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EINLEITUNG

Im Laufe der Erdgeschichte kam es immer wieder zu Klimaänderungen, die Teil eines 
natürlichen Phänomens sind. Diese Veränderungen finden in der Regel über einen langen 
Zeitraum statt, weshalb das Klima aus menschlicher Perspektive als relativ stabil 
wahrgenommen wird. Zahlreiche Belege weisen nun auf eine Veränderung dieser natürlichen 
Prozesse hin, mit dem Ergebnis, dass sich der Klimawandel viel rascher vollzieht, 
beschleunigt und verstärkt durch die Aktivitäten des Menschen.

Der Klimawandel ist eine der größten Bedrohungen der Neuzeit für das Wohlergehen der 
Menschen. Er besitzt das Potenzial, Ökosysteme zu zerstören, Wirtschaftssysteme zu 
ruinieren und die soziale Entwicklung weltweit zu hemmen. Diese Umstände rechtfertigen es, 
die Klimaerwärmung ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen. Dennoch sind es angesichts 
der Tatsache, dass das zerstörerische Potenzial des Klimawandels darin besteht, dass er 
imstande ist, bereits vorhandene Probleme zu verstärken gerade jene Menschen, die bereits 
jetzt in einer sehr prekären Situation sind, die sich in Zukunft mit den schwerwiegendsten 
Folgewirkungen konfrontiert sehen werden.

Da der Einfluss, den der Mensch auf das globale Klima ausübt, teilweise zur Entwicklung des 
Klimas beiträgt, ist es, selbst mit dem notwenigen politischen Willen, nicht sicher, dass es 
möglich sein wird, die Erwärmung auf weniger als 2°C zu begrenzen, einen Wert, der 
allgemein als „sicherer Grenzwert“ angesehen wird. Dennoch ist das 2-Grad-Ziel die 
Grundlage für die momentanen Bestrebungen, Politiken und Maßnahmen auszuarbeiten, die 
auf eine Begrenzung der vom Menschen verursachten Klimaerwärmung abzielen, da ein 
derartiger Temperaturanstieg im Vergleich zu den gegenwärtigen Lebensumständen einen 
beträchtlichen Verlust der Produktionskapazität bedeuten würde. Oberhalb der 2-Grad-
Schwelle könnte es zu katastrophalen Verlusten kommen, und es besteht das Risiko, dass die 
von der öffentlichen Entwicklungshilfe und anderen Seiten während der vergangenen 
Jahrzehnte geförderte wirtschaftliche Entwicklung zunichte gemacht wird.  

Aus den Erkenntnissen über die Auswirkungen früherer klimatischer Schwankungen lassen 
sich die absehbaren Folgen des Klimawandels abschätzen. Während Dürreperioden, 
Hitzewellen, unerwarteten Frosteinbrüchen und Stürmen leiden  ältere Personen, Obdachlose 
und arme Menschen am meisten.  Diese Menschen leben in schlechten Wohnverhältnissen 
und verfügen nicht über die nötigen sozialen und finanziellen Sicherheitsnetze. Immer wieder 
zeigt sich, dass schrittweise Errungenschaften, die innerhalb von Jahrzehnten in Richtung 
einer Verbesserung des Lebensstandards vieler armer Menschen in der Welt gemacht wurden, 
durch wenige Stunden heftiger Stürme und Überschwemmungen oder durch mehrere 
Dürrejahre zunichte gemacht werden können, ungeachtet dessen, ob diese auf den 
Klimawandel zurückzuführen sind oder nicht. 

Aufgrund des Klimawandels gefährdete wirtschaftliche Sektoren

Einer oder mehrere der folgenden Faktoren sind für die Volkswirtschaften vieler 
Entwicklungsländer charakteristisch: eine kleine Anzahl von Exportgütern, unzureichende 
öffentliche Einnahmen, eine hohe und lähmende Staatsverschuldung und die starke 
Abhängigkeit von ausländischen Investitionen. Diese Volkswirtschaften sind schwach und 
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anfällig gegenüber exogenen Schocks, wie etwa Preisveränderungen, Finanzkrisen und dem 
Klimawandel.

Zu den Sektoren, die am stärksten durch den Klimawandel gefährdet sind, zählen:

Primärsektor: Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei. Dieser Sektor, der einen 
wesentlichen Beitrag zu den Marktaktivitäten in den meisten Entwicklungsländern leistet, ist 
sowohl durch klimatische Phänomene als auch durch nicht nachhaltige Produktionsverfahren 
gefährdet. Eine Abnahme der Produktivität im Primärsektor führt zu geringeren 
Staatseinnahmen, zu niedrigeren Einkünften für die vielen Menschen, deren Lebensunterhalt 
von diesem Sektor abhängt, und in vielen Fällen zu geringerer Ernährungssicherheit.

