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Dr. Peter M. Thimme (DEG, Köln):

UMWELT-STANDARDS UND KLIMASCHUTZVORHABEN – DER
ANSATZ DER DEG
Kurzvorstellung DEG.
Auftrag und Rolle.


Unternehmensziel: Förderung des Aufbaus der Privatwirtschaft in
Entwicklungsländern durch Finanzierung und Beratung betriebswirtschaftlich und
entwicklungspolitisch sinnvoller Investitionsvorhaben,



Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards Voraussetzung für Finanzierung



Engagement ausschließlich in Ländern mit hohen Risiken (davon rd. 50% 40-50% in
Hermes-Hochrisiko-Ländern)



Finanzierungen vorrangig aus Eigenmitteln und in eigenem Risiko



Marktorientierte Konditionen



Produkte: Darlehen, Mezzanin-Finanzierung, Eigenkapital, Garantien



Subsidiär tätig (Gemeinnützigkeit)

2

Kurzvorstellung DEG.
Entwicklung Neugeschäft.
Mio. EUR
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Kurzvorstellung DEG.
Prozessorganisation.

Regionen




Projektakquisition
Vorstrukturierung

Sektoren




Projektprüfung
Entwicklung bis
Vertrag / Auszahlung

Portfoliomanagement





Betreuung über
gesamte Laufzeit
Monitoring

DEG-Prozess
Umwelt-/ Sozialprüfung und -monitoring prozessübergreifend
4

Nachhaltigkeitsprüfung in der DEG.
Komplexität.

5
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Nachhaltigkeitsprüfung in der DEG.
Historie.
 1987 Gründung der Umweltabteilung
 1988 Aufnahme des Prinzips der Umweltverträglichkeit in die DEG

Grundsätze
 2001 „Leitlinien für die Sozialverträglichkeit des DEG-Geschäfts“
 2005 Vertiefung und Erweiterung des „Umwelt- und

Sozialmanagementsystems“ (USMS); u. a. verpflichtende Einhaltung der ILO
Kernarbeitsnormen und der Weltbank bzw. IFC „Environmental, Health and
Safety Sector Guidelines“
 2008 Aufnahme der IFC Performance Standards als maßgeblicher

Benchmark für die Umwelt- und Sozialprüfung im Projektgeschäft
 2008 Neustrukturierung Organisationsanweisungen der DEG, damit neue

Ausrichtung der Prüfungsprozesse und Einführung neuer Tools
6

Interne
Dokumente

Öffentlich zugängliche
Dokumente

Nachhaltigkeitsprüfung in der DEG.
Grundlagen.

7

Umwelt- und Sozialleitsätze der KfW Bankengruppe
Normative Grundlagen der Umwelt- und Sozialprüfung der DEG

Richtlinie für die Umwelt- und Sozialverträglichkeit des DEG-Geschäfts
Konkretisierung der KfW Leitsätze für das spezifische Geschäftsfeld der DEG

IFC Performance Standards & ILO Normen
Bezugsquelle für inhaltliche Ausgestaltung der DEG Anforderungen an Unternehmen

Interne Organisationsanweisungen Projektgeschäft
Vorgaben für das Projektgeschäft – Umwelt- und Sozialprüfung integriert

Tools und Hilfsmittel für die Projektprüfung und das Monitoring
Fragebögen, Ratingtools, Standardklauseln
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Klimaschutz in der DEG.
Relevanz.
Obwohl die Zielländer der DEG zu
den kleinsten Emittenten gehören…..

…werden die Entwicklungsländer
am härtesten vom Klimawandel
betroffen sein. Dies gilt vor allem
für Afrika.

8

Klimaschutz in der DEG.
Strategisches Investitionsziel.
Klimaschutz = strategisches Thema


Seit 2006 bereichsübergreifendes Kompetenzteam
Klimaschutz sowie verantwortlicher Koordinator



Gezielte Förderung von Klimaschutzinvestitionen
seit Mitte der 90er Jahre


Erneuerbare Energien
(Wind, Wasser, Geothermie, Solar)



Energieeffizienz



Nachwachsende Rohstoffe



CDM-/JI-Projekte, Emissionszertifikate



Neuzusagen 2006: 54 Mio. EUR



Neuzusagen 2007: 89 Mio. EUR

9

- 106 -

Klimaschutz in der DEG.
Erfolgreiche Projektfinanzierung.

US$ 9,900,000
US$ ,000,000
9,900,000
US$
US$ ,000,000
Corporate Credit
Corporate
Facility Credit
Facility
12 MW Biomass
12 MW Biomass
Power Plant
Power Plant
Uruguay
Uruguay

2008
2008

QHW
QHW
US$
8,000,000
US$
,000,000
US$
US$ 8,000,000
,000,000
Corporate Credit
Corporate Credit
Facility
Facility

US$ 30,000,000
US$ 30,000,000

US$ 10,000,000
US$ 10,000,000

Senior Loan
Senior Loan

Corporate Credit
Corporate
Facility Credit
Facility

Senior Loan
Senior Loan

27.5 MW
27.5 MW
Co-generation Plant
Co-generation Plant

250 MW Hydro250 MW Hydropower Plant
power Plant

10 MW Hydro10 MW HydroPower Plant
Power Plant

16 MW Wind
16 MW Wind
Power Station
Power Station

Ecuador
Ecuador

2006
2006

Uganda
Uganda

2007
2007

Peru
Peru

2006
2006

US$ 10,200,000
US$ 10,200,000

China
China

2002
2002

ZHONGDA
ZHONGDA
EUR 8 ,600,000
EUR 8 ,600,000

DM 21,000,000
DM 21,000,000

US$ 25,000,000
US$ 25,000,000

EUR 10,150,000
EUR 10,150,000

EUR 7,500,000
EUR 7,500,000

Senior Loan
Senior Loan

Senior Loan
Senior Loan

Equity Participation
Equity Participation

Senior Loan
Senior Loan

Mezzanine Financing
Mezzanine Financing

Hydropower
Hydropower
Portfolio
Portfolio

78 MW Hydro78 MW Hydropower Plant
power Plant

Renewable Energy
Renewable Energy
Project Developer
Project Developer

78 MW Hydro78 MW Hydropower Plant
power Plant

50 MW Wind
50 MW Wind
Power Station
Power Station

Inda
Inda

2005
2005

Nepal
Nepal

1997
1997

Brazil
Brazil

2007
2007

China
China

2006
2006

China
China

2005
2005

10

Klimaschutz in der DEG.
Konsequente Portfoliosteuerung.
„Leitlinien für Neugeschäft und Portfoliomanagement (aus dem
Klimaschutzkonzept der DEG, Juni 2008)
[…] Für die Akquisition von neuen Projekten bedeutet der Einbezug des
Klimaschutzes in die Entscheidungsfindung, dass die Messlatte für eine
Finanzierung die Erreichung internationaler Standards hinsichtlich der
Emission von Treibhausgasen ist. Die Beurteilung der Treibhausgasemissionen wird damit integraler Bestandteil der Projektprüfung. […]
Beispiele:
 Kohlekraftwerk Südafrika: Absage der DEG u. a. wegen des geplanten

Wirkungsgrades von nur 18% (Good Practice aus Indien: 36%)
 PVC Werk/ Pakistan: Absage durch DEG, u. a. da eine aus den USA

importierte, 36 Jahre alte PVC-Anlage im Vergleich zur Verwendung von
„Best available technologies“ zu einer CO2-Mehrbelastung von bis zu
70.000 t/Jahr geführt hätte.
11
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Kimaschutz in der DEG.
Unterstützung und Beratung.
 Gründung Kyoto Coaching Cologne (KCC) im Februar 2005, eine

Kooperation von DEG und TÜV Rheinland Group zur Identifizierung,
Beratung und Know-how Bereitstellung für konkrete Klimaschutzprojekte
sowie deren Umsetzung (bis hin zur Zertifizierungsbegleitung)

Beispiel Portfoliountersuchung:
 Untersuchung Emissionen des Gesamtportfolios 2007: 54 mio t CO2e p.a.
 Auf 18 Unternehmen des DEG-Portfolios entfallen knapp 90 % der
ermittelten Emissionen aller DEG-Portfoliounternehmen (7 in Bau).
 Diesen Unternehmen wird ein freiwilliger und kostenloser Energieeffizienzcheck angeboten, der vom TÜV Rheinland durchgeführt wird.
 Die DEG prüft Finanzierungsmöglichkeiten für entsprechende Investitionen.

12

Kimaschutz in der DEG.
Interne Maßnahmen.
 Energie-Effizienz und Energiesparen wichtiger Bestandteil des

Betrieblichen Umweltprogramms der DEG

 Erfassung der direkten und indirekten Emissionen der DEG: Strom,

Klimatisierung, Geschäftsreisen (Flug, Bahn, Kfz)

 Emissionen 2007 insgesamt 2.265 t CO2eq, pro Mitarbeiter 6.222 kg

CO2eq (von 2004: 7.151 kg CO2eq)

Maßnahmen:
 Neubau DEG sehr energieeffizient (Einzug September 2008)
 DGNB Zertifikat in Silber, evtl. Gold)
 Erfüllung KfW-60 Standard (Planwert)
 Naturstrom, Fernwärme, Aktivierte Betondecken
 CO2-Neutralstellung über KfW Bankengruppe
13
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Vielen Dank!
Haben Sie noch Fragen?

Dr. Peter M. Thimme
Leiter Nachhaltige Entwicklung/ Umwelt
DEG – Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH
Kämmergasse 20
50676 Köln
Telefon: 0221 - 4986 - 1503
Telefax: 0221 - 4986 - 1375

14

E-Mail: thi@deginvest.de
Internet: www.deginvest.de
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Dr. Nicolas Gerber (ZEF, Bonn):

A REVIEW OF THE RECENT AND PROJECTED IMPACTS OF
BIOFUELS ON FOOD PRICES

ZEF

Zentrum für Entwicklungsforschung
Center for Development Research
University of Bonn

Motivation behind the Study
 Food commodity prices (nominal and real) have
risen dramatically in 2007 and 2008
 Simultaneously, the US and the EU (and others)
implemented ambitious targets and plans for
biofuel production and blends
 This combination has led to the belief that the
latter are prime suspects behind the former
 Several sources have quantified the impact of
increasing biofuel demand and production on
“food”
food” prices
 These results are often confusingly quoted in the
public press

ZEF

Zentrum für Entwicklungsforschung
Center for Development Research
University of Bonn

 Example: “Die Tageszeitung”
Tageszeitung”, April 2008
th
April 16 : Mrs WieczorekWieczorek-Zeul cites IFPRI figures
of a biofuels’
’
impact
on food prices of up to +70%
biofuels
(this corresponds to the projected increase from
1997 to 2020 for maize real prices under a
scenario which doubles biofuel production from
actual planned projects).
April 17th: U. Herrmann and C. Zeiner (taz)
taz) cite a
contribution of biofuels of maximum +15% on
agricultural prices.
 So, can we reconcile existing evidence, or at least
give a true account of the different results out
there?
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ZEF

Zentrum für Entwicklungsforschung
Center for Development Research
University of Bonn

Three types of studies were identified
1. Valuations of the biofuels’
biofuels’ impact toto-date
 Statistics and historical trends of commodity
and food prices are used to single out the
impact of biofuels.

ZEF
2.

Zentrum für Entwicklungsforschung
Center for Development Research
University of Bonn

Projections of food/commodity prices and
biofuels’
biofuels’ impacts
 A model is developed (PEM or CGE) to
describe the future states of the economy and
crosscross-sectoral and crosscross-national interactions,
including a detailed biofuel chain.
 The impact of biofuels is highlighted through
the comparison of projected prices under
different (biofuel) policy and/or production
scenarios.
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ZEF
3.

Zentrum für Entwicklungsforschung
Center for Development Research
University of Bonn

General analysis of current food/commodity
markets and likely developments
 The impact of biofuels is discussed based on
expert knowledge of agricultural commodity
markets, international trade and
macroeconomics.
 Describe the general trends in agricultural
markets, discuss the various “nonnon-biofuel”
biofuel”
factors impacting commodity and food prices.
 No quantification of the biofuels’
biofuels’ impact is
offered.

ZEF

Zentrum für Entwicklungsforschung
Center for Development Research
University of Bonn

Type 1 studies
• IFPRI studies (Rosegrant 2008 and von Braun
2008b) look at 20002000-2007 data on grain prices
and simulate demand for food crops under the
continuation of the 19901990-2000 biofuel growth
rate; comparing the actual data to the simulated
trend shows the impact of biofuel demand on grain
prices over the period stemming from increased
interest in biofuels.
• Rosegrant (2008) shows grain average price
effects of +30%.
+30%.
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ZEF

Zentrum für Entwicklungsforschung
Center for Development Research
University of Bonn

• Mitchell (July 2008) looks at the evolution of the
WB food price index 20022002-Feb 2008 and briefly
examines the variations in usual factors causing
food prices increases over the period to deduct the
biofuels’
biofuels’ impact by default.
• Starts from the +140% in WB food price index over
20022002-2008, attributes +15% to increased energy
and fertilizer costs, +20% to low US$ effect, thus
leaves +105% which is entirely imputed to
biofuels.
biofuels. But: (1) How is the index calculated (i.e.
weights?); (2) No effect of increased demand for
food; (3) Substitution of wheat area planted even
without biofuels can be debated; (4) All speculation
and government policy (bans) impacts imputed to
biofuels.

ZEF

Zentrum für Entwicklungsforschung
Center for Development Research
University of Bonn

• Collins (2008) looks at US biofuel/food prices only,
focusing on corn price effects, using FAPRI and
USDA projections. Working with a “backward”
backward”
projection on 2006/07 data, and assuming a
soybean price effect equal to the corn price effect,
the total biofuel costs in term of feed and
ingredient costs is calculated, with its effect on US
household food prices (and its share in food CPI).
• Estimates that the impact on corn prices could be
+60%, implying an overall increase of +1.8% in
consumption expenditures on food over 22-3 years,
and a US long term annual growth food CPI
effect (household food bill) of +25% to +35%
(+0.6 to +0.9 points) on usual US food CPI annual
growth rate ~2.5%.
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ZEF

Zentrum für Entwicklungsforschung
Center for Development Research
University of Bonn

Impacts on Prices
% Change Due To Biofuels
Rosegrant 2008
2000 to 2007
Grain (avg)

+30

Maize

+39

Rice

+21

Wheat

+22
Mitchell 2008
2002 to
2008 (Feb.)

WB Food
Price Index

+105
Collins 2008
Projects to
2008/09

Long-term
Growth US
Food CPI

ZEF

+25 to +35

Zentrum für Entwicklungsforschung
Center for Development Research
University of Bonn

Type 2 studies
• Two categories of models have been used:
Partial Equilibrium Models (PEM
(PEM)) and Computable
General Equilibrium models (CGE
).
(CGE).
• PEMs focus on agricultural markets; they give an
aggregate view of the rest of the world economy,
with many exogenously fixed parameters which
cannot adjust to agricultural market changes;
much adjustment is thus done through prices
(so better for short run projections).
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ZEF

Zentrum für Entwicklungsforschung
Center for Development Research
University of Bonn

• CGE models represent the whole economy of a
country or region (or world), at one point in time;
they use a SAM to capture all economic flows in
the economy during a given year; they describe the
links between economic agents and factor markets,
goods and services markets, as well as the
behaviour of agents and markets; thus more
adjustment is possible, less impact on prices (so
better for medium to long term projections).
• Yet more PEMs are used at this stage (IFRPI,
OECDOECD-FAO, FAPRI,…
FAPRI,…) even for outlooks, probably
due to the complexity of building a true world (or
multimulti-country) CGE (ODI(ODI-Wiggins et al.)

ZEF

Zentrum für Entwicklungsforschung
Center for Development Research
University of Bonn

Impacts projected to 2020:
• von Braun (2008a), baseline 1997,
1997, % Change in Prices
von Braun 2008a
real prices. Low range for relevant
Maize
+26+72
plans and country projects taking
Oilseeds +18+44
place, high range for doubling of
biofuel use from these existing plans. Wheat +8+20
Wiggins et al. 2008
• Wiggins et al. (2008), baseline 2007,
2007, Oilseeds +25+72
real “regional”
regional” FOB prices. Constant
Wheat
-3+0.2
technology, ranges represent four
Veg. oils
-1+22
world regions.
Grains
+5+21
Edwards et al. 2008
• Edwards et al. (2008), baseline 2020
+24
with NO biofuels in EU,
EU, world prices. Veg. oils
Oil meals
-24
Uses FAPRI 2017, assumes 10% EU
Grains
+4
1st generation ethanol & biodiesel.
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ZEF

Zentrum für Entwicklungsforschung
Center for Development Research
University of Bonn

Projections, various horizons:
• Rosegrant (2008), baseline 2007, real prices. Assumes (1
(1)
freezing of biofuel production at 2007 level, (2
(2) elimination
of biofuels after 2007. No clear statement on technology.
• OECD (2008b), baseline is average real prices over 201320132017 (5 year avg),
),
given
continuation
of
“
current”
”
policies
avg
current
(pre(pre-2008, so no DRE, EISA 2007 etc.). Assumes (1
(1) removal
of all support policies,
policies, (2
(2) addition of DRE,
DRE, EISA 2007 etc. +
2nd generation technologies,
technologies, (3
(3) freezing of biofuels at
2007 level,
level, then baseline growth projection taken up by 2nd
gen. technologies.
technologies.
• FAPRI (2008a), projects average real US prices for period
2011/12 to 2016/17 (5 year avg),
avg), focus on EISA 2007
impacts using pairwise comparisons of 5 policy scenarios to
show the impacts of: (1(1-2) EISA, given the extension of
existing credits/tariffs, (3(3-4) EISA, given credit/tariff end, (2(2-4)
Credit/tariff, given that EISA is implemented.

ZEF

Zentrum für Entwicklungsforschung
Center for Development Research
University of Bonn

% Change in Prices
Rosegrant 2008
2015

(1)

(2)

Maize

-14

-21

Wheat

-6

-1

Vegetable oils

-4

-11

OECD 2008b
2013/17

(1)

(2)

Coarse Grains

-7

+14

(3)
-9

Wheat

-5

+8

-4

Oilseeds

-3

+7

+1

Vegetable oils

-16

+36

-9
(2)-(4)

FAPRI 2008a
2011/17

(1)-(2)

(3)-(4)

Maize

+9

+18

-1

Wheat

+3

+7

-1

Soybean

+9

+17

-1

Soy Oil

+36

+72

-1
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ZEF
•
•

•
•
•
•

Zentrum für Entwicklungsforschung
Center for Development Research
University of Bonn

Why do projections vary?
Different sets of assumptions due to the structure
of the models themselves.
Different scenarios. Vary a lot (it is their purpose) to
capture the impacts of different policy and market
setset-ups.
Year of projection, baseline year (or scenario) vary.
“Food prices”
prices” refer to various aggregates or
definitions.
Prices can be world market prices, national market
prices, farm prices, export prices, etc.
Main lesson: impacts will vary a lot across
crops!!!
crops!!! For DCs, would need to look at biofuels’
biofuels’
impact on specific commodity prices in specific DC
markets.

ZEF

Zentrum für Entwicklungsforschung
Center for Development Research
University of Bonn

Type 3 studies
• IMF (2008) views biofuels demand in rich
countries as one factor behind the food price
crisis;
crisis; placing current crisis in context of real
prices of past 40 years, only last decade had lower
real prices.
• Bruentrup (2008) estimates that the crisis comes
from long term trends from demand and supply
side (demand shift, supply growth too slow),
exacerbated by biofuels’
biofuels’ demand growth and
inadequate government responses.
responses. Prices will
decrease but remain above lows of 2001/02,
2001/02, even
after market adjusts, due to these lasting trends.
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ZEF

Zentrum für Entwicklungsforschung
Center for Development Research
University of Bonn

• FAO (2008) gives same conclusions, especially as
price effects are more strongly (and extensively)
flowing from energy to agricultural markets.
markets.
• EC (2008) also agrees, though structural changes
will have different impacts on price ↓ per crop.
crop.
• Mielke (2008) focuses on oils and oilseeds,
oilseeds, for
which most sources recognise that biofuels’
biofuels’
impact is/will be the strongest. Hence, no surprise
he sees this impact as the determinant one.
one. EU
became 1st time net importer of oils in 2005/06.
• Toepfer (2008) sees all the other factors behind
increased demand as the main cause for crisis,
given that biofuels still only absorb a small share of
total annual production (grain: 5%).
• Last quarter 2008: ag.
ag. prices ↓; why? Biofuels?

