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Vorwort Vorwort Vorwort Vorwort  

Die seit 2002 jährlich stattfindenden Entwicklungspolitischen Diskussionstage haben 

sich im Berliner Raum und darüber hinaus zu einem festen Bestandteil des 

Meinungsaustauschs über Entwicklungszusammenarbeit etabliert. 

Eingeladen vom Seminar für Ländliche Entwicklung (SLE) und der Heinrich-Böll-Stiftung 

(HBS) diskutierten auch in diesem Jahr vom 23. bis zum 25. April Expertinnen und 

Experten aus Wissenschaft, Politik und Praxis jeweils halbtägig zu aktuellen Themen 

der Entwicklungspolitik. Zum ersten Mal standen die Diskussionstage unter einem 

gemeinsamen Oberthema: 

Nachhaltige Entwicklung in Zeiten des Klimawandels 

Die folgenden Fragestellungen wurden diskutiert:  

o Klimawandel ist großartig“ – Die Klimakrise als Chance für nachhaltige 

Entwicklung 

o Klimawandel im ländlichen Raum der Tropen: Nasse Füße, leerer Magen – jetzt 

auch noch an die Umwelt denken? 

o Klima, Krisen und Konflikte – Neue Herausforderungen für die 

Entwicklungszusammenarbeit? 

Die Veranstaltungen wurden von Stipendiatinnen und Stipendiaten der HBS sowie den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 46. Jahrgangs des SLE vorbereitet und 

moderiert. Die Entwicklungspolitischen Diskussionstage sind Bestandteil des 

Ausbildungsprogramms des SLE, das Nachwuchskräfte für die Internationale 

Zusammenarbeit ausbildet. Die HBS stellte die Räumlichkeiten und finanzielle Mittel zur 

Verfügung. 

Die vorliegende Dokumentation hält die Diskussionen der drei Tage fest und beinhaltet 

zu jedem Thema die Beiträge der Referentinnen und Referenten. Darüber hinaus sind 

die wichtigsten Stränge und Kontroversen der Podiums- und Publikumsdiskussionen 

zusammengefasst. Wir hoffen, dass wir die vielen interessanten Anstöße und 

Anregungen der vier Veranstaltungstage somit an eine breite Fachöffentlichkeit 

weitergeben können. 

An dieser Stelle sei noch einmal allen gedankt, die zum Gelingen der 

Entwicklungspolitischen Diskussionstage 2007 beigetragen haben. 

Gabriele Beckmann (SLE)   Klaus Linsenmeier (HBS) 
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1111 Klima, Krisen und Konflikte? Klima, Krisen und Konflikte? Klima, Krisen und Konflikte? Klima, Krisen und Konflikte? –––– Neue  Neue  Neue  Neue 

Herausforderungen für die Herausforderungen für die Herausforderungen für die Herausforderungen für die 

Entwicklungszusammenarbeit? Entwicklungszusammenarbeit? Entwicklungszusammenarbeit? Entwicklungszusammenarbeit?     

1.1.1.1.1.1.1.1.  Inhaltliche Einführung Inhaltliche Einführung Inhaltliche Einführung Inhaltliche Einführung    

Katrin Wenz, Simone Schnabel 

Die Veränderungen des globalen Klimas sind zu einer deutlich spürbaren 

Realität geworden. Die Auswirkungen werden in den kommenden Jahrzehnten 

stetig zunehmen und besonders Länder des Südens betreffen, wie wir in den 

beiden vorangegangen Konferenztagen mehrfach gehört haben. Doch der 

Klimawandel steht erst am Anfang seiner Entwicklung. Neben den Schäden für 

Mensch und Umwelt ist zu vermuten, dass sich auch Konflikte und 

Auseinandersetzungen um immer knapper werdende Ressourcen wie Wasser 

oder fruchtbares Land verschärfen. Angesichts der bereits jetzt vielerorts zu 

beobachtenden Spannungen entlang politischer, ökonomischer, sozialer, 

ethnischer oder religiöser Linien befürchten manche Fachleute und Politiker eine 

Zunahme von gewaltsamen Konflikten. Kriegerische Auseinandersetzungen wie 

in Darfur werden bereits heute häufig als klimainduzierte Konflikte bezeichnet. 

Die Bundesregierung hat den Wissenschaftlichen Beirat Globale 

Umweltveränderungen (WBGU) im letzten Jahr beauftragt, mit dem Klimawandel 

einhergehende Sicherheitsrisiken zu untersuchen und den Forschungsstand in 

der Bundesrepublik zusammenzufassen. Die Risikoanalyse des WBGU 

identifiziert vier mögliche Konfliktkonstellationen, in denen durch Klimawandel 

kritische gesellschaftliche Entwicklungen in verschiedenen Regionen der Erde zu 

erwarten sind. Die zentrale Botschaft des Hauptgutachtens „Welt im Wandel. 

Sicherheitsrisiko Klimawandel“ des WBGU lautet: Der Klimawandel wird ohne 

entschiedenes Gegensteuern in den kommenden Jahren die 

Anpassungsfähigkeit vieler Gesellschaften überfordern. Lebenswichtige Bereiche 

wie Wasserressourcen, landwirtschaftliche Produktion und Küstenzonen sind 

gefährdet.  

Die Risiken, die mit dem Klimawandel zu erwarten sind, wirken sich jedoch in 

verschiedenen Teilen der Erde unterschiedlich aus. Dabei wird der Klimawandel 

einerseits bereits bestehende Konflikte, z.B. um Land- und Wasserressourcen, 

verschärfen. Andererseits erwarten uns neue Krisenszenarien aufgrund eines 
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steigenden Meeresspiegels und vermehrter Flut- und Sturmkatastrophen. Der 

WBGU macht deutlich, dass der Klimawandel das Risiko zu vermehrter Gewalt 

bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen erhöht und eine besondere 

Belastung für Staaten mit schwachen politischen Institutionen und geringer 

wirtschaftlicher Stabilität darstellt.  

Auf internationaler Ebene wurde das Thema Klima und Konflikte im April 2007 

vom UN-Sicherheitsrat behandelt.  

Die Ministerin, Frau Heidemarie Wieczorek-Zeul, bezeichnete jüngst den 

Klimawandel als das größte Sicherheitsrisiko in der Welt. Klimaschutz und 

Ressourcenausbeutung sind globale Umweltprobleme, die sich direkt auf das 

Überleben von Milliarden Menschen in den Ländern des Südens auswirken. 

Wenn den globalen Umweltveränderungen nicht entgegengesteuert wird, werden 

sie in Zukunft in noch größerem Umfang existenzbedrohende Auswirkungen 

haben. Der Klimawandel hat das Potential, die Bemühungen der 

Entwicklungszusammenarbeit in weiten Bereichen zunichte zu machen. 

Fakt ist also, dass die globale Erwärmung die Existenzgrundlage vieler 

Menschen, vor allem in Ländern des Südens, gefährdet. Doch wie reagiert die 

deutsche Entwicklungszusammenarbeit auf die Herausforderung Klimawandel? 

Das BMZ unterstützt den Technologietransfer, die Verbreitung von nachhaltigen 

Techniken der Energiegewinnung und setzt sich für eine effiziente 

Energieerzeugung und –verwendung ein. Doch bisher fehlt es noch an einer 

Strategie um den Klimawandel nachhaltig zu bekämpfen.  

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit steht vor neuen Herausforderungen 

des klimatischen Wandels sowie dessen Folgen und Risiken für den Weltfrieden. 

Mit der heutigen Diskussion im Rahmen der Entwicklungspolitischen 

Diskussionstage hoffen wir einen Beitrag in dieser sehr aktuellen Debatte zu 

leisten, Denkanstöße zu geben und Handlungsoptionen einer nachhaltigen 

Entwicklungspolitik aufzuzeigen.  
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1.2.1.2.1.2.1.2. Klimawandel als Sicherheitsrisiko Klimawandel als Sicherheitsrisiko Klimawandel als Sicherheitsrisiko Klimawandel als Sicherheitsrisiko     

Karin Boschert, Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale 

Umweltveränderungen (WBGU) 

Das Gutachten „Sicherheitsrisiko Klimwawandel“ des Wissenschaftlichen Beirats 

der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) erschien 2007. 

Die Hauptaussage des Gutachtens besagt, dass wir mit neuen Bedrohungen zu 

rechnen haben. Nicht nur Bedrohungen der menschlichen Sicherheit, sondern 

auch eine Destabilisierung von Staaten und Regionen. Zusätzlich zu bereits 

vorhandenen Umweltkonflikten wird es zu neuen Konfliktlinien und Spannungen 

kommen, verursacht z.B. durch den steigenden Meeresspiegelanstieg, der 

Staaten gänzlich verschwinden lässt. Des Weiteren ist mit einer neuen Geopolitik 

zu rechnen, einer neuen Multipolarität, indem neue Mächte wie China und Indien 

aufstreben. Vor diesem Hintergrund muss der Klimawandel bekämpft werden.  

Es wird bereits seit längerem zu dem Zusammenhang Umwelt und Konflikte 

geforscht. Der WBGU hat die vorhandenen Forschungsergebnisse in einer 

Studie zu Umweltkonflikten aufgearbeitet. Diese Studie untersuchte 

Umweltkonflikte im Zeitraum von 1980 bis 2005. Die wesentlichen Aussagen 

dieser Studie besagen, dass diese alten Umweltkonflikte lokal und kleinflächig 

und die Zahl der Betroffenen klein, die Ursachen immer multikausal sind und es 

dabei um lokale Verteilungskonflikte wie um Wasser, Land und Wälder geht. Sie 

stellen demnach keine Herausforderung für die internationale Stabilität und 

Sicherheit dar. Der WBGU ist der Meinung, dass die Konfliktlandschaft sich vor 

dem Hintergrund des Klimawandels verändern wird.  

Die neuen klimagetriebenen Konflikte werden ebenfalls lokalen, aber zusätzlich 

grenzüberschreitenden, subregionalen und schließlich globalen Charakter 

haben. Viele verschiedene Konflikte werden zur gleichen Zeit stattfinden und 

viele Menschen werden davon betroffen sein. Dabei wird es zu einer 

Überforderung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft kommen. Besonders 

schwache Staaten werden unter zusätzlichem Stress leiden. Dies wird zu einer 

Zunahme von Migration führen und die Frage wird sich stellen, wer für die 

entstehenden Kosten aufkommt und die Verantwortung übernimmt. Globale 

Verteilungskonflikte sind die Folge. Insgesamt ist eine Überforderung des Global-

Governance-Systems zu erwarten.  

Bereits heute sind wir extremen klimatischen Bedingungen, wie tropischen 
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Stürmen, Dürren und Extremniederschlägen ausgesetzt. Nach den Prognosen 

des Weltklimarates IPCC werden diese Bedingungen in Zukunft noch verschärft 

und ganze Regionen betroffen sein. Bedenkt man, dass es mögliche Kipppunkte 

des Klimasystems gibt, dann können ganze Ökosysteme in Zukunft 

zusammenbrechen. Der anthropogene Klimawandel ist Realität. Seit der 

industriellen Revolution wurde eine globale Erwärmung von knapp 1°C erreicht. 

Aufgrund der Trägheit des Klimasystems wird daher eine weitere Erwärmung 

stattfinden, auch wenn nicht emmitiert würde. Eine Erwärmung von max. 2°C 

darf nicht überschritten werden, da ansonsten die Kipppunkte erreicht werden.  

Der Klimawandel hat regionale unterschiedliche Auswirkungen wie 

Meeresspiegelanstieg, häufigere und intensivere Sturm- und Flutkatastrophen, 

häufigere und längere Dürren und dadurch eine Süßwasserverknappung, mehr 

Extremniederschläge sowie Bodendegradation. 

Der WBGU hat versucht, die naturwissenschaftlichen und 

sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenzubringen, um den 

Zusammenhang von Umweltveränderungen und gesellschaftlichen 

Auswirkungen zu erklären. Mit Hilfe von so genannten Konfliktkonstellationen 

versucht er diesen Zusammenhang, ausgehend von den naturräumlichen 

Veränderungen über die gesellschaftliche Dimension, zu erklären und Konflikte 

zu rekonstruieren. Der Bericht des WBGU identifiziert vier 

Konfliktkonstellationen: klimabedingte Degradation von Süßwasserressourcen, 

Rückgang von Nahrungsmittelproduktion, Zunahme von Flut und 

Sturmkatastrophen und umweltbedingte Migration. Die Konfliktkonstellationen 

stehen im Zusammenhang miteinander.  

Zwischen dem Klimawandel und Konflikten besteht kein Automatismus. 

Menschen haben immer Möglichkeiten zu handeln und Entscheidungen zu 

treffen. Zudem hängt dies von verschiedenen Gegebenheiten ab. Die Art und 

das Ausmaß der Umweltveränderungen, die physischen Gefährdungungen, die 

spezifische Betroffenheit (z.B. ländliche Arme, Menschen in Küstennähe), die 

sozio-ökonomischen Kapazitäten, die Wirtschaftsstruktur, die politischen 

Steuerungskapazitäten sowie die regionalen Kooperationen bzw. 

Konfliktstrukturen spielen hier eine zentrale Rolle. 

Als Beispiel ist Bangladesch zu nennen, da hier sowohl die Betroffenheit durch 

den Klimawandel als auch die sozio-ökonomische Problemdimension zu 

erkennen sind. Bangladesch ist stark vom Meeresspiegelanstieg betroffen. 
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Dieser betrifft ca. 1/5 der Fläche mit etwa 35 Mio. Einwohnern. Die 

Gletscherschmelze beeinflusst den Eintrag von Wasser in die Flüsse. Die 

zunehmende Intensität tropischer Stürme und Starkregen sowie Wassermangel 

im Westen des Landes, sind ebenfalls Auswirkungen des Klimawandels. 

Gleichzeitig ist Bangladesch ein sehr armes Land. 80% der 140 Mio. Einwohner 

leben unterhalb der Armutsgrenze. Die Siedlungsdichte ist in den am stärksten 

betroffenen Regionen sehr hoch. Die Bevölkerung ist stark von der 

Landwirtschaft abhängig. Zudem ist die Regierung instabil und es herrscht ein 

angespanntes Verhältnis zu den Nachbarländern (Indien und Pakistan).  

Klimawandel stellt einen neuen Treiber von Migration dar. So werden 

Umweltdegradation und Wetterextreme als Fluchtursache zunehmen. Die 

Migration innerhalb von Staatsgrenzen, „Internal Displacement (IDPs)“, aber 

auch grenzüberschreitende Migration (vor allem Süd-Süd, aber auch Süd-Nord) 

wird steigen. 

