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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Klimawandel findet schon heute statt. 
Flutkatastrophen, Dürrekrisen und Wasser-
knappheit sind längst Realität – und sie treffen 

die Menschen 
in den Entwick-
lungsländern 
am härtesten. 
Für die kleinen 
Inselstaaten im 
Pazifik, in der 

Karibik und im Indischen Ozean geht es im 
wahrsten Sinne des Wortes um ihre Existenz. 
Aber nicht nur sie kämpfen mit den Folgen 
des Klimawandels: Auf allen Kontinenten sind 
Menschen immer häufiger mit den Auswir-
kungen klimatischer Veränderungen kon-
frontiert. Der aktuelle Sachstandsbericht des 
Weltklimarats IPCC führt uns das dramatisch 
vor Augen.

Der Klimawandel bedroht bisherige 
Entwicklungserfolge und gefährdet die Zu-
kunftsperspektiven vieler Länder. Deshalb hat 
das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) den 
internationalen Klimaschutz zu einer seiner 
wichtigsten Prioritäten erklärt. Wir alle, In-
dustriestaaten wie Entwicklungs- und Schwel-
lenländer, müssen sofort und entschlossen 
handeln, um die Erderwärmung auf unter 
zwei Grad zu begrenzen. Hier sind alle gefragt 
– Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

Vor uns liegt ein bedeutsames Jahr. Im 
Herbst will sich die Weltgemeinschaft neue 
Entwicklungsziele für die Zeit bis 2030 ste-
cken. In diese neue Agenda müssen auch alle 

Aspekte rund um den Klimawandel einfließen: 
Armut lässt sich auf Dauer nur bekämpfen, Er-
nährung nur sichern, wenn der Klimawandel 
mitgedacht wird – von 
der Dorfgemeinschaft 
bis hin zur globalen 
Politik. Auf der Kli-
makonferenz in Paris 
wollen wir das Kyoto-
Protokoll durch ein 
neues umfassendes und 
verbindliches Klimaab-
kommen ersetzen. Das 
ist folgerichtig, denn 
Klimaschutz ist eine 
Überlebensfrage für die 
gesamte Menschheit.

„Beim Thema 
Klimaschutz 
geht es um die 
entscheidende 
Überlebensfrage 
der Menschheit“  

Deutschland nimmt seine globale Verant-
wortung sehr ernst. Unsere Verpflichtung aus 
dem Kyoto-Protokoll, die Emissionen bis 2012 
um 21 Prozent gegenüber 1990 zu senken, 
haben wir mit 23,6 Prozent übererfüllt. Und 
mit der Energiewende wollen wir den Ausstoß 
an Treibhausgasen bis 2020 um 40 Prozent 
reduzieren. Gleichzeitig soll der Anteil erneu-
erbarer Energien kontinuierlich steigen, auf 
mindestens 80 Prozent im Jahr 2050. 

Auch international lassen wir nicht nach: 
Schon jetzt sind wir einer der größten Geber 
in der Klimafinanzierung. Das BMZ hat seine 
Leistungen in den letzten zehn Jahren vervier-
facht, auf 1,75 Milliarden Euro im Jahr 2013. 
Dabei leisten wir auch maßgebliche Beiträge 
zu multilateralen Institutionen – zuletzt hat 
das BMZ 750 Millionen Euro für den Green 
Climate Fund zugesagt.

Wie unser vielfältiges internationales En-
gagement konkret aussieht, davon können Sie 
sich auf den folgenden Seiten einen Eindruck 
verschaffen. 

Dr. Gerd Müller, MdB
Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung
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KLIMA
FÜR NACHHALTIGE 

 
ENTWICKLUNG 

Zeit zu handeln – 
gemeinsam 
vorangehen

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon 
bezeichnet den Klimawandel als die größte 
Herausforderung in der 
Geschichte der Menschheit: 
Anlässlich des Klimagipfels 
im September 2014 in New 
York sagte er, die Weltge-
meinschaft müsse zusam-
menstehen und handeln 
– und zwar sofort.

Die menschlichen, 
ökonomischen und ökologischen Kosten der 
Tatenlosigkeit wären höher als die Kosten, die 
rechtzeitiges, entschiedenes und zielgerichte-
tes Handeln verursacht. Das hat der vormalige 
Chefökonom der Weltbank, Sir Nicholas Stern, 
schon 2006 aufgezeigt, als er vorrechnete, dass 
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steigende Temperaturen die Weltwirtschaft 
Jahr für Jahr mindestens fünf Prozent ihres 
Bruttoinlandsprodukts kosten würden. Der 
Weltklimarat IPCC hat diese Sicht kürzlich in 
seinem fünften Sachstandsbericht bestätigt: 
Jede Verzögerung beim Klimaschutz schrän-
ke spätere Handlungsmöglichkeiten ein und 
treibe die Kosten deutlich in die Höhe.
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Zwei Grad 
als Ziel 

Die Analyse ist klar und inzwischen nahe-
zu unstrittig: Der Klimawandel ist weitgehend 

menschengemacht; er lässt sich 
nur durch eine konsequente 
Minderung von Treibhausga-
sen auf ein erträgliches Maß 
beschränken. Noch kann das 
Zwei-Grad-Ziel dem IPCC 
zufolge erreicht werden, aber 
dafür braucht es rasch einen 

tiefgreifenden technologischen, wirtschaftli-
chen und institutionellen – kurz: einen trans-
formativen Wandel.

Andernfalls wären die Konsequenzen 
verheerend. Je nach Szenario könnten sie 
zum Anstieg der Meeresspiegel um bis zu 
einem Meter bis Ende des Jahrhunderts 
reichen, aber auch zur Austrocknung ganzer 
Landstriche und zu einem starken Rückgang 
der Nahrungsmittelproduktion führen. Und 
selbst wenn es gelingt, den Temperaturan-
stieg auf zwei Grad gegenüber dem vorin-
dustriellen Niveau zu begrenzen, wird die 
Welt anders aussehen, werden zahlreiche 
Regionen unter Wassermangel leiden, andere 
unter Überflutung.

Das gilt vor allem für viele Entwick-
lungs- und Schwellenländer, die nach bishe-
rigen Erkenntnissen besonders stark von 
der Erderwärmung betroffen sein werden. 
Mühsam errungene wirtschaftliche und 
soziale Fortschritte gehen dann womög-
lich wieder verloren, Errungenschaften im 
Kampf gegen Armut, Hunger, Krankheiten 
und für mehr Bildung stehen auf dem Spiel. 
Klimaschutz ist daher immer auch Entwick-
lungspolitik. 

Die Wirtschaft 
dekarbonisieren

Deshalb braucht es konsequente 
Maßnahmen – zu allererst eine Transfor-
mation hin zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft. Gemeint 
ist damit in erster Linie 
der Energiesektor, der 
für gut ein Drittel (35 
Prozent) des weltweiten 
Treibhausgas-Ausstoßes 
verantwortlich ist. Da-
nach folgen dem IPCC zufolge Land- und 
Forstwirtschaft mit insgesamt rund einem 
Viertel (24 Prozent). Da sie zusammen mehr 
als die Hälfte der Emissionen verursachen, 
gehört es zu den zentralen Elementen des 
internationalen Klimaschutzes – und damit 
der deutschen Politik –, den Ausstoß an 
Treibhausgasen in diesen drei Bereichen zu 
verringern („Minderung“).

Konkret bedeutet das vor allem, die Ener-
gieversorgung Zug um Zug auf erneuerbare 
Quellen wie Sonne und Wind umzustellen 
und den effizienten Einsatz von Energie 
stärker voranzutreiben. Zusätzliche Emissio-
nen lassen sich durch eine klimafreundliche 
Stadtentwicklung und innovative Infra-
strukturplanung in urbanen Zentren ver-
meiden. Gleichzeitig gilt es, durch den syste-
matischen Erhalt von Wäldern Kohlendioxid 
zu binden. Das alles hat unter den Vorzei-
chen einer wachsenden Weltbevölkerung 
zu geschehen, von der immer noch etwa 
jeder siebte Mensch von weniger als 1,25 
US-Dollar pro Tag leben muss – trotz aller 
Anstrengungen. Eine zukünftige Agenda für 
nachhaltige Entwicklung wird Klimapolitik 
und die verschiedenen Entwicklungsthemen 
wie Wirtschaftswachstum, Armutsbekämp-
fung und Ernährungssicherung zusammen 
denken und umsetzen müssen.
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Den Folgen 
des Klimawandels 
begegnen

Neben dem „Weniger“ an Treibhausgasen 
muss eine umfassende Klimapolitik auch die 
Folgen des Klimawandels im Blick haben, die 

unausweichlich 
sind und oftmals 
gerade die am 
wenigsten ent-
wickelten Länder 
treffen. Daher 
fokussiert das 
Bundesministeri-
um für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
seine Unterstützung bei der Anpassung an den 
Klimawandel auf die besonders anfälligen und 
armen Staaten. 

Anpassung an den Klimawandel umfasst 
einerseits sogenannte „No regret“-Maßnah-
men, die in jedem Falle sinnvoll sind, auch 
wenn klimatische Veränderungen nicht das 
befürchtete Ausmaß erreichen – beispielsweise 
die Verbesserung von Anbau- und Bewäs-
serungsmethoden in der Landwirtschaft. 
Andererseits gehören zu Anpassung auch Ak-
tivitäten, die gezielt auf bestimmte klimatische 
Veränderungen ausgerichtet sind – etwa der 
Aufbau von Beobachtungssystemen für Klima 
und Wasserpegel.

Nicht zuletzt benötigen Entscheidungsträ-
ger spezifisches Wissen, um Klimarisiken zu 
analysieren und um einschätzen zu können, 
wo und wie in Anpassung investiert werden 
sollte. Hierbei bietet das BMZ den Partner-
ländern umfassende Unterstützung – sei es in 
Form von Beratung, Training oder Forschung 
und Entwicklung, sei es in Gestalt konkreter 
Investitionen.

Strukturen 
schaffen 

Generell ist der Aufbau von Kapazitäten 
zum Umgang mit dem Klimawandel in Part-

nerländern ein Anliegen, 
dem das BMZ großes 
Augenmerk widmet. 
Schließlich können poli-
tische Veränderungen nur 
dann auf Dauer tragfähig 
sein, wenn es gelingt, sie 
in geeignete politisch-
rechtliche Strukturen ein-

zubetten und starke Institutionen zu schaffen, 
die Neuerungen durchsetzen können.