Physische Infrastruktur: Extreme Klimaschwankungen können zu unnatürlich gesteigerten 
Dehnungen und Kontraktionen von Baumaterialien führen, wodurch die Strukturen insgesamt 
geschwächt werden.  Viele arme Menschen leben in Substandard-Gebäuden, hergestellt aus 
billigsten Materialien, deren Erhaltung sie sich kaum leisten können und die klimatischen 
Belastungen  nicht standhalten. Sobald diese Strukturen zerstört sind, müssen sie entweder 
von jedem Einzelnen wiederaufgebaut werden, wodurch die schwierige finanzielle Situation 
noch weiter belastet wird, oder von Regierungen, die die notwendigen Mittel möglicherweise 
nicht frei zur Verfügung haben und sie daher von anderen Bereichen, wo sie dringend 
benötigt werden, abziehen müssen.

Tourismusindustrie: Dieser Sektor trägt , zum Teil durch die Schaffung von Arbeitsplätzen 
und durch die Möglichkeit des Vertriebs von vor Ort erzeugten Gütern, wesentlich zum BIP 
vieler Entwicklungsländer bei. Der Klimawandel kann eine florierende Tourismusindustrie 
durch die Zerstörung der touristischen Infrastruktur oder durch die zerstörerischen 
Auswirkungen, die veränderte Jahreszeiten auf jene wildlebenden Tiere und die Ökosysteme 
haben, die Touristen anziehen, völlig zum Erliegen bringen.  In diesem Zusammenhang sei 
jedoch darauf hingewiesen, dass die umweltschädigende Art und Weise, in der Tourismus 
oftmals betrieben wird, sich kontraproduktiv auf die Bekämpfung des Klimawandels 
auswirken kann. 

Gesundheitssektor: Der Klimawandel kann auch ein Umfeld schaffen, in dem sich neue 
Gefahren häufen. In Gebieten, in denen bestimmte Krankheiten zuvor selten waren, könnte es 
zu neuerlichen Ausbrüchen kommen, da die Krankheitsüberträger klimatisch günstige 
Bedingungen vorfinden.  So könnte es etwa zu Ausbrüchen von Malaria in zuvor nicht 
betroffenen Gebieten kommen. Sollte dies geschehen, müssten Gesundheitsdienste 
beträchtliche Summen in neue Behandlungsmethoden investieren, um alle Betroffenen zu 
erreichen.  In Gebieten, die außerhalb der Reichweite von Gesundheitsdiensten liegen, müsste 
dies wieder vom Einzelnen getragen werden.

Ausländische Direktinvestition: Ob in den Produktionsbereichen des Primärsektors oder im 
verarbeitenden Gewerbe, Investoren konzentrieren sich immer auf Gebiete mit „optimalen“ 
Bedingungen, wo sie vorrausichtlich die höchsten Erträgen erzielen können, und ihre Anlagen 
vor jeglichen Risiken am besten geschützt sind. Wenn es durch den Klimawandel in 
bestimmten Gebieten zu regelmäßigen und starken Überflutungen kommt oder die 
Fruchtbarkeit landwirtschaftlicher Gebiete zurückgeht, leiden darunter wahrscheinlich die 
Gewinnspannen, und die Investoren gehen einfach woanders hin. 
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Weltweite Instabilität

Der Klimawandel führt mit Sicherheit zu einer Ressourcenverknappung, etwa von 
Trinkwasser, während die physische Umwelt vieler Millionen Menschen in den 
Entwicklungsländern geschädigt wird. Konflikte um Land und Wasser könnten entstehen, 
wenn der Zugang zu einer sicheren Lebensgrundlage und zu Wasser langfristig nicht 
garantiert werden kann. Die Migrationsströme, die derartige Konflikte voraussichtlich 
auslösen, würden hingegen die Produktions- und Entwicklungskapazität jener Regionen 
verringern oder zerstören, in denen die Lebensumstände besonders widrig sind und dies 
würde eine große Herausforderung für die benachbarten Regionen sowie die 
Völkergemeinschaft darstellen.  Vor dem Hintergrund der Konflikte um Land und Wasser 
könnte es zu humanitären Katastrophen kommen. 

Für die Entwicklungsländer könnte dies bedeuten, dass die Produktionsbasis ihrer 
Gesellschaften an den Rand der Zerstörung getrieben wird.  Für die am stärksten betroffenen 
Regionen könnte eine andauernde politische Instabilität die Folge sein, und diese würde sich 
auch auf die Nachbarländer übertragen, die nicht in der Lage wären, einen großen 
zusätzlichen Bevölkerungszustrom zu bewältigen.  