ZEF

Zentrum für Entwicklungsforschung
Center for Development Research
University of Bonn

Conclusions
• With the continuation of current biofuels
policies/trends, the future impact (i.e. beyond shortshortterm crisis) on food bills will be smaller than
currently (2007/08
(2007/08 peak of price growth)
growth) and the
food CPI should get back to “normal”
normal” annual
growth rate (USDA: by 2011 ~2.2%, 4% in 2007).
In the mean time the impact might of course have
large consequences for specific segments of
population and regions (net
(net food buyers),
buyers),
especially in DCs.
• For most experts, unprecedented mix of biofuels
and other “shocks”
shocks” have caused a relatively short
term crisis in markets which were already affected
by longlong-term trends.
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ZEF

Zentrum für Entwicklungsforschung
Center for Development Research
University of Bonn

• The other sources behind the current food price
crisis (demand
(demand shift, supply shocks and trade
“factors”
factors”) together hold a larger share of the
price increase than biofuels alone (except in
Mitchell), though some can be linked to the
increased biofuel demand. So,
• Given the current crisis,
crisis, biofuels policies ought
to be designed very carefully,
carefully, as other demand
trends are not policypolicy-driven and thus will not likely
change in the future. With this in mind,
• The CGIAR Science Council points to research in
next generations biofuels for large scale operations
(→transportation),
transportation), whereas current technologies
should be targeting smallsmall-scale production in/for
rural economies in DCs (i.e. nonnon-transport use).

ZEF

Zentrum für Entwicklungsforschung
Center for Development Research
University of Bonn

Thank you!
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Bettina Kretschmer (IfW, Kiel):

DIE AUSWIRKUNGEN DER EU-BIOKRAFTSTOFFPOLITIK AUF
WELTAGRARPREISE

Themen
 Welche Auswirkungen hat die Förderung
von Biokraftstoffen auf Weltagrarpreise?
 Erklärung für Preisspitzen in 2007/2008?
 Zusammenspiel Öl- und Agrarpreise
 Auswirkungen von hohen Agrarpreisen in
Entwicklungs- vs. Industrieländern
 Simulation von EU-Biokraftstoffpolitik mit
Hilfe eines allgemeinen Gleichgewichtsmodells

1/18
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Source: Thomson Datastream

 Nominale Preise
 Nächste Graphik zeigt: reale Preise nach wie vor
vergleichsweise niedrig
2/18
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Agrarpreise 1970-2017 (real)

Source: FAO (2008)

3/18

Agrarpreise 2007/2008
 Erklärung für 2007/08 Preisspitzen: Zusammenfallen
mehrerer, sich gegenseitig verstärkender Umstände:
 Gradueller Abbau von Getreidebeständen seit Mitte der 90er
+ Produktionsausfälle 2005-07
 Ölpreise ↑  Produktionskosten ↑
 Wachstum in Entwicklungs- und Schwellenländern
 Bioenergieproduktion
 Wachsende Verflechtung von Agrarmärkten (über Länder und
Rohstoffe hinweg) und von Agrar- und Energiemärkten
(Vgl. z.B. FAO, The State of Food and Agriculture, 2008)

4/18
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Öl- und Agrarpreise
 Theoretische Überlegungen (Schmidhuber, 2007) zu
Verknüpfung von Öl- und Agrarpreisen:
 Mit entwickelten Biokraftstoffmärkten können
Energiepreise neben Produktionskosten auch
Agraroutputpreise beeinflussen:
 Mindestpreis: steigende fossile Energiepreise erzeugen
Nachfrage nach Agrarrohstoffen zur Bioenergieerzeugung
 Höchstpreis: darüber hinaus verlieren Energiepflanzen ihre
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber fossilen Rohstoffen

 Preiskorridor
 Theorie derzeit wohl nur auf Zuckerrohr-/Ölpreise
übertragbar, aufgrund voll wettbewerbsfähiger
Ethanolproduktion in BRA (Vgl. Rapsomanikis & Hallam,
2006)
5/18

Öl- und Zuckerpreise

6/18

Source: Schmidhuber (2007)
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Entwicklungs- vs.
Industrieländer
 Auswirkung von hohen Agrarpreisen auf
Nahrungsmittelpreise
 Wechselkurs vis-à-vis des US$
 Grad der Verarbeitung von Endprodukten (je weiter,
desto geringer Auswirkung)
 Anteil der Nahrungsmittelausgaben: OECD
Durchschnitt ca.13-20%; China: 28%; Indien: 33%;
Bangladesh 65%

 ... Nahrungsmittelpreise  Gesamtanstieg des CPI:
Feb 07- Feb 08:
 OECD: meist <1%
 Entwicklungsländer: bis zu 16% (Sri Lanka)
Quelle: OECD/FAO (2008)

7/18

DART Modell mit Bioenergie
 DART: globales allgemeines Gleichgewichtsmodell
(CGE), 19 Länder/Regionen und 21 Sektoren
 Regionen durch bilaterale Handelsströme
verbunden
 Basisjahr 2001
 ‚Erste Generation‘ Biodiesel- und Ethanolproduktion:
 „latent technologies“ Ansatz: Produktion abh. von Markup,
Inputpreisen und Preisen fossiler Kraftstoffe
 Nur Brasilianisches Ethanol wettbewerbsfähig
 2005 Biokraftstoffanteile (repliziert durch endogene
Subvention)

 Handelsströme:
 BRA (Ethanol)
 MAI (Biodiesel)
8/18

Industrieländer
Quelle: Kretschmer, Peterson, Ignaciuk (2008)
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DART Modell mit Bioenergie
 Referenzannahmen: Umsetzung des EUKlimapakets: 20% Reduktion von
Treibhausgasemissionen bis 2020 relativ zu 1990;
Europäischer Emissionshandel
 Politikszenarien: 10% EU-Biokraftstoffquote bis
2020 unter verschiedenen Annahmen:
 Handel erlaubt (mit aktuellen Zöllen) [10Q]
 Nur heimische Produktion zur Erfüllung der 10% [10QNT]
 Letzteres: Abhängig von Zertifizierungssystem, das
Drittstaaten einbezieht

+ Vorläufige Ergebnisse zu gleichzeitigen EU- und USPolitikmaßnahmen
9/18

million US$ (real 2001)

DART 10% EU-Ziel
Biokraftstoffproduktion
1) Ethanolproduktion
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Brasilianische Produktion hier
stark von EU-Politik abhängig

USA

OECD

BRA

IND

MAI

EU bleibt dominierend
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DART 10% EU-Ziel
Handel
million US$ (real 2001)
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800
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10Q
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10QNT

Nettoexporte Biokraftstoffe, 2020



EU fast alleiniger Abnehmer im Quotenszenario



MAI entwickelt nur sehr geringes Exportpotenzial

11/18

DART 10% EU-Ziel
Agrarpreise
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
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OSD

10QNT EU27

AGR

SGR

10Q Welt

GSL

OIL

DIS

CRU

10QNT Welt

Preiseffekte 2020, prozentuale Abweichung vom 2020 Referenzwert

 EU-Preise: 0.7 bis 5.2% bzw. bis 6.4% (ohne Handel)
 Weltpreise: 0.3 bis 1.9% bzw. bis 2.2% (ohne Handel)
12/18
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DART 10% EU-Ziel
Produktion
30,0%
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Preiseffekte 2020, prozentuale Abweichung vom 2020 Referenzwert

13/18

Simultane Politiken EU & USA
Weltagrarpreise
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
MLK COR GRO WHT C_B AGR OSD SGR DIS GSL OIL CRU
-2,0%
-4,0%
-6,0%
EU+US Welt

10Q Welt

10QNT Welt

Preiseffekte, prozentuale Abweichung vom 2015 Referenzwert

 Vorläufige Ergebnisse bis 2015
 Umsetzung bis 2015: EU 8,75%, USA 12% Quote
14/18
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Andere Studien
 Vergleich mit partiellen Modellen aufgrund
sehr unterschiedlicher Modellierung nicht
sinnvoll
 Andere CGE Modelle mit 10% EU-Ziel in
2020:
 Boeters et al. (2008): Weltagrarpreise 0.2% ↑
 Kretschmer et al. (2008): Weltagrarsektorpreise 0.3%
- 1.9% ↑
 Banse et al. (2008): Weltölsaaten-, Getreide- bzw.
Zuckerpreise 8%, 5.5% bzw. 2% ↑
 Aber auch hier: Unterschiedliche Modellierung und
Szenarioausarbeitung (vgl. Kretschmer & Peterson,
2008)
15/18

Ausblick DART
 Landnutzung
 Biokraftstoffe der zweiten Generation
 Politikmaßnahmen in anderen Ländern
 Kopplung DART – Agrarsektormodell für
Deutschland  Weitergabe von
Agrarweltmarktpreise zur Untersuchung der
Auswirkungen auf deutsche Landwirtschaft

16/18
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Ausblick
 Wie wird Verabschiedung/Umsetzung von
Bioenergiepolitiken voranschreiten?
 Und welche Konsequenz wird dies für Weltagrarmärkte
haben? Wird wachsende Nachfrage auf erhebliche
Produktionsausweitung (technologischer Fortschritt)
treffen?
 Inwiefern sind im Zusammenhang von hohen
Agrarpreisen geäußerte Hoffnungen für
Entwicklungsländer berechtigt:
 Entwicklungschancen durch positive Einkommenseffekte von
Agrarexporten
 (Neu-)Entwicklung von Produktions- und damit
Exportpotenzialen, Belebung des ländlichen Raums

17/18

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
Informationen zum BMBF geförderten Projekt
„NaRoLa - Nachwachsende Rohstoffe und
Landnutzung“:
www.narola.ifw-kiel.de

Bettina Kretschmer
bettina.kretschmer@ifw-kiel.de
18/18
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Oliver Lenze (DEG, Köln):

WIN-WIN-SITUATION ZWISCHEN BIOENERGIE UND
NAHRUNGSMITTELPRODUKTION BEI EINEM
BIOMASSEKRAFTWERK IN ECUADOR
Win-win-Situation bei einem
Biomassekraftwerk in Ecuador
Überblick:

1. Hintergrund: Land und Sektor (2006)
2. Projektkonzept
3. Investitionskosten und Finanzierung
4. Win-win-Situation
5. Entwicklungspolitische Effekte (ex ante)
6. Rolle der DEG (ex ante)
7. Schlussfolgerungen

2

1. Hintergrund: Land und Sektor (2006)*
•

•

Sehr hohes Länderrisiko in Ecuador:
• KfW-Länderrating bzw. DEG-Investitionsklimaindex: M17
(aktuell „Sovereign Risk“ M19 und „Transfer Risk“ M18)
• Moody´s: Caa1 (aktuell Caa2)
• S&P: CCC+ (aktuell B -)
Stromdefizit in Ecuador:
• Staatlich dominierte Stromerzeugung (nur 10 % private
Produktion);
• hohe Abhängigkeit von Wasserkraft;
• während der Trockenperioden von Oktober bis März kommt es
regelmäßig zu Energieengpässen;
• veraltete thermische Kraftwerke als Ergänzung zur Wasserkraft;
• fehlende Produktion wird teuer aus Kolumbien + Peru importiert.
*Zeitpunkt der Projektprüfung

3
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2. Projektkonzept
•

•

•
•

•
•

Bau und Betrieb eines Biomassekraftwerkes mit einer Kapazität
von 27,5 MW auf dem Gelände einer Zuckerfabrik rd. 45 km
südöstlich von Guayaquil, Ecuador.
Kraftwerk soll während der Erntezeit (Juni bis Dezember) mit
Zuckerabfallprodukt Bagasse (90-95%) und Bambusschnitzeln aus
eigenem Plantagenanbau (5-10%) befeuert werden.
Während der Nicht-Erntezeit soll mit alternativer Biomasse
(Reisschalen, Fruchtfasern, Holz) befeuert werden.
12,5 MW werden für den Eigenverbrauch (Kraftwerk und
Zuckerfabrik) genutzt. Bis zu 15 MW können ins öffentliche Netz
eingespeist werden.
Langfristiger Abnahmevertrag mit staatl. Elektrizitätsgesellschaft.
Zukünftiger Verkauf von Emissionszertifikaten soll bis 2013
Einnahmen von 3 Mio. USD generieren.

4

Foto des Biomassekraftwerks

5

- 130 -

3. Investitionskosten und Finanzierung
•
•

Investitionskosten: 31 Mio. USD
Finanzierung:
• Eigenkapital des Sponsors: 10 Mio. USD
• Fremdkapital
• DEG: 8 Mio. USD (8 Jahre Laufzeit, 2 Freijahre)
• Corporacion Interamericana para el Financiamiento de
Infraestructura (CIFI): 5 Mio. USD
• Corporacion Andina de Fomento (CAF): 8 Mio. USD
• neben Kraftwerk als Darlehensnehmer ist auch Zuckerfabrik
als Mitdarlehensnehmer und Garantiegeber in das
Vertragswerk mit den finanzierenden Banken eingebunden.

6

4. Win-win-Situation
•
•
•
•
•
•

•

7

Symbiotische Vernetzung der Aktivitäten von Zuckerfabrik und
Kraftwerk;
Kraftwerk wird auf dem Gelände der Zuckerfabrik errichtet;
Kraftwerk bezieht Bagasse und Wasser von Zuckerfabrik;
Zuckerfabrik deckt gesamten Bedarf an thermischer und elektrischer
Energie während der Erntesaison beim Kraftwerk;
Kraftwerk und Zuckerfabrik schließen entsprechende langfristige
Verträge;
unabhängiger Consultant hat die Angemessenheit der Preise
(Ankauf Bagasse und Verkauf Energie) auf Basis
vergangenheitsbezogener Kosten bestätigt;
keine Flächenkonkurrenz (Verdrängung).
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5. Entwicklungspolitische Effekte (1/3)
•

Beitrag zur Versorgung:
• Deckung des wachsenden Energiebedarfs;
• Diversifizierung der Stromerzeugung auf Basis Erneuerbarer
Energien;
• Erhöhung der Versorgungssicherheit;
• Stabilisierung der Strompreise (geringere Abhängigkeit von
schwankenden Ölpreisen).

8

5. Entwicklungspolitische Effekte (2/3)
•

9

Beschäftigungs- und Sozialeffekte:
• 850 Mitarbeiter in Kraftwerk und Zuckerfabrik;
• weitere rd. 1.250 Saisonarbeiter während der Erntezeit;
• Einhaltung von ILO-Kernarbeitsnormen;
• freiwillige Sozialleistungen für die Mitarbeiter (z. B.
kostengünstige Unterkünfte, Freizeitangebot,
Erfolgsbeteiligung);
• direkter Beitrag zur Armutsbekämpfung (MDG #1) plausibel bei
Vielzahl ungelernter Arbeiter in ländlicher Region mit hoher
Armutsquote (rd. 30% < 1 USD / Tag).
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5. Entwicklungspolitische Effekte (3/3)
•

Umweltstandards und -effekte:
• Einhaltung von Weltbankumweltstandards in Kraftwerk und
Zuckerfabrik;
• Stromerzeugung aus Erneuerbarer Energie;
• in der Zuckerfabrik hoher Effizienzgewinn durch Umstellung von
Dampf auf Strom, durch Prozesssteuerung und durch Einsatz
moderner („state-of-the-art“) Boiler;
• unmittelbarer Beitrag zu MDG #7 (umweltbezogene
Nachhaltigkeit).

10

6. Rolle der DEG
•

11

Rolle der DEG als
• langfristiger, fristenkongruenter Fremdkapitalgeber in einem
Hermes-Hochrisiko-Land,
• umfassender Strukturierungsberater (DEG hat das Projekt erst
„bankable“ gemacht),
• Mobilisierer von weiterem Kapital (bereitgestellt durch CAF und
CIFI) und
• Promotor von hohen Umwelt- und Sozialstandards.
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7. Schlussfolgerungen
•
•

12

Zwischen Bioenergie und Nahrungsmittelproduktion sind Win-winSituationen möglich.
Insbesondere wenn Abfallprodukte der Nahrungsmittelproduktion
genutzt werden können.

TEIL II: DIE VOLLTEXTE
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Prof. Dr. Ulrich Hiemenz (ZEF, Bonn):

KLIMAWANDEL UND ENTWICKLUNG - EINFÜHRUNG IN DAS
SEMINARPROGRAMM
1.

Vorbemerkung

Über Klimawandel und Klimafolgen gibt es inzwischen eine lebhafte globale Debatte, die auch
die Auswirkungen des Klimawandels auf die Entwicklungszusammenarbeit einschließt. Ziel des
Seminars ist es, den Stand der interdisziplinären Diskussion über Klimaveränderungen zu resümieren und Ansatzpunkte sowie Kriterien für die Entwicklungspolitik herauszuarbeiten, die sich
aus dieser Diskussion ergeben. Da nach den vorliegenden Prognosen viele Entwicklungsländer
mit gravierenden Klimafolgen konfrontiert sein könnten, muss die Entwicklungszusammenarbeit
rechtzeitig auf diese neuen Herausforderungen reagieren. Wie wichtig dieses Thema ist, ergibt
sich auch aus der Absicht der Weltbank, den Weltentwicklungsbericht (WDR) 2010 dem Klimawandel und der Entwicklung zu widmen.
Diese Einführung beinhaltet einen Problemaufriss für die einzelnen im Seminar behandelten
Themenfelder und benennt Fragen an die Entwicklungspolitik, die sich aus der Klimadiskussion
ergeben. Sie stellt keine Zusammenfassung der Referate oder der Diskussion während des Seminars dar.

2.

Probleme der entwicklungspolitischen Belastbarkeit von langfristigen
Klimaprognosen

Die globalen Klimaprojektionen weisen in entwicklungspolitisch wichtigen Bereichen große
Variationen in den Ergebnissen auf oder sind sogar widersprüchlich in ihren Aussagen. So soll
etwa der Meeresspiegel in Folge des Abschmelzen des Grönland- Eises um etwa 50 cm (IPCC,
2007a) oder aber bis zu 4,5 m (Stern, 2006) oder sogar mehr ansteigen. Bei den prognostizierten
Regenfallmängen in einzelnen Regionen finden sich sowohl Anstiege als auch Abnahmen für die
gleiche Region. Weitere derartige Beispiele lassen sich leicht finden. Die Ursachen für diese
abweichenden Prognosen liegen in unterschiedlichen Zeithorizonten, unterschiedlichen Annahmen über die voraussichtliche Erwärmung der Atmosphäre sowie anderer Abweichungen zentraler Parameter. Weitere Unsicherheiten langfristiger Klimaprognosen ergeben sich daraus, dass
nicht von kontinuierlichen Schadensfunktionen (smooth damage functions) ausgegangen werden
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einmal überschritten, irreversible Schäden nach sich ziehen.
Unsicherheiten für die Entwicklungspolitik entstehen auch daraus, dass sich globale Prognosen
bisher kaum auf die regionale oder nationalstaatliche Ebene herunterbrechen lassen. Solche detaillierten Prognosen würden eine grundsätzliche Strukturkonstanz des globalen Klimas voraussetzen, d.h. regionale Prognosen sind zeitpfad- abhängig. Bei dem prognostizierten Klimawandel
ist diese Strukturkonstanz aber nicht gegeben; vielmehr beinhaltet der Klimawandel eine deutliche Verschiebung der bisherigen Klimastrukturen. Für nationale Regierungen als Handelnde in
der Entwicklungspolitik bedeutet dies, dass sie politische Entscheidungen auf der Basis sehr vager Anhaltspunkte über die für ihr Land zu erwartenden Klimaentwicklungen treffen müssen.
Und schließlich gibt es ein methodisches Problem, das die Belastbarkeit von Aussagen der Klimamodelle beeinträchtigt. Diese Modelle sind im Kern auf naturwissenschaftliche Zusammenhänge aufgebaut und vernachlässigen ökonomische Einflüsse, wie sie etwa als Folge sich durch
Klimawandel ändernder relativer Preise auftreten können. Ein ähnlicher Mangel war bereits bei
den Prognosen des „Club of Rome“ zu Anfang der siebziger Jahre zu verzeichnen gewesen, und
es hat sich gezeigt, dass durch die relative Verteuerung von Energie in den folgenden Jahrzehnten der tatsächliche Energieverbrauch je Einheit Sozialprodukt deutlich hinter den Prognosen
zurückblieb.
Vor diesem Hintergrund ergeben sich eine Reihe fundamentaler Fragen, die die Ausgestaltung
der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit zwischen Gebern und Partnern vor erhebliche Herausforderungen stellen:
•

Welche Handlungsfelder bleiben auch bei hoher Prognoseunsicherheit erfolgversprechend?

•

Gibt es eine Dringlichkeitsskala für Länder, für die besondere Eile geboten ist?

•

Gibt es Kriterien, an denen sich nationale Regierungen ebenso wie Geber orientieren können,
um Klimafolgen abzufedern?