Innerhalb eines Landes müssen Regulie-
rung, Planung und Budgetierung auf nationa-
ler, regionaler und lokaler Ebene ineinander-
greifen, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu 
vermindern und den Folgen des Klimawandels 
zu begegnen. Die deutsche Entwicklungszu-
sammenarbeit berät und unterstützt ihre Part-
nerländer dabei, diese Integration auf den Weg 
zu bringen. So begleitet das BMZ in verschiede-
nen Ländern die nationale Anpassungsplanung 
(National Adaptation Plans, NAPs) oder die 
Entwicklung von Niedrigemissionsstrategien 
(Low-Emission Development Strategies, LEDS): 
eine Grundvoraussetzung, um die Anpassung 
an den Klimawandel und die Dekarbonisierung 
der Wirtschaft systematisch in der Politik zu 
verankern und als Element einer nachhaltigen 
Entwicklung zu behandeln.

Über Grenzen
hinausdenken

Der Klimawandel macht weder vor Län-
dergrenzen halt, noch beschränken sich seine 
Auswirkungen auf ein-
zelne Politikfelder, Wirt-
schaftszweige oder soziale 
Gruppen. Auch der Kampf 
gegen den Klimawandel 
muss die Wechselwirkun-
gen im Blick haben, die sich zwischen diesen 
Bereichen ergeben. 

So ist etwa die Landwirtschaft für vie-
le Menschen in Entwicklungsländern eine 
wichtige Erwerbsquelle, die durch die Folgen 
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des Klimawandels – beispielsweise in Gestalt 
von knapper oder unregelmäßiger ausfal-
lenden Niederschlägen – zunehmend unter 
Druck gerät; andererseits trägt gerade die 
Landwirtschaft selbst, etwa durch die Rodung 
von Wäldern und den Ausstoß von Methan in 
der Viehhaltung, erheblich zum Klimawandel 
bei. Hier gilt es, verschiedene Bedürfnisse in 
Einklang zu bringen, Anreize für klimafreund-
liches Verhalten zu bieten und Optionen für 
die Anpassung zugänglich zu machen. 

Klima-
finanzierung

 
Deutschland hat seine Ausgaben für den 

internationalen Klimaschutz und für Anpas-
sung in den vergangenen Jahren erheblich 

gesteigert. Zum einen berück-
sichtigt die deutsche Ent-
wicklungszusammenarbeit in 
ihren Aktivitäten zunehmend 
systematisch die Auswirkun-
gen des Klimawandels und 
Möglichkeiten, dagegen anzu-
gehen; zum anderen nehmen 

die Projekte, die sich spezifisch auf Minderung 
oder Anpassung konzentrieren, an Zahl und 
Volumen zu. Insgesamt hat die Bundesregie-
rung 2013 knapp zwei Milliarden Euro für 
internationale Klimafinanzierung zugesagt; 
etwa 90 Prozent dieser Mittel stammen aus 
dem Budget des BMZ. Damit hat Deutschland 
innerhalb weniger Jahre seine Zusagen von 
471 Millionen Euro aus dem Jahr 2005 mehr 
als vervierfacht und gehört dem Ausschuss 
für Entwicklung der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD/DAC) zufolge zu den größten Gebern 
für Minderung und Anpassung weltweit.

Angesichts der Größe dieser Aufgabe ist 
neben öffentlichen Finanzen auch ein starkes 
Engagement des Privatsektors erforderlich. 
Um über das eigene Budget hinaus auch 
private Mittel zu mobilisieren, setzt das BMZ 
auf eine Reihe von Instrumenten wie bei-
spielsweise klimaspezifische Kreditlinien in 
Partnerländern, aber auch auf die Schaffung 
günstiger Rahmenbedingungen für private 
Investitionen. Dies soll Hemmnisse wie hohe 
Kapitalkosten und -risiken, schwach entwi-
ckelte Märkte und nicht zuletzt unzureichen-
de Sachkenntnis überwinden helfen. Darüber 
hinaus bringen private Unternehmen im 
Rahmen von Entwicklungspartnerschaften 

Internationale Klimafinanzierung: Deutsche Ausgaben seit 2005

in Mio. 
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zunehmend auch Gelder und Erfahrungen 
ein, um Treibhausgase zu mindern oder die 
Anpassung an den Klimawandel voranzutrei-
ben.

Multilaterales 
Engagement  

Für Veränderungen in großem Maßstab 
sind multilaterale Organisationen wichtige 
Partner: Sie verwirklichen in Entwicklungs- 
und Schwellenländern Programme mit hoher 
Reichweite und sind durch ihre politische 
Neutralität und breite Mitgliedschaft beson-

ders dazu legiti-
miert, Leistungen 
verschiedener 
Geber zu koordi-
nieren. Gerade bei 
globalen Heraus-
forderungen wie 
dem Klimawandel 
liegt darin eine 

große Chance. Deshalb ergänzt das BMZ sein 
bilaterales Engagement im Klimabereich um 
eine intensive multilaterale Kooperation und 
bringt als engagierter Partner die Positionen 
und Werte der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit in internationale Institutionen ein.    

Gemeinsam mit den multilateralen Ent-
wicklungsbanken arbeitet das BMZ daran, 
die Rahmenbedingungen für eine effektive 
Klimapolitik zu verbessern. Das bedeutet 
auch, dass die Entwicklungsbanken Aspekte 
des Klimawandels bei ihrer Arbeit in allen 
Sektoren beachten. So hat sich das BMZ erfolg-
reich dafür eingesetzt, dass die Internationale 
Entwicklungsorganisation (International 
Development Association, IDA) Klimaschutz 
und Anpassung an den Klimawandel in ihrem 
Kerngeschäft grundsätzlich mit berücksichtigt. 
Darüber hinaus leistet die deutsche Entwick-
lungspolitik signifikante finanzielle Beiträge 
zur multilateralen Klimafinanzierung. So ist 
das BMZ bei den Klimainvestitionsfonds (Cli-
mate Investment Funds, CIFs) und der Globalen 
Umweltfazilität (Global Environment Facility, 
GEF) jeweils einer der größten Geber. 

Der Grüne Klimafonds (Green Climate 
Fund, GCF) ist das zentrale Instrument der 
zukünftigen multilateralen Klimafinanzierung 
– an dessen Aufbau sich das BMZ inhaltlich, 
finanziell und personell intensiv beteiligt. Ziel 
des GCF ist es, den Paradigmenwechsel zu 

einer emissionsarmen und klimaresilienten 
Entwicklung voranzutreiben. Dazu werden 
Programme gefördert, die eine kohlenstoffar-
me Wirtschaftsentwicklung unterstützen oder 
einen substanziellen Beitrag zur Anpassung an 
den Klimawandel leisten. Darüber hinaus soll 
der GCF zusätzliche Mittel aus der Privatwirt-
schaft für Minderungs- und Anpassungsmaß-
nahmen mobilisieren. Für die Erstauffüllung 
des Fonds hat Deutschland einen Beitrag von 
750 Millionen Euro angekündigt.

Klimagelder 
wirkungsvoll 
einsetzen

Die Mittel für Anpassung an den Klima-
wandel und Minderung von Treibhausgas-
emissionen nehmen zu. Dennoch haben viele 
Entwicklungsländer Schwierigkeiten, Zugang 
zu Geldern der internationalen Klimafinanzie-
rung zu erlangen oder sie wirkungsvoll einzu-
setzen. Die Lücke zwischen 
Mitteln und ihrem poten-
ziellen Empfänger schließt 
das Climate Finance Readi-
ness Programm des BMZ. Es 
unterstützt Länder dabei, 
technische, institutionelle 
und administrative Kapa-
zitäten aufzubauen, um 
besser auf internationale 
Gelder zugreifen zu können. 

Auf den folgenden Seiten ist das interna-
tionale Engagement des BMZ für Klimaschutz 
und Anpassung an den Klimawandel am Bei-
spiel von ausgewählten Sektoren dargestellt.
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ENERGIE  
UND 
KLIMA

Riesiges 
Potenzial

In Brasilien liegen die Solarstrahlungs-
werte im Durchschnitt etwa doppelt so hoch 
wie in Deutschland. Selbst Brasiliens schlech-
tester Standort wird noch stärker von der 
Sonne verwöhnt als Deutschlands sonnen-
reichste Stadt – Freiburg. Dieses Potenzial 
systematisch zu nutzen und damit einen Teil 
des steigenden Energiebedarfs nachhaltig zu 

decken, wäre ein wichti-
ger Beitrag zum globalen 
Klimaschutz. Bisher aber 
liegt die installierte Kapa-
zität im ganzen Land nur 
bei rund 40 Megawatt. In 
Deutschland sind es über 
30.000 Megawatt. 

Im Moment setzt der südamerikanische 
Riese hauptsächlich auf Wasserkraft. Das ist 
zwar klimafreundlich, bei großen Staumau-
ern und -seen aber auch mit Eingriffen in die 
Natur und sozialen Folgen durch Umsied-
lungen verbunden. Außerdem drohen bei 
längeren Trockenperioden Stromengpässe. 
So geschehen im Jahr 2001. Damals führten 
die niedrigen Pegelstände in den Staubecken 
zu einer akuten Stromkrise, die in Brasilien 
schon wegen des folgenden Wirtschaftsein-
bruchs bis heute nicht vergessen ist. Seither 
versucht das Land, seine Energieversorgung 
zu diversifizieren und neben konventionellen 
auch verstärkt andere Formen erneuerbarer 
Energien einzusetzen.

Pilotvorhaben 
im Nordosten 
von Brasilien

Deswegen fördert das BMZ verschiedene 
Vorhaben der erneuerbaren Energien in Bra-
silien, darunter wegen ihrer enormen poten-
ziellen Leistung auch die Solarenergie. Im 
Bundesstaat Pernambuco zum Beispiel ent-
steht derzeit das erste solarthermische Kraft-
werk (Concentrating Solar Power, CSP) kom-
merzieller Größe im Land. 
Gerade im sonnenreichen, 
aber strukturschwachen 
Nordosten kann mit dieser 
Art der Energiegewin-
nung die lokale Wirtschaft 
gestärkt und gleichzei-
tig das Klima geschützt 
werden. Die Pilotanlage ist 
Teil einer umfangreichen 
deutsch-brasilianischen Kooperation, um die 
CSP-Technologie, die technisch ausgereift ist, 
aber in Brasilien noch ganz am Anfang steht, 
weiter zu verbreiten. Durch neue gesetzliche 
Rahmenbedingungen, eine enge Zusam-
menarbeit in der Forschung und spezifische 
Aus- und Weiterbildungsangebote soll diese 
Technologie Teil der Innovationspolitik des 
Landes werden – und sich letztendlich am 
Markt etablieren.
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Gerade im sonnenreichen, 
aber strukturschwachen 
Nordosten kann mit dieser 
Art der Energiegewin-
nung die lokale Wirtschaft 
gestärkt und gleichzei-
tig das Klima geschützt 
werden. Die Pilotanlage ist 
Teil einer umfangreichen 
deutsch-brasilianischen Kooperation, um die 
CSP-Technologie, die technisch ausgereift ist, 
aber in Brasilien noch ganz am Anfang steht, 
weiter zu verbreiten. Durch neue gesetzliche 
Rahmenbedingungen, eine enge Zusam-
menarbeit in der Forschung und spezifische 
Aus- und Weiterbildungsangebote soll diese 
Technologie Teil der Innovationspolitik des 
Landes werden – und sich letztendlich am 
Markt etablieren.