Die gesellschaftlichen Folgen des Klimawandels werden in den Weltregionen 

unterschiedlich ausfallen. Aus der Analyse des WBGU ergeben sich regionale 

Brennpunkte. Der WBGU identifiziert Regionen, die in Zukunft Brennpunkte 

darstellen werden. Hier sind v.a. die Länder des Südens, aber auch der 

Mittelmeerraum betroffen. 

Zusammenfassend sieht der WBGU sechs Gefährdungen internationaler 

Sicherheit und Stabilität im Zusammenhang mit dem Klimawandel und der 

Zunahme von Umweltstress:  

1. Die Zunahme der Zahl schwacher und fragiler Staaten. 
2. Risiken für die Weltwirtschaft wie z.B. durch den Rückgang 

landwirtschaftlicher Produktion oder zerstörter Infrastruktur in 
Küstenregionen. Diese Risiken beschreibt auch der Stern-Bericht. 

3. Risiken wachsender Verteilungskonflikte zwischen Hauptverursachern und 
Haupt-Betroffenen. Eine zentrale Konfliktlinie der Weltpolitik des 21. 
Jahrhunderts verliefe demnach nicht mehr nur zwischen Industrie- und 
Entwicklungsländern, sondern auch zwischen den schnell wachsenden 
Schwellenländern wie Indien und China und den ärmeren 
Entwicklungsländern. Es wird sich v.a. die Frage der Kompensation des 
Gerechtigkeitproblems stellen. 

4. Der Klimawandel unterminiert Menschenrechte, wenn die Befriedigung von 
Grundbedürfnissen nicht mehr möglich ist. Er unterminiert ebenfalls die 
Legitimation der Industrieländer als Global-Governance-Akteure, wenn die 
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Industrieländer diesem nicht verantwortungsbewusst entgegentreten und 
dabei den Entwicklungsländern entgegenkommen.  

5. Die Verursachung und Verstärkung von Migration als Sicherheitsrisiko. Die 
damit verbundenen Konfliktpotenziale sind groß, da im Völkerrecht 
„Umweltmigranten“ bisher nicht vorgesehen sind. Daher gilt es 
institutionelle und rechtliche Lösungen zu finden, was eine schwierige 
Aufgabe darstellt. 

6. Die Überforderung klassischer Sicherheitspolitik. Die Antworten und 
Kapazitäten der klassischen Sicherheitsakteure wie Polizei und Militär auf 
Konflikte werden zukünftig nicht ausreichen. Hier muss die 
Entwicklungszusammenarbeit stärker eingebunden werden. Vor allem im 
Bereich der Aufbauhilfe und der Konfliktprävention.  

In Bezug auf die Frage, wie der gefährliche Klimawandel verhindert werden soll, 

sieht der WBGU vier wesentliche Herausforderungen für die internationale 

Gemeinschaft: 

1. Die Verhandlungsherausforderung in Hinblick auf Kopenhagen 2009. Es 
gilt ein effektives Klimaregime auf den Weg zu bringen, das die 
Emissionszahlen so weit drückt, dass das Zwei-Grad-Ziel eingehalten wird. 

2. Die technologische Herausforderung. Das Energiesystem wird umgestellt 
werden müssen. 

3. Die Herausforderung, die Gerechtigkeitslücke zu schließen. 
4. Die Herausforderung, die Anpassungsfähigkeit v.a. von Ländern des 

Südens, insbesondere in den Bereichen der Landwirtschaft, der 
Wasserinfrastruktur, dem Umgang mit Migration und der 
Katastrophenvorsorge zu erhöhen. Hier wird die 
Entwicklungszusammenarbeit stark gefördert werden und einiges leisten 
müssen. 
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1.3.1.3.1.3.1.3.  Klimawandel, grenzüberschreitende Gewässer,  Klimawandel, grenzüberschreitende Gewässer,  Klimawandel, grenzüberschreitende Gewässer,  Klimawandel, grenzüberschreitende Gewässer, 

Kooperation und Konflikte Kooperation und Konflikte Kooperation und Konflikte Kooperation und Konflikte –––– was kann die was kann die was kann die was kann die EZ  EZ  EZ  EZ 

erreichen?erreichen?erreichen?erreichen?    

Frank Krämer, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 

Klimawandel und grenzüberschreitendes Wassermanagement – Quelle 

neuartiger Konflikte? 

Auch unabhängig vom Klimawandel sind wir heute in vielen Regionen Afrikas mit 

Wasserkrisen konfrontiert, die auf Missmanagement der Wasserressourcen bei 

steigenden Bedarfen aufgrund von Bevölkerungszunahme und 

Wirtschaftswachstum zurückzuführen sind. Eine Zunahme der Wasserknappheit 

und damit zusammenhängender Konfliktpotentiale kann auch ohne den 

Klimawandel aufgrund dieser Faktoren prognostiziert werden. Es ist jedoch zu 

konstatieren, dass der Klimawandel die Konfliktpotentiale zu erhöhen droht.  

Die Auswirkungen der Klimawandels auf den Wasserhaushalt in den 

verschiedenen Regionen Afrikas sind erst ansatzweise prognostizierbar. Die 

räumliche Auflösung entsprechender Prognosemodelle ist sehr grob und in 

vielen Regionen stimmen unterschiedliche Modelle nicht überein, so dass sich 

kein eindeutiges Bild ergibt.  

Die aktuellen Erkenntnisse lassen sich in Bezug auf den Wasserhaushalt wie 

folgt zusammenfassen: 

1. Niederschläge nehmen in hohen Breiten und in Äquatornähe zu, in den 

Subtropen eher ab.  

2. Klimavariabilität und Extremereignisse (Fluten und Dürren) nehmen zu.  

3. Die regionalen Auswirkungen in Afrika sind sehr verschieden: Stärkere 

Niederschläge in Ostafrika, geringere im südlichen Afrika (s. Abb. 1.3.1).  
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Hieraus ergeben sich für das Wasserressourcenmanagement generell folgende 

Herausforderungen, denen ein Konfliktpotential innewohnt:  

1. In Regionen mit knapper werdenden Wasserressourcen wird sich die 
Konkurrenz um das Wasser erhöhen.  

2. Erhöhte Häufigkeit von klimatischen Extremereignissen erfordert verstärkte 
Anstrengungen zur Reduzierung der Verwundbarkeit gegenüber 
Klimavariabilität.  

Beide Punkte stellen bei grenzüberschreitenden Wasserressourcen eine 

besondere Herausforderung dar, da hier ein Interessenausgleich zwischen den 

Anrainerstaaten herbeigeführt werden muss und dies entsprechender 

Institutionen und Mechanismen oberhalb der nationalen Ebene bedarf. Die 

Aufteilung von Wasserressourcen ist in den meisten afrikanischen 

Flusseinzugsgebieten schon heute ein entscheidender Streitpunkt zwischen den 

Anrainerstaaten. Veränderte Niederschlagsregime erhöhen die Notwendigkeit, 

sich über die Verteilung der zur Verfügung stehenden Wassermengen zu 

einigen. Die Reaktion oder Vorsorgemaßnahmen zu klimatischen 

Extremereignissen, beispielsweise beim Betrieb von Infrastruktur in den 

Oberliegerstaaten, können die Auswirkungen bei den Unterliegern noch 

verschärfen.  

Bislang können zwischenstaatliche „Wasserkriege“ historisch kaum belegt 

werden. Es gibt gute Argumente dafür, dass auf der zwischenstaatlichen Ebene 

die Anreize für Kooperation so groß sind, dass es zu keinen ernsthaften 

zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen kommen wird. Damit diese Anreize 

überwiegen, bedarf es aber geeigneter Kooperationsmechanismen, die für alle 

potentiell in Konflikt stehenden Parteien einen Mehrwert versprechen.  

Abbildung 1.3.1: Quelle: Milly et al, 2005, zitiert in IPCC 4th assessment report 
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Kooperationsstrategien an grenzüberschreitenden Flussgebieten 

Die Hoffnung für grenzüberschreitende Wasserkooperation liegt darin, dass bei 

einer gemeinsamen Bewirtschaftung der Wasserressourcen ein höherer 

Gesamtnutzen erzielt werden kann als bei nationalen Einzelgängen. Wenn die 

Verteilung dieses Nutzens transparent und fair zwischen den Beteiligten 

ausgehandelt wird („Benefit-Sharing“), entstehen win-win-Situationen für alle. 

Dies setzt jedoch voraus, dass eine starke Flussgebietskommission oder eine 

andere überstaatliche Organisation vorhanden ist, die diese 

Aushandlungsprozesse moderiert. Sie muss ein ausreichendes politisches 

Mandat von den Mitgliedsländern erhalten, um ihre Funktion wahrzunehmen und 

über ausreichende Kompetenzen und Ressourcen verfügen. Ebenso ist eine 

ausreichende Datengrundlage über die verfügbaren Wasserressourcen, deren 

räumliche und zeitliche Verteilung, die aktuelle Nutzung und den prognostizierten 

Veränderungen in Verfügbarkeit und Bedarf Voraussetzung für Verhandlungen. 

Schliesslich müssen Sanktionsmechanismen existieren, die ausreichende 

Anreize bieten, die Umsetzung der Vereinbarungen zu gewährleisten.  

Die Notwendigkeit, Aspekte des Klimawandels bei der Förderung regionaler 

Kooperation stärker zu berücksichtigen, bewog das BMZ dazu, dem Thema für 

die Förderung des grenzüberschreitenden Wassermanagements ein besonderes 

Gewicht zu geben.  

Elemente von länderübergreifenden Anpassungsstrategien an den 

Klimawandel 

Wichtige Elemente einer (länderübergreifenden) Anpassungsstrategie sind:  

- Konsens über die Vorzüge abgestimmten Handelns und abgestimmter 
Strategien 

- Ausreichende Verfügbarkeit von Daten und Modellrechnungen als 
Grundlage zur Entwicklung von Anpassungsstrategien 

- Gegenseitige Information und Aufbau nationaler und regionaler 
Frühwarnsysteme 

- Ausreichende Infrastruktur zur Flutkontrolle und Dürrevorsorge 
- Regionale Abstimmung über den Betrieb von Dämmen zur Reduzierung 

der Folgen von Extremereignissen 
- Nationale und regionale Strategien zur Reduzierung des Wasserbedarfs 
- Identifizierung von Hotspots mit besonders gravierenden Auswirkungen 
- Maßnahmen zur Reduzierung der Verwundbarkeit besonders betroffener 

Gruppen und Regionen 
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Ansätze der deutschen EZ  

Die Deutsche EZ unterstützt momentan durch sechs Vorhaben regionale 

Wasser-Institutionen in Afrika. Partnerorganisationen sind verschiedene 

Flussgebietskommissionen sowie regionale Integrationsgemeinschaften (SADC) 

und der African Ministers’ Council on Water.  

Inhaltliche Schwerpunkte in den Vorhaben liegen in den Bereichen:  

- Stärkung der Kapazitäten der Partnerorganisationen 
(Strategieentwicklung, Planungsinstrumente, Training, technische 
Ausstattung) 

- Förderung von Daten- und Informationsmanagement (Vereinbarungen 
zum Austausch von hydrometeorologischen Daten unter den 
Anrainerstaaten und Aufbau entsprechender Datenbanken zur 
Bereitstellung dieser Daten) 

- Harmonisierung von Wasserpolitiken in den Anrainerstaaten, insbesondere 
bei der Berücksichtigung grenzüberschreitender Aspekte 

- Beratung bei der Erstellung von Integrierten 
Wasserbewirtschaftungsplänen 

Die Aktivitäten zielen darauf ab, die Handlungskompetenz der 

Flussgebietskommissionen und anderer afrikanischer Wasser-Governance-

Institutionen zu stärken. Auf diese Weise leisten sie auch einen Beitrag zur 

Stärkung der afrikanischen Regelmechanismen im Wassersektor, zur Erhöhung 

der Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel und damit zur Abwendung 

möglicher Konflikte. In Zukunft wird das Spektrum noch stärker auf Fragen des 

Klimawandels eingehen. Dies umfasst insbesondere die Organisation regionaler 

Klimadialoge als Grundlage für die Erarbeitung von länderübergreifenden 

Anpassungsstrategien.  

Die bisherigen Aktivitäten haben zu einer deutlichen Zunahme der 

Kooperationsbereitschaft unter den Anrainerstaaten der betreffenden 

Flussgebiete geführt. Dies liegt auch in den relativ starken Anreizen begründet, 

die mit der Finanzierung des Infrastrukturausbaus durch internationale Geber 

einhergehen. Diese verlangen in der Regel eine Abstimmung von geplanten 

Maßnahmen mit den Anrainerstaaten, sofern dort Auswirkungen zu erwarten 

sind. Erfolgreich ist auch die Einbindung mehrerer Governance-Ebenen, wie dies 

im südlichen Afrika der Fall ist. Dort wird neben den Flussgebietsorganisationen 

auch der Aufbau der Wasserabteilung in SADC gefördert. Auf dieser Ebene 
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wurden mit der Verabschiedung des „Überarbeiteten Protokolls über 

gemeinsame Wasserläufe der SADC“ wichtige Rahmenbedingungen für die 

grenzüberschreitende Wasserkooperation geschaffen und gleichzeitig eine 

politisch starke Institution gefunden, um das Thema zu verankern. Nun ist es 

erklärte Politik der SADC, den Aufbau von Flussgebietskommissionen im 

südlichen Afrika voranzutreiben. 
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1.4.1.4.1.4.1.4. „Klima, Krisen und Konflikte„Klima, Krisen und Konflikte„Klima, Krisen und Konflikte„Klima, Krisen und Konflikte““““    –––– Herausforderungen  Herausforderungen  Herausforderungen  Herausforderungen 

für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit auf für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit auf für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit auf für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit auf 

ProjektebeneProjektebeneProjektebeneProjektebene    

Günter Schönegg, FriEnt  

Ich habe mich in der Vergangenheit vor allem mit den Sahelländern beschäftigt. 