•

Gibt es ein Sequenzing Problem bei Anpassungsstrategien?

Die Fragen stehen im Mittelpunkt der Referate und Diskussionsbeiträge zur ersten Session des
Seminars mit dem Thema „Klima und Entwicklung“.
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3.

Verminderungs- und/oder Anpassungsstrategien

Die Ausgangslage bei der Diskussion über angemessene Strategien für einzelne Länder zur Bewältigung von Klimafolgen ist dadurch gekennzeichnet, dass etwa zwei Drittel der GHG (Greenhouse Gaz) Emissionen von den Industrieländern produziert werden, während Schwellenländer
wie China und Indien die höchsten Zuwächse bei diesen Emissionen aufweisen. Diese Sachlage
scheint eine klare Aufgabenteilung nahezulegen: Industrieländer konzentrieren sich auf die Vermeidung von Emissionen und Entwicklungsländer setzten auf Anpassungsstrategien. Solche „einfachen“ Lösungsansätze scheitern jedoch an dem inhärenten Zielkonflikt, dass Industrieländer
den Lebensstandard ihrer Bevölkerung nicht gefährden wollen und Entwicklungsländer einen
Anspruch auf rasches Wirtschaftswachstum für sich reklamieren. Beide Forderungen gleichzeitig
zu erfüllen, ist nicht mit wie auch immer definierten Emissionsgrenzen kompatibel. Der 2007
verabschiedete „Bali Action Plan“ sieht deshalb vor, in allen Ländern Verminderungs- und Anpassungsstrategien parallel zu fahren, um Klimafolgen zu vermindern. Demgegenüber kann aber
eingewandt werden, dass die ärmsten Entwicklungsländer, deren Emissionsbeitrag vernachlässigbar ist, mit einer Vermeidungsstrategie überfordert sein können bzw. Vermeidung nur zu Lasten von Entwicklung erreichbar wäre. Zudem ergibt sich auch hinsichtlich von Anpassungsstrategien die Frage, ob über die Verwundbarkeit (vulnerability) von Ländern oder Regionen in Ländern überhaupt eine solche Klarheit herrscht, dass darauf entwicklungspolitische Entscheidungen
aufgebaut werden können.
Aus den Überlegungen ergaben sich folgende Punkte für die Diskussion in der zweiten Session
des Seminars:
•

Können Verminderung von Emissionen und Entwicklung gleichzeitig erreicht werden (Weltbank, 2008)? Gibt es eine „Low Carbon Economy“?

•

Verfügen wir über hinreichend robuste „Resilience Checks“, auf denen Anpassungsstrategien
aufgebaut werden können?

•

Gibt es eine Aufgabenteilung zwischen nationaler Politik und Geberaktivitäten?

•

Wie lässt sich die notwendige Langfristigkeit des Geber-Engagements erreichen?

4.

Klimawandel und Armut

Die Beziehung zwischen Klimawandel und Armut ist bipolar. Klimawandel verschärft die Armut, und Armut erschwert den Klimaschutz und trägt damit zum Klimawandel bei. Klimaprog-
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mit hoher Armut besonders gravierend sein können (Stern, 2006; IPCC 2007b). Stern (2006)
schätzt außerdem, dass in diesen Regionen bis zum Ende des Jahrhunderts 145- 200 Mio. Menschen zusätzlich unter die Armutsgrenze von 2 US$ pro Tag fallen könnten. Eine zunehmende
Marginalität der Armen und mehr Armut insgesamt bedeuten aber auch einen zunehmenden
Druck auf die verfügbaren natürlichen Ressourcen in diesen Regionen und damit die Gefahr, den
Klimawandel weiter zu verstärken.
Zusätzlich ist zu befürchten, dass die Fehl- und Unterernährung zunimmt, sich die Kindersterblichkeit erhöht und generell gesundheitliche Risiken zunehmen (WBGU, 2008). In der Folge
steigt auch das Risiko klimabedingter Migration sowohl innerhalb der betroffenen Länder (LandStadt) als auch grenzüberschreitend mit möglicherweise steigendem Immigrationsdruck in die
OECD Länder.
Für die Entwicklungspolitik stellt sich in Session 3 des Seminars damit die Frage, wie die Interpendenz von Armut und Klimawandel durchbrochen werden kann und welche Prinzipien dabei
handlungsleitend sein könnten:
•

Kann Klimapolitik armuts-orientiert gestaltet werden oder gibt es einen Widerspruch (Tradeoff) zwischen Effizienz- und Verteilungsaspekten?

•

Welche Prioritäten (auch in zeitlicher Hinsicht) müssten unter Armuts-Gesichtspunkten in
der Klimapolitik gesetzt werden?

•

Erfordert eine Armuts-Orientierung einen zusätzlichen Mitteleinsatz oder nur einen zielgerichteten Mitteleinsatz?

•

Welche Herausforderungen ergeben sich aus klimabedingten neuen Wanderungsbewegungen?

5.

Die Finanzierung der Klimafolgenbekämpfung

Angesichts der erheblichen Unsicherheiten über das Ausmaß der zu erwartenden Klimafolgen
erscheint es müßig über die Finanzierung der Klimafolgenbekämpfung nachzudenken. Seit der
Stern- Nordhaus- Kontroverse über die angemessene Höhe von mittel- bis langfristigen Diskontraten hat es eine Reihe von Schätzungen über den Finanzbedarf für die Klimafolgenbewältigung
gegeben. Die Weltbank (2008) hat einige davon zusammengefasst. Tabelle 1 zeigt Schätzungen
der globalen Kosten notwendiger Emissionsreduktionen, die ähnlich drastische Unterschiede
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bezieht sich diese darauf, dass die Kostenschätzungen in den neueren Publikationen höher sind
als in den älteren. Ähnliches lässt sich für die geschätzten Anpassungskosten in Entwicklungsländern (Tabelle 2) feststellen. Diese Anstiege könnten damit zusammenhängen, dass künftige
Verläufe der Emissionskurve und damit der Erderwärmung skeptischer beurteilt werden. Auf
jeden Fall lässt sich aber feststellen, dass die erforderlichen Finanzmittel die Finanzkraft einzelner Akteure der Entwicklungszusammenarbeit bei weitem übersteigen und eine Zusammenarbeit
von nationalen Akteuren, der internationalen Gebergemeinschaft, den globalen Kapitalmärkten
(Verschuldung) und dem Privatsektor erforderlich ist.
Einige der sich daraus ergebenden Fragen werden in Session 4 des Seminars diskutiert. Folgende
Kernprobleme für die Entwicklungspolitik lassen sich identifizieren.
•

Sind derartige Schätzungen überhaupt als Leitlinien für die Politik geeignet?

•

Welche Rolle können globale Finanzierungsmechanismen spielen?

•

Welches Interesse könnten der Privatsektor und die internationalen Finanzmärkte an einer
Finanzierung der Klimafolgen-Bekämpfung haben?

•

Wie könnten öffentliche (einschl. Globale Umweltfazilität) und private Kapitalflüsse effizient koordiniert werden?

Table 1: Global Estimates of Costs and Investment Requirements for Mitigation
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Source: World Bank, at http://www.sitresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/21928837/DC2008-0009(E)ClimateChange.pdf

6.

Bioenergie und Nahrungsmittelproduktion

Als Beiprodukt der Klimadiskussion ist die Erzeugung von Rohstoffen für die Produktion von
Bioenergie auf die Tagesordnung der Entwicklungszusammenarbeit gerückt. Der anfänglichen
Euphorie im Hinblick auf die Entwicklungs- und Klimaeffekte von Bioenergie, ist rasch eine
Ernüchterung gefolgt (z.B. Kortmann, 2008), die dadurch begründet war, dass eine zunehmende
Produktion von Biomasse mit stark steigenden Lebensmittelpreisen einherging. Von einigen Beobachtern (z.B. Mitchell, 2008) wurde daraufhin von einem Verdrängungswettbewerb zwischen
Bioenergie- und Nahrungsmittelproduktion gesprochen und eine nahezu monokausale Erklärung
für den Anstieg der Lebensmittelpreise unterstellt. Nach dem Rückgang der Nahrungsmittelpreise
im Jahr 2008 sind dann andere Komponenten, die die Entwicklungen auf den Nahrungsmittelmärkten mitbestimmen wie Nachfrageentwicklung, Agrartechnologien, Klima und Wechselkursrelationen, wieder stärker in die Analyse einbezogen worden, und es hat zahlreiche neue Schätzungen der Bedeutung unterschiedlicher Einflussfaktoren auf die Lebensmittelpreisfaktoren gegeben. Diese bilden die Grundlagen für die Diskussionen in Session 5 des Seminars.

Literatur
IPCC (2007a), Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of the Working
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Dr. Imme Scholz (DIE, Bonn):

ENTWICKLUNGS- UND KLIMAPOLITISCHE HERAUSFORDERUNGEN VON UNSICHEREN ZUKUNFTSPROGNOSEN
1.

Einleitung

Neuere wissenschaftliche Analysen der letzten Jahre haben unmissverständlich deutlich gemacht,
dass der Klimawandel kommt (Stern 2006; IPCC 2008). Um die Folgen der globalen Erwärmung
in einem einigermaßen beherrschbaren Rahmen zu halten, müsste diese auf durchschnittlich 2°C
begrenzt werden. Dem IPCC zufolge muss jedoch davon ausgegangen werden, dass die Treibhausgasemissionen in den kommenden Jahrzehnten weiter steigen werden, wenn es nicht zu erheblich größeren Anstrengungen im Klimaschutz und zu veränderten Entwicklungsstrategien, vor
allem im Energiebereich, kommt. Bleiben die Emissionen auf dem gegenwärtigen Niveau oder
steigen, wird es im Laufe des 21. Jh. zu einem weiteren Anstieg der durchschnittlichen Temperaturen und zu signifikanten Veränderungen im globalen Klimasystem kommen. So wird geschätzt,
dass Ende unseres Jahrhunderts die globale bodennahe Temperatur um durchschnittlich bis zu
6,4°C über dem Durchschnitt der letzten beiden Jahrzehnte des 20. Jh. liegen könnte. Neben einer drastischen Minderung der Treibhausgasemissionen ist daher die Anpassung an die Folgen
des Klimawandels eine unausweichliche Herausforderung. Dies trifft vor allem auf die Entwicklungsländer zu, die für die Auswirkungen des Klimawandels besonders vulnerabel sind.
Die Anpassung an den Klimawandel wird dadurch erschwert, dass die Aussagen der Klimamodelle zu den Folgen der globalen Erwärmung unsicher und unterschiedlich sind. Es ist bisher
nicht möglich, sichere Aussagen über künftige Niederschlagsmuster auf lokaler Ebene zu machen, weder in Afrika noch in Europa. Gleichzeitig ist aber sicher, dass die naturräumlichen Bedingungen nicht so bleiben werden, wie sie heute sind. Welche sind die Quellen dieser Unsicherheit? Welche Aussagen können trotzdem über Ausmaß und Auswirkungen des Klimawandels
gemacht werden? Wie soll die Investitions- und Entwicklungsplanung mit dieser neuartigen Unsicherheit umgehen? Was bedeutet dies für die Entwicklungszusammenarbeit? Diese Fragen
werden im folgenden Text am Beispiel Subsahara-Afrikas beantwortet. Grundlage bilden verschiedene Arbeiten aus dem DIE, die zu diesen Fragekomplexen erstellt bzw. in Auftrag gegeben
wurden (Müller 2009, Horstmann 2009, Horstmann/Leiderer/Scholz 2009, Scholz/Klein 2008).
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2.

Unsicherheiten bei Projektionen von Klimawandel: Beispiel SubsaharaAfrika 1

Abschätzungen zukünftigen Klimawandels sind mit hoher Unsicherheit verbunden, deren Quellen in den verschiedenen Dimensionen liegen, die bei Prognosen zum Klimawandel berücksichtigt werden müssen:
•

Die hohe Komplexität des Klimasystems wird von den verschiedenen konkurrierenden Klimamodellen nur in vereinfachter Form abgebildet: die einzelnen Funktionsmechanismen des
Klimasystems sind noch nicht erschöpfend erforscht und es bestehen unterschiedliche Hypothesen zu ihrer Wirkung, die sich in den verschiedenen Modellen niederschlagen; alle Modelle sind in der Lage, gemessene globale mittlere Temperaturverläufe des 20. Jh. zu reproduzieren; Abweichungen gibt es bei Niederschlägen und Wolkenbedeckung und bei Aussagen
zu regionalen und lokalen Verläufen.

•

Unsicherheit besteht hinsichtlich zukünftiger Veränderungen bei den Antriebsfaktoren des
Klimawandels: Antriebsfaktoren sind v.a. die Treibhausgasemissionen, die Konzentration
von Aerosolen (Schwebstoffen in der Luft, die die Sonneneinstrahlung beeinflussen) und
Veränderungen der Landnutzung. Diese Antriebsfaktoren werden wiederum von anderen variablen Faktoren beeinflusst, u.a. das Bevölkerungswachstum, die wirtschaftliche und technologische Entwicklung, der Energienutzung und der verwandten Energieträger, Maßnahmen
der Wirtschafts-, Umwelt- und Energiepolitik, Veränderungen der Landnutzung und das
Ausmaß internationaler Kooperation. Diese Zusammenhänge werden in Szenarien abgebildet, die von unterschiedlichen Ausprägungen und Präferenzen ausgehen und ermitteln, wie
sich Emissionspfade verändern können (vgl. dazu den Beitrag von Jochen Harnisch).

•

Zwischen dem Klimawandel und seinen Antriebsfaktoren bestehen Wechselwirkungen, die
ebenfalls für Unsicherheit sorgen: So führt die Erwärmung zu Veränderungen in den Böden
(auftauende Permafrostböden), der Vegetationsdecke (aus Wäldern werden Savannen) und
der Landnutzung (aus Nutzwäldern werden Felder). Dies kann zu steigenden Emissionen führen und zu einer erhöhten Abstrahlung von Sonnenenergie und damit den Klimawandel verstärken.

1

Die folgenden Ausführungen geben die Hauptaussagen aus der Arbeit von Christoph Müller (2009) wieder.
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Ausmaßes und der konkreten Folgen, die der globale Klimawandel haben wird.
Die meisten globalen Klimamodelle sind in der Lage, in Subsahara-Afrika beobachtete Klimamuster zu reproduzieren, es ergeben sich aber auch Abweichungen zu den historischen Messungen:
•

Die Hälfte aller Simulationen ergibt zu niedrigere Temperaturen; die Abweichungen schwanken zwischen -2,8° und 0°C und betreffen alle vier afrikanischen Subregionen.

•

Die Abweichungen bei den Simulationen der jährlichen Niederschläge sind noch stärker;
lässt man die Sahara-Region außer acht, reichen diese von einer Unterschätzung der jährlichen Niederschläge um 30% bis zu einer Überschätzung um 79%.

•

Auch die Niederschlagsintensität wird falsch abgebildet, so werden in der Regel zu viele
Tage mit geringen Niederschlägen und zu wenig Starkregenfälle simuliert.

Diese Schwächen betreffen auch die Prognosekraft der globalen Klimamodelle für SubsaharaAfrika. Hintergrund dieser Schwächen sind nicht nur die bereits genannten allgemeinen Unzulänglichkeiten der Klimamodelle, sondern auch die schlechte meteorologische Datenlage in Subsahara-Afrika. Es gibt nur kaum vollständige historische Datenreihen, es gibt nur wenige Messstationen und die Forschung zu extremen Wetterereignissen ist sehr begrenzt. Dies führt dazu,
dass die Projektionen der Klimamodelle für dieselben Szenarien stark voneinander abweichen.
Die Modelle stimmen darin überein, dass für Subsahara-Afrika eine starke Erwärmung bis zum
Ende des 21. Jh. erwartet wird (+2 bis 4,5°C), die über dem globalen Durchschnitt liegen wird.
Die meisten Modelle kommen auch zu ähnlichen Ergebnissen hinsichtlich der räumlichen Verteilung der Erwärmung, obwohl das prognostizierte Ausmaß der Erwärmung der einzelnen Regionen wieder voneinander abweicht. In der Sahara und im südlichen Afrika wird es vermutlich
noch heißer als in den anderen Regionen des Kontinents.
Starke Abweichungen bestehen hinsichtlich der Veränderungen der Niederschlagsmuster. Selbst
wenn nur ein Emissionsszenario berücksichtigt wird, kommt es für fast jede afrikanische Subregion zu widersprüchlichen Prognosen (zunehmende vs. abnehmende Niederschläge). Hinzu
kommt, dass es selbst bei Übereinstimmungen in der Richtung der Veränderung (Zu- oder Abnahme), weiterhin erhebliche Unterschiede beim Ausmaß der Veränderung bestehen können. So
weichen die Schätzungen für die jährlichen Niederschläge um +/- 1825 mm/Jahr voneinander ab.
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während es im südlichen Afrika und in der Sahara trockener werden wird.

3.

Unsicherheiten durch globale tipping elements 2

Die Unsicherheit der Berechnungen der zu erwartenden Klimaänderungen wird durch die Möglichkeit abrupten bzw. unumkehrbaren Wandels noch erhöht. In den Naturwissenschaften wurde
dafür zunächst der Begriff der tipping points (Kippschalter) geprägt und später durch den Begriff
tipping element erweitert. Beide Begriffe tauchen in der folgenden Definition auf:
„(A tipping element describes) subsystems of the Earth system that are at least sub continental in
scale and can be switched – under certain circumstances – into a qualitatively different state by
small perturbations. The tipping point is the corresponding critical point ... at which the future
state of the system is qualitatively altered“ (Lenton et al. 2008).
Zusätzliche Bestandteile des tipping element sind:
•

Politikrelevanz: da menschliches Handeln beeinflusst, ob der tipping point erreicht wird, sind
politische Entscheidungen möglich, um zu verhindern, dass es dazu kommt.

•

Öffentliche Aufmerksamkeit: Wenn der Zustand der tipping elements die Wohlfahrt zukünftiger Generationen betrifft, ist es möglich, sie in den Medien zum Gegenstand öffentlicher
Verantwortung zu machen und damit zu politisieren.

•

Zeithorizont: Die Autoren, die den Begriff des tipping element geschaffen haben, gehen davon aus, dass menschliches Handeln und entsprechende politische Entscheidungen über einen Zeithorizont von etwa 1000 Jahren Rechenschaft ablegen müssen. Das bedeutet, dass aus
ethischen Gründen abgelehnt wird, vor allem kurzfristige Kosten-Nutzen-Kalküle anzustellen
und Veränderungen zu ignorieren, die durch heutiges Handeln erst in ferner Zukunft ausgelöst werden.

Legt man diese Definitionskriterien an und fügt als weitere Kriterien noch Unsicherheit und Klimasensitivität hinzu, ergeben sich folgende Beispiele für relevante tipping elements:

2

Diese Ausführungen beruhen auf Lenton et al. (2008).
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hohe Sensitivitat, geringste Unsicherheit: das Abschmelzen der Eisdecke über Grönland und
der Eisdecke über dem Nordpol,

•

mittlere Sensitivität, höchste Unsicherheit: der Kollaps des amazonischen Regenwalds, der
Kollaps des El Niño,

•

geringe Sensitivität, mittlere Unsicherheit: der Zusammenbruch des Golfstroms.

Die Brisanz der tipping elements liegt in der Unumkehrbarkeit der Veränderung, in ihrem systemischen Charakter, d.h. den vielfältigen Wechselwirkungen mit der Dynamik, dem Ausmaß und
der Geschwindigkeit des Klimawandels und in der enormen Ausstrahlungskraft der Veränderung,
die den gesamten Globus erfassen kann. Schmilzt die Eisdecke über Grönland ab, kann sich der
Meeresspiegel weltweit um bis zu sieben Meter erhöhen und die tiefliegenden Küstengebiete
nicht nur Subsahara-Afrikas bedrohen. Kollabiert der El Niño, hat dies Auswirkungen auf das
zukünftige Klima in Subsahara-Afrika.

4.