ENERGIE  
UND 
KLIMA
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  Geothermie in 
OST-AFRIKA 

  Klimafreundliche Energie 
  aus der Erde

Die Zukunft der 

Stromerzeugung in 

Ostafrika liegt in der 

Erde. Doch derzeit haben 

dort noch weniger als 20 

Prozent der Bevölkerung 

Strom. Dabei ist das geo-

thermische Potenzial zur 

Stromgewinnung entlang 

des ostafrikanischen Rift 

Valley riesig: rund drei-

mal so hoch wie die derzeitige Leistung aller ostaf-

rikanischen Kraftwerke zusammen. Bisher nutzen 

jedoch nur Kenia und Äthiopien Geothermie, um 

Strom zu erzeugen. Die Probebohrungen sind 

teuer. Das Risiko, bei den Bohrungen nicht auf 
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Geothermie, einmal erschlossen, eine konstante 

und kostengünstige Energiequelle ist. Die deutsche 
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feldes sowie Erkundungsbohrungen und mindert 
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fentliche und private Geothermie-Entwickler aus 
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GRMF bewerben. Das Interesse ist hoch: In einer 

ersten Bewerbungsrunde wurden vier Projekte in 

Kenia und Äthiopien für eine Förderung ausge-

wählt. Eine zweite Runde mit weiteren Bewerbern 
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Die deutsche Entwicklungszusammenar-
beit beteiligt sich außerdem an der Einführung 
des sogenannten Net-Metering: Brasilianische 
Haushalte können Strom aus eigenen Photo-
voltaik-, Biostrom- oder Kleinwindanlagen ins 
Netz einspeisen und mit dem eigenen Strom-
bezug verrechnen. Das schafft Anreize für 
private Investitionen, fördert eine dezentrale, 
klimafreundliche und sichere Energiepro-
duktion und spart den Haushalten mittel- bis 
langfristig Geld. 
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Energie 
als größter 
Sektor 

Brasilien ist nur eines von vielen Beispie-
len für das deutsche Engagement im Ener-
giesektor: In mehr als 50 Ländern fördert die 
Bundesregierung derzeit Energievorhaben, in 
24 davon ist Energie sogar ein Schwerpunkt 

der Zusammenarbeit. Allein im 
Jahr 2012 hat das BMZ dafür aus 
seinem Budget 536 Millionen 
Euro zugesagt. Einschließlich der 
über Haushaltsmittel gehebelten 
Darlehen belief sich der Förder-
umfang auf rund 1,9 Milliarden 
Euro. Damit ist Energie, gemes-

sen am Fördervolumen, der größte Einzelpos-
ten in der deutschen Entwicklungszusammen-
arbeit – mit steigender Tendenz: Er soll künftig 
noch deutlich wachsen. 

Und das aus gutem Grund: Bis heute ent-
steht mit rund einem Drittel der größte Teil 
schädlicher Treibhausgase beim Verbrennen 
fossiler Energieträger; beim Transport, bei 
der Stromproduktion oder als Heizenergie in 
Industrie und Haushalten. Langfristig lässt 
sich der befürchtete Temperaturanstieg durch 
den Klimawandel nur durch die Umstellung 
auf kohlenstoffarme Energiesysteme bremsen, 
und zwar weltweit.

Im Moment läuft der Trend aber noch in 
die umgekehrte Richtung; gerade Entwick-
lungs- und Schwellenländer benötigen für ih-
ren wirtschaftlichen Fortschritt noch deutlich 
mehr Energie als bisher. Nach Prognosen der 
Internationalen Energieagentur IEA wird der 
Bedarf allein bis zum Jahr 2035 noch um mehr 
als ein Drittel steigen.

Nicht weniger, 
aber andere 
Energie 

Wer nachts über Afrika fliegt, sieht über 
weite Strecken kaum ein Licht. Mehr als drei 
Viertel der Afrikaner 
haben bis heute über-
haupt keinen Zugang zu 
moderner Energie; etwa 
1,2 Milliarden Menschen 
sind es weltweit. Sie 
kochen mit Holz oder 
Dung und sitzen bei 
Dunkelheit im Kerzen-
schein. Ihre Ernte können sie weder maschi-
nell einbringen noch trocknen, geschweige 
denn gewinnbringend vermarkten. 

Ohne Energie wird sich daran nichts 
ändern; sie ist der Treibstoff für Entwicklung, 
unabdingbar für mehr Wohlstand und weni-
ger Armut. Deshalb lässt sich der Verbrauch 
an Energie nicht generell einschränken, das 
würde den Motor des Fortschritts in zu vielen 
Ländern abwürgen – wohl aber der Verbrauch 
an klimaschädlicher, sprich: fossiler Energie.

Daher arbeitet das BMZ auf drei Ebenen: 
Es fördert den Zugang zu Energie, forciert den 
Ausbau erneuerbarer Energien und setzt sich 
für den sparsameren und klügeren Einsatz 
von Energie ein. Oft sind die Vorhaben der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit auf 
mehreren Ebenen tätig: Beim Zugang bei-
spielsweise geht es nicht einfach nur darum, 
neue Haushalte an ein Stromnetz anzuschlie-
ßen, sondern dieses neue Stromnetz möglichst 
mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
zu speisen und – über moderne Leitungen – 
effizient zu transportieren. So zum Beispiel in 
der abgelegenen West-Nile-Region Ugandas: 
Dort beziehen mittlerweile 60.000 Menschen 
und 40 Gewerbegebiete Strom aus zwei klei-
nen Wasserkraftwerken. Weitergeleitet wird 
er über ein neues Inselnetz, abgerechnet über 
Vorkassezähler. Dies nützt den Menschen und 
bringt die lokale Wirtschaft auf klimafreund-
liche Weise voran.



11

Zugang zu Energie  

WELTWEIT 
Strom für Millionen

Das Licht einschalten, um abends zu lesen? Nachts 

nicht im Dunkeln tappen? Sich durch Radio und Fernse-

hen informieren? Für rund 1,2 Milliarden Menschen auf 

der Welt ist das noch ein unerfüllter Traum. Oder auf ei-

nem sauberen, energieeffizienten Herd kochen? Circa 2,6 

Milliarden Menschen würden es gerne. Das Programm 

Energising Development (EnDev), das Deutschland, die 

Niederlande, Norwegen, Australien, Großbritannien und 

die Schweiz gemeinsam finanzieren, verfolgt das Ziel, 

Millionen Menschen Zugang zu modernen Energiefor-

men zu verschaffen. In derzeit 24 Ländern unterstützt 

EnDev die Verbreitung von Strom aus Photovoltaik, klei-

nen Wasserkraftwerken oder Biogas-Anlagen im Markt. 

Außerdem werden private Haushalte, aber auch soziale 

Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäuser sowie 

kleine und mittlere Unternehmen mit moderner Energie 

ausgestattet. Schon ein effizienter Kochherd spart im 

Vergleich zu einer offenen Feuerstelle durchschnittlich 

ein Drittel der üblichen Menge an Brennholz und rund 

eine halbe Tonne CO2 pro Jahr ein; eine elektrische 

Leuchte durchschnittlich 0,15 Tonnen. Bis Ende 2013 

haben mehr als zwölf Millionen Menschen Zugang zu 

Elektrizität oder effizienten Kochherden erhalten, 44.000 

soziale Einrichtungen und kleine oder mittlere Unter-

nehmen wurden an moderne Energie angeschlossen. 

Allein durch die 1,8 Millionen verteilten oder verkauften 

Energiesparherde werden jährlich rund 55.200 Hektar 

Wald vor Abholzung geschützt und dabei eine Million 

Tonnen CO2 eingespart. Und die kenianische Bäuerin Ly-

dia Wangui Kimani, die bis 2009 kaum ihren Lebensun-

terhalt bestreiten konnte, verdient nun beispielsweise als 

Monteurin von Kochherden so gut, dass sie ihre Kinder 

ernähren und zur Schule schicken kann. „Sogar für die 

Reparatur meines Hauses ist etwas übrig“, sagt sie. 

Nachhaltige 
Energie für alle

Deutschlands Politik ist dabei eingebet-
tet in die Initiative Sustainable Energy for All 
von UN-Generalsekretär Ban 
Ki-moon. Sie hat zum Ziel, bis 
zum Jahr 2030 allen Men-
schen Zugang zu nachhaltiger 
Energie zu verschaffen und 
den Anteil der erneuerbaren 
Energien am weltweiten Energiemix von 18 
Prozent auf 36 Prozent genauso zu verdoppeln 
wie die Steigerungsrate der Energieeffizienz. 

Es geht also darum, eine globale Energie-
wende herbeizuführen. Deshalb unterstützt 
das BMZ seine Partnerländer dabei, die 
Energiesysteme in Richtung Nachhaltigkeit 
umzubauen. Das geschieht zum einen über 
höhere Kapazitäten bei den erneuerbaren 
Energien: neue Solarkraftwerke, Windkraft-
parks oder Geothermieanlagen. Im marokka-
nischen Ouazarzate entsteht derzeit einer der 
größten Solarparks der Welt, der nach seiner 
Fertigstellung rund 1,3 Millionen Menschen 
mit klimafreundlichem Strom versorgen wird. 
Deutschland ist mit rund 770 Millionen Euro 
zinsverbilligter Darlehen der größte Unter-
stützer des Vorhabens; zudem werden Mittel 
des Fonds für saubere Technologie (Clean Tech-
nology Fund, CTF), der Afrikanischen Entwick-
lungsbank und weiterer Geber eingesetzt.

Den Wandel 
politisch vorbereiten

Zum anderen arbeitet die deutsche Ent-
wicklungszusammenarbeit mit ihren Partnern 
an förderlichen Rahmenbedingungen und 
hilft so, die politischen 
Voraussetzungen für 
den Wandel zu schaf-
fen und den Markt für 
erneuerbare Energie-
produkte und Ener-
gieeffizienz zu öffnen: 
beispielsweise durch neue Gesetze, veränderte 
Steuersätze, eine andere Subventionspolitik, 
aber auch durch neue Energieagenturen und 
Aufklärungskampagnen. 