Meine Hinweise beziehen sich daher überwiegend auf diese Region, die durch 

Desertifikation, Dürren und Überschwemmungen besonders hart vom 

Klimawandel betroffen ist. In dieser Region habe ich im Bereich 

Ressourcenmanagement gearbeitet. Land, Wasser und Wälder sind die 

Lebensgrundlagen von 90% der Bevölkerung im Sahel. Diese Ressourcen 

werden aufgrund der demographischen Entwicklung, wenig nachhaltiger 

Produktionsweisen und der Umweltzerstörung immer knapper. Diese 

Phänomene sind nicht durch den Klimawandel verursacht, aber sie werden 

dadurch verschärft. Die Folge ist schon heute, dass lokale Ressourcenkonflikte 

allgegenwärtig sind. Ich habe kein Dorf bzw. keine Familie getroffen, die nicht 

davon betroffen ist. Diese Konflikte haben, wie wir z.B. aus dem Sudan oder dem 

Tschad wissen, ein hohes Eskalationspotential, wenn sie von Politikern für ihre 

Zwecke missbraucht werden. Ein wichtiger Faktor ist auch, dass Kriegswaffen in 

dieser Region mittlerweile aufgrund immer wieder aufflammender Rebellionen 

allgegenwärtig sind.  

Was kann Entwicklungszusammenarbeit tun? 

1. Stärkung von Anpassungskapazitäten  

2. Entwicklungspolitische Maßnahmen zur Ursachenbekämpfung 

 

1. Anpassungskapazitäten stärken 

Vor allem in fragilen Staaten ist es notwendig, umfassend an der Herausbildung 

von funktionierenden Strukturen für den Umgang mit klimainduzierten 

Umwelteffekten zu arbeiten. Dabei geht es nicht um neue Arbeitsfelder der EZ, 

sondern um eine Verstärkung bwz. Anpassung bereits bestehender Sektoren.  

 

1.1. Lokales Ressourcenmanagement stärken  

Das Wichtigste: die Anstrengungen zu einer verbesserten Land-, Wasser- und 
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Waldnutzung müssen erhöht werden. Es handelt sich um klassische Felder der 

EZ in den ariden Regionen. Gerade die deutsche TZ hat hier in der Sahelregion 

vorbildliche Arbeit geleistet. 

Lokale Nutzerkonventionen 

Grundsätzlich muss ein Weg gefunden werden, wie traditionelle 

Nutzungssysteme gemeinsam mit der Bevölkerung reformiert und fortentwickelt 

werden. Top-Down Ansätze, wie die von der Weltbank geforderte Privatisierung 

von Land, Wasser und Wäldern, sind in der Vergangenheit häufig auf 

Widerstände in der Bevölkerung gestoßen und haben häufig eher das Gegenteil 

von dem bewirkt, was intendiert war. Erfolgsversprechender sind dagegen 

Ansätze, die auf lokale Aushandlungsprozesse zwischen den Nutzern der 

betreffenden Ressourcen setzen, sogenannte lokale Nutzerkonventionen.  

Mobile Viehzüchter in Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse 

integrieren 

Dabei müssen gerade in den trockenen Regionen besondere Anstrengungen 

vollbracht werden, mobile Viehzucht in Entscheidungs- und Governance-

Mechanismen zu integrieren. In den ariden Regionen spielt die mobile 

Viehwirtschaft eine wichtige Rolle. Man hat die Nomaden immer wieder für die 

Umweltschäden im Sahel verantwortlich gemacht. Seit der Kolonialisierung ist 

man davon ausgegangen, dass diese an Bedeutung verlieren wird und mit der 

Zeit verschwinden wird. Heute weiß man, dass die mobile Viehzucht ein 

wichtiger Wirtschaftfaktor in der gesamten Region ist. Mobilität ist angesichts der 

immer fragileren Umwelt eine angepasste Wirtschaftsform. Bezogen auf das 

Land-, Wasser- und Waldmanagement ist daher ein Umdenken erforderlich. Die 

Integration mobiler Viehzüchter in die politischen Entscheidungs- und lokalen 

Aushandlungsprozesse ist eine der wichtigsten Herausforderungen. 

Lokale Gouvernanzkapazitäten stärken – Dezentralisierung und 

Kommunalisierung fördern 

Nachhaltiges Ressourcenmanagement ist eng mit der Frage funktionierender 

lokaler Governance-Kapazitäten verknüpft. Nur eine funktionierende lokale 

Administration, die in der Lage ist, eng und effizient mit der lokalen Bevölkerung 

zu arbeiten, kann eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen sichern. Daher halte 

ich heute die Dezentralisierungs- und Kommunalisierungsprozesse in den 
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westlichen Sahelstaaten für den zentralen Schlüssel zur Lösung dieser 

Probleme. 

Lokales Konfliktmanagement fördern 

Aufgrund der demographischen Entwicklung, der Veränderungen in den 

Produktionsweisen und den Umweltproblemen wird die Zahl der lokalen Konflikte 

um die Ressourcen Land, Wasser und Wälder steigen. Es handelt sich in diesem 

Ausmaß um ein neues Phänomen, mit denen traditionelle Konfliktpräventions- 

und -bearbeitungsmechanismen weitgehend überfordert sind. Durch die 

Förderung von lokalem Konfliktmanagement kann erfolgreich verhindert werden, 

dass lokale Ressourcenkonflikte von politischen Führern für ihre Zwecke 

missbraucht werden, wie dies gerade in Kenia geschehen ist. Es ist daher 

erforderlich mit allen beteiligten Akteuren zusammen (Ackerbauern, Viehzüchter, 

Administration, ...) neue Dialog- und Schlichtungsstrukturen aufzubauen und die 

zentralen Akteure (Bürgermeister, Gemeinderäte, traditionelle Chefs, Förster, ...) 

in gewaltfreier Konfliktbearbeitung zu schulen und sie langfristig zu begleiten. 

Der ZFD macht das in Niger, Tschad, Sudan und Äthiopien mit ermutigenden 

Resultaten. Dabei ist im Einzelfall zu entscheiden, ob es sinnvoll ist, bestehende 

(traditionelle) Strukturen zu stärken und weiterzuentwickeln (wie die 

Landrechtskommissionen im Niger) oder neue Schlichtungsstrukturen 

aufzubauen (wie im Tschad). 

Rechtliche Grundlagen anpassen 

In vielen der betroffenen Ländern sind Land-, Wasser- und Waldmanagement 

entweder gar nicht oder nicht zeitgemäß juristisch geregelt. Die EZ kann daher 

auch einen Beitrag zur Anpassung der Rechtssysteme an die neuen Realitäten 

leisten. Die Berücksichtigung von Gemeinschaftsland, von Weidegründen für 

Viehzüchter und Viehdurchzugspassagen ist zum Beispiel in vielen Sahelländern 

noch ungeklärt. So leisten deutsche EZ-Institutionen im Bereich der 

Viehzuchtsgesetzgebung in Niger, Mali, Burkina Faso und Tschad wichtige 

Arbeit.  

 

1.2. Ernährungssicherung  

Ländliche Entwicklung und Katastrophenhilfe 

Über Ernährungssicherung ist in den vergangenen Wochen ja viel diskutiert und 
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publiziert werden. Aus meiner Sicht müssen einerseits die nationalen und lokalen 

Kapazitäten zur Ernährungssicherung durch verstärkte Förderung ländlicher 

Entwicklung erhöht werden, andererseits müssen aber auch Krisen- und 

Katastrophenreaktionskapazitäten auf nationaler Ebene geschaffen und gestärkt 

werden. Die große Herausforderung besteht meiner Erfahrung nach darin, 

Katastrophenhilfsmaßnahmen, insbesondere Nahrungsmittelhilfen, so zu 

gestalten, dass sie nicht nachhaltig die landwirtschaftliche Produktion 

beschädigen und damit jahrzehntelange Entwicklungsanstrengungen zunichte 

machen. Im Tschad und im Niger habe ich während der Dürre 2005 erlebt, dass 

durch Hilfsmaßnahmen die Landbevölkerung ihre Produktion aufgegeben hat, 

weil importierte Lebensmittel die Preise kaputt gemacht haben. Lokale 

Lagerhaltung ist z.T. komplett zusammengebrochen. Dieser Teufelskreis muss 

aufgebrochen werden. Katastophenhilfe muss entwicklungssensibler werden.  

Von der Katastrophenhilfe zur Katastrophenvorsorge 

Grundlagen sind Risikoanalysen und Frühwarnung. Katastrophenvorsorge ist 

Katastrophenvorbeugung (Schutzmaßnahmen, Aufklärung) und Vorbereitung auf 

den Katastrophenfall (Katastrophenpläne). Seit Mitte der 90er-Jahre wird sie als 

eine Aufgabe der EZ definiert. Wichtig scheint es mir, hier die nationalen und 

regionalen Kapazitäten aufzubauen und zu stärken. Gerade die 

Katastrophenvorsorge liegt heute noch häufig in den Händen multilateraler 

Institutionen.  

 

1.3. Migration  

Migration ist zu einer großen Herausforderung geworden und wird angesichts der 

Zunahme extremer Klimaereignisse ansteigen. Staatliche Entwicklungspolitik 

orientiert sich bisher noch weitgehend an einer Vermeidung von Migration. 

Angesichts der durch die Klimaveränderung erzeugten Schockphänome wird 

sich die EZ in Zukunft mit dem Phänomen umfassender beschäftigen müssen 

und Maßnahmen zur Gestaltung von Migration entwickeln. Dort, wo Migration 

von der EZ thematisiert wird, geht es vor allem um eine Arbeit mit den 

MigrantInnen selbst bzw. deren Herkunftsregionen. Migration wird in der Regel 

als temporäre Angelegenheit betrachtet, d.h. man geht davon aus, dass es 

mittelfristig zu einer Rücksiedlung kommen wird. Diese Prämissen werden in 

Zukunft zu hinterfragen sein. Potentielle Aufnahmeregionen müssen stärker 
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berücksichtigt werden. Dies erfordert auch eine verstärkte Beschäftigung mit 

dem Thema Urbanisierung. Die Darfur-Flüchtlingslager im Osten des Tschads 

können dafür als Beispiel dienen. Aus diesen Lagern gehen Städte hervor, es 

entsteht eine städtische Infrastruktur (Märkte, Transport …) und die Menschen 

erlernen städtische Berufe. Umfragen zeigen, dass die wenigsten Lager-

BewohnerInnen dazu bereit sein werden, wieder auf das Land zurückzukehren 

und Subsistenzlandwirtschaft zu betreiben, wie sie es vorher gemacht haben. 

Werden die Lager irgendwann aufgelöst, werden die wenigsten an den 

Rücksiedelungsprogrammen teilnehmen. Die meisten werden stattdessen in die 

Städte abwandern. Aus verständlichen politischen Gründen hält man an der 

Fiktion fest, es handle sich um temporäre Lager. Realistischer wäre es, darüber 

nachzudenken, wie man den Urbanisierungsprozess in der Region konstruktiv 

gestalten könnte.  

 

2. Entwicklungspolitische Maßnahmen zur Ursachenbekämpfung 

2.1. Energiesicherheit durch Förderung klimafreundlicher Energiequellen 

sichern  

Auch wenn der Klimawandel überwiegend in den entwickelten Nationen 

verursacht wird, so kann trotzdem auch die Entwicklungszusammenarbeit zur 

Reduzierung von CO2 beitragen. Hier geht es vor allem um die gezielte 

Einführung CO2-freier Energietechniken. So führt die GTZ und das Land 

Rheinland-Pfalz in Ruanda ein großes Programm zur Einführung von 

Solarenergie durch, das darauf abzielt, die Abholzung der Wälder durch die 

lokale Bevölkerung zu reduzieren. Sinnvoll sind solche Programme vor allem 

auch in den Schwellenländern, in denen der Energieverbrauch sehr stark wächst.  

2.2. Klimasensible Entwicklungszusammenarbeit 

Wirtschaftliche Entwicklung führt zu einer Steigerung des Energiebedarfs. Daher 

ist es notwendig, dass heute jede Entwicklungsmaßnahme auch auf seine 

Klimarelevanz untersucht wird.  

2.3. Projektarbeit gezielter mit entwicklungspolitischer Lobbyarbeit 

verbinden 

Entwicklungspolitische Projektarbeit muss stärker mit Lobbyaktivitäten verknüpft 

werden. Im Mittelpunkt der Lobbyarbeit stehen folgende drei Aspekte:  
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• Entwicklung angemessener Finanzierungsinstrumente  

• Gerechte verursacheroriente Lastenverteilung  

• Gerechte und entwicklungsorientierte Klima- und Energiepolitik 

(Greenhouse-Development Rights Ansatz) 
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1.5.1.5.1.5.1.5.  Internationale Klimapolitik und EZ Internationale Klimapolitik und EZ Internationale Klimapolitik und EZ Internationale Klimapolitik und EZ    

Sven Harmeling, Germanwatch  

Ein paar kurze Worte zu Germanwatch:  

Wir machen keine praktische Entwicklungszusammenarbeit, sondern versuchen 

hier in Deutschland in der EU oder kurz gesagt in den Industrieländern auf 

bestimmte politische Strukturen einzuwirken, die Einfluss auf die 

Entwicklungsmöglichkeiten der Entwicklungsländer haben. Klima ist in diesem 

Zusammenhang ein wichtiges Thema, weil die Entwicklungsländer als die 

Hauptbetroffenen angesehen werden und wir als Deutsche bzw. als die EU eine 

immense Verantwortung für die Verursachung des Klimawandels tragen. Ganz 

zentral ist für uns die UN-Klimapolitik. 

Ich werde in meinem Vortrag einige Punkte nur sehr kurz anreißen, da die Zeit 

knapp ist.  

Frau Boschert hat das Thema „Kippelemente“ schon erwähnt. Ich werde noch 

mal auf die wissenschaftliche Abschätzung eingehen, bei welchen 

Temperaturschwellen diese Kippelemente eintreten können. Da gibt es viele 

Fragezeichen, weil noch nicht alle Rückkopplungen zwischen den 

Kippelementen untersucht sind. Wir denken, dass gerade Prozesse wie die 

Gletscherschmelze und die Veränderung des Monsuns auf dem indischen 

Subkontinent und Himalaya von zentraler Sicherheitsrelevanz sind, denn dort 

hängt die Wasserversorgung von 1-2 Milliarden Menschen von den 

Gletscherflüssen ab. Auch der Kollaps des Amazonasregenwaldes, der ab Mitte 

des Jahrhunderts ernsthaft einsetzten könnte, ist extrem relevant, weil er zu 

einer extremen Zunahme des Treibhauseffektes führen könnte.  

Unter Berücksichtigung der internationalen klimapolitischen Diskussion hat 

Germanwatch in Bezug auf zukünftige mögliche Entwicklungen vier Szenarien 

entwickelt:  

Das Szenario A, das „Großexperiment mit Mensch und Natur“, wäre ein 

ungebremster Klimawandel. Gerade hat die internationale Energieagentur ein 

neues Szenario vorgelegt: Sie rechnen mit einem Energiewachstumspfad, der 

uns 6 °C Temperaturwandel in diesem Jahrhundert bringen könnte. Ohne 

Berücksichtigung der Rückkopplungseffekte liegen wir im Moment in der 

Emissionsentwicklung bei einem Szenario, das über dem IPCC Szenario liegt. 
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Wenn das so weitergeht, dann steuern wir auf dieses Großexperiment zu.  