Abschätzungen zu den Auswirkungen des Klimawandels in SubsaharaAfrika 3

Welche Folgen werden diese Veränderungen von Temperaturen, Niederschlägen und extremen
Wetterereignissen für Wirtschaft und Gesellschaft haben? Aussagen zu den Auswirkungen, die
mit zunehmender Erwärmung erwartet werden, beruhen in der Regel auf Fallstudien, deren Ergebnisse verallgemeinert werden. Es liegen bisher nur wenige systematische quantitative Studien
vor (z.B. Alcamo / Flörke / Märker 2007, Howden et al. 2007, Kurukulasuriya / Mendelsohn
2007).
Aussagen zu den sozioökonomischen Veränderungen in Folge des Klimawandels hängen von
zusätzlichen Annahmen ab, die sich auf die Anpassungsfähigkeit der betroffenen Gesellschaften
beziehen. Unter Anpassung versteht der IPCC „Initiativen und Maßnahmen, (mit denen) die
Empfindlichkeit natürlicher und menschlicher Systeme gegenüber tatsächlichen oder erwarteten
Auswirkungen der Klimaänderung verringert (werden soll).
Es werden verschiedene Arten von Anpassungen unterschieden, darunter vorausschauende und
reaktive, private und öffentliche, autonome und geplante Anpassung“ (Baede / van der Linden /

3

Die folgenden Ausführungen geben die Hauptaussagen aus der Arbeit von Christoph Müller (2009) wieder.
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Fähigkeiten, Ressourcen und Institutionen eines Landes oder einer Region (verstanden), um
wirksame Maßnahmen der Anpassung umzusetzen“ (ebda., S. 86). Als Beispiele werden am häufigsten die Erhöhung von Fluss- und Küstendeichen und der Einsatz dürreresistenter Pflanzen
genannt.
Vulnerabilität versteht der IPCC als „das Maß, zu dem ein System gegenüber nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderung, einschließlich Klimavariabilität und Extremwerte, anfällig ist und
nicht damit umgehen kann. Verwundbarkeit ist eine Funktion der Art, des Ausmaßes und der
Geschwindigkeit der Klimaänderung und -schwankung, der ein System ausgesetzt ist, seiner Sensitivität und seiner Anpassungskapazität“ (ebda, S. 98). In den Sozialwissenschaften wird von
einigen Autoren ein Vulnerabilitätsbegriff verwendet, der von der unmittelbaren Wirkung der
Klimaänderungen abstrahiert und stärker auf die gesellschaftliche Vermitteltheit dieser Wirkungen abhebt (vgl. Levina / Tirpak 2006; O’Brien et al. 2007). Vulnerabilität wird demgemäß verstanden als Ergebnis der Interaktionen zwischen sozio-ökonomischen Bedingungen (z.B. Armut,
Einkommensverteilung, infrastrukturelle Ausstattung) und institutionellen Strukturen (z.B. Qualität der Regierungsführung, der Rechtsstaatlichkeit, der Dezentralisierung). Insbesondere in Entwicklungsländern verstärkt Armut die Vulnerabilität, weil Arme in der Regel stärker von der
unmittelbaren Nutzung natürlicher Ressourcen abhängig sind und über geringere Möglichkeiten
verfügen, ökonomische Schäden durch Naturkatastrophen abzupuffern.
In der Anpassung an den Klimawandel kommt der öffentlichen Hand damit große Verantwortung
zu: vorbeugende Maßnahmen zur Abwehr neuer Gefahren und Risiken erfordern kollektives
Handeln und den Einsatz öffentlicher Mittel, sowohl im Bereich der Infrastruktur als auch der
Forschung, der Technologieentwicklung, der Information und der Beratung verschiedener Risikogruppen, der Veränderung von Entscheidungsabläufen in der Verwaltung. In Industrieländern
verfügen Kommunen, Länder und die Organisationen des Privatsektors über ausreichende Kapazitäten, um sowohl öffentliche wie private, geplante und autonome Anpassungsmaßnahmen zu
ermöglichen. In Entwicklungsländern werden an dieser Stelle – des vorbeugenden Umgangs mit
zukünftigen Risiken und Gefahren unter Bedingungen erhöhter Unsicherheit – die allgemeinen
Schwächen öffentlicher und privater Institutionen besonders sichtbar und erfordern daher unterstützende Maßnahmen von Seiten der Industrieländer, der Verursacher des Klimawandels.
Mit Blick auf Subsahara-Afrika ist die Notwendigkeit massiver externer Unterstützung bei der
Anpassung an den Klimawandel schon in der Klimarahmenkonvention von 1992 unterstrichen
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2006. Beide Perspektiven auf Vulnerabilität (die des IPCC und der eher sozialwissenschaftlich
geprägte Blick) sind hier relevant: Die Klimamodelle sagen eine stärkere Ausprägung der Erwärmung für Subsahara-Afrika voraus; der im globalen Vergleich niedrige Stand der menschlichen Entwicklung in der Region lässt schwach ausgeprägte Anpassungskapazitäten erwarten.
In Subsahara-Afrika lebt mehr als die Hälfte der Bevölkerung auf dem Land. Ihre Ernährungssicherheit hängt von der lokalen Nahrungsmittelproduktion ab. Die Landwirtschaft beruht auf dem
Regenfeldbau (weniger als 4 Prozent der Ackerfläche werden bewässert) und ist nur zum geringeren Teil marktorientiert (WRI 2005). Aufgrund der erwarteten Temperatursteigerungen und
Veränderungen der Niederschläge werden in der Regel sinkende Erträge in der Landwirtschaft
(Gitay et al. 2001) und damit im Bruttoinlandsprodukt Subsahara-Afrikas prognostiziert. Selbst
wenn Anbauprodukte an die veränderten Bedingungen angepasst werden, kann das landwirtschaftliche BIP durchschnittlich um bis zu sechs Prozent sinken (Mendelsohn / Dinar /Dafelt
2000). Der IPCC hält Ertragseinbrüche von bis zu 50 Prozent beim Regenfeldbau für möglich
(Parry et al. 2007). Die Wachstumszeit kann sich in der südlichen Sahara, in Westafrika und im
südlichen Afrika bis 2050 um mehr als 20 Prozent verringern, während es nur wenige Regionen
in Äthiopien, Kenia, Uganda, Zimbabwe und Mosambik gibt, in denen sich die Wachstumsperiode etwas verlängern wird und die Erträge steigen können (Thornton et al. 2006). Diese Prognosen
hängen vor allem von den Annahmen zu den künftigen Niederschlagsmustern ab, über die – wie
gesagt – jedoch erhebliche Unsicherheit besteht. Über die Auswirkungen der Kohlenstoffdüngung aus der Luft auf das Pflanzenwachstum liegen bisher keine klaren Erkenntnisse vor.
Die Wasserverfügbarkeit wird in Zukunft voraussichtlich weiter abnehmen, wegen der bereits
bestehenden Übernutzung, einer größeren Häufigkeit und Intensität von Dürren und veränderten
Niederschlagsmustern. Bereits heute leidet etwa ein Viertel der afrikanischen Bevölkerung unter
Wassermangel, während ein Drittel in Regionen lebt, die häufig von Dürren heimgesucht werden.
Arnell (2004) schätzt, dass bis 2020 etwa 75-250 Mio. Menschen in Subsahara-Afrika unter Wassermangel leiden werden und dass diese Zahl bis 2050 auf 350-600 Mio. Menschen anwachsen
kann. Obwohl der Klimawandel ein wichtiger zusätzlicher Stressor ist, gehen einige Autoren
davon aus, dass eine Reform des Wassermanagements, eine bessere Regulierung der Landnutzung und eine bessere Kontrolle der Wasserverschmutzung erhebliche Anpassungspotenziale
freisetzen könnten (Boko et al. 2007, Neubert et al. 2007).
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5.

Ansätze für den Umgang mit Unsicherheit und die Konzeption von
Anpassungsstrategien

Welche Möglichkeiten bestehen, um das hohe Ausmaß an Unsicherheit, das in den Zukunftssimulationen der Klimamodelle angelegt ist, zu reduzieren und es damit politischen und ökonomischen Entscheidungsprozessen zugänglich zu machen? Müller (2009, S. 37-39) nennt folgende
Alternativen, um die Übersichtlichkeit der generierten Daten zu erhöhen:
•

Verringerung der Anzahl der modellierten Szenarien: dafür ist notwendig, Entscheidungen
über plausible Annahmen möglicher Zukünfte zu treffen (welche Optionen sind möglich,
welche können ausgeschlossen werden? welche Extremwerte müssen berücksichtigt werden?).

•

Setzung spezifischer Annahmen über das Ausmaß des Klimawandels: Kurukulasuriya und
Mendelsohn (2007) bauen ihre Berechnungen der Auswirkungen auf die Landwirtschaft in
Subsahara-Afrika auf vier unterschiedlichen Annahmen auf (Erwärmung von 2,5°C bzw.
5°C, Niederschlagsverringerung von 7% bzw. 14%).

•

Veränderung des Ausgangspunkts: Identifizierung von Brennpunkten der Vulnerabilität
durch die systematische Analyse von regionalen und lokalen Fallstudien anstatt von den in
Klimamodellen simulierten Folgen des Klimawandels auszugehen.

•

Abschätzung von Vulnerabilitäten: Identifikation von Schwellenwerten, ab denen Klimawandel für Produktionssysteme gefährlich werden kann; Erarbeitung von Klimaszenarien,
um Zeitpunkte zu ermitteln, zu denen dieser gefährliche Klimawandel wahrscheinlich wird.

Angesichts der bestehenden erheblichen methodischen Schwierigkeiten, einigermaßen sichere
und räumlich präzise quantitative Aussagen über die wahrscheinlichen Klimaänderungen zu machen, empfiehlt es sich, auf No-regret-Maßnahmen zu setzen. Dazu gehört in Subsahara-Afrika
auf jeden Fall, die Abhängigkeit der Produktionssysteme von den unmittelbaren Umweltbedingungen zu verringern und die wirtschaftlichen Strategien und Einnahmequellen der Haushalte
möglichst zu diversifizieren. So könnte die Anpassungsfähigkeit der ländlichen Bevölkerung
Afrikas insgesamt gestärkt werden. Beispiele dafür sind
•

der Aufbau von Bewässerungssystemen und Regenwasserbecken, um die Abhängigkeit von
den Niederschlägen zu senken und Wasser über längere Zeiträume nutzen zu können;
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die Diversifizierung der Anbauprodukte (Nahrungsmittel und cash crops, Jahreskulturen und
Dauerkulturen) und die Erschließung von Einkommensquellen außerhalb des bäuerlichen Betriebes;

•

die Schaffung von Versicherungen gegen extreme Wetterereignisse, mit denen verhindert
werden kann, dass die Menschen Tiere, Haus und Land im Falle von Dürren und Überschwemmungen verlieren.

Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene sollten Entwicklungsstrategien so angelegt sein, dass sie sowohl die Risiken des Klimawandels berücksichtigen als auch Nutzen bringen, wenn die erwarteten Klimaänderungen nicht oder in geringerem Ausmaß eintreten. Wichtig ist, dass sie unter einem breiten Spektrum an klimatischen und anderen naturräumlichen Veränderungen wirksam
bleiben. Dies betrifft insbesondere Strategien, die sich auf den ländlichen Raum und die Landwirtschaft beziehen als auch auf die wirtschaftliche Nutzung von Ökosystemen, natürlichen Ressourcen und den Ausbau der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur in potenziell gefährdeten
Gebieten, wie z. B. tiefliegende Küstengebiete oder aride und semi-aride Gebiete.
Anpassung an den Klimawandel wird in den kommenden Jahren immer stärker in die Entwicklungsplanung integriert werden – je sichtbarer die Klimaänderungen werden und je deutlicher
sich neue Temperatur- und Niederschlagsmuster abzeichnen, desto leichter wird es sein, diese
naturräumlichen Veränderungen zu beschreiben und zu berücksichtigen. Dies ist jedoch ein voraussetzungsvoller Prozess, der Maßnahmen in vier Handlungsfeldern voraussetzt (vgl. Schaubild
1 aus Klein / Persson 2008 nach McGray et al. 2007):
•

Maßnahmen, die an den Folgen der Klimaänderungen ansetzen (z.B. Deichbau);

•

Maßnahmen zur Bewältigung der Risiken des Klimawandels (z.B. Veränderung der technischen Parameter für Staudämme, Straßen- und Brückenbau)

•

Maßnahmen zur Stärkung spezifischer Anpassungskapazitäten in der öffentlichen Verwaltung, der Wissenschaft, der Gesellschaft und des Privatsektors (z.B. Verbesserung der ressortübergreifenden Politikkoordination; Ausbau von Forschungseinrichtungen; Informationskampagnen; Bereitstellung von Kreditlinien und Beratungsdiensten) sowie

•

Maßnahmen, die an den Ursachen der Vulnerabilität für die Klimaänderungen ansetzen (z.B.
Verringerung der Armut, Stärkung der Mitbestimmung, v.a. auf lokaler Ebene; Verbesserung
des Zugangs zu Wasser, Gesundheit und Bildung).

- 151 Schaubild 1: Anpassung als Kontinuum zwischen Vulnerabilitätsreduzierung
und Absicherung gegen die Folgen des Klimawandels

Quelle: Klein / Persson 2008

Die Verringerung der Vulnerabilität für die Folgen des Klimawandels wird von vielen Anpassungsforscher/innen in Entwicklungsländern als wichtigstes Handlungsfeld gesehen (O’Brien et
al. 2007). Armut, Ausschluss aus politischer Mitbestimmung, eingeschränkter Zugang zu Land,
Wasser, Gesundheitsversorgung, zu Informationen, die Benachteiligung aufgrund von Geschlecht
und ethnischer Zugehörigkeit – diese Faktoren machen gerade arme Menschen und Gemeinschaften in Entwicklungsländern extrem verletzlich für naturräumliche Veränderungen, die in Industrieländern durch Versicherungen, öffentliche Schutzmaßnahmen oder schlicht die geringere unmittelbare Abhängigkeit des Einzelnen von der Natur abgefedert werden.
Werden diese Antriebsfaktoren von Vulnerabilität nicht bekämpft, steigt auch die Wahrscheinlichkeit innergesellschaftlicher oder gar grenzüberschreitender Konflikte (vgl. Schaubild 2, aus
WBGU 2007).
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Quelle: WBGU 2007

Anpassung an den Klimawandel ist auch ein wichtiges Handlungsfeld der Klimarahmenkonvention (UNFCCC). Die Industrieländer haben sich in der Konvention dazu verpflichtet, die „für die
nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen besonders anfälligen ... Entwicklungsländer ...
dabei (zu unterstützen), die durch die Anpassung an diese Auswirkungen entstehenden Kosten zu
tragen“ (Artikel 4.4). Alle Vertragsstaaten haben vereinbart, Anpassung an den Klimawandel in
ihre nationale strategische Planung einzubeziehen und bei der Vorbereitung auf die Anpassung
zu kooperieren, insbesondere in Afrika (Artikel 4.1e). Auf der Vertragsstaatenkonferenz 2006 in
Nairobi wurde im Nairobi Work Programme (NWP) festgehalten, dass Entwicklungsländer Unterstützung benötigen, um das Verständnis und die Einschätzung der Klimafolgen, der Vulnerabilität und der Anpassung zu verbessern und um angemessene Entscheidungen über praktische
Anpassungsaktivitäten und Maßnahmen zu treffen, mit denen auf den Klimawandel und die Klimavariabilität reagiert werden kann. Auf der Vertragsstaatenkonferenz 2007 in Bali wurde bekräftigt, dass die verstärkte Unterstützung von Anpassungsmaßnahmen ein Kernelement des
Klimaregimes ab 2012 sein wird.
Dies bedeutet, dass Entscheidungen über die finanzielle Unterstützung von Anpassungsmaßnahmen auch auf internationaler Ebene, im Rahmen der Klimaverhandlungen, getroffen werden müssen. Um angesichts der bestehenden Unsicherheit dennoch effiziente und effektive Entscheidungen zu treffen, die sich an den Bedürfnissen der besonders vulnerablen Bevölkerungsgruppen und
der Armen orientieren, stellen sich mindestens drei Fragen: wo soll investiert werden (Prioritätensetzung nach Ländergruppen), wann soll in welchen Bereichen investiert werden (Sequencing
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(1) Prioritätensetzung nach Ländergruppen: Die Klimarahmenkonvention legt fest, dass mit
Blick auf finanzielle Unterstützung bei der Anpassung Länder, die besonders anfällig für Klimaänderungen sind, vor allem kleine Inselstaaten und Länder mit tief liegenden Küstengebieten,
und arme Länder mit schwachen Anpassungskapazitäten besonders zu berücksichtigen sind. Die
Bedürfnisse dieser Ländergruppen sind sehr unterschiedlich und decken das gesamte oben genannte Spektrum von Handlungsoptionen ab. Relevant wird hier auch der Umgang mit Folgen
des Klimawandels sein, der Anpassung ausschließt, wie bspw. der Verlust von Territorien, der
umfangreiche Migrationsströme hervorbringen und völkerrechtliche Fragen (Verlust des Territoriums = Verlust der Staatlichkeit?) aufwerfen wird.
(2) Sequencing und Handlungsfelder: Da Klimawandel mit Unsicherheit behaftet ist, müssen
vorbeugende Investitionen mit Vorsicht geplant werden, um die vorhandenen Mittel effizient zu
nutzen. Project Catalyst4 schlägt vor, von zwei Zeiträumen auszugehen, 2010-2020 bzw. 20202030.
•

Reduzierung der Unsicherheit und Vorbereitung (2010-2020): im Vordergrund steht hier die
Verbesserung der Informationslage durch die Erarbeitung von lokalen Klimaszenarien, den
Aufbau von Frühwarnsystemen und die Stärkung der Forschung; des weiteren sollte mit der
Planung von Strategien, der Einführung flexibler integrierter Koordinations- und Kooperationsinstrumente und der Umsetzung der NAPAs (National Adaptation Programmes of Action)
begonnen werden. Die Stärkung der Anpassungsfähigkeit von Haushalten (Armutsreduzierung; Vermeidung von maladaptation) muss in dieser Phase bereits in den Blick genommen
werden, ebenso die Einführung von Instrumenten zur Absicherung von Investitionen gegen
Klimarisiken und des Katastrophenrisikomanagements.

•

Öffentliche und private Investitionen in Anpassung (2020-2030): Die Arbeit an lokalen Klimaszenarien, Frühwarnsystemen und in der Forschung muss fortgesetzt werden, während mit
der Investition in vorbeugende öffentliche Anpassungsprogramme mit dem Ziel der Stärkung

4

Project Catalyst ist eine Initiative US-amerikanischer und europäischer Stiftungen (www.climateworks.org), die
bei McKinsey einen Verhandlungsvorschlag für die Vertragsstaatenkonferenz 2009 in Kopenhagen entwickelt hat.

- 154 öffentlicher und privater Anpassungsfähigkeit begonnen werden kann. In dieser Phase müssen regionale und globale Programme (z.B. Versicherungen auf Länderebene, Unterstützung
bei Migrationsbewegungen, Nothilfe) wirksam werden.
(3) Koordination zwischen den Akteuren der internationalen Zusammenarbeit: Die in Abschnitt 4 genannten Handlungsfelder von Anpassung verdeutlichen, dass ein breites Spektrum an
fachlichen Kompetenzen und erhebliche finanzielle Ressourcen erforderlich sein werden, um die
Entwicklungsländer bei der Anpassung adäquat zu unterstützen. Dies bedeutet aus Sicht der Industrieländer, dass entwicklungspolitische und internationale Zusammenarbeit zu einem integrierten Kooperationsansatz kommen müssen, der auf abgestimmten Prozessen der Zielbildung
und Arbeitsteilung im Norden und partnerschaftlichen Verfahren zur Ermittlung gemeinsamer
Ziele, Handlungsfelder und Maßnahmen mit den Entwicklungsländern aufbaut. In Deutschland
bestehen Ansätze dazu zwischen BMZ und BMU, das BMBF fehlt in diesem Konzert aber noch
völlig, ebenso das Verkehrsministerium, dem der Deutsche Wetterdienst unterstellt ist. Mögliche
Maßnahmen in Entwicklungsländern, die durch eine verbesserte Koordination der EZ/IZ wirksamer unterstützt werden könnten, gehören
•

die Verbesserung der Datenlage und regionaler Modelle zum Klimawandel durch die Forschungskooperation und die Stärkung meteorologischer Dienste;

•

die Nutzung von Anpassung als Chance für die Stärkung nationaler und globaler Umweltregulierung (Abbau von Marktversagen);

•

die Bewältigung der wachsenden Anforderungen an Not- und humanitäre Hilfe sowie an
Blauhelmeinsätze;

•

die Schaffung innovativer Instrumente für die Generierung der Mittel für den hohen zusätzlichen Finanzierungsaufwand.