In Mittelamerika zum Beispiel unterstützt 
das BMZ Honduras, El Salvador und Costa Rica 
dabei, ihr großes Potenzial für erneuerbare 
Energien zu erschließen: Mit deutscher Bera-
tung verändern sie nicht nur die gesetzlichen 
Vorgaben für den Energiemarkt; es entstehen 
auch verschiedene Vorzeigeanlagen, teilwei-
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se zusammen mit der Privatwirtschaft, um 
Impulse für weitere Investitionen zu geben. 
Beispielhaft ist die Zusammenarbeit mit der 
größten Supermarktkette „Súper Selectos“ 
in El Salvador, die inzwischen Photovoltaik-
Anlagen für den Eigenverbrauch installiert 
hat. Ähnliches ist für Guatemala, Panama und 
Nicaragua geplant. 

12

Damit der Markt für nachhaltige Energie 
in Gang kommt, stellt das BMZ zahlreichen 
Ländern neben Know-how auch Kapital zur 
Verfügung. Meist über nationale Entwick-
lungsbanken werden Kreditlinien für kli-
mafreundliche Produkte aufgelegt. Sie fließen 
etwa in energieeffiziente Haushaltsgeräte in 
Mexiko oder energiesparende Neubauten in 
Indien und verschiedenen Ländern Osteuro-
pas. Da die Banken in vielen Ländern bei der 
Kreditvergabe für erneuerbare Energien oder 
Projekte zur Energieeffizienz noch zögern, 
können solche Kreditlinien einen entschei-
denden Anreiz für den weiteren Ausbau 
schaffen. 

Um das Zeitalter des klimaschädlichen 
Energieverbrauchs zu beenden, greift Deutsch-
land auf Erfahrungen aus der heimischen 
Energiewende zurück: Welche Technologien 
sich in welchem Kontext bewährt haben, wie 
rechtliche Rahmenbedingungen gestaltet 
sein sollten und welche Faktoren zum Erfolg 
führen oder eben gerade nicht – solche Er-
kenntnisse sind auch anderswo gefragt. Schon 
deshalb bleibt Deutschland in Sachen nach-
haltiger Energie auch künftig ein engagierter 
und verlässlicher Partner. 
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STADT 
UND 
KLIMA 

Im Zeitalter der 
Städte

Noch Mitte des vergangenen Jahrhunderts 
wohnte nur etwa jeder dritte Mensch in einer 
Stadt. Derzeit ist es jeder zweite. Bis 2050 wer-
den es schon mehr als zwei Drittel sein; selbst 
in Afrika leben dann über-
wiegend Stadtbewohner. 
Kein Zweifel: das Zeitalter 
der Städte ist angebrochen.

Doch Städte heizen 
die Erderwärmung an. 
Schon heute sind sie für 
jeweils rund 70 Prozent des 
Energieverbrauchs und des CO2-Ausstoßes 
verantwortlich; ohne grundlegende Kurskor-
rekturen wird sich dieser Wert noch steigern. 
Das hat nicht nur mit dem schieren Zuwachs 
an Bevölkerung, sondern auch mit der höhe-
ren Konzentration an Aktivitäten in Städten 
zu tun: Dichter Verkehr, starke Bautätigkeit, 
hoher Energiebedarf und enorme Mengen an 
Müll und Abwässern – in den Städten trifft 
alles aufeinander. 

Ihre große Dichte macht Städte aber auch 
zum idealen Ansatzpunkt beim Kampf gegen 
den Klimawandel. Städte können in großem 
Maßstab Ressourcen schonen und Nachhal-
tigkeit vorleben, etwa durch emissionsarme 
Verkehrssysteme, energieeffiziente Gebäude 
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und geregelte Abfallentsorgung. Ein effektiver 
Klimaschutz kann nur mit und durch Städte 
geschehen. Insofern gilt es, die rasch statt-
findende Urbanisierung klimaverträglich zu 
gestalten. 

Ökohäuser in 

MEXIKO 
Besser wohnen 
und Energie sparen

In Mexiko entstehen jedes Jahr eine halbe Million 

neue Wohnungen, acht Prozent der Bevölkerung arbei-

ten bereits in der Bauwirtschaft. Auch der Energiever-

brauch steigt kontinuierlich, 

etwa 17 Prozent davon 

entfallen auf die privaten 

Haushalte. Energieeffizienter 

Wohnungsbau ist daher das 

Gebot der Stunde, das auch 

die Regierung unterstützt. 

Die mexikanische Entwick-

lungsbank für Wohnungs-

bau hat das Programm 

“EcoCasa“ aufgelegt und 

setzt es zusammen mit der 

Inter-Amerikanischen Entwicklungsbank und der deut-

schen Entwicklungszusammenarbeit um. Zum ersten 

Mal werden bei der Finanzierung verschiedene interna-

tionale Fonds kombiniert. Eingesetzt werden dabei unter 

anderem Mittel des CTF und der Latin American Invest-

ment Facility der Europäischen Kommission; Deutsch-

land beteiligt sich mit einem zinsverbilligten Darlehen 

sowie mit Investitionszuschüssen. Das Programm läuft 

über sieben Jahre und soll rund eine halbe Milliarde 

US-Dollar an privaten Investitionen mobilisieren, mit 

denen mehr als 38.000 energieeffiziente Häuser und 600 

Passivhäuser entstehen. Diese „Ökohäuser“ verbrauchen 

im Schnitt rund zwanzig Prozent weniger Energie als 

herkömmliche Bauten. „EcoCasa“ spart damit nicht 

nur rund eine Million Tonnen CO2 über die gesamte Be-

standsdauer der Häuser ein, sondern verbessert zugleich 

die Lebenssituation vieler Mexikaner durch die bessere 

Wohnqualität: Denn das Programm ist ausdrücklich auf 

arme Familien ausgerichtet.

Umfassende 
Ansätze

Dem BMZ geht es bei der klimafreundli-
chen Stadtentwicklung vor allem um syste-
mische Ansätze. Die deutsche Entwicklungs-
zusammenarbeit unterstützt die Konzeption 
angepasster Strategien, Poli-
tiken und Ziele auf nationaler 
und kommunaler Ebene sowie 
den Aufbau und die Stärkung 
relevanter Institutionen, au-
ßerdem stellt sie vergünstigte 
Kredite bereit. Etwa in Indone-
sien, das zu den größten Ver-
ursachern von Treibhausgasen weltweit zählt 
und sich ehrgeizige Klimaschutzziele gesetzt 
hat. Bis zum Jahr 2020 will es 26 Prozent seiner 
Emissionen aus eigener Kraft einsparen. 

Um gezielt CO2 einzusparen und klimabe-
dingte Risiken zu verringern, berät die deut-
sche Entwicklungszusammenarbeit indonesi-
sche Städte dabei, Klimastrategien zu erstellen. 
Erfolge bei der Minderung von Treibhaus-
gasen, die sich durch eine klimafreundliche 
Abfallentsorgung, eine energieeffizient umge-
rüstete Straßenbeleuchtung oder durch den 
Ausbau des öffentlichen Nahverkehrsnetzes in 
einzelnen Städten ergeben, sollen dadurch in 
die Fläche getragen werden.

In der Stadt Malang im Osten Javas ist 
so zum Beispiel eine Modellstraße mit neu-
er Straßenbeleuchtung entstanden, die 60 
Prozent weniger Energie als vorher braucht. 
Die Initiative, an der auch die Firma OSRAM 
beteiligt ist, zeigt zugleich, wie Entwicklungs-
partnerschaften mit der Wirtschaft beim 
Klimaschutz funktionieren können. Ergän-
zend dazu unterstützt das BMZ ein Programm 
zur klimafreundlichen Abfallentsorgung in 
Indonesien, denn die meisten der 400 Depo-
nien des Landes sind bisher ungeordnet und 
entsprechend klimaschädlich. Durch den Bau 
von Deponien, Sortier- und Kompostieranla-
gen lässt sich der Ausstoß der abfallbedingten 
Emissionen um rund 50 Prozent verringern. 
Das Beispiel Indonesien zeigt, wie wichtig um-
fassende Strategien für den Klimaschutz und 
die Klimawandelanpassung sind. 

Ökohäuser in 

MEXIKO 
Besser wohnen 
und Energie sparen



WASSER 
UND 
KLIMA 

Der Klimawandel 
zeigt sich in 
Wasserextremen

Wasser ist für das menschliche Dasein 
unabdingbar – und in vielen Gegenden ein 
kostbares und knappes Gut. Wie in Jordanien, 
wo jedem Einwoh-
ner weniger als 120 
Kubikmeter Wasser 
jährlich zur Ver-
fügung stehen. Als 
wasserknapp gilt eine
Region dann, wenn 
die Menschen weni-
ger als 1700 Kubik-
meter Wasser pro Jahr 
zur Verfügung haben, von Wassermangel 
spricht man bei weniger als 1000 Kubikmetern 
und bei unter 500 Kubikmetern von absoluter 
Wasserknappheit. Bereits heute haben etwa 
700 Millionen Menschen in 43 Ländern mit 
Wassermangel zu kämpfen. 

 

Dabei ist Wasser nicht nur elementar für 
das Leben an sich, sondern auch für jede Art 
von wirtschaftlicher Entwicklung: Vor allem 
die Landwirtschaft braucht es; sie beansprucht 
derzeit etwa 70 Prozent des gesamten weltweit 
entnommenen Wassers. Das heißt, um eine 
steigende Zahl von Menschen zu ernähren, 
wird künftig sogar noch mehr Wasser benötigt, 
beziehungsweise muss es deutlich effizienter 
eingesetzt werden.  
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Dürre und Flut

Gleichzeitig kämpfen Indien und die Phi-
lippinen regelmäßig gegen Hochwasser, Teile 

von Mittelamerika und 
Asien mit Starkregenfäl-
len. Und selbst in Mittel-
europa, eigentlich in einer 
gemäßigten Zone gelegen, 

traten in letzter Zeit häufig Flüsse über die 
Ufer. Dürre und Überflutung: Diese beiden 
entgegengesetzten Phänomene belasten schon 
heute viele Regionen der Erde; sie werden 
künftig noch häufiger auftreten. 