Szenario B bezeichnen wir als „Klimaapartheit“ mit Elementen einer 

Klimadiktatur. Das ist im Moment die große Sorge der Schwellen- und 

Entwicklungsländer. Es bedeutet, dass die Industrieländer zwar global ernsthafte 

Klimaschutzbedingungen durchsetzen wollen, dies aber in einer Art und Weise 

tun, die den Schwellenländern und den großen Entwicklungsländern starke 

Wachstumsbeschränkungen auferlegt. Gleichzeitig weigern sich die 

Industrieländer, die eigenen Emissionen grundlegend zu reduzieren. Dies 

Szenario ist eine reale Gefahr, gerade wenn man sich die Politik von Japan und 

auch von den USA anschaut (wobei sich in den USA wahrscheinlich Einiges 

ändern wird, wenn ein neuer Präsident gewählt ist).  

Szenario C ist das aus unserer Sicht wünschenswerteste Szenario. Es 

beschreibt eine „Globale Klimaschutzpartnerschaft“. Darunter verstehen wir 

einen verbindlichen UN-Prozess mit verschiedenen bi- und trilateralen 

Abkommen. Dieser Prozess beinhaltet sowohl notwendige Emissionsreduktionen 

auf Seiten der Industrie- und Schwellenländer als auch die Generierung von 

Finanzmitteln, um Technologietransfer und eine klimafreundliche Entwicklung 

sowie notwendige Adaptionsmaßnahmen in Entwicklungs- und Schwellenländer 

zu unterstützen.  

Szenario D: Der Planet Erde an der Herz-Lungen-Maschine 

Dieses Szenario könnte die Dialyse für den Planeten Erde sein, wo man es 

verpasst, die Emissionen rechtzeitig zu vermeiden und dann an großtechnische 

Lösungen herangeht, die auch als Geo-Engineering bezeichnet werden. Es gibt 

schon Überlegungen und auch Forschungen in diese Richtung, z.B. irgendwo im 

Weltraum große Spiegel aufzustellen, die quasi einen Teil der Sonnenstrahlen 

nicht mehr auf die Erde lassen, um das Temperaturniveau zu bekämpfen. Es gibt 

noch mehr dieser verrückten Ideen, an denen mittlerweile halbwegs ernsthaft 

geforscht wird. Aber das kann aus unserer Sicht auch nicht die Lösung sein. 

Das Szenario der globalen Klimaschutzpartnerschaft beruht auf zwei Säulen:  

1. Die Verringerung des Treibhausgasausstoßes – das Vermeiden des 
Unbewältigbaren – ist eine zentrale Säule einer globalen 
Klimaschutzpartnerschaft. Die weltweite Erwärmung muss unterhalb von 
zwei Grad Celsius begrenzt werden. Dies bedeutet aus Sicht von 
Germanwatch im Einzelnen: bis 2015 muss der globale Höchststand der 
Emissionen erreicht werden. Bis 2050 gilt es, weltweit eine Reduktion von 50 
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bis 85 Prozent zu erreichen. Um das globale Emissionsziel zu erreichen, 
brauchen wir einen Verhandlungsprozess, der zu einer 30- bis 40prozentigen 
Reduktionsverpflichtung für Industrieländer bis 2020 (gegenüber 1990) führt. 
Aus Gerechtigkeitsgründen ist es außerdem wichtig, die Einführung gleicher 
Pro-Kopf-Emissionsrechte bis zur Mitte des Jahrhunderts als Langfristziel zu 
setzen. Ich muss aber hier auch ganz klar sagen, das 2°C Limit ist nicht 
einhaltbar, wenn die Emissionsentwicklung in China und Indien weiter so 
rapide steigt, wie im Moment. Selbst wenn die Industrieländer ihre 
Emissionen alle auf Null reduzieren würden, könnte das 2°C Limit nicht mehr 
erreicht werden, da insbesondere China zur Zeit seinen Kohlekraftwerkspark 
immens ausbaut.  

2. Das Unvermeidbare bewältigen, das heißt eine Anpassung an die nicht 
mehr vermeidbaren Konsequenzen des Klimawandels ermöglichen, stellt die 
zweite Säule der globalen Klimaschutzpartnerschaft dar. Da überall auf der 
Welt, aber ganz besonders in den armen Staaten, die Konsequenzen des 
Klimawandels bereits unübersehbar sind, muss auch die Anpassung als 
zweite Säule dringend ausgebaut werden. Wir brauchen eine neue 
Größenordnung der Finanzierung von Anpassung an den Klimawandel und 
Absicherung der besonders betroffenen Menschen. Viele Regierungen der 
Industrieländer haben noch nicht begriffen, dass sie auf dem Weg zu einem 
erfolgreichen Verhandlungsabschluss sehr substanzielle Finanzzusagen für 
den Bereich der Anpassung machen müssen. Während der Bali-Konferenz 
standen einige große Entscheidungen hinsichtlich der Anpassung auf der 
Tagesordnung, einschließlich der Einrichtung eines Anpassungsfonds sowie 
des Starts von Verhandlungen für die Entwicklung innovativer Instrumente 
zur Risikoverteilung zwischen Industrie- und Schwellenländern (z.B. durch 
Kofinanzierung von Versicherungsinstrumenten). Die Hauptrolle des UN-
Prozesses wird sicherlich sein, die finanziell notwendige Unterstützung zu 
generieren. Neben den nötigen finanziellen Ressourcen ist auf 
nationalstaatlicher Ebene der Governance-Aspekt nicht zu vergessen, d.h. 
eine Stabilisierung von fragilen Staaten, um Anpassungsmaßnahmen 
überhaupt zu ermöglichen.  

Noch einmal zu der 1. Säule zurückkommend, der Verringerung der 

Treibhausgasemission: Vor diesem Hintergrund ist es wichtig zu erkennen, dass 

Klimasicherheit sehr eng mit dem Thema Energiesicherheit verknüpft ist. Die 

letztjährigen klimapolitischen Entschlüsse der EU sind auch zentral für die UN- 

Klimapolitik. Es wurde verstärkt die Vermeidung von Emissionen durch andere 

Energien als Technik gegen die Abhängigkeit von Öl und anderen 

Energieimporten kommuniziert. Aber auch dort tauchen Konflikte auf. Aufgrund 
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des derzeitigen hohen Ölpreises weichen Staaten auf Kohlenutzung aus, obwohl 

allgemein bekannt ist, dass Kohle wesentlich CO2 intensiver ist als Öl. Das heißt, 

erneuerbare Energien gewinnen durch den steigenden Ölpreis zwar immer mehr 

an Wettbewerbsfähigkeit, doch gleichzeitig wird immer mehr auf Kohle gesetzt. 

Und das wäre genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich unter 

Klimasicherheit verstehen: Nämlich den Klimawandel zu vermeiden. 

Auf international klimapolitischer Ebene sind für Germanwatch folgende Punkte 

wichtig:  

Wir brauchen Dekarbonisierungspartnerschaften mit den Schwellenländern. 

Diese stellen sowohl eine Herausforderung für die deutsche sowie für die 

europäische Klimapolitik dar. Klimaschutztechnologien ermöglichen eine 

doppelte Klimadividende. Es handelt sich einerseits um Technologien, die in den 

Industrieländern den Klimaschutz voran bringen können und gleichzeitig auch 

übertragbar- oder angepasst übertragbar auf Schwellenländer sind. Wir fordern 

daher eine politische Förderung von Technologietransfer. Es sollten außerdem 

Lösungen gefunden werden, für den Klimaschutz zentrale Patente zugängig zu 

machen, ohne den Innovationsanreiz für die entwickelnden Unternehmen zu 

beseitigen. 

Ebenso ist es essentiell, ein multilaterales System zu entwickeln, in dem die 

zukünftigen Weltmächte China und Indien konstruktiv und ihrer Rolle gerecht 

eingebunden sind. Das ist insofern wichtig, weil die Klimapolitik nicht isoliert 

betrachten werden kann. Es geht um politische Kohärenz und einen 

abgestimmten Kurs bezüglich politischer Verhandlungen mit China und Indien. 

Es wäre ein Trugschluss zu glauben, ein großes internationales Klima-

Abkommen mit China und Indien könnte abgeschlossen werden, während man 

gleichzeitig auf anderem politischen Wege einen Konfrontationskurs mit ihnen 

fährt.  

Ein dritter Fokus, der entwicklungspolitisch extrem relevant ist, ist die 

Partnerschaft mit besonders verletzlichen, d.h. vom Klimawandel betroffenen 

Ländern. Es geht zum einen um die Stabilisierung von fragilen Staaten, was nicht 

nur eine klimapolitische Frage ist. Zum anderen stellt sich die Frage nach der 

Absicherung der sogenannten Nicht-Versicherbaren. Besonders betroffen sind 

z.B. die kleinen Inselstaaten oder einige Least Developed Countries. 

Germanwatch fordert bessere regionale Risikoabschätzungen, um zum Beispiel 

neue Versicherungsinstrumente zu entwickeln.  
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Schnittmengen mit der Entwicklungszusammenarbeit: Wenn man sich die Official 

Development Aid (ODA) anschaut, dann wäre sicherlich eine Umstrukturierung 

notwendig. Wenn man sich dagegen die Militärbudgets anschaut, bei deren 

Arbeit es ja um eine andere Art von Sicherheit geht, wären sicher mehr 

Präventivmaßnahmen notwendig. Die Zusagen für die ODA müssen eingehalten 

werden, da ist Deutschland auf nicht besonders gutem Wege. Klimaschutz muss 

systematisch in die EZ integriert werden. Der Status von Klimaflüchtlingen muss 

geklärt werden. Frühwarnsysteme sind notwendig. Und nicht zu vernachlässigen 

ist der Aspekt der menschlichen Sicherheit und der Menschenrechte vor dem 

Hintergrund der Frage nach Anpassung an den Klimawandel. Vielleicht ist dies 

eine Sache, die man vom Militär lernen kann – das ist jetzt etwas zugespitzt, 

aber immerhin hat das Militär es immer wieder geschafft, große Geldsummen für 

nicht ganz sinnvolle Projekte zu generieren. Da sollte es ja eigentlich möglich 

sein, für den Klimaschutz im Sinne einer präventiven Sicherheitsstrategie die 

notwendigen Gelder zu bekommen. 

Vielen Dank! 
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2222 Zusammenfassung der DiskussionZusammenfassung der DiskussionZusammenfassung der DiskussionZusammenfassung der Diskussion    

2.12.12.12.1 PodiumsdiskussionPodiumsdiskussionPodiumsdiskussionPodiumsdiskussion    

 

Moderation: Frau Boschert, gibt es bezüglich der von Ihnen genannten vier 

Konfliktkonstellationen eine Konfliktlinie, der Wissenschaft und EZ 

besondere Aufmerksamkeit schenken sollten: 

Frau Boschert: Ja und nein. Die Klimaflüchtlinge, die wir in großem Ausmaß 

möglicherweise zu erwarten haben, gibt es jetzt noch nicht. Insofern würde ich 

schon Anpassung an Klimawandel und also auch Prävention von Migration ganz 

hoch hängen, obwohl man sich auf jeden Fall darauf einstellen muss. Das 

Management von Migrationsströmen wird ein ganz wichtiger Bestandteil der 

Politik werden, aber das würde ich jetzt noch nicht für so dringlich halten. Ich 

glaube, gerade was die Wasserpolitik betrifft, gibt es viele win-win-Möglichkeiten. 

Es wird schon relativ viel diesbezüglich in der EZ gemacht. Im Moment sind die 

Wasserkrisen ja eher durch die Verteilung begründet und nicht so sehr dadurch, 

dass es kein Wasser mehr gibt. Es wird einfach sehr viel Wasser verschwendet 

und ineffizient eingesetzt und es gibt einfach nicht die Strukturen, um das zu 

verbessern. Ich glaube, da könnte man auch ohne das Label ‚Klimaschutz‘ sehr 
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viel erreichen und sich mit sogenannten älteren Strategien zusammentun, ohne 

dass man die Entwicklungsländer verschreckt und sagt, ihr müsst euch jetzt an 

den Klimawandel anpassen und das ist alles ganz neu und ganz anders. Ich 

glaube, sehr vieles ist in den Ländern jetzt schon bekannt, es wird einfach noch 

an Intensität zunehmen und zusätzliche Probleme werden hinzukommen. 

Insofern denke ich, Wassermanagement würde sich auf jeden Fall anbieten, weil 

in diesem Bereich schon gewisse Strukturen bestehen, an die man anknüpfen 

könnte. 

 

Moderation: Herr Schönegg, wenn wir die Makroperspektive des WBGU 

einmal herunterbrechen auf die Sahelzone, wäre es da auch Ihre 

Einschätzung, dass der derzeit virulenteste Konflikt im Bereich des 

Wassers liegt? 

Herr Schönegg: Wasser, Wälder, Land – wollen Sie mich wirklich dazu zwingen, 

da zu sagen, das eine ist das größere Problem als das andere? Sicher ist 

Wasser ein immer größer werdendes Problem. Es wurde bereits angedeutet, 

dass sich – gerade in Bezug auf die Wasserverfügbarkeit – die Situation im 

Sahel tatsächlich schon spürbar aufgrund des Klimawandels verändert, während 

wir bei Land- und Waldmanagement stärker längerfristige Phänomene spüren. 

Abholzung und Erosion sind keine neuen Probleme, Landnutzungskonflikte 

nehmen stetig zu. Beim Wasser haben wir aufgrund neuer Überschwemmungs- 

und Starkniederschlagsphänomene in bisherigen Trockenzeiten, schon noch 

einmal ganz neue Konstellationen, die die lokale Bevölkerung verunsichern. 

Bezogen auf Konflikte würde ich jedoch denken, dass das richtig harte Problem 

im Moment Land bzw. Landmanagement ist. Ob das allerdings ein 

klimainduziertes Problem ist - da habe ich ein bisschen Probleme mit der 

Terminologie.   