Die Industrieländer sind im Falle der oben genannten Katastrophen ebenfalls nachhaltig 
betroffen. Die zunehmende Instabilität würde sich nicht nur auf die Sicherheit der Bürger 
auswirken, sondern auch die Wirtschaftstätigkeiten wären in erheblichem Ausmaß 
beeinträchtigt. 

Die künftige Vorgehensweise

Obwohl noch unklar ist, welches Ausmaß und welche voraussichtlichen Auswirkungen der 
Klimawandel haben wird, besteht dennoch die dringende Notwendigkeit zu versuchen, seine 
Folgen zu mindern. Die Bestrebungen werden sich darauf konzentrieren müssen, die 
Entwicklungsländer darin zu unterstützen, eine andere Entwicklung als die Industrieländer zu 
vollziehen, damit ihre Entwicklung weniger schädliche Auswirkungen auf die Umwelt hat. 
Einen Hauptbestandteil dieser Unterstützung wird der Transfer von „sauberen“ Technologien 
von Industrieländern in Entwicklungsländer ausmachen, aber es wird auch Bedarf bestehen, 
direkt in den Entwicklungsländern zu investieren, um damit die Entwicklung von Verfahren 
und Technologien zu ermöglichen, die sich im speziellen Umfeld als am besten geeignet 
erweisen. Des Weiteren wird es in vielen Ländern nötig sein, bestehende Infrastruktur zu 
ersetzen, um deren Beitrag zum Klimawandel zu reduzieren. Dies gilt insbesondere für 
Stromerzeugungsanlagen.

Gleichzeitig besteht die Notwendigkeit, in den Ausbau bewährter Praktiken in der 
Landnutzung zu investieren, sei es im Rahmen der landwirtschaftlichen Produktion oder für 
andere Zwecke. Der Verlust landwirtschaftlich nutzbarer Fläche ist zu Großteil auf vom 
Menschen verursachte Erosion und Desertifikation zurückzuführen. Die Herausforderungen 
der Zukunft, insbesondere in der Nahrungsmittelerzeugung, können nur mit Hilfe einer 
nachhaltigen Organisation der Produktionsbedingungen und möglichst geringer negativer 
Auswirkungen der landwirtschaftlichen Aktivitäten gemeistert werden.  
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Da Einigkeit darüber besteht, dass die intensive Nutzung von fossilen Brennstoffen durch den 
Menschen Einfluss auf den Klimawandel hat und dieser ein gewaltiges Zerstörungspotenzial 
besitzt, müssen wir anerkennen, dass eine schadstoffintensive Industrialisierung und 
zukünftige Produktion für niemanden eine mögliche Option darstellt. Die künftige 
Entwicklung muss auf alternativen Produktionsmustern fußen, eine Auffassung, und bei der 
Planung sollten alle mitwirken. 

Eine Minderung allein wird jedoch nicht ausreichend sein. Die meisten Entwicklungsländer 
werden auch in die Anpassung an den Klimawandel investieren müssen. Dies könnte eine 
Reihe von Maßnahmen einschließen – etwa eine bessere Vorbereitung auf den 
Katastrophenfall oder die Entwicklung spezieller, an die veränderten klimatischen 
Bedingungen angepasster Pflanzensorten.  

Minderung und Anpassung werden für die Entwicklungsländer mit hohen Kosten verbunden 
sein, und die Bürde dieser Kosten werden die Industrieländer tragen müssen, deren 
Emissionen in der Vergangenheit und Gegenwart den derzeitigen und künftigen Klimawandel 
verstärken und beschleunigen.  Augenscheinlich ist jedoch, dass die finanziellen Mittel für 
klimabezogene Aktivitäten zusätzlich zu den international vereinbarten Zielen der 
öffentlichen Entwicklungshilfe aufgebracht werden müssen, wenn die Entwicklungsländer 
sowohl die Milleniums-Entwicklungsziele bis 2015 erreichen als auch Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Klimawandels ergreifen wollen. 

Die finanziellen Mittel für die Bekämpfung des Klimawandels und seiner negativen 
Auswirkungen sowie weltweite Investitionen in saubere Technologien können nicht 
ausschließlich aus begrenzten öffentlichen Mitteln aufgebracht werden. Zum Teil sollten die 
Investitionen, die benötigt werden, um die Folgen des Klimawandels zu mindern und sich 
anzupassen, durch Emissionssteuern, gezielte Abgaben für weltweite wirtschaftliche und 
finanzielle Tätigkeiten und hohe Steuern für privaten Unternehmen, die die Umwelt stark 
verschmutzen, finanziert werden.  

Für die EU und die AKP-Staaten stellt dies eine massive Herausforderung dar. Es ist jedoch 
eine Herausforderung, die wir ohne Umschweife in Angriff nehmen müssen.