Denn der Klimawandel zeigt sich vor allem 
in Wasserextremen: in verheerenden Regenfäl-
len oder ungewohnter Trockenheit, in über-
quellenden Flüssen oder sinkenden Grund-
wasserpegeln. Am stärksten betroffen sind von 
diesen Ereignissen insbesondere die Armen, 
die häufig in gefährdeten Gebieten siedeln, wie 
z.B. an steilen Berghängen, an Flussläufen oder 
in dürreanfälligen Landstrichen. Tiefgreifende 
Folgen hat auch das Abschmelzen von Glet-
schern: In Asien und Lateinamerika könnte es 
auf lange Sicht die Wasserversorgung gefähr-
den. So wird allein das Abnehmen der Himala-
ya-Gletscher die Ernten in Südasien bereits bis 
2030 um zehn Prozent verringern.

Alles zusammengenommen werden nach 
Angaben der Vereinten Nationen im Jahr 2025 
etwa 1,8 Milliarden Menschen in Ländern mit 
absoluter Wasserknappheit leben. Mit entspre-
chenden Folgen für das Leben der Betroffenen, 
für die Landwirtschaft und die Welternäh-
rungslage. 

Elementarer 
Teil deutscher 
Entwicklungs-
politik

Auch unter veränderten klimatischen 
Bedingungen sollen alle Menschen dauerhaft 
von guter Wasser- und Sanitärversorgung 

profitieren und Wasser-
ressourcen nachhaltig 
bewirtschaftet werden. 
So lautet eines der 
wichtigsten Anliegen der 
Bundesregierung. Eine 
Voraussetzung dafür ist, 
dass Menschen sich an 
die Auswirkungen des 
Klimawandels anpassen, 

also besser mit Hochwasser und Dürren umge-
hen lernen. Eine andere, die Infrastruktur von 
vornherein auf die künftigen klimatischen 
Bedingungen auszurichten. 
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African Water Stewardship

INITIATIVE 
Gemeinsam gegen 
Wasserrisiken vorgehen

Wasser ist die Lebensgrundlage für Mensch und 

Umwelt, und kaum ein Unternehmen kann ohne Wasser 

wirtschaften. Deshalb fördert das BMZ gemeinsam mit 

Großbritannien die African Water Stewardship Initiati-

ve. Derzeit sind Uganda, Südafrika, Kenia, Tansania und 

Sambia an dem Programm beteiligt, das Wasserrisiken 

auch vor dem Hintergrund des Klimawandels vermin-

dern soll. Um konkurrierende Interessen zu versöhnen, 

ehe Konflikte entstehen oder Wasservorkommen über-

nutzt werden, bindet die Initiative verschiedene Gruppen 

ein: Neben staatlichen Stellen gehören dazu auch Ver-

treter der Zivilgesellschaft und private Unternehmen. Sie 

identifizieren gemeinsam existierende und zukünftige 

Wasserrisiken, entwickeln Lösungsstrategien und setzen 

Maßnahmen um. Die Initiative fungiert hier gewisser-

maßen als „ehrlicher Makler“ zwischen verschiedenen 

Interessengruppen. Dadurch wächst Vertrauen unter 

allen Beteiligten, die Chancen auf eine erfolgreiche Zu-

sammenarbeit verbessern sich. Insgesamt 23 öffentliche 

Institutionen, 22 Unternehmen, sieben Nichtregierungs-

organisationen und verschiedene kommunale Gruppen 

beteiligen sich bereits an dieser konstruktiven Form der 

Lösungssuche. Der Privatsektor leistet für die Umsetzung 

der Projekte auch finanzielle Beiträge. So fließen zum 

Beispiel Mittel von Coca Cola nach Tansania und Ugan-

da, um die Flüsse Mlalakua und Rwizi besser vor den 

Folgen des Klimawandels zu schützen. Zu den Maßnah-

men, die im Rahmen der Initiative erarbeitet wurden, 

gehören beispielsweise die Einrichtung und Einhaltung 

von Wasserschutzgebieten, die Renaturierung von 

Feuchtgebieten und der Anschluss von dürregefährdeten 

Gemeinden an eine geregelte Wasserversorgung. Das 

BMZ beteiligt sich mit rund sechs Millionen Euro an der 

Initiative, von der bis zum Jahr 2018 mehr als eine Mil-

lion Menschen direkt und noch einmal sechs Millionen 

indirekt profitieren werden. 
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Entsprechend gehört die Bundesrepublik 
zu den größten bilateralen Gebern im Wasser-
sektor; in Afrika ist sie sogar der größte. Das 
BMZ unterstützt im Jahr Projekte und Pro-
gramme in einer durchschnittlichen Höhe von 
insgesamt 350 Millionen Euro. In 22 unserer 
Partnerländer ist Wasser ein Schwerpunkt der 
Zusammenarbeit. 

Schätzungen zufolge belaufen sich die 
jährlichen Kosten für die Anpassung an den 
Klimawandel auf bis zu 170 Milliarden US-
Dollar. Allerdings nur, wenn die durchschnitt-
liche Erderwärmung auf zwei Grad begrenzt 
bleibt – andernfalls steigt der Betrag weiter. 
Etwa 70 Prozent dieser Investitionen sind auf 
Wasser bezogen: Etwa für Deiche und Rück-
haltebecken, die als Schutz vor Hochwasser 
gebaut werden müssen, für Brunnen, Entsal-
zungsanlagen, Kanäle und Wasserleitungen, 
die die Wasser- und Sanitärversorgung sichern. 
Die Herausforderungen im Wassersektor sind 
so groß, dass staatliche Mittel dafür allein 
nicht reichen. Die Bundesregierung setzt daher 
auch auf die Zusammenarbeit mit der privaten 
Wirtschaft, nicht zuletzt um höhere Summen 
für Investitionen zu mobilisieren. 

Integriertes
Wasserressourcen-
Management 

Deutschland folgt seit langem dem 
Leitbild des integrierten Wasserressourcen-

Managements, 
das verschiedene 
Dimensionen und 
Interessen bei der 
Wassernutzung 
berücksichtigt. Die 
Anwohner kom-
men dabei genauso 

zu ihrem Recht wie die örtliche Wirtschaft; 
auch ökologische Aspekte spielen eine Rolle. 

Das allein ist jedoch noch nicht ausrei-
chend, um sich gegen die negativen Folgen des 
Klimawandels zu schützen. Wie weit wird das 
Grundwasser sinken? Hat der Wasserspeicher 
das richtige Maß? Ist die Brücke hoch genug 
gebaut? Hier fördert das BMZ sogenannte „No 
regret“-Maßnahmen, die auch unabhängig 
vom Klimawandel auf jeden Fall von Nutzen 
sind und beispielsweise die Wassereffizienz 
generell steigern. 

Außerdem unterstützt das BMZ Staaten 
gezielt dabei, Informations- und Analysesys-

teme aufzubauen und Wassernutzungspläne 
zu entwickeln, die den Klimawandel berück-
sichtigen. Dies gilt etwa für die Länder der 
Arabischen Liga, Burundi, Uganda oder für 
Sambia, die alle wahrscheinlich mit deutlich 
veränderten Niederschlägen und Temperatu-
ren konfrontiert sein werden. 

Der Nexus Wasser – 
Energie – Ernährungs-
sicherheit

Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln, 
Wasser und Energie wird in den kommen-
den Jahrzehnten 
stark ansteigen, 
der Druck auf die 
Ökosysteme zuneh-
men. Die Ursachen 
hierfür sind vor 
allem die wachsen-
de Weltbevölkerung, 
die Veränderung von Lebensstandards und 
der Klimawandel. Vor diesem Hintergrund 
berücksichtigt die deutsche Entwicklungs-
politik verstärkt die Wechselwirkungen, den 
sogenannten Nexus, zwischen den eng verbun-
denen Sektoren Wasser, Energie und Landwirt-
schaft. Denn ohne Wasser keine Landwirtschaft 
und keine Energie; ohne Energie kein Pumpen 
von Grundwasser und geringere Erträge in 
der Landwirtschaft. Ziel ist, dass Ressourcen 
möglichst effizient und mit Nutzen für meh-
rere Bereiche eingesetzt werden, damit allen 
Menschen Wasser, Nahrung und Energie zur 
Verfügung stehen. So kann z.B. durch die Wie-
derverwendung von behandelten Abwässern in 
der Landwirtschaft der Druck auf die Frisch-
wasserressourcen verringert werden; Gleiches 
gilt für angepasste Bewässerungssysteme wie 
die Tröpfchenbewässerung. In der Konsequenz 
bedeutet das eine verbesserte Anpassung an 
den Klimawandel.
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Wasserprobleme in 

JORDANIEN 
Nexus konkret: 
Alternativen erschließen, 
Effizienz steigern

Das schnelle Wirtschafts- und Bevölkerungswachs-
tum der letzten Jahrzehnte hat sich in den Staaten Nord-

afrikas und des Nahen Ostens 
negativ auf die Wasserressourcen 
ausgewirkt. Besonders groß sind 
die Probleme in Jordanien, einem 
der trockensten Länder der Welt, 
in dem Flüchtlingsströme und 
der Klimawandel den Druck auf 
die Ressource Wasser zusätzlich 
erhöhen. Weit über die Hälfte des 
Wassers wird in der Landwirt-

schaft genutzt; jeder Tropfen, der dort gespart wird, steht 
zusätzlich für die Bevölkerung zur Verfügung. Deshalb 
berät die deutsche Entwicklungszusammenarbeit Jorda-
nien dabei, Wasserverluste zu reduzieren und alternative 
Wasserressourcen für Landwirte zu erschließen. Eine 
dieser Alternativen ist, aufbereitetes Abwasser zu nutzen. 
Inzwischen deckt die Landwirtschaft mehr als ein Fünf-
tel ihres Bedarfs auf diese Weise – mit weiter steigender 
Tendenz. Denn Jordanien will die Menge in den nächsten 
Jahren verdoppeln. Das schont die übernutzten Frisch-
wasserressourcen und verbessert die Wasserversorgung 
für fast 700.000 Menschen. Eine weitere Möglichkeit 
liegt darin, das kostbare Gut effizienter einzusetzen. 
Zu diesem Zweck unterstützt das BMZ den Aufbau von 
Wassernutzergruppen im Jordantal, deren Mitglieder 
– Bauern – die Wasserverteilung in ihren Gebieten unter-
einander regeln. Dadurch werden mehr als zwei Drittel 
der landwirtschaftlichen Fläche im Jordantal heute 
effizienter bewirtschaftet – Tendenz auch hier steigend. 
Schließlich unterstützt Deutschland Jordanien dabei, 
die Energieeffizienz im Wassersektor zu steigern. Denn 
mit einem Anteil von etwa 15 Prozent ist der jordanische 
Wassersektor der größte alleinige Stromverbraucher im 
Land. Das ist nicht nur kostspielig, sondern verursacht 
auch Treibhausgase, weil nahezu die gesamte Strompro-
duktion auf fossilen Brennstoffen basiert. In moderni-
sierten Pumpstationen wurde der Energieverbrauch 
um ein Drittel gesenkt. Dieses Konzept, das die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit in Kooperation mit inter-
nationalen Unternehmen umgesetzt hat, beweist einmal 
mehr, wie Energie und Wasser sich gegenseitig positiv 
beeinflussen können, wenn sie im Sinne des Nexus-An-
satzes gemeinsam betrachtet und angegangen werden.