 

Moderation: Die Umweltkonflikte, vor denen wir stehen, sind nicht 

unbedingt neue Konflikte und auch die Arbeitsfelder, die vor diesem 

Hintergrund in der EZ relevant werden, sind Arbeitsfelder, die schon lange 

auf der Agenda stehen, wie beispielsweise Ressourcenmanagement, 

Migration, Katastrophenvorsorge. Könnte man sagen, dass bereits die 

notwendigen Instrumente und Maßnahmen bestehen, oder bedarf es einer 

grundsätzlich neuen Strategie vor dem Hintergrund des Klimawandels und 
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der Verschärfung der Konflikte? 

Herr Krämer: Ich glaube, dass tatsächlich viele der Instrumente schon existieren 

und der Klimawandel viele Problemlagen, die bereits existierten, verschärft. 

Land-, Wasser-, Waldmanagement ist ja alles nichts Neues für die EZ. Aber 

natürlich gibt es eine Akzentverschiebung. Es gibt den Bedarf, ganz konkrete 

Strategien zu entwickeln und die Dinge in einem neuen Licht zu betrachten, 

wenn es um Anpassungsstrategien geht. Da muss man schon ein bisschen mehr 

technisches Knowhow in die Diskussion einspeisen, um klarer prognostizieren zu 

können, wie sich bestimmte Dinge entwickeln. Wenn man z.B. Maßnahmen im 

Infrastrukturbereich baut, Bewässerungsmaßnahmen etc., kann es sein, dass 

diese nach 10-20 Jahren gar nicht mehr haltbar sind, weil sich durch den 

Klimawandel die Rahmenbedingen derart verschoben haben, dass solche 

Maßnahmen keinen Sinn mehr machen. Wenn beispielsweise geplant wird, eine 

Wasserversorgung für eine Stadt durch einen Stausee zu gewährleisten, dieser 

Stausee aber in Kürze nicht mehr ausreichend gespeist werden wird, ist es 

sinnvoll, sich vorher schon etwas anderes zu überlegen. Im Prinzip denke ich, 

dass es sich um eine zusätzliche Dimension handelt, in der man in der EZ 

denken muss, eine zusätzliche Problemkategorie, die einfach die 

Prognostizierbarkeit von Entwicklungen verändert und sich eben zu den 

bekannten und bereits vorhandenen Problemen dazu addiert. 

Herr Harmeling: Man muss aber natürlich auch sehen, dass es Regionen gibt, in 

denen ganz neue Phänomene hinzukommen. Beispielsweise gab es 2004 vor 

der Ostküste Brasiliens wegen des Anstiegs des Meeresspiegels zum allerersten 

Mal einen Hurrikan. Das heißt, es gibt Regionen, in denen ganz neue 

Phänomene durch den Klimawandel hinzukommen und auf die dann bekannte, 

andernorts entwickelte und erprobte Instrumente übertragbar sind. Aber für die 

Menschen vor Ort sind das erstmal ganz neue Phänomene. Ich denke, dass die 

EZ mit vielen Instrumenten, die ihr zur Verfügung stehen, in diesem Bereich viel 

einbringen kann und auch vielmehr einbringen sollte. Wenn man sich die großen 

Entwicklungsorganisationen, wie z.B. die GTZ, anschaut, fällt auf, dass das 

Mainstreaming von Anpassung an den Klimawandel in die Projekt- und 

Programmarbeit noch ganz am Anfang steht. Das ist auch nicht einfach, da gibt 

es noch viele wissenschaftliche Fragezeichen. Aber ich glaube, das ist sicherlich 

ein Prozess, der in den nächsten Jahren noch mehr nach vorne getrieben 

werden muss. 
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Herr Schönegg: Es gibt natürlich neue Strategien für all diese Fragen. 

Allerdings gibt es bei alldem ein Problem: fehlende oder nicht funktionierende 

Governance-Strukturen. Insofern würde ich hier vor zuviel Aktionismus warnen 

und sagen, wir sollten uns erst mal den alten Hausaufgaben widmen, denn hier 

liegen bereits die Grenzen unserer Handlungsmöglichkeiten.  

 

Moderation: Im WBGU-Gutachten wird explizit eine stärkere Verzahnung 

von Sicherheits- und Entwicklungspolitik gefordert. Herr Harmeling, wo 

sehen Sie Chancen und Risiken in dieser stärkeren bzw. neuartigen 

Verzahnung? Hat Germanwatch eine dezidierte Haltung dazu entwickelt? 

Herr Harmeling: Wir betrachten diese Zusammenhänge vor allem aus der 

Klimaperspektive und da sind wir relativ stark engagiert und werden jetzt auch 

noch einmal in einem Projekt länger zu dieser Thematik arbeiten. Ich denke, es 

gibt insofern eine Chance, weil Sicherheitspolitik in der Regel einen größeren 

politischen Stellenwert hat als Entwicklungspolitik oder auch Umweltpolitik.  

Dass das Thema Klima und Umwelt nun sicherheitspolitisch verstanden wird 

bzw. auf die sicherheitspolitischen Konsequenzen hingewiesen wird, führt dazu, 

dass sich jetzt Politiker ganz anderen Gewichts mit dieser Problematik 

auseinandersetzen. Ich glaube nicht, dass wir ansonsten eine Klimadebatte im 

Sicherheitsrat der UN gehabt hätten oder dass unser Außenminister Steinmeier 

viel in der Welt herumreisen würde, um sich für die Gründung einer 

internationalen Agentur für erneuerbare Energien stark machen würde. Aber es 

gibt natürlich auch Gefahren, weil die Sicherheitspolitik tendenziell eher einen 

militärischen Lösungsansatz fährt als präventive Strategien zu unterstützen. 

Deshalb denke ich, dass man da sehr aufpassen muss, aber aus meiner Sicht 

gibt es auf politischer Ebene auch große Chancen. 

 

Moderation: Herr Schönegg, Sie arbeiten auch im Bereich der 

konzeptionellen Fortentwicklung. Wie werden im Rahmen des Zivilen 

Friedensdienstes die Möglichkeiten einer zivilmilitärischen 

Zusammenarbeit bewertet? 

Herr Schönegg: Zivil-militärische Zusammenarbeit ist ein großes Thema. Ich 

denke, es wird im Moment viel über zivil-militärische Zusammenarbeit geredet, 

ohne dass jemand genau sagt, was damit wirklich gemeint ist. Und solange wir 



28 DIE KLIMAKRISE ALS CHANCE FÜR EINE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG  

 

das nicht wissen, ist es folglich auch schwierig, etwas dazu zu sagen. Es gab 

bereits Situationen, in denen wir dies ansatzweise erlebt haben. Es sei auf 

Kosovo oder Afghanistan verwiesen. Hier ist es in der Tat so, dass NGOs 

verschiedene Positionen einnehmen. Es gibt immer wieder das 

Sicherheitsargument: die Behauptung, dass zivile Friedensarbeit nur in 

Zusammenarbeit mit dem Militär realisierbar ist. Das mag im Falle vom Kosovo 

sogar seine Berechtigung gehabt haben, im Falle von Afghanistan ist man eher 

mit einer gegenteiligen Argumentation konfrontiert. Hier sprechen sich viele 

NGOs explizit gegen eine zivil-militärische Zusammenarbeit aus und dies nicht 

aus pazifistischen Motiven, sondern aus ganz pragmatischen Gründen. Sie 

argumentieren, dass die Militärs in Afghanistan als Besatzungsarmee 

wahrgenommen werden und wenn man mit diesen gesehen wird, dies eine 

Bedrohung der persönlichen Sicherheit darstellt und keinen Schutz. Darüber 

besteht kein Konsens, aber dennoch wird oft versucht, zivil-militärische 

Zusammenarbeit zu vermeiden. Ansonsten muss man sich das genau 

anschauen. Was heißt zivil-militärische Zusammenarbeit? Heißt dies: integriert 

sein in ein gemeinsames Sicherheitskonzept, welches zur Zeit noch gar nicht 

existiert? Heißt dies: man arbeitet vor Ort nur punktuell zusammen? Heißt dies: 

man informiert sich? Zumindest für den ZFD ist es im Moment in Afghanistan und 

im Kosovo so, dass er nicht in den ZIVIK integriert ist. Im Falle von ZIVIK ist es ja 

konzeptionell so ausgelegt, dass vor allem Militärs zivile Aufgaben steuern, und 

das wollen zivile NGOs so nicht haben. Eine entscheidende Frage ist dann auch 

die nach der politischen Steuerung zivil-militärischer Zusammenarbeit.   

 

Moderation: Frau Boschert, wie ist Ihre Einschätzung bezüglich des 

Themas Sicherheitspolitik und Migration vor dem Hintergrund der 

Präventionsempfehlungen im WBGU-Gutachten? 

Frau Boschert: Wir würden schon sagen, die beste Migrationprävention ist, 

Migration zu vermeiden, also zu gewährleisten, dass die Menschen in ihrer 

Heimatregion leben bleiben können. Aber das heißt natürlich, die 

Anpassungsstrategien vor Ort anzugehen. D.h., dass beispielsweise das 

Wassermanagement verbessert werden muss oder Deiche gebaut werden 

müssen. Ganz allgemein müssen mehr Investitionen in die Infrastruktur getätigt 

werden. Gleichzeitig muss man sehen, welche Infrastrukturmaßnahmen noch 

Sinn machen. Wenn der Meeresspiegel wirklich steigt, muss man sich fragen, 
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wie sinnvoll der Bau von Deichen ist, gerade auch angesichts der Tatsache, dass 

Deichbau enorm kostenintensiv ist und viele Länder sich dies gar nicht leisten 

können. Insofern ist es schon so, dass Menschen teilweise umgesiedelt werden 

müssen. Die pazifischen Inseln beispielsweise sind langfristig nicht haltbar. In 

diesem Bereich müssen neue Anpassungsstrategien entwickelt werden und die 

Frage ist, wer nimmt diese Leute auf? Hier wären internationale 

Verteilungsschlüssel, die an die Emissionen geknüpft werden, denkbar. Wenn 

man es ernst meint mit dem Verursacherprinzip, dann könnte man sich wirklich 

überlegen, wie man die Klimaflüchtlinge gerecht aufteilen könnte. Wobei die 

Frage natürlich wäre, wer als Klimaflüchtling gilt. Die Abgrenzung gestaltet sich 

hier sehr schwierig. Man muss sich überlegen, wer diese 

Immigrationsbewegungen finanzieren und aufnehmen soll und wie man mit 

Staaten umgeht, die möglicherweise bald nicht mehr existieren.  

 

Moderation: Herrn Harmeling, wie gestaltet sich gerade die Diskussion in 

Bezug auf Klimaflüchtlinge, wenn man an Finanzierbarkeit, 

Verteilungsschlüssel und Verantwortung denkt? 

Herr Harmeling: Auf Klimaflüchtlinge speziell kann ich diesbezüglich nicht 

eingehen. Aber was die ganze Thematik der Anpassungsfinanzierung angeht, 

gibt es mittlerweile verschiedene Studien von UNDP, Oxfam und auch dem UN 

Klimasekretariat. Die Schätzungen betragen 50Mrd. US$ jährlich plus X an 

zusätzlichen Anpassungskosten in Entwicklungsländern. Es wird eine ganz 

entscheidende Frage in den klimapolitischen Diskussionen sein, wie man diese 

Summen aufbringt und welche Instrumente es dafür gibt. Von vielen wird eine 

Verknüpfung mit dem Verursacherprinzip angestrebt. Das wäre auch sehr 

plausibel. Es gibt verschiedene Berechnungen, wie man das genau gestalten 

könnte.  

Letztendlich ist die Frage der Mittelgenerierung aber nur eine von mehrern 

wichtigen Fragen. Die andere Frage ist die der Stärkung der ‚absorbative 

capacity‘. Damit kommen wir wieder in entwicklungspolitische Problembereiche. 

Wenn die Gelder ausgegeben werden sollen, muss es dafür auch geeignete 

Projekte und Programme geben. Selbst, wenn wir jetzt sofort 50 Mrd. US$ auf 

dem Tisch hätten, wäre es schwierig, diese sofort sinnvoll einzusetzen.  

Es ist im Grunde genommen ein Prozess, die Kapazitäten zu entwickeln und das 

Ganze zusammenzubringen. Es macht keinen Sinn, einerseits 
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entwicklungspolitische Maßnahmen – beispielsweise im Tschad – zu fördern und 

gleichzeitig auch große Klimaanpassungsprogramme, ohne diese miteinander zu 

verschränken. Das wird eine große Herausforderung über den engen Zirkel der 

Klimapolitik hinaus. Allerdings nimmt die Klimapolitik hier bei der Generierung 

von Geldmitteln eine zentrale Rolle ein. 

 

Moderation: Weiter anknüpfend an die Thematik der Klimaflüchtlinge: Den 

rechtlichen Status ‚Klimaflüchtling‘ gibt es in dieser Form noch gar nicht. 

Inwieweit ist von Germanwatch oder anderen NGOS geplant, Lobbyarbeit 

zu betreiben, um überhaupt den rechtlichen Status ‚Klimaflüchtling‘ im 

Völkerecht einzuführen? 

Herr Harmeling: Es ist schwierig zu sagen, ob jemand genau wegen des 

Klimawandels zum Flüchtling geworden ist, oder ob der Klimawandel vielleicht 

nur einen Teil der Gründe ausmacht, die den Flüchtling zum Flüchtling machen. 

Aber es ist schon so, dass diese rechtliche Frage ganz stark an Bedeutung 

gewinnt. Kürzlich hat der UN-Menschenrechtsrat eine Erklärung zum Thema: 

„Klimaflüchtlinge und Rechte von Klimaflüchtlingen“ verabschiedet. Das ist ein 

erster wichtiger Stein in der Debatte innerhalb der UN. Vorangetrieben wurde 

dies vor allem von den Malediven, die zu den kleinen Inselstaaten gehören, 

welche, wenn alles so weiterläuft, in absehbarer Zeit vermutlich nicht mehr 

existieren. Von dieser Seite aus kommt viel Bewegung in die Debatte. Es gibt 

auch schon vielfältige Überlegungen, zum Beispiel Regierungen oder 

Unternehmen zu verklagen, die keine Klimapolitik machen, die nicht auf die 

Herausforderungen reagieren und somit als besonders schuldig betrachtet 

werden können. Ich denke, in zehn Jahren wird es da erfolgreiche Fälle gegeben 

haben. Beispielsweise ist in Bangladesh denkbar, dass Unternehmen für die 

Verbesserung der Lebensbedingungen oder für Umsiedlungen bezahlen 

müssen, da dort der Meeresspiegelanstieg relativ klar dem Klimawandel 

zuzuordnen ist. 

