gesehen, da man sich daraus einen verstärkten Tech-
nologietransfer und Lerneffekte für Südafrika erhofft� 
Man zweifelt zwar insgesamt an der Machbarkeit der 
deutschen Energiewende und einer Übertragbarkeit 
auf Südafrika, sagt aber gleichzeitig: Wenn es einer 
schafft, dann die Deutschen�8

Zwischen Südafrika und Deutschland besteht seit 
2013 eine bilaterale Partnerschaft zu Klimaentwick-
lung und Energie, die unter anderem auf den Ausbau 
von erneuerbaren Energien und Stromnetzen, die 
Erhöhung	der	Energieeffizienz	und	die	Förderung	
der CCS-Technologie zielt� Darüber hinaus fördert 
Deutschland in Südafrika Klimaschutzprojekte über 
die Internationale Klimaschutzinitiative des BMUB, zu 
denen der Schutz von Sumpfgebieten, der Einsatz von 
erneuerbaren Energien in Metropolregionen und Solar- 
und Windförderprogramme zählen�

Insgesamt kann festgehalten werden: Die Politikfor-
mulierung zur Neuausrichtung der Klima- und Energie-
politik in Südafrika ist in den letzten Jahren deutlich 
vorangeschritten, wozu auch die Wahl des Austra-
gungsortes Durban für die Durchführung von COP17 
im Jahr 2011 beigetragen hat� Die eigentliche Heraus-
forderung der Regierung wird nun in der Implementie-
rung der Politiken liegen, denn die südafrikanische Kli-
mapolitik wird kurz und mittelfristig zu einer Erhöhung 
der Energiekosten führen� Viele arme Südafrikaner, 
die zu den wichtigsten Unterstützern der Regierungs-
koalition bei den vergangenen Wahlen im April 2014 
zählten, werden sich wohl dagegen stemmen�

8 |  Dazu: Christian Hübner, Wahrnehmung der deutschen 
Energiewende in Schwellenländern. Ergebnisse einer 
qualitativen Expertenbefragung in Brasilien, China und 
Südafrika, Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin, 07/2013, 
http://kas�de/wf/de/33�34940 [28�07�2014]�

http://www.saiia.org.za/occasional-papers/the-road-to-copenhagen-climate-change-energy-and-south-africas-foreign-policy
http://www.saiia.org.za/occasional-papers/the-road-to-copenhagen-climate-change-energy-and-south-africas-foreign-policy
http://www.saiia.org.za/occasional-papers/the-road-to-copenhagen-climate-change-energy-and-south-africas-foreign-policy
http://www.nbi.org.za/Focus%2520Area/ClimateAndEnergy/Pages/default.aspx
http://www.nbi.org.za/Focus%2520Area/ClimateAndEnergy/Pages/default.aspx
http://kas.de/wf/de/33.34940
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DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO

Steffen Krüger

KLIMA- UND ENERGIEPOLITIK ALS ENTWICK-

LUNGSPOLITISCHE HERAUSFORDERUNGEN

Die Demokratische Republik Kongo besitzt eine 
Landfläche	von	ca.	2,34	Millionen	Quadratkilometer	
und eine stark wachsende Bevölkerung� Allein in den 
letzten fünf Jahren stieg die Einwohnerzahl um über 
15 Prozent auf nun mehr als 75 Millionen Menschen 
an� Durch die vielen politischen und militärischen 
Krisen der vergangenen Jahre, ist die DR Kongo 
eines der ärmsten Länder geworden� Im Vergleich zu 
anderen Regionen Afrikas, die von Dürren, Nahrungs-
knappheit, Wirbelstürmen, Überschwemmungen und 
Desertifikation	bereits	stark	betroffen	sind,	hat	der	
Klimawandel im Kongo kaum spürbare Auswirkungen� 
Grund dafür ist die verhältnismäßig niedrige Einwoh-
nerdichte und die geringe Industrialisierung�

Diskussionen zum Thema Klima- und Energiepolitik 
finden	in	der	Öffentlichkeit	statt	und	bewegen	sich	
meist in dem Spannungsfeld Umweltschutz, wirt-
schaftliche Entwicklung und Nahrungssicherheit� 
Hervorgerufen werden diese Diskussionen vor allem 
durch die vielen Probleme, die es in dem Land gibt 
und vor allem die armen Bevölkerungsschichten 
betreffen� Dazu gehören die Trinkwasserversorgung, 
das Abholzen der Wälder und die Probleme bei der 
Versorgung mit Nahrungsmitteln�

AUSWIRKUNGEN DES KLIMAWANDELS IN DER 

DR KONGO

Das wasserreichste Land in Afrika hat ein Trinkwas-
serproblem� Nur circa 26 Prozent der Bevölkerung hat 
Zugang zu Trinkwasser� Damit liegt die DR Kongo weit 
unter dem Durchschnitt in Afrika in Höhe von 60 Pro-
zent� Proben durch das Umweltprogramm der Ver-
einten Nationen haben ergeben, dass das Trinkwasser 
zudem oft mit schädlichen Bakterien verseucht ist� In 
den städtischen Gebieten liegen die Ursachen meist 
bei den zu wenigen und maroden Wasseraufberei-
tungsanlagen und der allgemeinen Verschmutzung des 
Grund- und Flusswassers� Vor allem in den städtischen 
Gebieten erfolgt die Müllentsorgung über die Flüsse 
oder – falls vorhanden – über die Abwassersysteme� 
Auf diese Weise vergiften Flaschen, Plastiktüten und 
anderer Abfall die Flüsse, so dass es kaum noch Fische 
oder	Wasserpflanzen	in	den	städtischen	Gebieten	gibt.	
An manchen Stellen kann man bereits Flüsse über 
Müllberge mit trockenem Fuß überqueren� Zusätzlich 
werden die Trinkwasserressourcen in den ländlichen 

Gebieten durch die Bodenerosion und das Abholzen 
der Wälder immer weniger�

Das Abholzen der Wälder in der DR Kongo birgt 
allerdings noch weitere Umweltrisiken� Mit ca� 167 
Millionen Hektar besitzt die DR Kongo weltweit eine 
der	größten	Waldflächen	und	wird	neben	dem	Wald-
gebiet des Amazonas als Lunge der Erde bezeichnet� 
Wird der CO2-Ausstoß durch Land- und Waldbewirt-
schaftung hinzugerechnet, ist die DR Kongo unter 
den 25 ersten CO2-Emittenten im internationalen 
Vergleich� Die Wälder spielen daher bei den inter-
nationalen Abkommen eine große Rolle� Im Mittel-
punkt der Verhandlungen steht die Reduzierung von 
Treibhausgasen, durch Einschränkung der Nutzung 
fossiler Brennstoffe und durch die Reduzierung der 
Entwaldung� Eines der gravierenden Probleme für die 
kongolesische Umwelt ist die Herstellung und Verwen-
dung von Holzkohle� Vor allem in der Umgebung von 
Städten sieht man das Ausmaß der täglichen Abhol-
zung	großer	Waldflächen.	Allein	in	der	Hauptstadt	
Kinshasa werden täglich Tonnen von Holzkohle für 
die Nahrungszubereitung verwendet� Täglich fahren 
hunderte Lastwagen mit Holzkohle aus der Region 
in die Stadt und verkaufen diese auf dem Markt� Da 
man mit Holzkohle mehr Geld verdienen kann als in 
der	Landwirtschaft,	finden	sich	immer	mehr	Bauern,	
die	Waldflächen	roden	und	zu	Holzkohle	verarbeiten.	
Danach können die Flächen kaum noch genutzt 
werden und veröden�

Die industrielle und artisanale Holzwirtschaft ist einer 
der größten Industriezweige in der Demokratischen 
Republik Kongo� Die kaum überschaubare artisanale 
Holzwirtschaft kann von den lokalen Behörden nur 
bedingt kontrolliert werden� Ein größeres Problem ist 
die industrielle Holzwirtschaft in den kongolesischen 
Waldgebieten� Korruption und Misswirtschaft machen 
es illegalen Betreibern einfach, die wertvollen Tro-
penhölzer zu exportieren und mit falschen Papieren 
auf dem internationalen Markt zu verkaufen� Hin und 
wieder werden illegale Exportwege oder Betreiber 
durch die kongolesische Regierung geschlossen� Das 
Chaos in dem Sektor ist aber groß� Konzessionen 
für Baumschnitt werden oft mehrmals genutzt oder 
verkauft� Die oftmals unklare Gesetzgebung und 
schwache staatliche Institutionen ermöglichen zudem 
korrupte Geschäftspraktiken�

Das dritte Problem, welches durch Umweltschäden 
forciert wird, ist die Versorgung der kongolesischen 
Bevölkerung mit Nahrung aus der Landwirtschaft� 
Obwohl nur drei Prozent des kongolesischen Gebiets 
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landwirtschaftlich genutzt werden, sind über 60 Pro-
zent der erwerbstätigen Bevölkerung in der Landwirt-
schaft beschäftigt� Die vor allem durch Subsistenzwirt-
schaft geprägte Landwirtschaft ist zunehmend durch 
zu starke Regenfälle, Bodenerosion und sich ändernde 
Regenzeiten	beeinflusst.	Ein	Teil	der	landwirtschaftli-
chen Produkte muss zur Versorgung der Bevölkerung 
aus dem Ausland importiert werden�

POTENZIALE DER ENERGIEPOLITIK

Der	Kongofluss	könnte	aufgrund	seiner	großen	Was-
sermengen und seiner Geschwindigkeit durch ent-
sprechende Wasserkraftwerke einen großen Teil des 
Kontinents mit Strom versorgen� Leider sieht die Rea-
lität anders aus� Zurzeit gibt es nur ein paar wenige, 
veraltete Wasserkraftwerke, welche die wichtigsten 
Städte und Rohstoffminen mit Strom versorgen� Vor 
allem aber bei geringem Pegelstand während der 
Trockenzeit geschieht dies nur unregelmäßig� Durch 
Misswirtschaft bei den staatlichen Elektrizitätswerken 
werden die Kosten für Strom immer teurer�

Da fast jeder in der Bevölkerung von diesen und 
weiteren	Themen	betroffen	ist,	finden	ausreichende	
Diskussionen vor allem aus ökonomischer Sicht in der 
DR Kongo statt� Insbesondere die ärmeren Schichten 
der Bevölkerung sind von den Problemen betroffen, 
können allerdings nicht viel von ihrer Regierung erwar- 
ten.	Die	Diskussion	um	den	Klimawandel	findet	in	
erster Linie in den entsprechenden Fachministerien 
und Gremien statt� Es geht hierbei maßgeblich um 
Projekte der Entwicklungszusammenarbeit und um 
internationale Vereinbarungen zum Umweltschutz in 
der Demokratischen Republik Kongo�

KLIMAWANDEL IM INTERNATIONALEN 

 ZUSAMMENHANG

Aufgrund des großen Waldvorkommens ist die DR 
Kongo ein wichtiger Partner beim so genannten REDD- 
Mechanismus� Der Grundgedanke von REDD ist die 
Messung und Monetarisierung des im Wald gespeicher- 
ten CO2-Vorkommens, um so den Schutz der Wälder 
genauso	profitabel	zu	machen	wie	deren	Abholzung.	 
Die betroffenen Länder sollen einen Ausgleich für den  
Erhalt ihrer Wälder bekommen� Ein Hektar tropischer 
Regenwald kann bis zu 180 Tonnen Kohlenstoff spei-
chern; wird dieser abgeholzt, werden ca� 100 Tonnen 
Kohlenstoff freigesetzt� REDD, das 2007 um REDD+ 
erweitert	wurde,	soll	in	drei	Phasen	stattfinden.	In	der	
ersten Phase geht es um leistungs unabhängige Unter-
stützungen, danach sollen ergebnisbasierte Demons-
trationsaktivitäten folgen, und in der dritten Phase 
erhalten REDD+-Länder eine ergebnis basierte Finan-
zierung� Aus globaler Sicht gibt es allerdings immer 

offene Fragen zur Finanzierung und wie genau die 
Ergebnisse gemessen werden sollen� Vor allem bei der 
Größe	der	Waldflächen	in	der	DR	Kongo	können	solche	
Messungen sehr teuer sein� Aufgrund der schlechten 
Verwaltung und des fehlenden Rechtsstaates kann es 
passieren, dass die zusätzlichen Finanzmittel zum  
Erhalt des Tropenwaldes als Ökorente von den regie-
renden Eliten missbraucht werden� Hinsichtlich der 
Finanzierung und Umsetzung der REDD-Vorhaben 
wurden in den letzten Jahren eine Reihe von Fonds 
und Initiativen gegründet� Von Experten wird aller-
dings bemängelt, dass die Koordinierung innerhalb der 
verantwortlichen internationalen Organisationen nicht 
hinreichend ist�

Neben REDD gibt es eine Vielzahl von weiteren Pro- 
jekten, die sich im weiteren Sinne mit Energie- und 
Klimafragen auseinandersetzen� Dazu gehören Umwelt- 
schutzprojekte in den Nationalparks, Förderung der 
Trinkwasser- und Stromversorgung und die Verbes-
serung der Landwirtschaft� Begleitet werden diese 
Projekte durch Fortbildungsangebote an den Univer-
sitäten� Derzeit beschäftigt sich die kongolesische 
Regierung mit Plänen zum Aufbau eines neuen Was-
serkraftwerks mit internationaler Unterstützung, und 
es gibt Verhandlungen in der Region, Wasser aus dem 
Kongofluss	umzuleiten,	so	dass	der	Tschadsee	wieder	
einen höheren Pegelstand erreicht�

Nationale Politiken zum Klimawandel aufseiten der 
kongolesischen Regierung und deren Umsetzung gibt 
es darüber hinaus nicht� Die europäische Klima- und 
Energiepolitik ist den Experten in den entsprechenden 
Ministerien bekannt, aber die Schwerpunkte im kongo-

Aufforstung einheimischer Baumarten auf gerodeten Flächen 
in Mai Ndombe in der Provinz Bandundu. Mit dem REDD+- 
Projekt sollen die Lebengrundlagen der im Projektgebiet  
lebenden Menschen langfristig gesichert und die Rodung  
des artenreichen Regenwaldgebiets gestoppt werden.
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lesischen Regierungsprogramm liegen vielmehr auf der 
Bereitstellung und Sicherung der Energieversorgung�

DIE POSITION DER DR KONGO IN DER  

MULTILATERALEN KLIMAPOLITIK

Die Demokratische Republik Kongo ist Teil der Africa 
Group of Negotiators (AGN), die sich vor den jewei-
ligen VN-Klimakonferenzen trifft, um eine gemeinsame 

Position zu besprechen� Dort verhandeln die Afrikani-
schen Staaten meist unter der Gruppe der G77 plus 
China oder der Least Developed Group� Die DR Kongo 
setzte sich in der Vergangenheit für eine technische 
Unterstützung durch die Industrieländer beim Schutz 
der	Umwelt	im	Kongo	ein	und	forderte	einen	finanzi-
ellen Ausgleich der Verluste, die durch gegenwärtige 
Klimaereignisse verursacht werden�

UGANDA

Angelika Klein

Trotz bereits sichtbarer Auswirkungen und einer allge- 
mein gesteigerten Wahrnehmung gegenüber veränder- 
ter	Wetterphänomene,	spielt	der	Begriff	„Klimawandel‟	
im öffentlichen Diskurs Ugandas nur eine untergeord-
nete Rolle�

Dessen ungeachtet verweisen ugandische Politiker 
mit Blick auf die Auswirkungen des Klimawandels 
gerne auf die großen Industrienationen und deren 
CO2-Ausstoß� Allerdings gelangt man inzwischen 
immer mehr zu der Einsicht, dass viele Probleme auch 
„hausgemacht‟	sind.	Und	es	formiert	sich	Widerstand:	
Die steigende Anzahl und das wachsende Bewusst-
sein zivilgesellschaftlicher Organisationen vermögen 
es immer effektiver, die Bevölkerung über interne 
Fehlentwicklungen nicht nur zu informieren, sondern 
sie auch dagegen zu mobilisieren� So hatten mas-
sive Demonstrationen in Kampala im Mai 2007 gegen 
den Plan der Regierung, etwa ein Drittel des Mabira 
Regenwaldes, dem größten verbliebenen tropischen 
Regenwald in Uganda, an einen Investor zu ver-
kaufen und in eine Zuckerrohrplantage umzuwandeln, 
zunächst	Erfolg.	Die	„Save-Mabira‟-Bewegung	war	
geboren und der Protest wurde zu einem Politikum, 
das zu einem massiven Boykott der Zuckerprodukte 
der entsprechenden Firma (Sugar Corporation of 
Uganda Ltd�, SCOUL) führte� Doch Präsident Museveni 
ließ die Angelegenheit nicht ruhen und brachte sie vier 
Jahre später wieder auf die Tagesordnung, inzwischen 
hat der Anbau von Zuckerrohr auf ehemaliger Wald-
fläche	begonnen.