Wasserprobleme in 

JORDANIEN 
Nexus konkret: 
Alternativen erschließen, 
Effizienz steigern
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LAND-
WIRTSCHAFT 
UND 
KLIMA 

Direkte Wechsel-
wirkungen 

Landwirtschaft und Klimawandel hängen 
im doppelten Sinne zusammen. Einerseits sind 
ländliche Gebiete besonders gefährdet: Wenn 
Wasser knapper wird, verheerende Regenfälle 
zunehmen oder Pflanzen 
unter veränderten kli-
matischen Bedingungen 
schlechter gedeihen, bleibt 
das nicht ohne Einfluss 
auf Ernten und Erträge. 
Andererseits steuert die 
Landwirtschaft auch ihren 
Teil zum Ausstoß schädlicher Treibhausgase 
bei – etwa indem Wälder Ackerflächen weichen 
und dadurch CO2 und weitere Treibhausgase 
freisetzen. So ist die Landwirtschaft der mit 
Abstand wichtigste Grund für Entwaldung. Bei 
der Rinderhaltung oder bestimmten Produk-
tionsmethoden wie Nassreisanbau entweichen 
ebenfalls Treibhausgase, in diesem Fall Methan. 
Auch ein überhöhter Einsatz von Mineraldün-
gern, eine starke Bodenbearbeitung oder die 
Umwandlung von Grünland in Ackerflächen 
schaden dem Klima. Die Landwirtschaft ist also 
beeinflusst vom Klimawandel, heizt ihn aber 
vielfach auch selbst an.

Gleichzeitig wächst die Weltbevölkerung 
weiter: nach aktuellen Schätzungen der UN-
Organisation für Ernährung und Landwirtschaft 
von rund 7,2 Milliarden auf 9,6 Milliarden im 
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Jahr 2050. Der größte Teil dieses Zuwachses 
wird in den Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern stattfinden, wo am Ende des Jahrhunderts 
geschätzte 87 Prozent aller Menschen leben 
werden. Sie alle zu ernähren, stellt die Welt 
vor eine große Aufgabe. Denn schon heute 
hungern etwa 805 Millionen Menschen. Min-
destens eine weitere Milliarde sind chronisch 
mangelernährt; sie leiden unter „verstecktem 
Hunger“, nehmen zwar genügend Kalorien 
zu sich, aber nicht genügend Nährstoffe. Um 
bis zur Mitte des Jahrhunderts dann zwischen 
neun und zehn Milliarden ernähren zu können, 
muss die heutige Produktion von Nahrungs-
mitteln weltweit um etwa 60 Prozent steigen. 

Höhere Erträge 
und Klimaschutz 
in Einklang 
bringen

Umso wichtiger ist es, klimapolitische 
Ziele und das Ziel „Eine Welt ohne Hunger“ in 
Einklang zu bringen. Das BMZ setzt sich dafür 

ein, durch eine voraus-
schauende Anbaupraxis 
die Erträge zu sichern und 
nachhaltig zu erhöhen – 
Stichwort Anpassung an 
den Klimawandel – und 
gleichzeitig die landwirt-
schaftlichen Treibhaus-
gase zu mindern. Man 
spricht dann von „klima-

verträglicher Landwirtschaft“. Konkret bedeu-
tet das: die Produktivität zum Beispiel durch 
geschickte Pflanzenwahl – auch im Hinblick 
auf den Klimawandel – und effiziente Bewäs-
serungsmethoden zu steigern, ohne dabei 
zusätzliche (Wald-)Flächen zu verbrauchen. 

Vor allem Afrika bietet dafür noch sehr viel 
Raum, da die Erträge weit niedriger sind als 
anderswo und deshalb wesentlicher Zuwachs 
möglich ist. So ernten afrikanische Bauern im 

Schnitt zwischen 0,5 und 1,5 Tonnen Getreide 
pro Hektar gegenüber dem mindestens 3- bis 
5-fachen in Mitteleuropa. Ihre Erträge können 
durch einfache Maßnahmen deutlich erhöht 
werden.

Um sie umweltgerecht und klimafreund-
lich zu steigern, ist in vielen afrikanischen 
Ländern eine Intensivierung der Landwirt-
schaft erforderlich, die den Klimawandel 
berücksichtigt und auch traditionelles Wissen 
einbezieht. Das Ziel ist nicht eine Industria-
lisierung der Landwirtschaft – die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit orientiert sich 
vielmehr am Leitbild des bäuerlichen Famili-
enbetriebs, konzentriert sich also vor allem auf 
kleine und mittlere Betriebe, in deren Händen 
bis zu 85 Prozent der Landwirtschaft in Ent-
wicklungsländern liegt.

Forschung zu 
Klimawandel und 
afrikanischer 
Landwirtschaft

Damit das gelingt, setzt das BMZ in der 
Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen 
an. Erstens bei der 
Forschung und Bil-
dung. Hier arbeitet 
Deutschland zum 
Beispiel mit inter-
nationalen Agrar-
forschungszentren 
wie der Consultative 
Group on Interna-
tional Agricultural 
Research (CGIAR) zusammen, um einerseits 
zu untersuchen, welche Auswirkungen der 
Klimawandel auf die Landwirtschaft des 
Kontinents haben wird. Andererseits erhofft 
sie sich von der Forschung auch Erkenntnisse 
über Anbautechniken und -methoden, die 
der kleinbäuerlichen Struktur vieler Entwick-
lungsländer gerecht werden.

Darüber hinaus unterstützt die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit politische 
Entscheidungsträger dabei, die Veränderun-
gen, die sich aus dem Klimawandel für den 
ländlichen Raum ergeben, in der politischen 
Planung und Steuerung zu berücksichtigen. 
Zum Beispiel in Indien, wo insgesamt 18 
Bundesstaaten dabei beraten werden, Klima-
aktionspläne zu erarbeiten und umzusetzen. 

Weiterhin beteiligt sich die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit daran, die 



Mit dem 
Klimawandel 
leben

landwirtschaftlichen Erträge nachhaltig zu 
sichern und zu steigern. Etwa in Äthiopien 
– einem Land, das die Hälfte seines Bruttoin-

landsprodukts aus der 
Landwirtschaft schöpft, 
dabei zum Teil aber 
ineffiziente Anbau-
praktiken anwendet. 
Neben verschiedenen 
äthiopisch-deutschen 
Vorhaben fördert die 
Weltbank mit Gel-
dern aus der GEF 

und finanzieller Unterstützung des BMZ ein 
erfolgreiches Programm zur nachhaltigen 
Landbewirtschaftung. Unter anderem durch 
Erosionsschutz, veränderte Fruchtfolgen und 
effizientere Wassernutzung wurden mitt-
lerweile über 200.000 Hektar degradiertes 
Land wieder nutzbar gemacht. Das erhöht die 
Produktion der Bauern, sichert die Erträge in 
Trockenjahren und steigert die Einnahmen. 
Alles in allem stärkt es die Widerstandskraft – 
„Resilienz“ – der ländlichen Haushalte gegen 
die Folgen des Klimawandels. 

Dasselbe Ziel verfolgt auch ein Projekt in 
Mali: Hier helfen kleine Staudämme dabei, die 
inzwischen unregelmäßigeren Niederschlä-
ge besser zu nutzen. So können Kleinbauern 
dennoch mehrere Male im Jahr ihre Felder 
bestellen und auf diese Weise dem Klimawan-
del trotzen. Die langjährigen Erfahrungen der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit sind 
inzwischen in ein nationales Programm zur 
Kleinbewässerung eingeflossen, in dem Regie-
rung und mehrere Geldgeber zusammenarbei-
ten und dieselben Methoden anwenden.

Schließlich setzt sich Deutschland auch 
dafür ein, landwirtschaftliche Produkte besser 
zu vermarkten, etwa durch Kooperativen oder 
den Anschluss intensiver, abgelegener An-
bauzonen an das Straßennetz und die lokalen 
und regionalen Märkte. Auf neuen Transport-
wegen können Bauern ihre Reis- und Gemü-
seprodukte leichter auf den nächsten Markt 
bringen. Das schafft nicht nur zusätzliches 
Einkommen, sondern erleichtert ihnen auch 
den Zugang zu besserer und abwechslungs-
reicherer Kost. Insgesamt strebt das BMZ eine 
umfassende und zugleich „klimabewusste“ 
Entwicklung der kleinbäuerlichen Agrarwirt-
schaft an – vom Acker bis zum Teller. 
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Anpassung in

BOLIVIEN 
Besser bewässern

Bolivien ist eines der ärmsten Länder Südameri-

kas. Besonders die Menschen in den Trockengebieten 

sind davon betroffen. Sie leben überwiegend von der 

Landwirtschaft. Doch wie viel sie anbauen und verkau-

fen können, hängt von der Verfügbarkeit des Wassers 

ab: Nach fünf Monaten Regenzeit fällt dort meist sieben 

Monate lang kein Tropfen. Auch fehlt es an ausgeklü-

gelten Bewässerungssystemen, um das bisschen Wasser, 

das ihnen in der trockenen Periode bleibt, möglichst 

nutzbringend auf die Felder zu leiten. Der Klimawandel 

verschärft die Probleme noch, weil mit einem weiteren 

Rückgang des verfügbaren Wassers und mit kürzeren 

Vegetationszeiten zu rechnen ist. All das macht das 

Leben der bolivianischen Bauern nicht leichter. Deshalb 

greift die Regierung ein, mit verschiedenen nationalen 

Programmen zur Bewässerung, zum Management von 

Wassereinzugsgebieten sowie zur Verbesserung der 

landwirtschaftlichen Produktion. Das BMZ investiert 

55 Millionen Euro, um Boliviens Landwirtschaft für den 

Klimawandel zu rüsten. Dazu gehören die Beratung 

rund um den nationalen Bewässerungsplan genauso 

wie neue Bewässerungsanlagen, Regenwasserspeicher 

und die Einführung wassersparender Techniken in der 

Landwirtschaft. Inzwischen wurden schon 13.000 Hekt-

ar neue Bewässerungsfläche für 10.000 landwirtschaft-

liche Produzenten erschlossen. Zudem brachten fast 800 

kleine Bewässerungsanlagen rund 1.700 Familien die 

Möglichkeit zu einer höheren, wassersparenden Pro-

duktion. Auch die gemeinschaftliche Vermarktung der 

Überschüsse zeigt sichtbare Erfolge. Im Chaco, der tro-

ckenen und traditionell armen Savannenlandschaft im 

Südosten des Landes, vermarkten verschiedene Genos-

senschaften ihre Produkte nun zusammen – unterstützt 

durch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Das 

hat ihre Einkommen gegenüber früher um durchschnitt-

lich 300 Prozent erhöht. 
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ar neue Bewässerungsfläche für 10.000 landwirtschaft-

liche Produzenten erschlossen. Zudem brachten fast 800 

kleine Bewässerungsanlagen rund 1.700 Familien die 

Möglichkeit zu einer höheren, wassersparenden Pro-

duktion. Auch die gemeinschaftliche Vermarktung der 

Überschüsse zeigt sichtbare Erfolge. Im Chaco, der tro-

ckenen und traditionell armen Savannenlandschaft im 

Südosten des Landes, vermarkten verschiedene Genos-

senschaften ihre Produkte nun zusammen – unterstützt 

durch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Das 

hat ihre Einkommen gegenüber früher um durchschnitt-

lich 300 Prozent erhöht. 
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WALD 
UND 
KLIMA