 

Moderation: Herr Krämer, im Stern-Report von 2006 wird das Nildelta als 

besonderer Hot-Spot der Klimagefährdung genannt. In ihrem Vortrag 

hatten sie angemerkt, dass bisher nicht von Wasserkriegen gesprochen 

werden kann und dies eher als Medienhype zu werten ist. Mich würde 

interessieren, ob und wo Sie dennoch kurz- oder mittelfristig die Gefahr 
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sehen, dass Konflikte gewaltsam ausgetragen werden? 

Herr Krämer: Das ist für mich sehr schwer prognostizierbar, weil die Stimmung 

relativ schnell schwanken kann, je nachdem wie sich wissenschaftliche 

Erkenntnisse verändern. Eine ganze Zeit lang stand im Nilbecken die Diskussion 

um Kooperation im Vordergrund, nicht zuletzt stark induziert durch Anreize der 

Gebergemeinschaft. Die Anrainerstaaten möchten natürlich ihre Infrastruktur 

aufbauen, damit sie die Wasserressourcen mehr und besser nutzen können. Nun 

ist es aber so, dass die meisten größeren Infrastrukturvorhaben durch 

multilaterale Finanzinstitutionen finanziert werden können. Dadurch hat die 

Gebergemeinschaft ein Mittel in der Hand, um nationale Alleingänge in solchen 

Flussgebieten, in denen es zu Konflikten kommen kann, auszuhebeln. Das ist 

der wichtigste Sanktionsmechanismus, der gegenwärtig besteht. Das kann 

natürlich kippen sobald immer mehr alternative Finanzierungsmöglichkeiten 

vorhanden sind. China tritt zum Beispiel immer stärker als Finanzierer für 

Dammprojekte in Ost- aber auch in Westafrika auf. So ergeben sich stetig neue 

Handlungsoptionen, durch die ein wichtiger Anreiz für Kooperation wegfällt.  

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse können auch dazu führen, dass 

Verhandlungsprozesse ins Stocken geraten. Vor kurzem wurde eine Studie 

erstellt, die prognostizierte, wie sich die Wasserabflüsse und die 

Wasserverfügbarkeit des Nilbeckens in den Ländern verändert, wenn alle 

Infrastrukturprojekte umgesetzt werden, die jetzt gerade in der Planung sind. Das 

wurde, vermittelt durch die Weltbank, den Ministern und Staatspräsidenten 

bekannt gegeben und seitdem stocken die Verhandlungen um ein Nilabkommen 

plötzlich wieder.  

Aber ich würde mich jetzt nicht dazu versteifen zu sagen, da und da wird der 

nächste Wasserkrieg stattfinden oder ob überhaupt einer stattfinden wird. Ich 

glaube nur, dass ich diesen Optimismus, der sich Anfang dieses Jahrzehnts breit 

gemacht hat, etwas in Frage stellen würde, weil es wirklich eine absolut 

dramatische Zuspitzung der Wasserknappheit geben wird. Die Herausforderung, 

darauf Antworten zu finden, ist wirklich groß. 

 

Moderation: Hier in Deutschland hat die Debatte um den Klimawandel vor 

allem in den letzten Monaten eine besondere Dynamik angenommen. 

Welche Erfahrungen haben Sie mit der Wahrnehmung in den 

Partnerländern gemacht, mit denen Sie zusammenarbeiten. Welche 
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Priorität haben dort Anpassungsmaßnahmen bei Entscheidungsträgern 

oder auch bei der Bevölkerung, die schließlich mit einer Vielzahl von 

Problemen konfrontiert sind? 

Herr Krämer: Meine Beobachtung ist, dass das Thema in den Kontexten, in 

denen wir arbeiten, schon eher extern hereingetragen wurde. Die Probleme sind 

grundsätzlich die gleichen geblieben: im Prinzip geht es um die 

Wasserknappheit. Der Klimawandel ist eine Möglichkeit, zusätzlich Ressourcen 

zu mobilisieren, weil man darauf verweisen kann, dass es bestimmte Schuldige 

dafür gibt. Insofern besteht die Hoffnung, sowohl für die Partnerregionen als 

auch für die EZ, eine zusätzliche Legitimation und zusätzliche Mittel für 

Maßnahmen zu bekommen, die letztlich zur Stärkung der Governance, zur 

Stärkung der Anpassungsfähigkeit, zur Verringerung der Verwundbarkeit führen. 

Das waren schon immer unsere Ziele. Insofern wird das in den Ländern schon 

als eine Realität wahrgenommen, auf die man sich einstellen muss. Auch auf 

lokaler Ebene ist das Thema ganz stark sichtbar, wenn es zum Beispiel plötzlich 

in der Trockenzeit regnet. Auf dieser Ebene werden der Klimawandel und diese 

Problemdimension durchaus wahrgenommen.  

Herr Schönegg: Mir ist aufgefallen, das es mittlerweile noch eine andere 

Funktion gibt. Es gab jetzt schon mehrmals Statements aus Regierungskreisen 

in diesen Sahelstaaten, die eigentlich in die Richtung gingen, dass man mit dem 

Klimaargument auch ein Argument hat, mit dem man von seiner eigenen 

Verantwortung wieder ablenken kann. Klimawandel hat ja schon fast eine 

religiöse Dimension. Auf jeden Fall sind Andere dafür verantwortlich und es wird 

durchaus in der Politik so verwendet, dass man Verantwortung abschiebt. 

Governance ist letztendlich nichts, was man von außen in so einen Kontext 

hinein tragen kann, sondern es muss erst mal vor Ort organisiert werden. 

Insofern sehe ich da auch eine problematische Dimension in der Diskussion um 

Klimawandel. Dasselbe Phänomen zeigt sich auf lokaler Ebene. Auch die 

Menschen in den Dörfern haben mittlerweile vom Klimawandel erfahren und da 

wird diese religiöse Dimension noch deutlicher erfahrbar. Das gilt dann eben als 

Schicksal, gegen das man ohnehin nichts unternehmen kann und die Menschen 

hören dann auch auf, sich selber zuständig zu fühlen. Ich sehe da eine reale 

Gefahr in der Debatte, wie sie im Moment läuft. 

Herr Harmeling: Ich glaube, es ist häufig auch eine Frage der Kommunikation. 

Wir haben zum Beispiel mit der Welthungerhilfe und anderen praktischen 
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Entwicklungsorganisationen darüber gesprochen, dass immer wieder gesagt 

wird: Unsere Partner kommunizieren nicht, dass Klimawandel ein Problem ist. 

Aber wenn man sich mal die Projektportfolios anschaut, stellt man fest, dass 

beispielsweise die afrikanischen Projekte der Welthungerhilfe mittlerweile fast 

alle eine Wasserkomponente haben. Das war vor 20 Jahren nicht so. Das heißt, 

das Problem „Wasser“ tritt immer mehr auf, wird aber häufig nicht als 

Klimawandel kommuniziert. 

Der Punkt den Sie, Herr Krämer, angesprochen haben, ist sicherlich richtig, 

gerade wenn man von Finanzströmen auf dem internationalen Level spricht, 

welche durchaus eine beachtliche Größenordnung annehmen können. Ich 

glaube, die Alternative wäre nicht, über den Klimawandel zu schweigen. Man 

muss die Regierungen in den Entwicklungsländern trotzdem bei ihrer 

Verantwortung packen. Auch sie sind dafür zuständig, Anpassungsprogramme 

zu entwickeln. International könnten Anreize geschaffen werden, so dass nur die 

Länder, die wirklich Strategien vorlegen, auch entsprechende finanzielle 

Unterstützung erhalten können. Dann muss man überlegen, wie scharf man das 

gestaltet, aber ich denke, dass die Diskussion in diese Richtung gehen wird. 

Ein weiterer Punkt, der aus unserer Sicht wichtig ist, um die besonders 

Betroffenen des Klimawandels in den Fokus zu bringen, ist ein möglicher 

Rechte-basierter Ansatz, also Recht auf Nahrung, Recht auf Wasser, etc.. Wir 

sind momentan noch intern dabei, gemeinsam mit Brot für die Welt zu eruieren, 

inwieweit man einen solchen Ansatz in die Anpassungsdebatte trägt. Darüber 

könnte man die Verantwortung der Regierungen der Entwicklungsländer stärker 

auf die Agenda bringen, da diese zum Teil die Deklarationen zu den Rechten 

unterschrieben haben. Wenn wir in der Klimapolitik als Industrieländer sagen, ihr 

müsst aber die Betroffenen stärker berücksichtigen, dann wird das oft aus einem 

postkolonialen Reflex heraus zurückgewiesen. Wenn man die Regierungen aber 

auf ihre Verantwortung hinweist, auf Dinge, die sie im UN-Kontext selbst 

unterzeichnet haben, dann ist das politisch eine interessante Möglichkeit, mit 

diesen Problemen umzugehen. 

 

Moderation: Herr Harmeling, Sie haben das Recht auf Wasser und das 

Recht auf Nahrung angesprochen. Wenn man die Folgen des Klimawandels 

als Menschenrechtsverletzung definiert, laufen dann nicht auch die 

Industrieländer Gefahr, an Legitimation zu verlieren? 
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Herr Harmeling: Das kommunizieren wir auch ganz klar. Einer der zwei 

wichtigen Schritte, die gegangen werden müssen, ist eine deutliche Reduktion 

der Emissionen der Industrieländer. Als Verursacher haben sie die besondere 

Verantwortung, die Finanzierung der Anpassung zu unterstützen. Nach welcher 

Formel man sich einigt, ist noch nicht klar. Ob man beispielsweise von den 

Emissionen der letzten 15 Jahre ausgeht, darüber kann man im Detail 

diskutieren. Länder, die darauf nicht reagieren, die ihre Emissionen nicht 

reduzieren und keine Beiträge leisten, leisten in dem Sinne auch der 

Menschenrechtsverletzung durch den globalen Klimawandel Vorschub. Es ist 

aber klar, dass auch die Regierungen in den Entwicklungsländern Verantwortung 

für ihre Bevölkerung tragen, insbesondere für die betroffene Bevölkerung. Man 

muss beide Ebenen angehen. Das schließt sich aus meiner Sicht nicht aus. 
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2.22.22.22.2 PublikumsdiskussionPublikumsdiskussionPublikumsdiskussionPublikumsdiskussion    

 

Entwicklungspolitik und Umweltpolitik = Sicherheitspolitik? Alle Ausgaben 

an das Militär sind extrem klima- und umweltbelastend. Wann kommen wir 

dazu, diese Ausgaben zu debattieren, in Frage zu stellen und in einen 

weiteren solidarischen Kontext zu stellen?  

Herr Harmeling: Das ist in der Tat eine schwierige Frage, die man einmal 

debattieren sollte. Dazu muss ich aber sagen, dass ich keine Zahlen kenne, 

welche Gelder wohin fließen. Mit Sicherheit wird es kein bestimmendes Thema in 

der UN- Sicherheitspolitik sein, da die Staaten es vermeiden werden, darüber zu 

sprechen. Aber wenn das Außenministerium Veranstaltungen zu der Thematik 

Klimawandel abhält, obwohl es die Klimapolitik nicht im UN Rahmen verhandelt, 

dann fände ich es sehr angemessen, das Thema in diesem Rahmen 

aufzubringen. Wie gesagt, habe ich die Debatte um Militärausgaben in den 

letzten Jahren nicht so intensiv verfolgt. Nur wenn man bedenkt, wie viel die USA 

ausgeben… Würde dieses Geld anderweitig investiert, könnte man alle 

Anpassungsprobleme direkt lösen.  
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Herr Schönegg: Zum einen hatte Herr Harmeling gesagt, dass man von den 

Militärs lernen kann, wie man große Summen für Projekte locker machen kann. 

Und ich denke, wir wären einen großen Schritt weiter, wenn die Militärs auch von 

uns aus der EZ lernen würden, indem sie zum Beispiel ihre Projekte evaluieren 

lassen würden, wie zum Beispiel den Einsatz in Afghanistan. 

Nun zu Ihrer Frage: Ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, wie die politische 

Diskussion auch in unserem Land geführt wird. Abrüstungsfragen und 

Militärbudgets waren auch hier vor ca. 10 Jahren noch ein Thema. Sie sind es 

natürlich mittlerweile kaum mehr, weder in politischen Parteien, noch in der 

Öffentlichkeit. Trotzdem sehe ich da den gleichen Zusammenhang wie Sie, 

natürlich sind das Mittel, die dann an anderer Stelle nicht zur Verfügung stehen, 

aber ich sehe im Moment keinen politischen Diskurs in unserer Gesellschaft, der 

sich mit diesem Thema auseinandersetzen würde. 

Frau Boschert: Ich wollte darauf hinweisen, dass – ganz im Gegenteil – die 

Militärs vor dem Hintergrund dieser Sicherheitsdebatte argumentieren, indem sie 

sagen: Seht her, Ihr braucht uns, wir können nichts von unserem Budget 

abgeben, wir stoßen jetzt schon an unsere Grenzen und brauchen eigentlich 

noch mehr Geld. Und selbst Frau Merkel als große Klimaapologetin hat gesagt, 

dass vor dem Hintergrund der Konflikte, die jetzt gerade im Zuge des 

Klimawandels auf uns zukommen, wir eine starke und schlagkräftige Truppe 

brauchen. Dies ist also auch ein Diskurs, der dazu benutzt wird, alte 

Interessenskonstellationen zu festigen. 

Herr Schönegg: Das fordert mich nun doch heraus! Ich möchte mich an dieser 

Stelle auf die vier Szenarien beziehen, die Herr Harmeling in seiner Präsentation 

aufgezeigt hat. Ich sehe in diesem Zusammenhang auch eher das Szenario 

‚Klimaapartheid‘ vor mir, in dem eine reiche Welt sich mit militärischen Mitteln vor 

den so genannten Klimaflüchtlingen, abschottet. Sie würden jetzt wahrscheinlich 

damit argumentieren, dass Militärs auch an internationalen Friedensmissionen 

teilnehmen. Wenn ich mir das aber anschaue, in Ländern wie Sudan oder dem 

Tschad, dann sollte man sich meiner Meinung nach die Mühe machen und 

prüfen, was diese Missionen eigentlich erreichen. Bewirken sie tatsächlich das, 

was vorher politisch hier bei uns, aber auch in den betroffenen Ländern 

versprochen wurde. Man würde wahrscheinlich sehr schnell zu der Frage 

kommen, ob das Geld denn auf diese Art und Weise gut angelegt war?  
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Ist es sinnvoll, das Militär nicht nur für die Landesverteidigung sondern 

auch zur Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen einzusetzen?  