Diese Aufmerksamkeit für das Themengebiet geht 
einher mit der Erschaffung politischer Institutionen, 
die sich dem Thema Klimawandel und damit zusam-
menhängenden Erscheinungen widmen sollen� Die 
Reaktion darauf, dass Uganda nicht nur stark von 

Wetterphänomenen betroffen ist und sein wird, son-
dern zudem als eines der am wenigsten entwickelten 
Länder nur eingeschränkte Möglichkeiten hat, darauf 
zu reagieren, war die Gründung einer sogenannten 
Climate Change Unit (CCU)� Diese wurde 2008 unter 
dem	Umweltministerium	als	„nationale	Aufgabe‟	ins	
Leben gerufen und hat sich vor allem der Umsetzung 
des UNFCCC und dessen Kyoto-Protokoll verschrieben� 
Die CCU hat ebenso die Aufgabe, eine Climate Change 
Policy zu entwickeln, die bestimmen soll, welche 
Maßnahmen in Uganda getroffen werden können 
und müssen, um nicht nur die Klimaveränderungen 
einzudämmen, sondern auch vermeidbare Folgen 
aufzufangen� Eine weitere politische Institution, die 
sich mit dem Themenbereich Klimawandel befasst, ist 
das Parliamentary Forum on Climate Change (PFCC) – 
ebenfalls im Jahr 2008 als eines der ersten in Afrika 
gegründet�

ENERGIEPOLITIK	–	HAUPTFAKTOR	„NIL‟

In Uganda wird Energiesicherheit vor allem durch die 
verstärkte Nutzung von Wasserkraft entlang des Nils 
zu erreichen versucht� Dies sollen derzeit drei Was-
serkraftwerke erreichen – der Owen-Falls-Damm, der 
Damm Nalubale und der mit deutscher Entwicklungs-
hilfe	finanzierte	Bujjagali-Damm.	Mit	Unterstützung	
Chinas soll ein vierter Damm in Karuma im Norden 
des Landes hinzukommen� Damit die Kraftwerke 
jedoch effektiv genutzt werden können, muss eine 
Grundvoraussetzung erfüllt sein: die zuverlässige 
und ausreichende Versorgung mit Wasser aus dem 
Nil – und somit aus dem Viktoriasee, aus dem sich 
dieser speist� Doch eben dies ist ein Grund zur Sorge: 
Die Unzuverlässigkeit der Regenperioden hat dazu 
geführt, dass der Pegel unvorhersehbar fällt oder 
steigt,	was	wiederum	Einfluss	auf	die	Produktivität	
der Wasserkraftwerke hat� Vor allem die wiederkeh-
renden Dürreperioden lassen den Wasserstand zu tief 
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fallen, um die Kraftwerke ausreichend versorgen und 
Energie generieren zu können� In Verbindung mit der 
stetig steigenden Nachfrage für Strom, führt dies nicht 
selten zu massiven Energieengpässen und Stromaus-
fällen.	Vor	diesem	Hintergrund	wird	die	Diversifizie-
rung der Energieversorgung angestrebt: In der „Vision 
2040‟,	einem	Strategiedokument	der	Regierung,	ist	
vor allem die Nutzung von Kernkraft hierfür vorge-
sehen�

Zum anderen hat Uganda bereits im Jahr 2002 eine 
Energiepolitik verabschiedet, deren Ziel es ist, die für 
die ökonomische und soziale Entwicklung des Landes 
nötige Energieversorgung zu sichern, und zwar auf 
ökologisch nachhaltige Art und Weise� Ein Strategie- 
papier zu Erneuerbaren Energien verstärkt die umwelt- 
bewusste Zielsetzung der Energy Policy, in dem sich 
die ugandische Regierung der Entwicklung und Nut-
zung erneuerbarer Energien verschreibt� 

Auf internationaler Ebene sorgt der Bereich Energie-
sicherheit immer wieder für Spannungen zwischen 
Uganda (wo die Quelle des weißen Nils entspringt) 
und anderen Anrainerstaaten des Nils, vor allem 
Ägypten� Als der Wasserstand des Viktoriasees im 
Jahr	2002	signifikant	fiel,	verstärkte	Ägypten	seine	
Bemühungen zur Überwachung der Wassernutzung 
und berührte dabei auch ugandisches Gebiet�

Diskussionen, wie sie in Europa geführt werden, die  
das Thema Energiesicherheit mit geopolitischen Aspek- 
ten	zusammenbringen,	finden	in	Uganda	gar	nicht	oder	
nur am äußersten Rande statt� Im Land wurde Erdöl 
entdeckt – und obwohl weder über die Förderung, 
noch die Verteilung der Gewinne entschieden ist, wird  
allein schon das Vorkommen dieser und anderer 
Ressourcen als eine Absicherung wahrgenommen, 
aufgrund derer sich weder die Bevölkerung, noch die 
Regierung Gedanken über potenzielle Abhängigkeiten 
von anderen Ländern machen�

MULTILATERALE KLIMAPOLITIK

Uganda ist der UNFCCC beigetreten und hat das Kyoto- 
Protokoll unterzeichnet� Ebenso ist es Mitglied in der 
Conference of Parties, die sich den CDM verschrieben 
haben� Die diesbezüglich zuständige Instanz im Land 
ist die bereits erwähnte Climate Change Unit, die dafür 
sorgen soll, dass die getroffenen Vereinbarungen 
eingehalten werden� Des Weiteren nutzt Uganda ver-
schiedene internationale Klimaschutzinstrumente, wie 
den REDD+� Der Hauptteil der Klimamaßnahmen wird 
jedoch von bilateralen Partnern, vor allem Großbritan-
nien, Norwegen, Dänemark und Belgien, gefördert, 
und würde ohne diese Unterstützung unbeachtet 
bleiben�

Im Rahmen der COP19 in Warschau hat sich Uganda 
der Position der afrikanischen Staaten angeschlossen, 
die für die Zeit nach 2015 ein neues und rechtlich 
verbindliches Klimaschutzabkommen fordern – vor 
dem Hintergrund, dass sich die afrikanischen Staaten 
nicht als die Hauptverantwortlichen für den Klima-
wandel betrachten und doch am meisten davon 
betroffen scheinen� In der gleichen Argumentati-
onslinie verlangen die afrikanischen Staaten für ihre 
Bemühungen, den Klimawandel einzudämmen, von 
den Industrieländern Kompensationen sowie weitere 
finanzielle	und	technische	Unterstützung.	Die	Etab-
lierung eines entsprechenden African Climate Change 
Fund wird auch von Uganda eingeklagt� Eigene 
Anstrengungen bleiben hingegen meist im Stadium 
der Rhetorik stecken und kommen, wenn überhaupt, 
ohnehin nur mit Hilfe ausländischer Finanzierung und 
auf internationalen Druck zustande�

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass obwohl 
Uganda sein Engagement im Umweltschutz und zur 
Eindämmung der Folgen des Klimawandels immer 
wieder betont und sich in Abkommen dazu ver-
pflichtet,	dies	überwiegend	Lippenbekenntnisse	auf	
geduldigem Papier verbleiben� Immer wieder müssen 
ökologisch sensitive Areale ambitionierten Investiti-
onsprojekten weichen, die Climate Change Unit wird 
bis heute ausschließlich von ausländischen Gebern 
und mit keinerlei oder nur sehr geringen Beteiligung 
aus	nationalen	und	/	oder	lokalen	Mitteln	finanziert,	
und das Hauptaugenmerk der Regierung, wie aber 
auch der Bevölkerung, liegt auf schneller und mög-
lichst kostengünstiger Industrialisierung� Ungeachtet 
der Gefahr langfristig negativer Auswirkungen auf die 
Umwelt�
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Elke Erlecke

KLIMAWANDEL ZWISCHEN SAHARA UND 

 ATLANTIK: DIE STAATEN DES REGIONAL-

PROGRAMMS POLITISCHER DIALOG IN 

 WESTAFRIKA

Klimawandel ist überall: In allen Staaten des Regi-
onalprogramms wird er als drängendes Problem 
wahrgenommen, das alle Lebensbereiche berührt� 
Der Klimawandel hat viele Gesichter: Überschwem-
mungen, weggespülte Partien der Küstenländer, 
(Haupt-)städte, die verloren zu gehen drohen, Dürre 
und	Hungersnöte,	zunehmende	Desertifikation.	Er	ist	
Gegenstand staatlichen und nichtstaatlichen Handelns� 
Durch seine Multidimensionalität hat er sich in das 
Bewusstsein aller Bevölkerungsschichten eingebrannt, 
seien sie nun direkt oder indirekt durch ihn betroffen� 
In Gebieten, die wie die Staaten des Sahel (Burkina 
Faso / Niger) besonders auf Niederschläge angewiesen 
sind, reagiert die Bevölkerung besonders sensibel auf 
die immer größer werdende Unkalkulierbarkeit des 
Klimas�

Die Krise im Sahel hat zudem dazu geführt, dass 
der	ständig	schwelende	Konflikt	zwischen	nomadi-
sierenden und sesshaften Bevölkerungsteilen und 
damit die Auseinandersetzung um die Bewirtschaftung 
ertragreicher Gebiete in das Interesse der Öffentlich-
keit gerückt sind� Eine immer schnellere Ausbreitung 
der	Wüste	potenziert	diesen	Konflikt.	Diese	Ausflüsse	
des Klimawandels in Verbindung mit den aktuellen 
sicherheitspolitischen und terroristischen Herausfor-
derungen machen die Sahelzone zu einem extrem 
verwundbaren Gebiet�

WESTAFRIKA 
(BENIN, TOGO, BURKINA FASO, NIGER)

Zwischenzeitlich hat sich in der Region die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass dem Phänomen mit isolierten 
nationalen Aktionen nicht beizukommen ist� Gesetz-
gebungen der Länder wurden von internationalen 
Regelungen inspiriert, die internationalen Klimakonfe-
renzen hatten auf nationaler Ebene Aktionspläne, den 
besonderen Bedingungen der Länder angepasste Kom-
munikationsstrategien sowie die Entwicklung von Eva-
luationsmechanismen zur Bewertung des fortschrei-
tenden Klimawandels zur Folge� Insbesondere die 
VN-Klimakonferenz von Rio 1992 löste einen Schub im 
Bewusstseinswandel der Region aus, dergestalt, dass 
Umweltfragen plötzlich als ein bedeutender Faktor für 
die Entwicklung eines Landes galten� Zu den unmittel-
baren Auswirkungen zählten: die Verbindung zwischen 
einer guten Regierungsführung und einer aktiven 
Zivilgesellschaft; die Integration von Klimafragen in 
alle Ebenen staatlicher Planungsprozesse sowie staat-
liche Strategien, wie z� B� zur Armutsbekämpfung; 
die Zuordnung der Klimapolitik zu einem Ministerium 
mit einem Schlüsselressort (Finanzen oder Planung), 
um einen nachhaltigen Verbleib der Thematik auf der 
Agenda zu sichern�

Togo zählte frühzeitig zu den Unterzeichnern des 
Kyoto-Protokolls von 1997� Vorher hatte das Land 
bereits 1995 das Rahmenabkommen der Vereinten 
Nationen über den Klimawandel unterschrieben und 
sich	dazu	verpflichtet,	zur	Stabilisierung	der	Abgase	
beizutragen, um das natürliche Gleichgewicht wieder-
herzustellen� Kyoto hatte eine noch deutlich höhere 
Mobilisierung nationaler politischer Kapazitäten in 
den Programmländern zur Folge� Daneben wurden 
ab diesem Zeitpunkt noch mehr Umwelt- und Ent-
wicklungsfragen als miteinander verbunden ange-

Das Beispiel Togo illustriert, wie der Klimawandel 
vitale Lebensinteressen in allen Teilen des Landes 
berührt: Im Küstenbereich: Von Kossi /Agbavi 
bis Aneho droht die dortige Halbinsel aufgrund 
des ständigen Anstieges des Meeresspiegels zu 
verschwinden� Überschwemmungen und Versal-
zung der Brunnen drohen sowohl im Süden als 

auch im Osten in der Region der Plateaus� Der 
Norden bekommt den Klimawandel durch eine 
Verschiebung der Jahreszeiten zu spüren: Nicht 
mehr kalkulierbare Regenzeiten führen zu einer 
vermehrten Wanderungsbewegung der Bauern in 
Richtung Süden�

KLIMAPROGNOSEN IN TOGO
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sehen� Auf den in Togo 2011 erstellten „Nationalen 
Investitionsplan für die Umwelt und die natürlichen 
Ressourcen‟	folgte	2014	der	zusammen	mit	der	GIZ	
erstellte „Nationale Adaptationsplan an den Klima-
wandel‟.