Nachhaltige 
Waldwirtschaft 
für den Klimaschutz 
unverzichtbar

Wälder sind wahre Schatzkammern der 
Natur. Sie bieten Nahrung, Wasser, Baumate-

rial und Rohstoffe, 
Brennstoff, Heil-
pflanzen und für 
Millionen Men-
schen auch Lebens-
raum. Außerdem 
beherbergen sie 
rund 75 Prozent 
der bekannten Tier- 
und Pflanzenarten. 
Als die „Lungen der 

Welt“ produzieren Wälder Sauerstoff, binden 
das klimaschädliche Kohlendioxid und haben 
deshalb entscheidenden Einfluss auf das 
Erdklima. Sie speichern Wasser und wirken re-
gulierend auf Temperatur und Niederschlags-
mengen. Kurz gesagt: Die Wälder sind für das 
Überleben der Menschheit unverzichtbar.

Jedes Jahr gehen – vor allem in den 
Tropen – etwa 13 Millionen Hektar Wald 
verloren: eine Fläche von der Größe der vier 
südlichen deutschen Bundesländer Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg 
und Bayern. Zwar ist dies, auch dank inter-
nationaler Anstrengungen, weniger als noch 
in den neunziger Jahren. Dennoch ist die 
Entwaldung, gemessen an der Bedeutung des 
Waldes für Umwelt und Klima, immer noch 
deutlich zu hoch. 

Waldverlust 
verlangsamt, 
aber immer 
noch zu hoch

Nach Angaben des Weltklimarates IPCC 
gehen etwa zwölf Prozent der Treibhausgas-
emissionen allein auf den 
Verlust von Wäldern zurück. 
Deshalb ist Klimaschutz ohne 
Waldschutz nicht denkbar. 
Das Zwei-Grad-Ziel kann 
nur erreicht werden, wenn es 
gelingt, den Waldverlust zu 
stoppen.

Das BMZ hat sich schon 
früh dem internationalen Wald-
schutz und -erhalt verschrieben und gehört 
hier zu den größten Gebern weltweit. Es 
unterstützt vor allem Konzepte, die den Schutz 
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Waldverlust 
verlangsamt, 
aber immer 
noch zu hoch

REDD Early Movers   in

BRASILIEN 
Lohn für frühe 
Waldschützer

Der brasilianische Bundesstaat Acre geht vo-

ran – als Early Mover im REDD+ -Programm, dem 

seit 2005 bestehenden 

Konzept zum internati-

onalen Waldschutz. Die 

Landesregierung von 

Acre hat kontinuier-

lich Institutionen und 

Instrumente zum Schutz 

des Waldes und zur 

Umsetzung von REDD+ 

aufgebaut und in Lan-

desgesetzen verankert. 

Und das mit Erfolg: Seit 

2006 ist die Entwaldung rückläufig, Acre hat seine 

Rate inzwischen um 60 Prozent gesenkt und trug 

im Jahr 2011 nur noch etwa vier Prozent zur Ab-

holzung im gesamten Amazonasgebiet bei. An Pi-

oniere wie Acre leistet das Programm REDD Early 

Movers Zahlungen für nachgewiesene Emissions-

reduktionen. Aus dem Energie- und Klimafonds 

der Bundesregierung stehen dafür 25 Millionen 

Euro zur Verfügung. Dabei werden Erfolge bei der 

vermiedenen Entwaldung nach einem detaillier-

ten Buchführungssystem erfasst und vergütet. Der 

Großteil der Mittel geht direkt an Kleinbauern, lo-

kale Waldgemeinden und Indigene, der Rest wird 

in Maßnahmen der Regierung für Walderhalt und 

Verminderung von Entwaldung investiert. So pro-

fitiert auch die ansässige Bevölkerung von diesem 

Vorteilsausgleich besonderer Art. 

  in

BRASILIEN 
Lohn für frühe 
Waldschützer



des Waldes mit seiner nachhaltigen Nutzung 
in Einklang bringen. Denn Holzeinschlag und 
Raubbau an der Natur haben in der Regel wirt-
schaftliche Gründe. Ohne andere Formen der 
Waldnutzung und angemessene Einkommens- 
alternativen für die ländliche Bevölkerung 
wird sich der Wald auf Dauer nicht erhalten 
lassen. Nur wenn Mensch und Natur gleicher-
maßen gewinnen, kann Naturschutz dauerhaft 
funktionieren.  
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Belohnung für 
nachweisbaren 
Waldschutz 

Seit einigen Jahren verfolgt die inter-
nationale Gemeinschaft den sogenannten 

„REDD+“-Ansatz (Re-
ducing Emissions from 
Deforestation and Forest 
Degradation), der den 
Schutz von Wäldern und 
biologischer Vielfalt um 
den Aspekt des Klima-
schutzes ergänzt. Die 

Grundidee von REDD+ ist, Regierungen und 
die lokale Bevölkerung dafür zu belohnen, 
dass sie Entwaldung vermeiden und nachweis-
lich Emissionsminderungen erzielen. Auch 
Aufforstung oder eine bessere Bewirtschaf-
tung des Waldes wird honoriert, weil der Wald 
dadurch seine Funktion als Kohlenstoffspei-
cher besser erfüllen und Emissionen senken 
kann. Die Aktivitäten, die Deutschland fördert, 
reichen von kleinen Einzelprojekten bis zu 
nationalen Programmen.

Gelder fließen bei REDD+ erst nach kon-
kreten Gegenleistungen – und zwar in Form 
von messbar niedrigeren Emissionen. Dazu 
braucht es eine Art Überwachungs- oder 

Buchführungssystem, bei deren Einführung 
Deutschland viele Länder unterstützt. Zum 
Beispiel über die multilaterale Forest Carbon 
Partnership Facility (FCPF), bei der das BMZ 
der zweitgrößte Geber ist: Sie unterstützt fast 
50 Länder dabei, die Voraussetzungen für 
REDD+ zu schaffen, und wird in bis zu 25 Pro-
zent dieser Länder erstmals über ihren Carbon 
Fund Gelder für nachgewiesene Emissions-
minderung auszahlen. Die Fazilität wirkt dabei 
einerseits als Lernplattform und Vorreiter 
für globale Qualitätsstandards, andererseits 
bereitet sie mögliche REDD+ -Finanzierungen 
aus dem GCF vor.

Vorangehen 
fördern

Insgesamt zählt die Bundesregierung 
bei REDD+ zu den wichtigsten Gebern welt-
weit und hat dafür bisher bereits eine halbe 
Milliarde Euro investiert. Derzeit unterstützt 
sie bilaterale Vorhaben, 
die den Wald schützen 
und zugleich schonend 
bewirtschaften, in mehr 
als 30 Ländern und zehn 
Regionen, zu denen so 
waldreiche Staaten wie 
Brasilien, Indonesien 
oder Kamerun zählen. Aber auch in Staaten 
wie Vietnam ist die deutsche Entwicklungszu-
sammenarbeit aktiv. Dort erhalten Bauern, die 
Wald nachhaltig nutzen oder wieder auffors-
ten, je Hektar 250 US-Dollar auf ein „grünes 
Sparbuch“. Mehr als 100.000 Familien beteili-
gen sich an dem Programm, einige Hundert-
tausend Hektar Wald sind mittlerweile wieder 
aufgeforstet. 

Für Pionierländer hat das BMZ die REDD+-
Förderung sogar noch weiter entwickelt und 
aufgewertet. Unter dem Titel REDD Early Mo-
vers (REM) fördert es Staaten, die vorangehen 
und wirklich ernst machen mit dem nachhal-
tigen Waldschutz. Das Programm unterstützt 
REDD+-Vorreiter, die bereits finanzielle und 
politische Anstrengungen unternommen 
haben, um Waldschutz und Klimaschutz zu 
verbinden. REM schließt damit eine Finan-
zierungslücke im REDD+-Prozess, bei dem 
es zwar viele vorbereitende Aktivitäten, aber 
noch wenig finanzielle Anreize gibt. Das er-
folgreiche Programm soll in Zukunft auf eine 
größere Zahl von Ländern in Lateinamerika 
und Asien ausgeweitet werden.
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Waldschutz in 

INDONESIEN 
Das Verständnis für 
„grüne“ Waldwirtschaft 
soll wachsen 

Indonesien besitzt einige der größten Regen-

wälder der Erde. Mehr als eine Million Hektar 

fallen jedoch jedes Jahr der Ausdehnung von Berg-

baugebieten, Palmöl- und Akazienplantagen zum 

Opfer, die Emissionen von Treibhausgasen steigen. 