Ein heikles Thema ist die Frage nach der Verteilung der Mittel: Ist es sinnvoller, auf die bewährten Institutionen der bi- und multilateralen EZ zu setzen, einschließlich einer reformierten Globalen Umweltfazilität (GEF)? Oder sollten neue Finanzierungsfonds unter der Klimarahmenkonvention geschaffen werden, die die zusätzlichen Mittel komplementär zur EZ verteilen? Sollen

Der Vorschlag wurde in Arbeitsgruppen mit Verhandler/innen, Wissenschaftler/innen und Fachleuten aus der Praxis diskutiert. Die Autorin war an der AG Anpassung beteiligt.
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zusätzlichen Mitteln profitieren? Wie müssen die Koordinationsverfahren in Deutschland gestaltet werden, damit die Transaktionskosten für die Partnerländer nicht steigen und der Nutzen dieser erweiterten Kooperation realisiert werden kann? Diese Fragen stellen sich der internationalen
Zusammenarbeit in Deutschland mit Bezug auf die Ankerländer ohnehin (vgl. dazu Altenburg /
Leininger / Scholz 2009); mit Blick auf die Anpassung an den Klimawandel verstärkt sich die
Dringlichkeit, hier zu praktischen Antworten zu kommen.

6.

Empfehlungen an die deutsche Entwicklungszusammenarbeit 5

Die Entwicklungspolitik muss sich der Frage stellen, wie sie das Anpassungsproblem angehen
möchte. In Anlehnung an die im vorigen Abschnitt genannten Handlungsbereiche und Entscheidungsdimensionen werden im Folgenden drei komplementäre Ansatzpunkte genauer dargestellt,
die von der Entwicklungspolitik bearbeitet werden sollten: die Absicherung ihrer Investitionen
gegen Klimarisiken, die Verringerung der Vulnerabilität der Bevölkerung und Fragen der Politikkoordination.
Absicherung gegen Klimarisiken: Die Sektor- und Projektplanung muss in Zukunft Klimainformationen integrieren, um die Risiken des Klimawandels zu berücksichtigen. Dabei handelt es
sich um Informationen mit hohem Unsicherheitsgrad. Mit der Berücksichtigung veränderter zukünftiger naturräumlicher Rahmenbedingungen unter erhöhter Unsicherheit sollen Investitionen
gegen zukünftige Klimarisiken abgesichert werden. Dies wird auch climate proofing genannt.
Das bedeutet, dass erlernt werden muss, Entscheidungen unter erhöhter Unsicherheit zu treffen,
denn die vorhandenen Klimamodelle können die Veränderungen von Niederschlagsmustern und
das Auftreten von Wetterextremen auf lokaler Ebene für die meisten Länder noch nicht konkretisieren. Es geht vor allem darum, Infrastrukturprojekte so auszulegen, dass sie künftigen klimatischen Veränderungen standhalten. Vor dieser komplexen Aufgabe stehen Sektorministerien,
Planungsbehörden und Banken in Industrie- wie Entwicklungsländern, die öffentliche Verwaltung wie der Privatsektor. UNDP (2007) schätzt die Kosten in OECD-Ländern von EZbezogenem climate proofing auf 44 Mrd. US$ bis 2015, d.h. auf etwa 0,1 Prozent des BSP der

5

Dieser Abschnitt beruht auf Scholz / Klein (2008).

- 156 OECD. Vor allem in Entwicklungsländern bestehen hier enorme Informationsdefizite, die die
Unsicherheit von Kostenschätzungen und damit von Entscheidungen erhöhen.
Verringerung der Vulnerabilität: Nachhaltige Entwicklungsstrategien müssen in Zukunft auch
Antworten auf die Frage geben, wie die sozio-ökonomische und politische Vulnerabilität für die
Folgen des Klimawandels verringert und die individuellen und kollektiven Anpassungskapazitäten in Partnerländern erhöht werden können. (i) Anpassung an den Klimawandel umfasst zum
einen technische Investitionen, bspw. in Infrastruktur für die Speicherung von Regenwasser, um
die Wasserverfügbarkeit auch in Regionen zu erhöhen, die von kurzen, aber starken Niederschlägen heimgesucht werden. (ii) Darüber hinaus sind aber auch Maßnahmen zur Veränderung sozialer und politischer Faktoren erforderlich, die die Vulnerabilität bestimmen: Investitionen in Bildung, die Verbesserung des Zugangs zu Gesundheit, zu Boden, zu Kredit, zu Informationen, die
Verbesserung der Rechtssicherheit, des Grads an politischer Partizipation und Transparenz. Der
Fokus auf die Verringerung der Vulnerabilität bedeutet, dass nicht auf die Umweltveränderungen
als treibende Kraft geschaut wird, sondern auf die gesellschaftlichen Faktoren, die die individuelle und kollektive Fähigkeit beeinträchtigen, die Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Wichtige Handlungsfelder sind das integrierte Wasserressourcen-Management, die Basisgesundheitsversorgung, die Bekämpfung der Entwaldung und der Wüstenbildung, die Förderung von good
governance und Dezentralisierung. (iii) Schließlich gibt es einen dritten Bereich, der aus der
Perspektive der Vulnerabilität wichtig ist: die Verhinderung von Entwicklungsprogrammen, die
mittelfristig die Anpassungsfähigkeit verringern werden (maladaptation genannt). Ein Beispiel:
Aus ökonomischer Sicht ist es sinnvoll, Bauern zur Spezialisierung auf Produkte und Marktnischen anzuregen, um Wettbewerbsvorteile zu nutzen, die sich aus der Arbeitsteilung ergeben.
Aus Anpassungssicht, d.h. der Perspektive erhöhter Unsicherheit aufgrund nicht absehbarer
Umweltveränderungen, ist es jedoch sinnvoller, auf die Diversifizierung von Einkommensquellen
zu setzen, um beim Wegfallen einer Ernte Ausweichmöglichkeiten zu haben. Ein anderes Beispiel bezieht sich auf die Verwaltungsreform: Aus der Sicht der Effizienzsteigerung ist es sinnvoll, Überschneidungen zwischen Verwaltungszuständigkeiten abzubauen; aus der Sicht erhöhter
Anforderungen an die Politikkoordination und die Sicherung der Reaktionsfähigkeit kann die
Beibehaltung von Redundanzen und die Bearbeitung der Schnittflächen, der Ausbau der Kommunikationswege zwischen Verwaltungen besser sein.
Verbesserung der Politikkoordination in der EZ und mit anderen Ressorts: Die Anpassung
an den Klimawandel erfordert eine verbesserte Koordination innerhalb der deutschen EZ sowie
innerhalb der EU und mit den multilateralen Entwicklungsbanken. Angesichts der dargestellten
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Transaktionskosten der EZ zu senken, die von der Geberseite zu verantworten sind und die entsprechenden Vereinbarungen von Accra 2008 zügig umzusetzen. Darüber hinaus sollte der gemeinsame Lernprozess (über Workshops, gemeinsame Studien etc.) der bi- und multilateralen
Entwicklungszusammenarbeit und der Partnerländer im Bereich der Anpassung organisiert werden. Hier wäre es auch wichtig, andere Akteure zu integrieren, sowohl Forschungsorganisationen
als auch andere relevante Ressorts (Umwelt- und Klimapolitik, Agrar- und Forstpolitik, Energiepolitik, Forschungs- und Technologiepolitik). Deren Kompetenzen und Fähigkeiten sollten auch
verstärkt in der internationalen Kooperation mit Entwicklungsländern eingesetzt werden, um
deren Anpassungsfähigkeit zu stärken. Entwicklungsministerien und Organisationen können diese Aufgabe nicht alleine bewältigen, sondern sollten auf gemeinsame Strategien mit anderen
Ressorts setzen, vor allem mit Blick auf den Umgang mit den Wissenslücken zu den lokalen
Klimaänderungen und der Sicherung und Verteilung von neuen und zusätzlichen Mitteln für die
Finanzierung der Anpassung.

Kurzfristige Handlungsoptionen

Die folgenden Handlungsoptionen ermöglichen, das Handlungsfeld Anpassung an den Klimawandel auch kurzfristig besser in der Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik zu
verankern:
1) Ausweitung des Engagements: Die schrittweise Steigerung des Gewichts und des Volumens
der Mittel der bilateralen EZ, die zur Verbesserung der Anpassungskapazitäten in Entwicklungsländern eingesetzt werden, ist zentral, um Anpassungsmaßnahmen in den Länderportfolios zu
integrieren. Damit verknüpft ist der Beginn von Lernprozessen auf Geber- wie Partnerseite, wie
Anpassungsmaßnahmen in den drei eingangs genannten Bereichen konzipiert und umgesetzt
werden können (climate proofing, Verringerung der Vulnerabilität und Verbesserung der Politikkoordination). Zielgröße sollte dasselbe Volumen sein, das bereits für Klimaschutzmaßnahmen
eingesetzt wird.
Hilfreich kann hier die Auswahl einer bestimmten Anzahl von Partnerländern für einen Pilotprozess sein, in dessen Verlauf erstens ergründet wird, wie Anpassung an den Klimawandel in die
bilaterale Zusammenarbeit integriert werden kann, d.h. ob dies im Rahmen bestehender Schwerpunkte geschehen sollte oder eine Veränderung der Schwerpunkte erforderlich ist. Über diesen
Pilotprozess kann zweitens ermittelt werden, wie Anpassungsmaßnahmen sinnvoll mit Minderungsmaßnahmen verknüpft werden können, bspw. im Bereich der Förderung erneuerbarer Ener-
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werden, inwiefern Budgetfinanzierung oder programmbasierte Finanzierung geeignete Instrumente sind, um einen integrierten Ansatz, der auf ressortübergreifenden Maßnahmen zur Stärkung der Anpassungsfähigkeit beruht, umzusetzen.
2) Aufbau von Partnerschaften: Der Ausbau der Kooperationsbeziehungen mit anderen deutschen Ressorts ist in vielerlei Hinsicht sinnvoll. In Kooperation mit dem BMBF kann daran gearbeitet werden, die sozialwissenschaftlichen Kapazitäten für die Anpassung an den Klimawandel
in Entwicklungsländern zu verbessern, bspw. in der Raum- und Landnutzungsplanung, in den
Wirtschaftswissenschaften, in den Sozialwissenschaften im engeren Sinne. In Kooperation mit
dem BMU muss die Finanzierungsgrundlage für Anpassungsmaßnahmen gesichert werden,
bspw. indem ein angemessener Anteil der öffentlichen Einnahmen durch die Veräußerung bzw.
Auktionierung von Emissionsrechten in die internationale Anpassungsfinanzierung geht.
3) Erhöhung der Sichtbarkeit: Schließlich müssen spezifische Maßnahmen identifiziert werden, mit denen die Anpassungskapazitäten in Entwicklungsländern erhöht werden können. In
Deutschland arbeiten die Durchführungsorganisationen bereits daran, in ihren bilateralen Portfolios derartige Ansätze und Instrumente zu ermitteln. Wichtig wäre aber auch, die Weltbank und
die regionalen Entwicklungsbanken bei der Umsetzung ihrer Klimastrategien im Anpassungsbereich zu unterstützen, um Mittel in größerem Umfang einsetzen zu können.
4) Ausbau der Wissensbasis: Um die Lernprozesse in diesem Bereich zu beschleunigen, sollten
Entwicklungs- und Forschungsorganisationen dabei unterstützt werden, ihre Erfahrungen systematisch auszuwerten und gemeinsam vor dem Hintergrund des Forschungsstandes zu reflektieren. Umfangreicheren Pilotvorhaben der FZ und der TZ wird eine große Bedeutung zukommen,
um schnelle Lernprozesse zu ermöglichen. Eine Kooperation mit Indien in FZ und TZ wäre hilfreich: Indien hat vergleichsweise früh damit angefangen, die Auswirkungen des Klimawandels
und die sozio-ökonomische Vulnerabilität auf der Ebene von Bundesstaaten und auf lokaler Ebene zu untersuchen. Ansätze zur Integration von Anpassung in Investitionspläne für die ländliche
Entwicklung und die Nutzung von Mikroversicherungen für Kleinbauern bieten Anknüpfungspunkte für Beratung wie Finanzierung. Die Erfahrungen aus dem ländlichen Raum Indiens können auch für die Zusammenarbeit mit LDCs relevant sein.
Ein inadäquater Umgang mit den Herausforderungen des Klimawandels wird dauerhafte signifikante Fortschritte bei der Armutsbekämpfung unmöglich machen. Um dies zu verhindern, müs-
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Eliza M. Lis (Beisheim School of Management, Vallendar):

DER EINFLUSS VON EXTREM-WETTERLAGEN AUF DIE
FISKALPOLITIK
Der folgende Beitrag beinhaltet den Wiederabruck eines Aufsatzes von Eliza M. Lis und
Christiane Nickel: The Impact of Extreme Weather Events on Budget Balances and
Implications for Fiscal Policy vom Mai 2009 dar.
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Dr. Ralph Kadel (KfW, Frankfurt a.M.):

NAHRUNGSMITTELSICHERHEIT IN ZEITEN EINES FRAGILEN
KLIMAS - HERAUSFORDERUNGEN UND ANPASSUNGSTRATEGIEN
IN SUBSAHARA AFRIKA
1.

Aktuelle Situation (Klima/Ernährung) Problemanalyse

Durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe sind freigesetzte Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid
(CO2) oder Methan (CH4) maßgebliche Faktoren bei der Erwärmung des globalen Klimas. Aufgrund der Trägheit des Klimasystems ist ein weltweiter Temperaturanstieg um 1,5 bis 2°C nicht
mehr aufzuhalten, mit weit reichenden Auswirkungen auf ökologische und soziale Prozesse. Sollte der Klimawandel ungebremst voranschreiten, erhöht sich der Temperaturanstieg weiter und
verschärft das Risiko irreversibler Veränderungen der Ökosysteme. Die Entwicklung eines globalen Klimaabkommens als Nachfolger des Kyoto- Protokolls, das Strategien der Vermeidung des
Klimawandels und der Anpassung an den Klimawandel vereint, ist demnach von hoher Priorität.
Dies gilt umso mehr, als dass die negativen Wirkungen des Klimawandels das Erreichen der
Millenium Development Goals der Staatengemeinschaft, die eine Halbierung der Armut in Afrika bis 2015 anstreben, erheblich gefährden können.
Besonders in den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt (LLDC), zu denen viele afrikanische Staaten gehören, droht durch den Klimawandel eine Verschärfung bereits vorhandener
Probleme. Diese Länder können sich Anpassungsmaßnahmen finanziell oder organisatorisch oft
nicht leisten und sind somit extrem verwundbar. Diese Situation wird sich durch die aktuelle
Finanz- und Wirtschaftskrise weiter verschärfen.
Afrika ist zudem besonders gefährdet, da die meisten Menschen in hohem Maße von der Nutzung
natürlicher Ressourcen abhängig sind. Heute geben die Armen in Afrika in der Regel 50 -75%
ihres Einkommens für Nahrungsmittel aus.
Geringfügige Veränderungen in Verfügbarkeit und Preisen von Nahrungsmitteln haben daher
immensen Einfluss auf die dortigen Lebens-verhältnisse der Menschen. Da den armen Haushalten Investitionsmittel für Anpassungen an klimabedingte Veränderungen wie Dürren, zunehmende Zyklone und Überflutungen fehlen, sind diese zunehmend überfordert, die entsprechenden
Anpassungsmaßnahmen nur aus eigener Kraft zu leisten. Daher ist mit steigenden Migrationsbewegungen aus betroffenen Gebieten zu rechnen.
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Pflanzen- und Tierarten sind dadurch vom Aussterben bedroht.
Zudem besteht die Gefahr, dass landwirtschaftliche Nutzflächen in den betroffenen Gebieten
verloren gehen, was eine Verschärfung der heute schon prekären Ernährungssituation nach sich
zieht und ein Risiko für die Stabilität und Sicherheit zahlreicher Länder bedeutet. Im Kontext des
Klimawandels ist Afrika somit der verwundbarste Kontinent, selbst wenn Teilregionen Afrikas
südlich der Sahara nicht ganz so stark durch den Klimawandel betroffen sein mögen, wie zum
Beispiel der Nahe Osten.
Eine aktive Klimapolitik muss diese Länder durch konkrete Investitionen bei Anpassungsmaßnahmen unterstützen. Dabei sind die erheblichen regionalen und lokalen Unterschiede bei
der Planung von Maßnahmen zu beachten. Hier wären verfeinerte kleinräumliche Klima-modelle
hilfreich, an denen es bisher noch mangelt.
Teure Maßnahmen zur Vermeidung von Treibhausgas (THG) -Emissionen wird man von den am
wenigsten entwickelten Ländern (LLDC) grundsätzlich nicht erwarten können. Das Recht auf
Entwicklung einschließlich des dazu gehörigen Verbrauchs an globalen Gütern und Ressourcen
muss man daher den meisten Ländern Afrikas weiterhin zugestehen.

2.

Mögliche Wirkungen der Zukunftsprognosen für die Landwirtschaft
Afrikas

Die ariden und semiariden Gebiete Afrikas sollen sich bis 2080 um 5 bis 8% vergrößern. Das
entspricht einer Fläche von 60-90 Mio. Hektar die nur noch marginal als landwirtschaftliche
Nutzflächen dienlich sein werden oder gänzlich aus der Produktion herausfallen.
In heute schon ariden Gebieten ist durch die Verkürzung der Regenzeiten und die immer unregelmäßiger werdenden Niederschläge mit einer weiteren Reduktion der Länge der Wachstumsperioden für Nahrungspflanzen zu rechnen. Dies erhöht das Risiko für schlechtere Ernten und Ernteausfälle. Regional werden Ertragseinbußen bis zum Jahr 2020 von 50% erwartet. Diese Veränderungen drohen alles zu übertreffen, was afrikanischen Bauern bisher klimabedingt an Anpassungsleistungen abverlangt wurde. Dieser Stress durch mangelnde Verfügbarkeit von Wasser,
wird bis 2020 etwa 75 - 250 Mio. Menschen in Afrika treffen.
Dazu kommt in den küstennahen Flussdelta Gebieten, die heute in vielen Ländern die landwirtschaftlichen Kornkammern sind, eine weitere Gefahr: Durch den Anstieg der Meeresspiegel kann
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praktizierten intensiven Reisanbau auswirkt.
Die sich deutlich abzeichnende abnehmende Verfügbarkeit von landwirtschaftlichen Nutzflächen, verbunden mit einer in Afrika immer noch wachsenden Bevölkerung, deren hauptsächliche
Haushaltsenergiequelle das Holz darstellt, führt unweigerlich zu einem verstärkten Druck auf die
afrikanischen Wälder, die in steigender Geschwindigkeit zurückgehen werden (nach Schätzungen
der FAO um 1% pro Jahr).
Der in afrikanischen Wäldern gespeicherte CO2 Vorrat belief sich in 2008 auf etwa 60 Mrd. Tonnen., Die FAO schätzt die aus der Abholzung bedingten Emissionen (2005) auf etwa 1,1 Mio. t
CO2 jährlich. Somit hat die (Energie-) armutsbedingte Abholzung fatale Aus-wirkungen auf das
Weltklima, da immer weniger Speicherkapazität
für dieses klimaschädliche Gas zur Verfügung steht und dazu über die fortschreitende Abholzung
zusätzliche Emissionen produziert werden. Mikroklimatische Rückkopplungsmechanismen wie
der Rückgang von Niederschlägen in den abgeholzten Regionen und ein gestörter Wasserhaushalt verstärken ihrerseits wieder das Risiko von längeren Trockenperioden, Versteppung
oder ungezügelt ablaufendem Oberflächenwasser nach Regenfällen und somit eine Verschlimmerung von Erosionsphänomenen. Die Menschen befinden sich hier in einem Teufelskreis aus dem
sie aus eigener Kraft nicht herauskommen.

3.