Togo optiert weiterhin für die Nutzung der Kernkraft�  
2012 schloss die togolesische Regierung ein Abkommen 
mit der Internationalen Atomenergiebehörde über die 
Nichtverbreitung von Atomwaffen�

Der Niger zählt in der Sahel-Region zu den Vorreitern  
einer fortschrittlichen Klimapolitik� Das Land hat sich  
frühzeitig für eine verantwortungsbewusste Klimapo-
litik entschieden und diese zu einer priori tären Aufgabe 
staatlichen Handelns erklärt� Der beim Premierminister 
angesiedelte Conseil National de l’Environnement pour 
un Développement Durable spiegelt dies wider� Zu 
seinen Aufgaben zählte die Entwicklung eines natio-
nalen Entwicklungsplanes für die nachhaltige Entwick-
lung�

Aufgrund der intensiven Einbindung des Niger in den 
Handel mit Uran besteht ein erhöhtes öffentliches 
und staatliches Interesse an der Energiewende bzw� 
an den Folgen, die die Stilllegung von Reaktoren für 
den internationalen Handel mit Uran hat� Aufgrund 
der engen Einbindung des Niger in zentrale Entwick-
lungsprojekte der UN misst das Land den Vereinten 
Nationen eine zentrale Rolle und die Funktion eines 
Impulsgebers in der internationalen Klimadiskussion 
bei�

Burkina Faso reagierte frühzeitig auf die ersten Anzei- 
chen massiven Klimawandels� Der Sahelstaat unter-
zeichnete schnell die aus Rio resultierenden verschie-
denen	Rahmenabkommen	(gegen	Desertifikation,	
über Biodiversität etc�)� Neben der Integration in die 
internationale Klimapolitik führten praktische Erfah-
rungen vor Ort zu einem eigenen Weg zur Sicherung 
des Energiebedarfs: Nach negativen Erfahrungen mit 
rigoros durchgeführten Wiederbegrünungskonzepten 
blieb die Erkenntnis, dass Energiesicherheit für die 
Bevölkerung und die Minderung des Klimawandels nur 
um den Preis einer baldigen Abkehr von traditionellen 
Energieformen (Holzkohle) zu haben seien� Die nati-
onale Energiepolitik wurde seitdem als Querschnitts-
aufgabe angesehen, die sich seit längerem auf die 
Verwendung erneuerbarer Energien (Solarenergie und 
Biocarburant) konzentriert und auch in die nationale  
Entwicklungsstrategie	„Burkina	2025‟	Eingang	gefun- 
den hat�

Die deutsche Energiewende hat – ähnlich allen 
anderen Programmstaaten – bislang keinen Widerhall 
in der öffentlichen Diskussion Burkinas gefunden� 
Fukushima hat für den durchschnittlichen Burkinabe 
keine Relevanz – abgesehen von der Tatsache, dass 
er keinen Zusammenhang zwischen seinem Verhalten 
und dem Klimawandel herstellt� Auch die politische 
Klasse hat nicht auf die deutsche Energiewende 
reagiert�

Das Beispiel Benin erhellt die gelungene Umsetzung 
globaler Ziele, die in den Rahmenabkommen sind, 
über die nationale Strategie hin zu kommunalen 
Schwerpunkten� Fällt die nationale Ebene z� B� aus, 
greift der sektorielle Angang zur Lösung der Klima-
probleme ins Leere� Von der Entwicklung des jewei-
ligen nationalen Niveaus ist auch die Behandlung der 
Klimafrage auf internationaler Ebene abhängig: Dies 
wirkt sich entscheidend auf die Frage der Hochwasser-
bekämpfung bei grenzüberschreitenden Flüssen aus� 
Seit 2005 orientiert sich die beninische Politik an einer 
nationalen Strategie für nachhaltige Entwicklung� 
Kritiker aus Zivilgesellschaft, Medien und Wissenschaft 
monieren allerdings die fehlende Einbeziehung der 
Beniner selbst: Eine nationale Strategie, hinter der 
noch nicht einmal die Parlamentarier stünden, ver-
diene diesen Namen nicht� Daran könne auch deren 
formale Integration in die Entwicklungsstrategie des 
Landes	„Benin	–	Alafia	2025‟	nichts	ändern.

In Togo wird auf einer Brachfläche im Verwaltungsbezirk  
Agou eine 1.000 Hektar große Naturschutzzone aufgeforstet. 
Bis zum Ende der Regenzeit werden Setzlinge der heimischen 
Baumsorten Neem, Kapok und Iroko in der Baumschule 
 herangezogen.