Das Programm FORCLIME (Forests and Climate 

Change), das die deutsche Entwicklungszusam-

menarbeit gemeinsam mit dem indonesischen 

Umwelt- und Forstministerium durchführt, soll 

unter anderem dazu beitragen, die politischen und 

institutionellen Rahmenbedingungen für ein Um-

denken zu schaffen. Neben Aus- und Weiterbildung 

für Forstbehörden sieht das Programm auch vor, 

Forstämter nach deutschem Vorbild aufzubauen, 

die einerseits die Kontrolle über ein bestimmtes 

Stück Wald erhalten, an dessen nachhaltiger 

Bewirtschaftung sie aber auch die Einheimischen 

beteiligen. Gefördert werden außerdem private 

Forstbetriebe, damit sie Wälder zertifizieren. Insge-

samt soll durch FORCLIME das Verständnis für die 

Funktion des Waldes in einer „grünen Wirtschaft“ 

(green economy) wachsen. FORCLIME wirkt auf 

großen Flächen: In der indonesischen Provinz 

Kalimantan planen die Forstverwaltungen in drei 

Distrikten gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung 

die klimafreundliche Nutzung von rund 380.000 

Hektar Wald nach den Standards von REDD+. Die 

Verfahren, die Indonesien in diesem Zusammen-

hang etabliert hat, können auch langfristig genutzt 

werden, um Gelder von der nationalen Ebene in 

die Gemeinden zu leiten – etwa für zukünftige 

REDD+- oder andere Kompensationszahlungen 

sowie für nationale Programme zum Walderhalt. 
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KLIMA- 
RISIKO-
MANAGEMENT 

Risiken erkennen, 
mindern und 
managen

Extremwetterereignisse verursachen im-
mense Schäden – ein Problem, das sich durch 
den Klimawandel zusehends verschärft. Ein 
Blick in die Vergangenheit liefert Hinweise 

darauf, mit welcher 
Größenordnung 
mindestens zu 
rechnen ist: Der 
Weltklimarat zitiert 
Schätzungen, nach 
denen sich die 
globalen Verluste 
und Schäden durch 
extreme Wetter-
ereignisse, etwa 

Wirbelstürme oder Überschwemmungen, 
seit 1980 auf bis zu 200 Milliarden US-Dollar 
jährlich belaufen. Wirtschaftlich nicht direkt 
messbare Schäden wie der Verlust von Men-
schenleben oder Kulturgütern sind in dieser 
Rechnung nicht einmal enthalten. 

Noch gravierender und kaum abschätzbar 
sind die langfristigen Folgen des Klimawan-
dels, z. B. die Schädigung von Ökosystemen, 
der Anstieg des Meeresspiegels oder die Ver-
sauerung der Ozeane. Wertvoller Lebensraum 
und Ackerflächen, die für eine wachsende 
Weltbevölkerung dringend benötigt werden, 
drohen dadurch verloren zu gehen. Das Aus-
maß der Schäden dürfte auf Dauer also noch 
viel größer sein, schon weil die Erdtemperatur 
gegenüber dem vorindustriellen Niveau bisher 
„nur“ mäßig um 0,85 Grad gestiegen ist, ein 
weiterer Anstieg jedoch noch bevorsteht. 

Umfassendes 
System als Ziel

Angesichts der zu erwartenden Schäden 
in Milliardenhöhe gilt es daher, die Risiken 
möglichst früh zu erkennen, zu minimieren 
und auf Katastrophen, 
wenn sie eintreten, 
gezielt zu reagieren.  
Die deutsche Entwick-
lungszusammenarbeit 
engagiert sich weltweit 
seit langem für den 
Umgang mit Katastrophen-
risiken und zielt darauf ab, diese soweit wie 
möglich zu verringern. Um den zunehmenden 
Auswirkungen des Klimawandels zu begeg-
nen, setzt sich das BMZ für ein umfassendes 
Klimarisikomanagement ein, das nicht nur 
Naturkatastrophen berücksichtigt, sondern 
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Umfassendes 
System als Ziel

      Katastrophenvorsorge in  
BANGLADESCH 

      Schutz vor dem Sturm

Nur wenige Länder sind so durch die Folgen 

des Klimawandels gefährdet wie Bangladesch. 

Besonders anfällig 

sind die Küstenregio-

nen: Einerseits leiden 

sie unter allmähli-

chen Veränderungen 

wie dem Anstieg des 

Meeresspiegels und 

damit auch einer 

fortschreitenden Ver-

salzung von Agrar-

flächen. Andererseits 

werden sie immer 

wieder von tropischen 

Wirbelstürmen heimgesucht – etwa 2007, als der 

Zyklon Sidr Ernteerträge, Lebensgrundlagen und 

wichtige Infrastruktur von mehr als zwei Millionen 

Familien zerstörte. Das vom BMZ unterstützte 

multilaterale Pilotprogramm für Klimaanpassung 

(Pilot Program for Climate Resilience, PPCR) trifft 

umfassende Vorkehrungen, um die Küstengebiete 

und ihre Bewohner besser vor Extremwetterereig-

nissen zu schützen. 25 sturmsichere Schutzräume 

werden neu gebaut oder im Hinblick auf die 

Auswirkungen des Klimawandels saniert; bedrohte 

Nutztiere finden in eigenen Schutzräumen Platz. 

Über 500 km Straßen werden ausgebessert, damit 

sie auch bei Stürmen und Hochwasser passierbar 

sind. Gleichzeitig bildet das Programm Menschen 

vor Ort darin aus, Infrastruktur eigenständig so zu 

planen, zu bauen und zu warten, dass sie klimati-

schen Veränderungen und extremen Wetterbedin-

gungen standhält.

      Katastrophenvorsorge in  
BANGLADESCH 

      Schutz vor dem Sturm



vor allem auch schleichende Veränderungen 
wie den Anstieg des Meeresspiegels.

Am Anfang steht eine detaillierte Risiko-
analyse, die jedes Land, jede Region, jede 
Kommune und auch die Wirtschaft anstellen 
müssen: Was ändert sich durch den Klima-
wandel für uns? Wo ist wichtige Infrastruktur 
gefährdet, wo stehen landwirtschaftliche 
Erträge oder ganze Wertschöpfungsketten auf 
dem Spiel? Solche und andere Fragen müssen 
rasch geklärt werden. Weil es in Entwicklungs-
ländern oft an Fachwissen oder Etats für diese 
Art von Analysen mangelt, leistet das BMZ hier 
in verschiedenen Ländern einen unterstützen-
den Beitrag. 

Im nächsten Schritt geht es darum, die er-
fassten Risiken durch Prävention mindestens 
zu verringern und sie bestenfalls auszuschal-
ten. Das kann durch neue Bebauungspläne 
und angepasste Landnutzung geschehen, 
durch veränderte Bauvorschriften, eine „kli-
maresiliente“ Infrastruktur oder – schon eine 
Stufe weiter – durch Frühwarnsysteme und 
Notfallpläne; auch dies ist ein Arbeitsfeld, in 
dem die deutsche Entwicklungszusammenarbeit 
langjährige Erfahrung mitbringt. Besonders 
wichtig: Gefährdete Menschen und ihre Insti-
tutionen müssen geschult werden, um selbst 
für ein effektives Klimarisikomanagement 
sorgen zu können.

Analyse, 
Prävention und 
Versicherung

Dennoch: Die Folgen extremer Wetterer-
eignisse lassen sich in vielen Fällen auch durch 

gute Prävention nicht 
vollständig verhindern 
– und im Ernstfall nicht 
von den Betroffenen allein 
tragen. Deshalb schließt 
ein umfassendes Klima-
risikomanagement auch 
Mechanismen zum Risiko-

transfer – wie etwa Versicherungen – ein, 
die das verbleibende Risiko der betroffenen 
Menschen abdecken. 

Die Bundesregierung arbeitet auf allen 
Ebenen des Risikomanagements, von der 
Analyse über die Prävention bis hin zum 
Risikotransfer. Und sie entwickelt und testet 
verschiedene neue Ansätze mit dem Ziel, die 
Schäden und Verluste durch den Klimawandel 
zu begrenzen. 
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Versicherung für

 AFRIKA 
Policen gegen 
Dürrefolgen

Die nächste Dürre kommt bestimmt – und 

dann? Afrikanische Länder werden aufgrund des 

Klimawandels zunehmend mit Dürren zu kämpfen 

haben. Bisher hatte die internationale Gemein-

schaft hierauf keine Antwort. Doch das ändert 

sich gerade. Deutschland geht mit seinen Partnern 

neue Wege und baut eine neue Versicherung gegen 

Dürreschäden auf. Die sogenannte African Risk 

Capacity Insurance Company Ltd. versichert also 

afrikanische Länder gegen die Folgen von extremen 

Wetterereignissen. Im Fall der Fälle finanziert sie 

ein vorab mit dem betroffenen Land vereinbartes 

Dürre-Notfallprogramm. Die Versicherung schafft 

auch Anreize, die Widerstandsfähigkeit gegenüber 

Dürren zu steigern und das Risiko für künftige Fälle 

abzumildern. Die Mitgliedstaaten der Afrikanischen 

Union können sich über diese neue Gesellschaft 

gegen Dürrerisiken absichern: Kenia, Mauretanien, 

Niger und Senegal haben schon Policen erworben. 

Davon profitieren besonders die Kleinbauern, für 

die schon eine zerstörte Ernte zur Überlebensfrage 

werden kann. In Mauretanien, Niger und im Senegal 

kam es in Folge einer Dürre bereits zu einem ersten 

Versicherungsfall. Seit Februar 2015 werden hier mit 

26,3 Millionen US-Dollar Notfallprogramme finan-

ziert, die Lebensmittelhilfen und die Bereitstellung 

von neuem Saatgut und Tierfutter für die betroffene 

Bevölkerung beinhalten. Insgesamt konnte so bisher 

1,3 Millionen Menschen direkt geholfen werden – 

und das etwa vier Monate bevor klassische Hilfs-

maßnahmen gegriffen hätten.
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Dürre-Notfallprogramm. Die Versicherung schafft 

auch Anreize, die Widerstandsfähigkeit gegenüber 

Dürren zu steigern und das Risiko für künftige Fälle 

abzumildern. Die Mitgliedstaaten der Afrikanischen 

Union können sich über diese neue Gesellschaft 

gegen Dürrerisiken absichern: Kenia, Mauretanien, 

Niger und Senegal haben schon Policen erworben. 

Davon profitieren besonders die Kleinbauern, für 

die schon eine zerstörte Ernte zur Überlebensfrage 

werden kann. In Mauretanien, Niger und im Senegal 

kam es in Folge einer Dürre bereits zu einem ersten 

Versicherungsfall. Seit Februar 2015 werden hier mit 

26,3 Millionen US-Dollar Notfallprogramme finan-

ziert, die Lebensmittelhilfen und die Bereitstellung 

von neuem Saatgut und Tierfutter für die betroffene 

Bevölkerung beinhalten. Insgesamt konnte so bisher 

1,3 Millionen Menschen direkt geholfen werden – 

und das etwa vier Monate bevor klassische Hilfs-

maßnahmen gegriffen hätten.
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