Empfohlene Ansätze (Adaptation, Mitigation)

Die internationale Diskussion wie diesem Teufelskreis vorgebeugt werden kann (Mitigation)
oder wie die Menschen sich an die nicht mehr zu verhindernden Wirkungen des Klimawandels
anpassen können (Adaptation) ist vielschichtig. Hier sollen die m. E. für den ländlichen Raum in
Afrika wichtigsten Elemente genannt werden. Von zentraler Bedeutung für eine dringend gebotene Erhöhung der Anpassungsfähigkeit der ländlichen Familien aus eigener Kraft ist die Diversifizierung der Einkommensbasis. Dazu müssen viele kleinbäuerliche Familien aber erst noch
einen Zugang zu den kaufkräftigen Märkten bekommen und ihre Subsistenzlandwirtschaft mit
Marktfrüchten ergänzen. Dies spielt zusammen mit dem unweigerlichen Zwang die Landwirtschaft deutlich zu intensivieren. Dies führt zum einen zu höheren Erträgen und zum anderen zu
geringeren Flächenbedarf pro Kopf der Bevölkerung. Dadurch kann der Druck auf die verbleibenden Wälder reduziert und ein vermarktbarer Überschuss erzeugt werden. Verstärkter Düngereinsatz (bevorzugt organischer Dünger) ist dabei unverzichtbare Voraussetzung. Ein weiteres
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und Wasser stabilisierende Maßnahmen. Der Oberflächenabtrag von fruchtbaren Böden (gerade
in Hanglagen) bei starken Regenfällen kann nur über eine dauerhafte pflanzliche Bedeckung der
Böden oder erosionsdämmende Verbauungen verhindert oder eingeschränkt werden. Den unregelmäßigen Niederschlägen müssen Systeme entgegengesetzt werden, die den Landwirten für
ihre Tierhaltung und den Ackerbau auch nach der Regenzeit noch Wasser zur Verfügung stellen,
um die Produktion nicht einbrechen zu lassen. Als effiziente Wasserrückhaltesysteme bieten sich
hier kleinere Dämme an, die das Wasser der Regenzeiten für ländliche Gemeinden weit in die
Trockenzeit hinein konservieren. Zisternen an den Häusern der Wohnstatt erlauben eine deutliche antizyklische Verlängerung des familiären Gartenbaus. Unter gewissen Umständen (Stadtnähe, kaufkräftige Nachfrage, guter Organisationsgrad) kann die Tröpfchenbewässerung für stabil
hohe Erträge bei geringer Wasserverfügbarkeit sorgen (more crop per drop).
Flankiert werden müssen diese technisch, organisatorischen Maßnahmenbündel durch die Einführung trockenresistenter Kulturpflanzen - Sorten. Hier ist die Verstärkung der Forschungsaktivitäten eine wichtige Voraussetzung.

4.

Bisherige Lösungsansätze der FZ in SSA

Folgende Ansätze mit Klimarelevanz werden derzeit in einzelnen Ländern Afrikas durch FZ umgesetzt:
Der Intensivierung dient der Ausbau der Bewässerungslandwirtschaft mit dem Ziel der Flächenreduzierung, der Steigerung der Marktproduktion und somit der Senkung der Vulnerabilität der
bäuerlichen Familien. Dieser Ansatz, der in zahlreichen Ländern des westlichen und östlichen
Afrikas umgesetzt wird, hat ein Mitigationselement durch die Reduzierung der Flächenbedarfs
und Adaptationselemente durch die Erhöhung der Haushaltseinkommen und eine aktives Wassermanagement. Die Förderung so genanter Outgrower Shemes dient der Anbindung tausender
von Subsistenzlandwirten an die Agrarmärkte. Bei diesen wird über eine vertraglich geregelte
Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Agrarindustrie und Banken der Anbau und der Verkauf
zu einträglichen Preisen von landwirtschaftlichen Produkten gefördert wird. Steigende Einkommen machen die Landwirte anpassungsfähiger an sich beschleunigende Veränderungen der Umwelt.
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einigen Fällen dazu bedeutende Reisebenen vor der Versandung zu schützen.
Dem Verhindern des Raubbaus an tropischen Wäldern über das Fördern der dörflichen Waldwirtschaft, der Einbindung der Privaten Holzwirtschaft in Zertifizierungssysteme und über Aufforstungsmaßnahmen um städtische Zentren dienen zahlreiche Vorhaben der KfW mit klarem
Schwerpunkt im Kongo Becken, Madagaskar und dem Küstengürtel des westlichen Afrika. Diese
Vorhaben sind eindeutig als gemeinsame Anstrengungen mit den Partnerländern zu sehen, dem
Klimawandel (auf globaler wie auf lokaler Ebene) vorzubeugen (Mitigation).
Ergänzt werden diese, den Wald erhaltenden Maßnahmen durch den Schutz von Nationalparks
im westlichen Afrika, dem Kongobecken, Madagaskar und großen transnationalen Schutzgebieten im südlichen Afrika. Diese Ansätze dienen neben dem klimarelevanten Walderhalt auch der
Schaffung der Einkommen der ländlichen Bevölkerung.

5.

Aktuelle Diskussion innerhalb des Afrikabereichs (noch ungeschützt)

Folgende weitere Ansätze mit Klimarelevanz werden derzeit diskutiert:
•

Die Förderung der Nutzung von Bioenergie (Energiepflanzen) wird in bestimmten Situationen (ausreichende Flächen für Nahrungspflanzenbau vorhanden, keine negativen sozialen
und ökologischen Wirkungen) als probates Mittel gesehen, den ländlichen Raum an kaufkräftige Märkte anzu-schließen.

•

Die Verminderung des Anteils des Energiebedarfs der Bevölkerung, die aus dem Naturwald
gedeckt werden muss soll durch die Auf-forstung so genannter Energiewälder (schnellwüchsige Baumarten von akzeptablem Brennwert in Stadtnähe) und die Ver-breitung energiesparender Herde erreicht werden. Erfolgreich getestete Herd -Prototypen können in Anlehnung an Verbreitungsmethoden aus dem Gesundheitssektor (social marketing) flächendeckend in ländlichen Raum eingeführt werden. Ergänzt werden können solche Ansätze durch
die Einführung effizienterer Köhlereimethoden, die die Holz-verschwendung für die Produktion von Holzkohle um mindestens 30 % reduzieren kann.

•

Bei den Maßnahmen des integrierten Wasserressourcenmanagements werden Ansätze diskutiert, die in Stadtnähe die Aufbereitung der städtischen Brauchwässer und deren Nutzbarmachung für den stadtnahen Anbau von Gemüse und anderen marktgängigen Produkten
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Waldbau in Hanglagen von großen Produktionsebenen ein wichtiges System dar, dass die
Stabilität der Ernährungsgrundlage für Millionen von Menschen in Afrika stabilisieren kann.
Solche naturräumlichen Dispositionen müssen erkannt und entsprechend integriert bewirtschaftet werden.
•

Das durch die FZ seit Jahren erfolgreiche Konzept der Intensivierung des Reisanbaus über
den Ausbau der Bewässerung wird durch den Klimawandel in seiner Relevanz immer bedeutender und soll auch unter diesem Gesichtspunkt weiter ausgebaut werden.

- 206 -

Prof. Dr. Margareta E. Kulessa (FH Mainz und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung „Globale Umweltveränderungen“):

KLIMAWANDEL, ARMUT UND GERECHTE LASTENTEILUNG ZUSAMMENHÄNGE UND TRADE-OFFS6
1.

Folgen des Klimawandels: Ein kurzer Abriss

1.1

Naturräumliche Folgen

Messungen zufolge hat die globale Erdoberflächentemperatur im Mittel um nahezu 0,8 Grad
Celsius seit der Industrialisierung zugenommen (IPCC, 2007). Bis Ende dieses Jahrhunderts wird
– je nach Anstieg der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre und je nach Reaktion der
Temperatur auf die Erhöhung der Konzentration (Klimasensitivität) – mit einem weiteren Anstieg von 1 bis zu 6 Grad Celsius gerechnet (ebenda.). Dieser Durchschnitt sagt aber wenig über
die regionale Verteilung der Erwärmung aus, noch über die mit ihr verbundenen naturräumlichen
Folgen vor Ort und die sozioökonomischen Folgen für die jeweilige Bevölkerung. Die Abschätzung kleinräumiger Klimatrends ist im Gegensatz zur Modellierung globaler Entwicklungen mit
deutlichen Unsicherheiten behaftet, gleichwohl lässt sich allgemein sagen, dass der Temperaturanstieg in den kontinentalen Regionen höchstwahrscheinlich über dem globalen Mittel liegen
wird. Die Wahrscheinlichkeit ist außer für die Arktis besonders hoch für Afrika und dort in den
trockneren Subtropen nochmals höher als in den feuchten Tropen, während bei den übrigen Kontinenten die Wahrscheinlichkeit einer überdurchschnittlichen Erwärmung ein wenig geringer ist
und zwischen Subregion und Jahreszeit unterschieden werden muss (IPCC, 2007).
Der regionale Temperaturanstieg gibt indes nur begrenzt Auskunft über die Heftigkeit naturräumlicher Auswirkungen. Hierzu zählen zunehmende Hitzewellen und Dürren, eine wachsende Niederschlagvariabilität und dadurch bedingte Überflutungen und Dürren, der Anstieg des Meeresspiegels und das Abschmelzen der Gletscher, wodurch die Gefahr von Flutkatastrophen z. B. in
der Himalaya-Region wächst. Hinzu kommt, dass die Erderwärmung voraussichtlich die Stärke

6

Mein Dank für wertvolle Anregungen gilt den Teilnehmern des 12. Entwicklungspolitischen Seminars (Erfurt am
23. Januar 2009) sowie Dr. Michael Heupel und Dr. Matthias Oschinski. Hier wurden die gesamten Treibhausgasemissionen, einschließlich den Emissionen aus Landnutzung und Landnutzungsänderungen verwendet. Vergleicht
man hingen, wie durchaus üblich, lediglich die energiebedingten CO2-Emissionen, steigt die Kongruenz zwischen
den Implikationen der Kostenzuteilungsprinzipien der Verursachung und ökonomischen Leistungsfähigkeit.

- 207 tropischer Hurrikane erhöhen wird. Es werden mit anderen Worten klimatische Extrembedingungen zunehmen. Dabei zeigt sich bereits jetzt, dass neben Australien und der kanadischen Westküste vor allem Entwicklungsländerregionen durch solche Extrembedingungen gekennzeichnet
sind (z. B. große Teile Afrikas durch Dürren; Lateinamerika durch Tropenstürme bzw. Extremniederschläge; Südostasien durch Tropenstürme und Extremniederschläge). Modellgestützte
Prognosen sagen voraus, dass im Wesentlichen heutige Entwicklungsländer durch zusätzliche
klimatische Extrembedingungen gefährdet sein werden (WBGU, 2008). Allerdings werden auch
Industrieländer verstärkt betroffen sein, z. B. Südeuropa von zunehmender Dürre oder die kanadische Ostküste durch Überflutungsgefahren.
Die Veränderung der regionalen klimatischen Bedingungen wirkt sich unmittelbar auf die Verfügbarkeit von Süßwasser und Boden sowie die Vegetation und die biologische Vielfalt im Allgemeinen aus. Hier zeigt sich ebenfalls, dass die besonders negativ betroffenen Ländern fast
ausschließlich Entwicklungsländer sind (WBGU, 2008). Nur ein Beispiel ist die (mit Überflutungsgefahren verbundene) Gletscherschmelze in Zentralasien und der Andenregion. Sind die
Gletscher weggeschmolzen, wäre die Süßwasserversorgung größerer Siedlungs- und Landwirtschaftgebiete gefährdet.

1.2

Sozioökonomische Folgen

Der Klimawandel wirkt sich in vielfältiger Weise auf den Menschen aus. Dazu zählen die unmittelbaren gesundheitlichen Folgen infolge von Hitzewellen und Flutkatastrophen oder durch die
wachsende Verbreitung von Infektionskrankheiten (z. B. Malaria) ebenso wie mittelbare Gesundheitsgefährdungen, z. B. Hungersnöte im Zuge von Dürrekatastrophen oder die Ausbreitung
von Seuchen bei Überschwemmungen.
Die Zerstörung von Infrastruktur, Produktionskapital und Wohnraum in Folge von Flutkatastrophen mindern die Wirtschaftskraft einer Region lange über die Dauer des Ereignisses hinaus.
Zudem ergeben sich ergeben sich durch den Klimawandel erhebliche ökonomische Folgen für
den Landwirtschaftssektor. Fällt die Erderwärmung vergleichsweise moderat aus, dürfte die Agrarproduktion in einigen Regionen c. p. sinken (etwa in Afrika) und in anderen Regionen ansteigen (z. B. Nordeuropa einschließlich Russland), wobei allerdings erhebliche Unsicherheit über
das zu erwartende Ausmaß besteht (WBGU 2008). In der Literatur herrscht indes weitgehend
Einigkeit, dass die globale Agrarproduktion bei einem Temperaturanstieg deutlich über 3 Grad
Celsius zurückgehen wird. Forst- und Fischereiwirtschaft sind aufgrund ihrer hohen Abhängigkeit von klimatischen Bedingungen ebenfalls stark betroffen. Der Klimawandel macht sich au-
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durch den Klimawandel tangiert; so steigen sowohl die Nachfrage nach Schadensversicherungen
als auch die Kosten in Folge erheblich steigender Schadensrisiken. Schließlich werden vermehrt
Ressourcen eingesetzt werden müssen, um sich vor den Folgen des Klimawandels zu schützen
oder diese abzumildern. Zu solchen Anpassungsmaßnahmen zählen u. a. Investitionen in den
Schutz vor Flutkatastrophen (z. B. Deichbau), in verbessertes Süßwasser- und Bodenmanagement
sowie in die Erforschung angepasster Land- und Forstwirtschaft, oder auch Subventionen an
besonders negativ betroffene Regionen und Branchen, um etwa ökonomische Umstrukturierungsprozesse zu fördern.
Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die zum Ziel haben, die volkswirtschaftlichen
Kosten des Klimawandels zu schätzen. Da dieses Unterfangen mit erheblichen methodischen
Problemen und naturwissenschaftlichen Unsicherheiten verbunden ist, divergieren die Ergebnisse
erheblich. So werden die Wohlfahrtsänderungen auf plus 1 Prozent bis auf minus 20 Prozent des
BIP geschätzt (genauer: Unterschied des Pro-Kopf-Konsums gegenüber einem Business-as-usualSzenario). „Plus 1 Prozent“ bedeutet hier, dass die Wohlfahrt ansteigen würde, was sicherlich
allenfalls für einen sehr moderaten Temperaturanstieg denkbar erscheint und im Wesentlichen
dadurch Wirklichkeit werden könnte, dass in den kälteren Regionen die Landwirtschaftserträge
ansteigen könnten und der tauende Permafrost den Zugang zu Bodenschätzen erleichtern wird.
Ein extrem hoher Wohlfahrtsverlust in Höhe von 20 Prozent des BIP, der von Stern (2006) in die
Diskussion eingebracht wurde, wird hingegen dann („intuitiv“) für möglich gehalten, wenn ein
starker Temperaturanstieg eintritt und Destabilisierungsprozesse berücksichtigt werden, durch
welche sich die politischen und sozialen Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung drastisch verschlechtern können. Angaben über die voraussichtlichen Grenzschadenkosten
bewegen sich in einem ebenso weiten Intervall; seriöse Schätzungen reichen von 15 bis 280 € pro
Tonne Kohlendioxid (Krewitt et al. 2006, UBA 2007). Ein anderer Ansatz versucht die Kosten
des Klimawandels im Sinne der entstehenden Mehrausgaben und Vermögensschäden zu ermitteln, die durch den Klimawandel entstehen. So schätzt das DIW, dass diese Kosten in diesem
Jahrhundert einem Nettogegenwartswert von 3.400 bis 15.400 Mrd. € entsprechen (DIW 2005).
In der Praxis lassen sich die skizzierten wirtschaftlichen Wirkungen des Klimawandels nicht von
den übrigen sozialen und gesellschaftlichen Folgen trennen. Sinkt beispielsweise das Einkommen, weil Böden oder Süßwasserressourcen degradieren und dadurch die landwirtschaftliche
Produktion zurückgeht, muss in armen Regionen mit einer Zunahme von Mangelernährung,
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Dies wiederum sind denkbar schlechte Voraussetzungen für eine wirtschaftliche und soziale Entwicklung.

1.3

Klimafolgen für Entwicklungsländer

Insgesamt muss für Entwicklungsländer mit gravierenderen wirtschaftlichen und sozialen Folgen
der Klimaänderung gerechnet werden als für Industrieländer. Dafür ist die in der Regel stärkere
naturräumliche Betroffenheit ursächlich, vor allem aber ist die Verwundbarkeit der ärmeren Länder ungleich höher. Sie sind in höherem Maße abhängig vom landwirtschaftlichen Sektor. In
etlichen Entwicklungsländern beträgt sein Anteil an der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung
deutlich über 50 Prozent. Geht dort die Produktion klimawandelbedingt zurück, macht sich dies
ökonomisch viel stärker bemerkbar als in Industrieländern. Entstehen gar Nahrungsmittelengpässe, kann ein wirtschaftlich diversifiziertes Land Nahrungsmittel diese durch Importe auffüllen.
Einem agrarisch abhängigen Land fehlen dafür gegebenenfalls die Deviseneinnahmen.
Entwicklungsländer sind zudem besonders verwundbar, da ihre Anpassungsfähigkeit im Allgemeinen niedriger ist. Es fällt ihnen schwerer, die Mittel und Ressourcen für Anpassungsmaßnahmen einschließlich Katastrophenschutz aufzubringen. Das liegt nicht nur an der höheren (Finanz-)Kapitalknappheit, sondern auch daran, dass in wirtschaftlich ärmeren Regionen – nicht
zuletzt aus materieller Not - kurzfristiger Bedürfnisbefriedigung oftmals mehr Wert beigemessen
wird als langfristigen Erfordernissen. Die vergleichsweise niedrigere Funktionsfähigkeit staatlicher Institutionen und der Märkte in etlichen Entwicklungsländern führt außerdem dazu, dass
Anpassungsstrategien weniger effizient umgesetzt werden. Viele der erforderlichen Anpassungsmaßnahmen haben den Charakter von Gemeinschaftsgütern (z. B. Deiche, Katastrophenschutz, Erosionsschutz, Forschung), d. h. ohne einen funktionierenden Staat ist eine ausreichende
Versorgung nicht zu erwarten. Menschen in den rund 40 sog. fragilen oder schwachen Staaten –
fast allesamt Entwicklungsländer – wird höchstwahrscheinlich besonders viel Leid auch durch
den Klimawandel widerfahren (WBGU 2008).
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2.

Zusammenhänge: Armut und Klimawandel

Armut zeigt sich in verschiedenen Dimensionen. Dazu zählen Einkommens- und Vermögensarmut, Mangel an Ernährung und Gesundheit sowie Bildungsarmut. Die Armutsdimensionen beeinflussen sich gegenseitig und stehen in wechselseitigen Beziehungen zur naturräumlichen Umwelt, die sich in der jüngeren Vergangenheit vor allem durch Eingriffe des Menschen spürbar
verändert hat und im Zuge des Klimawandels nochmals zusätzlichem Stress ausgesetzt wird. Es
kann im Folgenden nicht auf alle Zusammenhänge zwischen den vielfältigen Dimensionen von
Armut und (globalen) Umweltveränderungen eingegangen werden. Vielmehr bleiben die Ausführungen weitestgehend auf Einkommensarmut begrenzt und stellen den Klimawandel als einen
Treiber von Umweltdegradation in den Mittelpunkt, auch wenn derzeit die Hauptursachen für z.
B. Boden- und Süßwasserdegradation andere sind (WBGU, 2008).