Herr Schönegg: Ich denke, Darfur ist ein schlechtes Beispiel für die Idee, die Sie 

vorgebracht haben. Wir haben ja schon länger eine Mission in Darfur, aber es ist 

deutlich geworden, wie schwierig es ist, ein Mandat für diese Mission zu 

verhandeln und die Truppen dann auch wirklich vor Ort zu bringen. Sie werden 

voraussichtlich in den nächsten Monaten in Darfur stationiert werden, aber mit 

einem sehr begrenzten Mandat. Außerdem wird ihre Infrastruktur es nicht 

hergeben, viel anderes zu machen. Das dürfen sie auch nicht, denn sie werden 

sehr stark von der sudanesischen Regierung kontrolliert werden, so dass sie 

wenig Spielraum haben werden. Letztendlich wird es darum gehen, dass man 

zivile Infrastruktur wieder aufbaut, indem man Hilfsprogramme und zivile 

Krisenprävention durchführt. 

 

Wie kann das Geld der Industrieländer am besten sinnvoll eingesetzt 

werden?  

Herr Harmeling: Ich denke, es gibt verschiedene Bereiche, die hier eine wichtige 

Rolle spielen. Die Frage ist, wo die Länder sich als besonders verletzlich 

gegenüber dem Klimawandel sehen. Dafür müsste man erst einmal eine Analyse 

machen, um zu sehen, welchen Problemen wir eigentlich durch den Klimawandel 

gegenüber stehen. Diese Analyse sollte nach Möglichkeit nicht nur auf nationaler 

Ebene durchgeführt werden, sondern direkt auch die besonders betroffenen 

Bevölkerungsgruppen mit einbeziehen.  

Darüber hinaus bedarf es einer Stärkung des Mainstreaming in nationalen 

Entwicklungsprogrammen, da es sich um cross-sektorale Auswirkungen des 

Klimawandels handelt, die man bereits in Planungsprozesse einarbeiten muss. 

Das Mainstreaming sollte sich dann auch durch die verschiedenen Governance 

Ebenen ziehen.  

Außerdem sehen wir es als wichtig an, die Anpassungsfähigkeit der Gemeinden 

zu stärken. Capacity Building ist in diesem Zusammenhang ein ganz zentrales 

Thema. Es gibt bereits viele gute Beispiele, besonders in der 

Katastrophenvorsorge, die ja mit Klimaauswirkungen sehr eng verknüpft ist, aber 

eben nicht alle Ebenen abdeckt. Wir versuchen zu erreichen, dass in der Agenda 

der UN Klimapolitik auch die Staaten in die Pflicht genommen werden, die 
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besonders Betroffenen, sowie die Organisationen, die mit ihnen 

zusammenarbeiten, mit einzubeziehen.  

Herr Krämer: Ich finde es legitim, mit solchen Zahlen zu hantieren, um 

aufzuzeigen, was notwendig ist. Aber das suggeriert natürlich auch, dass mit 

Geld alles machbar ist. Und es täuscht darüber hinweg, dass die 

Absorptionsfähigkeit in diesen Ländern oft gar nicht gegeben ist, wenn die 

Rahmenbedingungen nicht stimmen; wie beispielsweise, wenn eine 

Rechtsstaatlichkeit nicht gegeben ist, die jedoch notwendig ist, um 

Governanceprogramme in Gang zu setzen. Dann hilft auch kein Geld, um 

effektive Anpassungsmöglichkeiten durchzuführen.  

Herr Harmeling: Ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen, den ich an dieser 

Stelle besonders wichtig finde. Wenn wir über diese Gelder zur 

Anpassungsfinanzierung sprechen, die möglicherweise durch ein 

Klimaabkommen von Kopenhagen aufgebracht werden, wo zumindest die ersten 

Schritte in diese Richtung gemacht werden, dann muss uns klar sein, dass wir 

hier nicht in erster Linie über Mittel der Entwicklungszusammenarbeit sprechen. 

Es geht im Grunde genommen um Kompensation aufgrund des 

Verursacherprinzips. Die Industrieländer, die die Gelder auf den Tisch legen, 

können eben nicht mit den „klassischen Konditionalitäten“ ankommen. Wir 

müssen natürlich trotzdem in gewisser Weise auf Governancestrukturen 

eingehen, damit die Mittel im Sinne der Anpassung verwendet werden. Dies ist 

jedoch ein politisch sensibles Feld, denn viele Gelder werden eben nicht über die 

Weltbank oder die klassischen Entwicklungsinstrumente laufen. Es wurde zum 

Beispiel gerade in Bali die Gründung eines neuen Fonds mit einer anderen als 

der klassischen Entwicklungshilfestruktur beschlossen. Ich finde es ganz wichtig, 

die Debatte auch dahingehend zu verfolgen. Es geht im Grunde darum, noch 

etwas zusätzlich zur Entwicklungshilfe zu machen. Die Umsetzung bedarf 

natürlich einer gewissen Koordination, damit die einzelnen Maßnahmen nicht 

nebeneinander herlaufen. 

Herr Schönegg: Ich möchte gerne Herrn Krämer zustimmen. Es ist nicht immer 

nur eine Frage des Geldes, und zuviel Geld, das an der falschen Stelle 

ausgegeben wird, kann auch großen Schaden anrichten. Mir geht es darum, 

deutlich zu machen, dass wir schnell sagen, das Militär soll es richten. Wenn wir 

uns aber die Lage im Tschad anschauen, dann wird deutlich, dass eine solche 

Mission nicht wirklich viel ausrichten kann; oder zumindest viel weniger als 
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politisch versprochen wird, sowohl hier als auch im Tschad. Zusätzlich 

verschärfen solche Missionen die Probleme, die in der Region sowieso schon 

bestehen. Das heißt, es entsteht eine enorme Belastung für die Ressourcen der 

Region, wie Wasser und Holz. Außerdem entstehen durch den Zuzug in die 

Region neue Märkte und Wirtschaftsformen im Umfeld und diese Tatsache ist es, 

die das Problem verschärft. 

 

Migration und Krisenflüchtlinge: Ist es nicht sinnvoll, jetzt schon an eine 

Migrationspolitik in Europa zu denken, die den Menschen aus den vom 

Klimawandel betroffenen Regionen, die zur Flucht gezwungen werden, hier 

ein Bleiberecht gewährt, um die Konflikte in den betroffenen Ländern nicht 

noch weiter zu verstärken?  

Frau Boschert: Ich denke, dass die erste Priorität sein sollte, zu versuchen, 

dass die Leute da bleiben können, wo sie leben. Das würde ich nach wie vor 

befürworten. Denn das wollen sicher auch die meisten. Es gibt sicherlich nur ein 

paar Glücksritter, die denken, sie könnten sich als Klimaflüchtling in den Norden 

absetzen. Trotzdem sind auch heute schon viele Klimaflüchtlinge unterwegs, 

man schätzt auf ungefähr 25 Mio. Das Problem ist hier die Abgrenzung. Wenn 

jemand seinen Acker nicht mehr bewirtschaften kann, ist er dann ein 

Klimaflüchtling, oder ein Umwelt- oder Wirtschaftsflüchtling? Flüchtlinge gibt es 

heute schon, aber die Mehrheit bleibt im Süden und verschärft das Problem in 

den Ländern, die für ihre eigene Bevölkerung schon nicht genug haben. Wir 

haben in unserem Gutachten die Einführung eines neuen Flüchtlingsabkommens 

vorgeschlagen, da wir glauben, dass man auf lange Sicht Migration nicht 

vermeiden kann und der Westen sich dieser Migration auch stellen muss. Dieses 

Abkommen soll kein Zusatzprotokoll zur Flüchtlingskonvention sein, weil wir nicht 

wollen, dass der Status von politischen Flüchtlingen unterminiert wird, was 

möglicherweise die Folge sein könnte. Wir wollen ein eigenes Protokoll, in dem 

man solche Verteilungsschlüssel klären müsste. Dies würde natürlich bedeuten, 

dass auch Europa eine bestimmte Zahl von Flüchtlingen aufnehmen muss. Aus 

diesem Grund wird eine Politik, die versucht, die Mauern noch höher zu ziehen, 

keine langfristige Lösung sein. Aber das ist natürlich ein explosives Thema. 

Herr Harmeling: Ein Punkt noch zum Thema Klimaflüchtlinge. Wir haben sicher 

in der Diskussion das Gefühl, wir sprechen über die kommenden Jahrzehnte. 

Zum Teil werden wir aber erst im Nachhinein wissen, dass wir es mit 
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Klimaflüchtlingen zu tun haben. Wenn man sich heute Studien der letzten Jahre 

über die Sahelzone anschaut, dann wird deutlich, dass die Dürren alles Folgen 

des anthropogenen Klimawandels sind. Deswegen kann man auch sagen, dass 

ein großer Teil der Sahelflüchtlinge bereits Klimaflüchtlinge sind. 

Zum anderen glaube ich nicht, dass es eine Lösung sein wird, dass Deutschland 

zum Beispiel sagt, wir nehmen 50.000 Flüchtlinge aus Bangladesh auf. Ich bin 

mir auch nicht sicher, ob diese Leute überhaupt nach Deutschland kommen 

wollen. Die pazifischen Inseln zum Beispiel wenden sich an Australien und 

Neuseeland. Da gibt es bereits Diskussionen, ob Australien, welches sich ja 

bisher der Klimapolitik entzogen hat, nicht die Bewohner von Tuvalu und anderen 

betroffenen Ländern aufnehmen müsste.  

Aber es wird auch viele innerstaatliche Probleme geben, wenn ich mir 

Bangladesh anschaue, welches bereits sehr dicht besiedelt ist und wo heute die 

ärmsten Menschen in den Ungunsträumen, die von den Folgen des 

Klimawandels am meisten betroffen sein werden, leben. Diese Menschen 

würden sicherlich gerne woanders leben, aber es gibt keinen Platz, weil das 

andere Land bereits besiedelt ist. Aus diesem Grund wird es in vielen Ländern 

interne Problem geben, die Frage von Landnutzung wird aufkommen und die 

Debatte vertiefen. 

 

Lehrbeispiele aus denen man ein Vorgehen ableiten könnte: 

Selbstorganisierte Umsiedelungsprojekte am Voltasee in Ghana, weil der 

Wasserpegel ständig steigt. Wie stehen Chancen, die Betroffenen 

Menschen stärker in Entscheidungen und Prozesse mit einzubeziehen?  

Frau Boschert: Umsiedelungsprogramme sind natürlich sehr harte Maßnahmen, 

die Menschen entwurzeln. Ich denke auf jeden Fall, dass es ganz wichtig ist, die 

Menschen vor Ort in die Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen, damit man 

sie nicht einfach irgendwohin setzt, wo sie dann ihr weiteres Leben fristen 

müssen. Das würde sicher zu einer Deeskalation von Konflikten führen. Die 

Frage ist nur, inwieweit ein solcher Prozess in geregelten Bahnen ablaufen kann. 

Wenn Katastrophen passieren, ist es in der Regel der Fall, dass Menschen 

vorübergehend umsiedeln müssen, um hinterher aber wieder zurückzukehren. Je 

öfter solche Ereignisse passieren, desto weniger wahrscheinlich wird es jedoch 

für sie, an diese Orte langfristig zurückkehren zu können. Die Frage ist nun, ob 

solche partizipativen Prozesse dann überhaupt greifen können, wenn nicht 
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vorher schon langfristig eine Politik betrieben wird, die zumindest ein Risiko in 

Betracht zieht und mögliche Umsiedelungen vorsieht. Ich würde davor warnen, 

das Militär dafür einzusetzen, ganze Bevölkerungsschichten in eine andere 

Region eines Landes zu verfrachten. Ich denke nicht, dass das deeskalierend 

wäre. 

Herr Harmeling: Dem würde ich zustimmen. Ich denke in manchen Fällen kann 

man da eine Art sanfte präventive Migrationspolitik fördern. Wenn man zum 

Beispiel Landstriche hat, die von einem starken Wirbelsturm oder Zyklon 

betroffen waren oder sein werden und von denen man weiß, dass sie extrem 

vulnerabel sind, dann sollte man nicht bereits jetzt Prozesse einleiten, dass diese 

Gebiete nach einem Sturm nicht wieder besiedelt werden. Man muss sich 

natürlich überlegen, welche Möglichkeiten man den Leuten bieten kann, wo sie 

sonst hingehen können. Das gleiche gilt für Deutschland. Sollte man 

beispielsweise an der Elbe direkt wieder Häuser bauen? Und wenn sie dann 

zerstört werden, soll der Staat dafür aufkommen? Das wird genauso diskutiert, 

und ich denke, da kann man auf jeden Fall schon Maßnahmen einleiten. Aber in 

vielen, besonders dicht besiedelten  Gebieten, in denen es keine 

Ausweichgebiete und bereits Landnutzungskonflikte gibt, bleibt das natürlich 

sehr schwierig! Auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so, dass jetzt plötzlich 

alle Leute von 2008 auf 2010 umgesiedelt werden müssen, denn so schnell 

steigt der Meeresspiegel ja dann auch nicht. Aber das ist sicherlich ein Thema, 

dem man sich auch in der Politik in Zukunft verstärkt zuwenden muss. 

 

Begriff des Umweltflüchtlings: Unterstützt es wirklich das Prinzip 

solidarischen Handelns oder führt es eher zu Abgrenzung und 

Ausgrenzung, in der Sorge, dass das eigene Überleben eventuell auch in 

Frage gestellt wird?  

Herr Schönegg: Ich habe in der Tat mit diesen Begriffen große Probleme, ob 

Wasserkonflikte oder Umweltflüchtlinge oder gar Klimaflüchtlinge. Mein Problem 

damit ist auch, dass wir dieses im Grunde sehr komplexe Phänomen immer 

wieder versuchen auf irgendwelche Einzelursachen zurückzuführen. Welcher 

Konflikt ist denn ein Wasserkonflikt oder gar ein Wasserkrieg? Ich sehe bei allen 

Konflikten heute sehr, sehr komplexe, sehr vielfältige Ursachen. Dasselbe 

Problem ergibt sich bei der Vermischung der Begriffe Umwelt- und 

Klimaflüchtling und wenn das dann auch noch dasselbe sein soll: In der 
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Öffentlichkeit ist der Umweltflüchtling ein Klimaflüchtling und anders herum. Es 

ist einfach nicht der Fall, wir haben ja ganz andere Ursachen für 

Umweltzerstörungen und natürlich auch ganz andere Motive und Problematiken 

im Zusammenhang damit. 

 

Anpassungs-Fonds und Finanzierung von Auswirkungen des 

Klimawandels: Welche Fonds gibt es und wie funktionieren sie? 