2.1

Arme als Betroffene

Im Jahr 2005 lebten laut Weltbank etwa 1,4 Mrd. Menschen unter der absoluten Einkommensgrenze von 1,25 US-Dollar pro Tag; im Zuge der aktuellen Weltwirtschaftskrise werden voraussichtlich mehrere Hundert Millionen hinzukommen. Insgesamt 2,5 Mrd. Menschen hatten im Jahr
2005 weniger als 2 US-Dollar täglich zur Verfügung (World Bank 2008). Die meisten der absolut
Einkommensarmen lebten in Asien. Im Durchschnitt galten 25 Prozent aller Menschen in Entwicklungsländern als extrem einkommensarm. Der Anteil Armer an der Bevölkerung mit weniger
als 1 US-Dollar pro Tag war mit mehr als 50 Prozent am höchsten in Subsahara-Afrika, gefolgt
von 40 Prozent in Südasien. Beides sind Regionen, für die besonders gravierende naturräumliche
Folgen des Klimawandels vorhergesagt werden (z. B. zunehmende Trockenheit in SubsaharaAfrika oder verheerende Überschwemmungen in Bangladesch).
Arme sind in mehrerlei Hinsicht sowohl direkt als auch indirekt in besonderem Maße von den
Folgen des Klimawandels betroffen (UNDP 2007). In vielen naturräumlich stark betroffenen
Regionen ist Armut verbreitet. Arme leiden außerdem besonders, weil sie mangels wirtschaftlicher Ressourcen, Gesundheit und Bildung über eine relativ geringe Anpassungsfähigkeit verfügen. Schließlich machen sich naturräumliche Klimafolgen für sie direkt bemerkbar, da etwa 70
Prozent der absolut Armen auf und zu einem großen Teil auch vom Land leben. Sie sind somit
stark abhängig von Ressourcen (Boden, Süßwasser, Flora und Fauna), die unmittelbar vom Klima beeinflusst werden. Einer 54-Länder-Studie zufolge macht das „Umwelteinkommen“ etwa 32
Prozent am gesamten Einkommen der Armen aus, wohingegen es bei den anderen Menschen in
Entwicklungsländern nur rund 17 Prozent sind (Cord et al. 2008). Städtische Arme sind von den

- 211 Klimafolgen ebenfalls stark betroffen. Wachsende Süßwasserknappheit wird zu steigenden Wasserpreisen führen, die sich städtische Arme kaum leisten können. Während wohlhabendere Stadtbewohner in die dann teurer werdenden höher gelegenen Stadtviertel ziehen, siedeln Arme in
Viertel, die unbeliebter, weil überschwemmungsgefährdeter sind. Steigende Nahrungsmittelpreise, unmittelbar durch klimabedingte Produktionsrückgänge oder mittelbar durch klimaschutzmotivierte Bioenergienachfrage bedingt, treffen städtische Arme besonders hart. Dass steigende
Nahrungsmittelpreise zu wachsender Armut führen, wurde in der jüngsten Vergangenheit deutlich. Der Anteil städtischer Armer an der Bevölkerung könnte ca. um 3 Prozent und der Anteil
ländlicher Armer um ca. 2 Prozent im Zuge der Nahrungsmittelkrise angewachsen sein (World
Bank 2009). (Dabei mag es auf den ersten Blick überraschen, dass ländliche Armut durch steigende Nahrungsmittelpreise zunimmt, da Agrarproduzenten von steigenden Agrarpreisen doch
eigentlich profitieren, sofern der Preisanstieg an sie weitergegeben wird. Die kurzfristig armutsverschärfende Wirkung wird darauf zurückgeführt, dass etliche Arme auf dem Land über kein
oder so wenig Land verfügen, dass sie Nettonahrungsmittelkonsumenten sind.)
Die zunehmende Ausbreitung von Infektionskrankheiten infolge erhöhter Temperaturen wird
Arme ebenfalls besonders hart treffen, da sie gesundheitlich häufiger geschwächt sind als Wohlhabende und schlechteren Zugang zu Vorsorge- und Therapiemaßnahmen haben. Entsprechend
steigt die Krankheitsrate und die Chancen, der Armut zu entkommen, sinken.
Ähnliches gilt für den Verlust von Wohnraum im Zuge von Extremereignissen: äußerst selten
versichert, ohne Vermögen und meist ohne starken politischen Einfluss droht ihnen weitaus häufiger als nicht Armen länger andauernde Obdachlosigkeit mit den bekannten armutsverschärfenden Wirkungen. Migration als eine mögliche Folge von Umweltdegradation und Land- oder Wassernutzungskonflikten ist in der Regel mit einer Verschlechterung der Lebensbedingungen verbunden, so dass Einkommensarmut und Krankheit zunehmen. Außerdem sind Migrationsprozesse mit Konfliktrisiken in Transit- und Zielregionen verbunden, wodurch sich Armut in all ihren
Dimensionen verschärfen kann (WBGU 2008). Konflikte wiederum wirken sich allgemein negativ auf das wirtschaftliche und soziale Entwicklungspotenzial aus, so dass sich Wachstum abschwächt und sich damit die Voraussetzungen für eine nachhaltige Armutsbekämpfung verschlechtern.
Eine Erhöhung der Niederschlagsvariabilität und die Zunahme klimatischer Extremereignisse
werden sich signifikant auf die relativen Preise gerade in agrarisch strukturierten Volkswirtschaften auswirken. Das wird unterschiedliche Armutseffekte nach sich ziehen. Kurzfristig dürften
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c. p. ausgegangen wird (WBGU 2009), Armut verschärfen. Dies gilt direkt für Haushalte, die
Nettokonsumenten von Nahrungsmitteln sind. Die nettonahrungsmittelimportierenden ärmsten
Länder („net food importing low income countries“) werden mehr Devisen für Importe ausgeben
müssen, so dass weniger Mittel zur Armutsbekämpfung bzw. Wachstumsförderung zur Verfügung stehen und Armut indirekt verschärft wird. Langfristig hingegen ist darauf zu hoffen, dass
steigende Agrarpreise die landwirtschaftliche Entwicklung fördern und somit armutsmindernd
wirkt. Gleichwohl wird dies kaum gelingen, wenn nicht hinreichend Maßnahmen ergriffen werden, um den klimabedingten Produktionsrückgang zu kompensieren. Wie oben erwähnt, trägt der
Klimawandel nicht nur über seinen Einfluss auf das agrarische Produktionsvolumen voraussichtlich zu Agrarpreissteigerungen bei. Vielmehr gilt die zum Teil klimaschutzbedingte Nachfrage
nach Bioenergie als preistreibend. Ebenso wie zunehmende Ernteschwankungen führt indes die
damit einhergehende Kopplung der Agrar- an die Energiepreise zu einer ansteigenden Preisvolatilität. Für arme Haushalte, die über keine Reserven verfügen, um Preisschwankungen wirtschaftlich abzufedern, ist eine hohe Agrarpreisvolatilität grundsätzlich negativ zu bewerten (World
Bank 2009). Unter anderem besteht die Gefahr, dass sich ärmere Bauern auf risikoarme Wirtschaftsweisen (z. B. Subsistenzwirtschaft auf Basis robuster, aber ertragsarmer Sorten) zurückziehen, so dass sie in der Armutsfalle verbleiben.
Cord et al. (2008) haben die skizzierten Wirkungskanäle, über welche Klimawandel zur Verschärfung von Armut beitragen kann, schematisch aufbereitet. Die Abbildung 1 macht nochmals
deutlich, dass die einzelnen Armutsfolgen des Klimawandels in wechselseitiger Beziehung zueinander gesehen werden müssen, sich gegenseitig verschärfen und ein Ausbrechen aus dem
„Teufelskreis der Armut“ erschweren.
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Wird dem Klimawandel nicht effektiv entgegengewirkt und auch in Entwicklungsländern geeignete Schutz- und Anpassungsstrategien umgesetzt, dürfte Armut nicht nur verschärft werden,
sondern deutlich zunehmen, da auch noch nicht Arme (sog. boderline poor) durch die Auswirkungen unter die Armutsgrenze zu fallen drohen.

2.2

Arme als Verursacher

Rund die Hälfte des anthropogen verursachten Treibhauseffektes geht auf die Verbrennung fossiler Energieträger zurück, welche zum großen Teil in Industrieländern stattfindet (ca. 53 Prozent
der energiebedingten CO2-Emissionen). Arme Menschen in Entwicklungsländern tragen hierzu
hingegen allenfalls marginal bei, obwohl die fossile Energie, die sie nutzen, höchst ineffizient
eingesetzt wird (WBGU 2005). Nicht nachhaltige Landbewirtschaftungspraktiken verursachen
etwa 13 Prozent und Landnutzungsänderungen (insb. Brandrodung und Abholzung) etwa 17 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen (IPCC 2007). Auch wenn solche Angaben mit großer
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dass mehr als zwei Drittel dieser Treibhausgase in Entwicklungsländern emittiert werden. Arme
haben hieran zwar ihren Anteil, wenn sie etwa Wanderfeldbau in tropischen Wäldern betreiben,
aber alles in allem sind andere Faktoren und Verursacher maßgeblicher. Allerdings tragen Arme
in durchaus spürbarem Ausmaß zu einer Verschärfung der Klimafolgen (für sich selbst) bei: Armut zwingt zu ökonomischer Kurzsichtigkeit und diese ist neben anderen eine Ursache von Boden-, Wasser- und Artendegradation in Entwicklungsländern. Ist die natürliche Umwelt bereits
gestresst, steigt wiederum die natürliche Anfälligkeit für die naturräumlichen Klimafolgen und
somit die Vulnerabilität der Armen.

3.

Trade-offs I: Klimaschutz ist Armutsbekämpfung?

Unter anderem der „Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU)“ vertritt die These, dass Klimaschutz eine notwendige Form der Armutsbekämpfung sei (siehe hierzu der Titel des Hauptgutachtens „Armutsbekämpfung durch Umweltpolitik“,
WBGU 2005). Unter Klimaschutzpolitik werden gleichermaßen Anpassungsmaßnahmen („Adaption“) und Emissionsvermeidungsmaßnahmen („Mitigation“) verstanden. Andere Beiträge in
diesem Band befassen sich mit Adaptionsmaßnahmen, so dass sich dieser Beitrag im Folgenden
auf den Bereich der Mitigation beschränkt. Emissionsvermeidung mindert den Temperaturanstieg
direkt und entsprechend weniger gravierend sind die Folgen. Angesichts der Trägheit des Treibhauseffekts dauert es jedoch Jahrzehnte, bis sich Mitigationsmaßnahmen positiv niederschlagen.
Da hierdurch (verschärfter) Armut vorgebeugt wird, profitieren Arme langfristig von der Emissionsvermeidung. Somit hat die Auffassung der Zielharmonie zwischen Klimaschutz und Armutsbekämpfung grundsätzlich seine Berechtigung, zumindest aus langfristiger Perspektive.
Aus kurz- bis mittelfristiger Sicht ist die Zielbeziehung hingegen weniger klar, da Vermeidungsmaßnahmen mit Kosten verbunden sind.

3.1

Kosten des Klimaschutzes

Analog zu den Studien über die Wohlfahrtseinbußen des Klimawandels liegt eine Reihe von Studien vor, die versuchen, die Wohlfahrtsverluste des Klimaschutzes zu schätzen. Je nach angestrebter Emissionsvermeidung und methodischem Vorgehen liegen die Schätzungen zwischen
minus 1,5 Prozent des BIP (also Wohlfahrtsgewinne durch win-win-Maßnahmen) und plus 5,5
Prozent des BIP. Die direkten Vermeidungskosten, d. h. welche Höhe die benötigten Ausgaben in

- 215 diesem Jahrhundert aufweisen müssen, werden auf einen Gegenwartswert zwischen 0 und 10.000
Mrd. US-Dollar geschätzt (IPCC, 2007). Die Schätzungen der Grenzvermeidungskosten bewegen
sich in einem Intervall von 20 und 350 US-Dollar je Tonne Kohlendioxid (UBA 2007, Tol 2005),
die direkten Grenzvermeidungskosten dürften sich bei heute absehbarem Stand der Technik zwischen 25 und 50 US-Dollar bewegen (Vattenfall 2007). Es herrscht Konsens, dass zumindest
unter dem Gesichtspunkt der statischen ökonomischen Effizienz das kostengünstige Emissionsvermeidungspotenzial in Entwicklungsländern höher als in Industrieländern ist, da u.a. die Energieeffizienz in ärmeren Ländern in der Regel geringer ist und Aufforstung bzw. der Verzicht auf
degradierende Abholzung eine vergleichsweise günstige Vermeidungsmaßnahme darstellt (Egenhofer et al. 2006, Vattenfall 2007).

3.2

Emissionsvermeidung und Armut

Da im Zuge der Emissionsvermeidung Kosten entstehen, die getragen werden müssen, erzeugt
Klimaschutz kurz- bis mittelfristig Gewinner und Verlierer. Ob Arme zu den Gewinnern oder
Verlierern zählen, ist je nach konkreter Vermeidungsmaßnahme, deren Umsetzung und Finanzierung sowie den jeweiligen sozio-ökonomischen und politischen Ausgangsbedingungen abhängig.
Beispiele zeigen, dass es für Klimaschutz und Armutsbekämpfung sowohl Beziehungen des winwin als auch des win-lose oder sogar lose-lose-Beziehungen gibt. Beispiele für ein win-win sind
etwa in den Bereichen nachhaltigen Forstmanagements, Aufforstung oder erneuerbare Energien
zu finden. Win-lose-Konstellationen können auftreten, wenn etwa Ressourcen der direkten oder
indirekten Armutsbekämpfung in Klimaschutzmaßnahmen umgelenkt werden, von denen Arme
nicht direkt profitieren, wenn Energie- oder Düngemittelsubventionen abgebaut werden oder
eben klimaschonende Bioenergienutzung zu steigenden Nahrungsmittelpreisen führen (WBGU
2009, World Bank 2009, siehe hierzu auch den Beitrag von N. Gerber in diesem Sammelband).
Aber auch Wälderschutz kann Armut verschärfen, sobald er dazu führt, dass Arme von der
Waldnutzung ausgeschlossen werden. Der Anbau von Bioenergiepflanzen kann wiederum sogar
zu lose-lose-Situationen führen, soweit die Treibhausgasbilanz negativ ist (etwa bedingt durch
Emissionen aus der Düngung oder der Freisetzung von im Boden bislang gebundenen Kohlenstoffs).
Schließlich bedarf die Argumentation vieler Entwicklungsländer der Berücksichtigung, dass sie
zu Emissionsvermeidung nicht bereit seien, weil dadurch Entwicklung und Wirtschaftswachstum
gehemmt würden, ohne die Armut nicht überwunden werden könne. Da sie die Gruppe der Industrieländer zudem als Hauptverursacher des anthropogenen Klimawandels ausmachen, würden
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seitens der Industrieländer getragen würden. Wenngleich die Bereitschaft der wirtschaftlich ärmeren Länder zu Klimaschutzmaßnahmen in den letzten Jahren spürbar gestiegen ist, wurde erst
jüngst auf den Vorbereitungstreffen für die UN-Klimaschutzkonferenz im Dezember 2009
(COP15 in Kopenhagen) deutlich, dass effektive Maßnahmen in den Entwicklungsländern ohne
technologische und finanzielle Zugeständnisse der Industrieländer derzeit kaum zu erwarten sind.
Jedoch selbst, wenn die Industrieländer einen erheblichen Teil der Kosten tragen würden, hieße
dies nicht zwingend, dass Emissionsvermeidung in Entwicklungsländern zugleich ohne eine
kurz- bis mittelfristige Verschärfung von Armut einhergeht. Zum einen sind wiederum die Vermeidungsmaßnahmen im Einzelnen zu betrachten, zum anderen erscheint es plausibel anzunehmen, dass sich ein verstärktes technisches und finanzielles Engagement der Industrieländer mittel- oder sogar unmittelbar in niedrigeren EZ-Zahlungen (ODA) bzw. geringeren Zuwächsen
niederschlagen wird, so dass der Armutsbekämpfung unter Umständen Mittel entzogen würden.

4.

Trade-offs II: Armut(sbekämpfung) als Ursache des Klimawandels?

Die oben erwähnte Argumentation vieler Entwicklungsländer macht deutlich, dass Armut – wen
auch auf verschlungenem Wege - sehr wohl den Klimawandel (mit)verursacht. Gemeint ist weniger, dass die Aktivitäten Armer zu nennenswerten Treibhausgasemissionen führen, sondern dass
das Streben nach wirtschaftlicher Entwicklung Klimaschutzmaßnahmen blockiert, bedingt etwa
durch extreme Mittelknappheit, eine entsprechend hohe Verwendungskonkurrenz hinsichtlich der
verfügbaren Ressourcen und schließlich eine hohe Präferenz von kurzfristig wohlstandfördernden Maßnahmen gegenüber erst langfristig zu realisierenden Wohlfahrtsgewinnen, die charakteristisch für Emissionsvermeidung sind.
Abbildung 2 zeigt für die 70 Topemittenten (gemessen an den gesamten CO2-Emissionen aus
dem Einsatz fossiler Brennstoffe), unter denen sich 35 Entwicklungsländer befinden, die ProKopf-Emissionen sowie das BIP pro Kopf. Trotz etlicher Ausreißer (darunter etwa Trinidad &
Tobago sowie Bahrein mit hohen Emissionen und relativ niedrigem BIP, oder die Schweiz und
Irland mit relativ niedrigen Emissionen, aber hohem BIP) spricht die Empirie dafür, dass ProKopf-Emissionen und Wirtschaftsleistung pro Kopf moderat positiv korreliert sind (mit
R2=0,34).
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Quelle: Bacon/Bhatacharya 2007

Die gleiche Studie kommt außerdem zu dem Ergebnis, dass die am stärksten erklärende Variable
für einen Anstieg (1994-2004) der CO2-Emissionen das BIP ist. Zumindest diese Zahlen stützen
also die Position vieler Entwicklungsländer, dass Wirtschaftswachstum und Armutsbeseitigung
ohne steigende fossile CO2-Emissionen schwer umzusetzen sind. Andererseits hält die Studie
auch fest, dass zwischen Emissionsintensität (CO2-Emissionen/BIP) und BIP pro Kopf hingegen
allenfalls ein extrem schwacher empirischer Zusammenhang besteht (Bacon/Bhatacharya 2007).
Klimapolitisch pessimistisch stimmt daran, dass wohlhabende Länder also nicht automatisch zu
erhöhter Energieeffizienz neigen; optimistisch stimmt, dass in ärmeren Länder nicht zwingend
fossile Energie sehr ineffizient bzw. emissionsintensiv eingesetzt wird, sondern dass andere Faktoren als das Einkommen für die Emissionsintensität verantwortlich sind (WBGU 2005).

5.

Zwischenfazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass erstens der Klimawandel Armut mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit langfristig verschärfen und erhöhen wird. Ursächlich hierfür ist die besonders hohe naturräumliche Betroffenheit vieler Entwicklungsländer, ihre geringe Anpassungsfähigkeit sowie die besondere Vulnerabilität der Armen in diesen Ländern. Zweitens kann Klimaschutz im Sinne von Emissionsvermeidung Armut kurz- bis mittelfristig verschärfen, aber je
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Klimawandel bei, da Armutsbekämpfung als theoretisch und empirisch durchaus plausible Argumentationslinie für das Unterlassen von Emissionsvermeidung vorgebracht wird. Verkürzt
kann festgehalten werden, dass die Armen das Hauptleid des Klimawandels tragen und sich Mitigationsmaßnahmen kurzfristig oft nicht leisten können. Inwieweit daraus Schlussfolgerungen
für einen gerechten Klimaschutz bzw. eine faire Lastenverteilung gezogen werden können, ist
Gegenstand der anschließenden Ausführungen.

6.

Gerechte Verteilung der Lasten des Klimaschutzes

Emissionsvermeidung ist mit direkten und indirekten Kosten verbunden. Vieles spricht dafür,
einen nicht unerheblichen Teil der Emissionsvermeidungsmaßnahmen in Entwicklungsländern
durchzuführen. Daraus folgt keineswegs, dass diese auch die Kosten tragen sollten. Somit stellt
sich die Frage, wer die Finanzierung (allgemeiner: die Kosten) des Klimaschutzes tragen soll. In
diesem Zusammenhang gilt es außer bei vielen NRO aus dem Umweltschutz- oder Entwicklungsbereich auch in weiten Teilen der Wissenschaft als unbestritten, dass die Wohlhabenden
und damit konkret die Industrieländer Hauptverursacher des anthropogenen Klimawandels sind
und als diese die Kosten tragen sollten. Im Folgenden wird diskutiert, wie zwingend diese
Schlussfolgerung unter Gerechtigkeitsaspekten ist und inwieweit sie dazu beiträgt, Treibhausgasemissionen im klimapolitisch erforderlichen Ausmaß zu reduzieren.

6.1

Prinzipien einer gerechten Lastenverteilung

Die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen verpflichtet die Vertragsparteien, „auf der
Grundlage der Gerechtigkeit und entsprechend ihren gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und ihren jeweiligen Fähigkeiten das Klimasystem zum Wohl heutiger und
künftiger Generationen schützen“ (UNFCCC, Art. 3). Daraus wird im selben Artikel geschlossen,
dass „die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, bei der Bekämpfung der Klimaänderungen und ihrer nachteiligen Auswirkungen die Führung übernehmen.“ Zwar ist nicht explizit die
Kostenverteilung angesprochen, gleichwohl bilden „Gerechtigkeit“ (im Original „equity“, also
auch „Gleichheit“), „Verantwortlichkeit“ und „Fähigkeit“ geeignete Ausgangspunkte, um sich
der Frage nach einer „fairen“ Verteilung der Lasten des Klimaschutzes zu nähern. Zusätzlich
Bezug nehmend auf die klassischen Prinzipien einer gerechten Besteuerung (Musgrave et al.
1994) wird im Folgenden die Tauglichkeit des Verursacherprinzips („Verantwortung“) sowie des
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Äquivalenzprinzip (Nutzenäquivalenz, pay-as-you-benefit) wird aus nahe liegenden Gründen
nicht eingegangen: Weder findet es in der UNFCCC Erwähnung, noch erscheint es praktikabel
oder fair, wenn diejenigen für den Klimaschutz aufkommen müssten, die am meisten von ihm
profitieren, da dies – wie oben ausgeführt – den Armen besonders hohe Zahlungspflichten auferlegen würde.