Herr Harmeling: Ich erkläre kurz, was in Bali bzw. vorher schon beschlossen 

wurde: Unter dem Kyoto-Protokoll sollte ein spezieller Adaptation-Fund 

eingerichtet werden, der sich dann aus Mitteln einer internationalen Klimaabgabe 

finanziert. Der große Streitpunkt war jetzt: Wie sieht das Governance-Modell 

aus? Die Geldgeber wollten die klassischen Strukturen, wie die Global 

Environmental Facility beispielsweise, berücksichtigt haben. Jetzt kommt aber zu 

Recht die Argumentation von Entwicklungsländern über die Gelder für 

Anpassungsmaßnahmen: „Das sind keine Entwicklungshilfegelder, sondern im 

Grunde Kompensationen für einen Schaden, der uns zugefügt wird“. Was 

vielleicht erstmal als eine akademische Diskussion anmutet, ist genau die 

Debatte, die in der Klimapolitik geführt wird und auch zu Recht geführt wird. 

Denn es ist jetzt schon so, dass auch wenn nicht alles Geld gut ausgegeben 

wird, im Grunde doch mehr Geld gebraucht werden könnte, um die 

Entwicklungsziele zu erreichen. Der existierende Adaptation-Fund hat eine 

Governance-Struktur in der sechzehn Staaten vertreten sind, die alle das gleiche 

Stimmrecht haben. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie reich das Land ist. Die 

USA sitzen gar nicht mit drin, weil sie das Kyoto-Protokoll nicht ratifiziert haben. 

Diese Struktur ist unabhängig von den klassischen Geldgeber- und 

Geldnehmerstrukturen, weil es um eine andere Art von Finanzierung handelt. 

Das Interesse der Klimapolitik ist nicht nun fünftausend verschiedene Fonds zu 

schaffen sondern vielmehr zu fokussieren. Später wird man sich auf Kriterien 

einigen müssen, die eine effektive Verwendung der Gelder sicherstellen. Und da 

wird man auf viel Bekanntes und Bewährtes zurückgreifen. Aber wie es im Detail 

aussehen wird, ist jetzt noch in der Diskussion. Das macht das Ganze nicht 

einfacher, und natürlich muss es auch bei den Maßnahmen darum gehen, nicht 

nur separate Adaptationsprojekte zu finanzieren, die parallel zu allen 

entwicklungspolitischen Programmen laufen. Auf der globalen Ebene, wo die 

Gelder verteilt werden, gibt es schon jetzt andere Entscheidungsstrukturen, die 
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demokratischer sind, und die eben die andere Rolle der Klimagelder adressieren. 

Das halten wir grundsätzlich für absolut sinnvoll. 

Herr Krämer: Ganz habe ich es noch nicht verstanden, aber wahrscheinlich 

müsste man auch sehr tief einsteigen, um das zu verstehen. Aber ich höre da 

sehr viel durch, was nach Budgethilfe klingt, was ein Instrument ist, das auch in 

der EZ diskutiert wird, wo man den Ländern Finanzmittel zur Verfügung stellt, 

deren Verwaltung in ihrer eigenen Verantwortung liegen. Das ist ein Instrument, 

das gerade in fragilen Staaten nicht wirklich erfolgsversprechend ist, und wir 

sprechen ja vor allem über Probleme, Krisen- und Konfliktfälle in fragilen 

Staaten. Also, ich habe da nicht so große Hoffnungen. Möglicherweise ist es 

demokratisch, aber es hängt natürlich davon ab, wie demokratisch das Land ist. 

Ich sehe nicht, warum das erfolgsversprechender sein sollte als die klassischen 

Mechanismen. 

Herr Schönegg: Ich wollte nicht so verstanden werden, dass die finanziellen 

Mittel, die zur Bewältigung dieser Herausforderung gebraucht werden, schon 

vorhanden sind. Ich gehe schon davon aus, dass wir noch viel Geld brauchen 

werden, aber wir werden auch noch länger darüber nachdenken, wie wir das 

vernünftig ausgeben. Ich sehe insbesondere, dass im Bereich 

Katastrophenvorbeugung noch großer finanzieller Bedarf besteht. Es ist sinnvoll, 

heute darüber nachzudenken, wo wir die Mittel herbekommen. Ich kenne die 

Debatte nicht sehr gut, aber sie erinnert mich ein bisschen an die Debatte um 

Entschuldung. Auch die konnte man nicht im Kontext der klassischen EZ mit 

guten Gründen abwickeln und hat dann einen Weg gefunden. Aus meiner Sicht 

haben die Länder profitiert, die funktionierende Governance-Strukturen besitzen. 

In fragileren Staaten hat man Poverty-Strategy-Plans zusammengeschustert und 

dann das Geld irgendwie ausgegeben, ohne dass damit viel bewegt worden ist. 

Also, auch hier denke ich wieder: Man kommt um das Governance-Thema nicht 

drumrum. 

 

Mainstreaming von Entwicklung und Klima. Wie sieht die Agenda aus? 

Wann wurde das begonnen und wie sieht der Prozess aus?  

Herr Harmeling: Das ist im Grunde ein zweistufiger Prozess. Man guckt erstmal 

für welche Projekte und Länder denn der Klimawandel überhaupt ein ernstes 

Thema ist. In vielen Ländern betrifft das insbesondere Sektoren wie Wasser und 

Ernährung. In den betroffenen Ländern soll dann ein genaues Screening 
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gemacht werden: Was wissen wir über die möglichen Auswirkungen? Wie wirkt 

sich das auf Projekte aus? Wie können wir das Thema in den Projekten 

berücksichtigen? Nach allem, was ich weiß, ist das aber noch sehr am Anfang, 

und ein Grundproblem ist sicherlich auch eine gewisse Mainstreaming-Müdigkeit. 

Aber ich glaube, das wird sich mit der Zeit legen, wenn man erkennt, wie 

Entwicklungserfolge einzelner Projekte wirklich absolut in Frage gestellt werden. 

Wenn sie zehn Jahre Aufbauarbeit irgendwo in Honduras leisten, und dann keine 

Katastrophenvorsorge machen, kommt ein dicker Hurrikan und dann haben sie 

zehn Jahre Entwicklungserfolge in zwei Stunden zu Nichte gemacht. Um 

Mainstreaming, d.h. zuerst systematisch zu analysieren, kommt man in den 

Hochrisikogebieten also gar nicht drum herum.   

Es gibt ein Abstimmungsprozess innerhalb der OECD, das Mainstreaming-

Thema durch Austausch unter den Geberorganisationen voranzubringen. 

Deutschland gehört da schon zu den Vorreitern. Richtig beschleunigt wird das 

Ganze durch die IPCC-Berichte des letzten Jahres, weil das Klimathema jetzt 

auch immer stärker bei den Fachabteilungen, bei den Regionalreferaten wahr- 

und ernst genommen wird. Man steht natürlich mit den klimawissenschaftlichen 

Erkenntnissen gerade über die Auswirkungen in den nächsten zehn, zwanzig 

Jahren noch am Anfang, und das ist häufig die Problematik. Umso mehr müssen 

Wissenschaft, EZ und Politik zusammenarbeiten und sich austauschen.  

 

Konflikte sind vielschichtig und mulitkausal und werden oft von 

übergeordneten Gruppen politökonomisch und machtpolitisch ausgenutzt.  

Reicht es, sich über lokale Konfliktlösungsmechanismen Gedanken zu 

machen, wenn das eigentliche Problem auf der Regierungsebene sitzt?  

Die offizielle EZ muss sich auf Grundlage von Abkommen mit Regierungen 

stützen. Gibt es nicht einen Zielkonflikt, gerade wenn wir an 

Subsaharaafrikanische Länder denken? 

Herr Schönegg: Der Zivile Friedensdienst arbeitet vor allem auf lokaler und 

regionaler Ebene. Er beansprucht auch nicht, allein die Konflikte bearbeiten und 

lösen zu können. Er ist gegründet worden, weil man erkannt hat, dass politische 

Strategien Grenzen haben und manchmal lokale Prozesse vor Ort einfach auch 

zu Blockadefaktoren werden. Aber natürlich müssen gleichzeitig politische 

Prozesse laufen und wenn die nicht laufen - Tschad und Darfur sind gute 
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Beispiele - dann kommt man mit einem solchen zivilgesellschaftlichen 

Instrument, das eher auf lokaler Ebene arbeitet, auch sehr schnell an Grenzen. 

Und es sind ja im Übrigen nicht nur nationale sondern auch internationale 

Politiken, die in der Region eine große Rolle spielen. Wer Tschad sagt, sagt 

Frankreich; wer Sudan sagt, sagt England und Ägypten. Wir wissen, dass es hier 

auch um gewichtige Dinge wie Erdöl und anderes geht. Das wird der Zivile 

Friedensdienst nicht lösen. Den Anspruch hat er auch nicht. Er möchte 

zivilgesellschaftliche Prozesse anregen und stützen, d.h. Arbeit mit Menschen 

auf der Ebene lokaler Konflikte. Häufig entsteht in späteren Phasen von 

Projekten des Zivilen Friedensdienstes auch Lobbyarbeit, die sich an die 

nationale oder internationale Ebene richtet.  

Frau Boschert: In diesen Bereichen zeigen sich die Grenzen der EZ und andere 

Politiken sind gefragt. Das ist es, was das Klimathema ausmacht. Es ist aus der 

Umweltnische herausgekommen und berührt die wichtigsten Politikfelder, die es 

zu bearbeiten gibt. Das finde ich sehr gut und sehr wichtig, aber es ist natürlich 

auch sehr schwierig, weil auf einmal Leute sich mit Themen beschäftigen 

müssen, mit denen sie vorher nichts zu tun hatten. Da müssen alle sehr viel 

lernen, was wiederum eine Chance darstellt, dass sich endlich unterschiedliche 

Politikfelder annähern, die sich vorher immer sehr abgegrenzt haben. 

Zielkonflikte bleiben natürlich nicht aus.   

Herr Krämer: Von meiner Seite natürlich auch Zustimmung zu der Feststellung, 

dass eine bestimmte Rechtsstaatlichkeit Voraussetzung sein muss für 

funktionierende Entwicklungsprozesse und deswegen auch Rechtsstaatlichkeit 

eines der Kriterien ist, um überhaupt eine staatliche 

Entwicklungszusammenarbeit durchzuführen.  

 

3333 AbschlussstatementsAbschlussstatementsAbschlussstatementsAbschlussstatements    

Frau Boschert: Ich halte jetzt noch mal die Fahne der Forschung hoch. Ich 

glaube, es gibt zu all diesen Themen noch sehr viel Forschungsbedarf: die 

Umweltkonfliktforschung, die Anpassungsforschung, die Entwicklung von 

politischen Institutionen, usw. Zum Beispiel fand ich die Diskussion um die 

Anpassungsfonds sehr spannend, wo sich wieder ganz neue Beziehungen 

auftun. Ich kann Leute nur dazu ermuntern, sich das mal näher anzugucken, um 

dann eben auch den einen oder anderen Mythos zu entlarven, um jenseits von 
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der Praxis oder zusammen mit der Praxis zu tragfähigen Ergebnissen zu 

kommen. 

Herr Krämer: Auf der einen Seite denke ich, ist es unheimlich wichtig, dieses 

Thema zu debattieren. Darunter verstehe ich auch, regionale Klimadialoge zu 

führen, um das Bewusstsein oder das Wissen über den Klimawandel und über 

die möglichen Auswirkungen bzw. Handlungsbedarfe und –optionen in den 

Regionen zu diskutieren. Das ist ein wichtiger Schritt. Ansonsten kann ich im 

Prinzip nur noch mal wiederholen, dass eigentlich nichts laufen kann ohne 

funktionierende Regierungssysteme und Governance-Strukturen. Und deswegen 

müssen die eben auch in dem Bereich Naturressourcenmanagement gestärkt 

werden. Das sind die beiden Punkte. Danke! 

Herr Schönegg: Tja, jetzt haben Sie mir meinen Punkt vorweggenommen. Das 

Angebot der Forschung höre ich gerne und ich halte es für besonders wichtig, 

weil ich glaube, dass auch wir hier komplexe Situationen zu bewältigen haben, 

für die wir noch gar nicht die richtigen Analyseinstrumentarien besitzen. Es findet 

immer noch sehr viel lineares, monokausales Denken stattfindet, mit dem wir 

nicht weiterkommen werden. D.h. wir müssen mehr miteinander sprechen, wir 

brauchen Forschung, wir brauchen die Leute aus der Sicherheitsdiskussion, aus 

der EZ, aus der Politik usw. um überhaupt zu den richtigen Strategien zu 

kommen, bevor wir das viele Geld ausgeben. Also, ich habe derzeit viel mehr 

Fragen und Fragezeichen als Antworten.  

Herr Harmeling: Vieles Wichtige ist schon gesagt worden. Vielleicht noch ein, 

zwei Punkte, die ich ergänzen möchte. Ich glaube, das politische Momentum, 

das wir gerade mit dem Klimawandel haben, kann uns eher helfen, die Stärken 

der Entwicklungspolitik oder auch die Rolle der Entwicklungspolitik wieder nach 

vorne zu bringen. Dann, wenn man es auf die Anpassungsdebatte herunter 

bricht, landet man aber ganz schnell bei der Frage, was es denn für Erfolge gibt? 

Wie kann man die Strukturen richtig aufbauen, dass auch Anpassung 

funktioniert, usw.? Ich glaube schon, dass so eine Chance in diesem Momentum 

liegt, auch finanziell. Sicherlich wird es in Kopenhagen eine Rechnung geben, 

die nicht gering sein wird, und wenn dort keine nennenswerten Geldbeträge von 

den Industrieländern auf den Tisch gelegt werden, wird es kein neues 

Abkommen geben, weil einfach der Bedarf durch den Klimawandel in 

verschiedensten Dingen so riesig ist. Ich glaube, eine Rolle für uns und andere 

Zivilgesellschaften der Nationen ist es, den Boden für das, was in Kopenhagen 
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notwendig sein wird, zu bereiten. Das aber auch mit guten Beispielen aus der 

Entwicklungspolitik zu tun und den Finger darauf zu legen und zu sagen, wenn 

ein Klimaabkommen nicht den Erwartungen entspricht, oder wenn das Geld 

unsinnig. ausgegeben wird. Ich glaube, dass in diesem Zusammenhang die Rolle 

der Entwicklungspolitik gerade in den nächsten anderthalb Jahren durchaus sehr 

gefragt sein wird und sein muss. 
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