6.1.1

Verursacherprinzip (polluter pays principle)

Das in der Umweltökonomie favorisierte Verursacherprinzip ist für die hier interessierende Frage
verwandt mit dem Besteuerungsprinzip der Kostenäquivalenz. Dessen Anwendung macht zunächst die Identifizierung der Verursacher und ihres jeweiligen quantitativen Anteils an der Kostenverursachung erforderlich. Die erste Entscheidung, die hierfür getroffen werden muss, ist die
Wahl der Datengrundlage. Das Klimasekretariat der Vereinten Nationen verfügt im Wesentlichen
über die von den Ländern selbst eingereichten Emissionsdaten, welche als nur bedingt aussagekräftig gelten. Verschiedene Institute veröffentlichen ihrerseits Daten, die auf den Messungen
und Schätzungen verschiedener Institutionen und Forschergruppen stammen (IPCC 2007). Ohne
auf diese Problematik näher einzugehen, werden im Weiteren nicht zuletzt aufgrund der guten
Zugänglichkeit die Zahlen aus der CAIT-Datenbank des World Resource Institute verwendet.
Gleichwohl sei auf teils deutliche Unterschiede zwischen den Emissionsdaten unterschiedlicher
Herausgeber aufmerksam gemacht.
Selbst wenn die Zuverlässigkeit der Daten gegeben wäre, entstehen weitere Probleme, wenn die
Zurechnung der Klimaschutzkosten mittels des Verursacheranteils am Treibhauseffekt festgemacht wird. Unter anderem sind folgende Fragen zu klären:
•

Werden die gesamten oder nur ausgewählte Treibhausgasemissionen als Bemessungsgrundlage herangezogen? Und welcher Zeitraum wird hierbei zugrunde gelegt?

•

Sind Emissionen pro Kopf oder pro Staat relevant, und werden Staatengruppen, Staaten oder
Individuen als jeweilige Verursacher definiert?

a)

Treibhausgasemissionen: Zusammensetzung und Zeitraum

Die zuverlässigsten Daten gibt es über die energiebedingten CO2-Emissionen. Sie machten 2004
allerdings mit ca. 26 Gigatonnen lediglich etwa die Hälfte der gesamten Treibhausgasemissionen
aus (IPCC 2007). Hinzu kamen die Freisetzung von Methan und Lachgas (N2O) insbesondere
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liegen jedoch nur höchst unsichere Schätzungen vor, so dass Aussagen hierüber stets mit Vorsicht gedeutet werden müssen.
Abbildung 3: Verursacher des Klimawandels

Daten: WIR (CAIT 2008)

Legt man allein die energiebedingten Emissionen zugrunde, weist die Gruppe der Industrieländer
einen höheren Verursacheranteil auf als bei Berücksichtigung aller übrigen Quellen. Ebenso ergeben sich deutliche Unterschiede je nachdem, welcher Zeitraum betrachtet wird. Wird das Verursacherprinzip umfassend und retrospektiv angewendet, also alle Emissionen seit der Industrialisierung berücksichtigt, ist der Verursacheranteil der Industrieländer ungleich höher als wenn
lediglich aktuelle Emissionen Eingang finden. Statt auf alle zeitlich kumulierten Emissionen wird
in Politik und Literatur häufig auf die Emissionen seit 1990 zurückgegriffen, da frühere Emissionen in aller Regel in Unwissenheit ihres Schadenspotenzials erfolgten. Entsprechend steigt der
Verursacheranteil der Entwicklungsländer gegenüber der Betrachtung der Emissionen seit der
Industrialisierung. Abbildung 3 stellt exemplarisch zwei alternative Möglichkeiten zur Berechnung des Verursacheranteils dar. Unter den Annex I-Ländern können vereinfachend die Industrieländer und unter Non-Annex I-Ländern die Entwicklungsländer verstanden werden. Das eine
Mal sind Industrieländer für drei Viertel, das andere Mal für „nur“ knapp 40 Prozent verantwortlich. Alles in allem hat zum einen (fast) jede Abgrenzung ihre Berechtigung und sei es lediglich
aufgrund der zuverlässigeren Datenbasis, und zum anderen führen alternative Abgrenzungen zu
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Betrachtet man die Gesamtemissionen, so liegt das Emissionsverhältnis zwischen Industrieländern auf der einen Seite und Entwicklungsländern auf der anderen Seite je nach sachlicher und
zeitlicher Abgrenzung zwischen 30 zu 10 und 7 zu 10. Allerdings vereinfacht diese Zweiteilung
das Bild in geradezu unzulässiger Weise, da es erhebliche Bedeutungsunterschiede zwischen den
Ländern verschleiert. So waren im Jahr 2000 bei Betrachtung aller Emissionen etwa die Hälfte
der 25 Top-Emittenten Entwicklungs- bzw. Schwellenländer (Tab. 1). Seit 2006 gilt China sogar
als weltgrößter Emittent.
Tabelle 1: Top THG-Emittenten 2000
(einschließlich CO 2 aus Landnutzungsänderungen)

Datenquelle: WIR (CAIT 2009)

b)

Gesamt- oder Pro-Kopf-Emissionen?

Nun sprechen Gerechtigkeitsüberlegungen im Sinne des Gleichheitsprinzips („gleiches Emissionsrecht für jeden Menschen“) dafür, den Verursacheranteil (und damit die Kostenbeteiligung)
nicht pro Staat, sondern zunächst einmal pro Kopf zu ermitteln. Auf der Grundlage der CAIT-
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das 2,8fache der Emissionen der Non Annex-I Länder. Bei Betrachtung nur der energiebedingten
CO2-Emissionen steigt dieser Faktor auf das 4,6fache. Tabelle 2 verdeutlicht wiederum, dass die
Einteilung der Länder in nur zwei Gruppen die Realität extrem vereinfacht. Unter anderem Sambia, Botsuana, Bolivien, Indonesien und Brasilien stießen im Jahr 2000 pro Kopf höhere Treibhausgasemissionen aus als Deutschland. Zu den – hier nicht aufgeführten – Länder mit den niedrigsten Emissionen pro Kopf zählen übrigens Kiribati, die Komoren, Bangladesch, Äthiopien und
Ägypten (mit 0,6 bis 1,1 tCO2/Kopf) – allesamt sehr arme Länder, die vom Klimawandel naturräumlich besonders betroffen sein werden.
Aber selbst bei einer Anwendung des Verursacherprinzips auf Basis der Betrachtung der ProKopf-Emissionen einzelner Länder würde übersehen, dass die Verursachung von Emissionen
innerhalb der Länder sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. So dürften die Wohlhabenden in Entwicklungs- und Schwellenländern ähnlich hohe Pro-Kopf-Emissionen verursachen wie Menschen
in Industrieländern.

Datenquelle: WIR (CAIT 2009); Weltbank (WDI 2002), UN Data 2009* (*mangels Datenverfügbarkeit wurde das Einkommen in laufenden $ angegeben)
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Ursprungslandprinzips das Bestimmungslandprinzip anwenden würde. So weist beispielsweise
das Konzept des „ökologischen Fußabdrucks“ Emissionen prinzipiell dem Verbraucher zu (Wuppertal Institut 2005). Daraus würde etwa folgen, dass der europäische Konsument asiatischer
Erzeugnisse als Verursacher von deren herstellungs- und transportbedingten Emissionen betrachtet würde. Inwieweit dies gerecht wäre und Emissionsvermeidungsanreize setzen würde, ist indes
durchaus fraglich, zumal der Konsument nur sehr begrenzt auf die Höhe der Emissionen im Produktionsland Einfluss nehmen kann.
Alles in allem erscheint eine internationale Finanzierung des Klimaschutzes gemäß dem Verursacherprinzip nur eingeschränkt geeignet, um eine gerechte Lastenverteilung herbeizuführen. Das
liegt zu einem Großteil daran, dass eine Einigung auf die „richtige“ Bemessungsgrundlage für die
Verteilung der Lasten in keinster Weise trivial ist. Vielmehr stehen grundsätzlich so viele verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, dass es für die einzelnen Länder ein Leichtes ist, eigene
Verpflichtungen von sich zu weisen. Daher zeigt Artikel 3 der Klimarahmenkonvention in die
richtige Richtung, indem er zusätzlich zur Verursachung („Verantwortung“) das Prinzip der Leistungsfähigkeit („Fähigkeiten“) nennt.

6.1.2

Prinzip der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit („ability to pay“)

Üblicherweise wird das Einkommen als zentraler Indikator wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
herangezogen, aber auch andere Indikatoren (z. B. Vermögen) sind maßgeblich. Auf internationaler Ebene, etwa bei Zielquoten für die EZ, wird analog das BIP bzw. BIP/Kopf oder das BNE
(pro Kopf) angewendet. Das volkswirtschaftliche Vermögen, also z. B. der Bestand an Sach- und
Humankapital, natürlichen Ressourcen oder Finanzvermögen, wird hingegen weitestgehend außen vorgelassen. Dies lässt sich mit den Argumenten der Praktikabilität und politischen Durchsetzbarkeit zwar hinreichend rechtfertigen, zumal die meisten Vermögensvariablen mit dem BIP
(bzw. BNE) stark korrelieren, mag aber mancher Gerechtigkeitsnorm nicht vollauf genügen. Belässt man es aus genannten Gründen bei dem Einkommen als Bemessungsgrundlage (hier:
BNE/Kopf) und lässt die Frage nach der Zuverlässigkeit der Daten unberücksichtigt, zeigt Tabelle 2, dass Verursacheranteil und ökonomische Leistungsfähigkeit teils erheblich divergieren.
Damit die Vergleichbarkeit mit den gesamten Pro-Kopf-Treibhausgasemissionen2 gegeben ist,
werden Einkommensdaten des Jahres 2000 verwendet. Dabei deuten die Zahlen an, dass sich die
Lastenverteilung spürbar ändern würde, wenn die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit anstelle des
Verursacherprinzips den Ausschlag für den Finanzierungsanteil gäbe.
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politisch durchsetzen ließe. Manche Länder mit einem hohem BIP/Kopf und relativ niedrigen
Emissionen wie zum Beispiel die Schweiz (BNE/Kopf in Höhe von 25.000 PPP-$ und Emissionen/ Kopf von 7,1 t) oder auch Deutschland könnten argumentieren, dass sie bereits erheblich in
die Emissionsvermeidung investiert hätten. Gerade gegenüber Staaten mit niedrigem BIP, aber
hohen Emissionen und entsprechend keinerlei bisheriger Emissionsvermeidungskosten, hätten
diese ein Argument, sich der Kostenteilung allein nach dem wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
zu verweigern. Eine Abschwächung dieser Problematik könnte erzielt werden, indem die Fähigkeit zur Emissionsvermeidung ergänzend als Leistungsfähigkeitsindikator herangezogen wird.
Allgemeiner ausgedrückt hieße das, unter Leistungsfähigkeit sowohl die wirtschaftliche als auch
die ökologische Leistungsfähigkeit zu subsummieren.

6.1.3

Prinzip der ökologischen Leistungsfähigkeit („ability to mitigate“)

Derzeit besteht erheblicher Forschungs- und Diskussionsbedarf hinsichtlich der Wahl aussagefähiger Indikatoren für die „ability to mitigate“, so dass im Folgenden lediglich exemplarisch skizziert wird, welche Größen hierfür in Frage kämen. Die Emissionsintensität könnte als ein Indikator herangezogen werden. Dieser Gedanke spiegelt sich in der Diskussion über Intensitätsziele an
Stelle von absoluten Reduktionszielen wider (WBGU 2003), zu denen sich unter anderem China
unverbindlich bekannt hat. Emissionen aus Landnutzungsänderungen sind als weiterer Indikator
zu nennen. Länder, die über bedeutsame terrestrische Kohlenstoffspeicher verfügen und zugleich
in erheblichem Maß klimaschädliche Landnutzungsänderungen zulassen wie zum Beispiel Indonesien und Brasilien, verfügen über eine deutlich höhere Fähigkeit, Emissionen zu vermeiden, als
etwa Länder mit niedrigem Einkommen ohne bedeutsame Emissionen aus Landnutzungsänderungen. Hinzu kommt, dass die Vermeidungskosten als vergleichsweise gering gelten (Egenhofer
et al. 2006, Vattenfall 2007).

7.

Abschließende Bemerkungen

Der Klimawandel ist ungerecht: Arme Menschen tragen zur Erderwärmung nicht unmittelbar bei,
aber sie werden unter ihren Folgen am meisten zu leiden haben. Der Klimawandel verschärft und
erhöht Armut in all ihren Dimensionen. Im günstigen Fall werden sich die existenzbedrohenden
Effekte durch Anpassungsmaßnahmen, etwa im landwirtschaftlichen oder Infrastrukturbereich,
lindern lassen. Allerdings muss auch aus Gründen der Armutsbekämpfung die Vermeidung eines
gefährlichen Klimawandels hoch oben auf der internationalen Agenda stehen. Langfristig be-
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Emissionsvermeidungsmaßnahmen jedoch Armut verschärfen, wenn Arme direkt oder indirekt
einen Teil der Mitigationskosten tragen müssen. Sollen negative Auswirkungen des Klimaschutzes auf Arme vermieden werden, gilt es zum einen, bei Klimaschutzmaßnahmen die Armutswirkungen zu berücksichtigen und bevorzugt win-win-Maßnahmen zu ergreifen. Zum anderen sollten die globalen Kosten der Emissionsvermeidung auf die Länder derart verteilt werden, dass
Entwicklungsländer über hinreichend Spielraum für eine wirtschaftliche und soziale Entwicklung
verfügen, damit Armut reduziert wird. Der Ansatz, Emissionsvermeidungspflichten und damit
letztlich auch die Kosten international nach dem umweltmikroökonomisch favorisierten Verursacherprinzip zuzuweisen, erweist sich jedoch als nur bedingt geeignet, diesem Anspruch gerecht
zu werden. Zum einen ist die Operationalisierung des Verursacherprinzips mit erheblichen (politischen) Schwierigkeiten verbunden, da weder Konsens über die „richtige“ Bemessungsgrundlage in sachlicher und zeitlicher Hinsicht besteht, noch die Datenlage befriedigend ist. Das Verursacherprinzip kann auf internationaler Ebene vielmehr für Blockaden genutzt werden. So zeigte
sich in den bisherigen Klimaschutzverhandlungen, dass sich etliche Länder wie etwa lange Zeit
die USA Reduktionsverpflichtungen mit dem Argument verweigerten, dass andere Großemittenten wie z. B. China auch keinerlei Verpflichtungen eingingen. Das retrospektive Verursacherprinzip wurde hingegen besonders von Entwicklungs- und Schwellenländern mit hohen Emissionen aus Landnutzungsänderungen vorgebracht, um ihre Bereitschaft zum Schutz terrestrischer
Kohlenstoffspeicher von der Finanzierung durch Industrieländer abhängig zu machen.
Angesichts der mit dem Verursacherprinzip verbundenen Probleme überrascht es nicht, dass das
Leistungsfähigkeitsprinzip in Klimaschutzverhandlungen ebenfalls eine Rolle spielt. Für die Kostenzurechnung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auf die Länder sprechen Erkenntnisse der normativen Finanzwissenschaft einschließlich des Anspruchs, die Armen in Entwicklungsländern vor mittel- und unmittelbaren Belastungen durch den Klimaschutz zu schützen. Gleichwohl vernachlässigt das Prinzip wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit bereits geleistete kostenverursachende Emissionsvermeidungsmaßnahmen. Damit lässt sich begründen, die Emissionsintensität als weiteren Indikator heranzuziehen, der nicht die wirtschaftliche Fähigkeit, sondern vielmehr die Fähigkeit zur Emissionsvermeidung in den Vordergrund stellt. Länder mit hohen Emissionen/BIP würden entsprechend stärker belastet als andere, da in diesen Ländern davon ausgegangen werden kann, dass ein hohes Potenzial besteht, Emissionen kurz- bis mittelfristig zu vermeiden, ohne signifikante Wirtschaftseinbußen zu erleiden (etwa durch einen Remix der Energieträger und Erhöhung der Energieeffizienz). Der Ansatz der Intensitätsziele in den Klimaschutz-
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und ließe sich auf die Zurechnung der Klimaschutzkosten übertragen. Die Emissionen aus Landnutzungsänderungen können einen weiteren Indikator der ökologischen Leistungsfähigkeit darstellen.
Es ist weitestgehend unstrittig, dass es einer drastischen Emissionsvermeidung bedarf, um einen
sehr gefährlichen Klimawandel zu verhindern. Angesichts der Dramatik und Dringlichkeit dieser
Herausforderung spricht einiges dafür, dass die Staaten in den Klimaschutzverhandlungen weniger das Verursacherprinzip und noch mehr die ökonomische und ökologische Leistungsfähigkeit
bei der Verteilung der Pflichten in den Vordergrund stellen. Jeder Staat sollte möglichst soviel
zum Klimaschutz beitragen, wie er kann.
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Dr. Ulf Moslener (KfW, Frankfurt a.M.) und Bodo Sturm (Hochschule für
Technik, Wirtschaft und Kultur, Leipzig):

BEMERKUNGEN ZU EFFIZIENZ UND GERECHTIGKEIT IN DER
KLIMAPOLITIK
Zusammenfassung
In der Debatte um die internationale Klimapolitik sind zwei fundamentale Probleme untrennbar
miteinander verbunden. Erstens besteht ein Effizienzproblem im Zusammenhang mit der Eigenschaft des Klimaschutzes als so genanntes öffentliches Gut. Das sich daraus ergebende Gefangenendilemma ist ohne eine mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattete internationale Institution kaum zu lösen. Zweitens ergibt sich ein Verteilungs- oder ein Gerechtigkeitsproblem durch
die regional sehr unterschiedlichen Beiträge zu den Kohlendioxidemissionen in Verbindung mit
regional sehr unterschiedlichen Verwundbarkeiten gegenüber dem Klimawandel. Solche Verteilungsprobleme sind im Rahmen der ökonomischen Standardtheorie nur schwer zu lösen, da für
die Bewertung und den Vergleich von alternativen Verteilungen zusätzliche und in gewisser
Weise willkürliche Annahmen und Werturteile notwendig sind. Diese Bemerkungen umgreifen
beide Problemdimensionen. Während wir Möglichkeiten aufzeigen, das Gefangenendilemma
abzuschwächen, indem Aspekte von privaten Gütern mit in die Entscheidungen einbezogen werden, betrachten wir Fairness und Gerechtigkeit zunächst nur auf der normativen Ebene. Dann
bieten wir einen Überblick über aktuelle Ergebnisse in einem jungen Forschungsfeld, welches
sich mit der positiven Beschreibung der Fairnessdimension befasst und künftig dazu beitragen
könnte, Fortschritte in internationalen Verhandlungen zu erleichtern.

1.

Die grundsätzlichen Herausforderungen der Klimapolitik

Seit einigen Jahren ist der Klimaschutz ein wichtiges Thema in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft in großen Teilen der Welt. Die Popularität des Themas dürfte zumindest teilweise mit der
Größenordnung des Problems erklärbar sein. Verschiedene Studien versuchen die durch den Klimawandel zu erwartenden Schäden zu quantifizieren. Pearce et al. (1996) erwarten insgesamt
soziale Kosten zwischen 1,5 und 2,0 Prozent des Welt-Bruttosozialprodukts (BSP). Nordhaus
und Boyer (2000) kommen zu einer vergleichbaren Größenordnung von 1.5 Prozent, wobei die
„weniger entwickelten“ Länder stärkere Verluste erleiden als die Industrieländer. Tol (2002)
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Wir wollen in dieser Analyse das Augenmerk auf zwei Aspekte legen, die aus der enormen Entkopplung von Emissionen und Schadenswirkung hinsichtlich der Zeit und der Region entstehen:
Erstens wird die Minderung von Kohlendioxidemissionen in einem bestimmten Land – unabhängig davon wo sie geschieht – den Klimawandel bremsen. Die Effekte des gebremsten Klimawandels wirken allerdings in der gesamten Welt, wohingegen die Kosten dieser Minderung nur in
einem Land sichtbar werden. Aus diesem Grunde bezeichnet man Klimaschutzaktivitäten im
Sinne der Emissionsminderung auch als globales öffentliches Gut. In einem nicht-kooperativen
internationalen Umfeld wird allerdings von diesem öffentlichen Gut gemessen am gesellschaftlichen Optimum zu wenig bereitgestellt. Damit haben wir ein Effizienzproblem. Auf der anderen
Seite sind diejenigen Länder und Regionen, welche aller Wahrscheinlichkeit nach am stärksten
unter dem Klimawandel leiden, in aller Regel nicht die Länder, welche die Emissionen verursacht haben. Klimawandel und Klimapolitik haben damit also auch starke Verteilungseffekte –
ein Gerechtigkeits- oder Fairnessproblem.
Der erste Teil unserer Bemerkungen betrachtet die Effizienz-Dimension des Klimaproblems. Wir
erläutern den Stellenwert der Emissionsminderung als ein öffentliches Gut. Im Anschluss werden
wir einzelne Politikmaßnahmen genauer ansehen, Privat-Gut-Eigenschaften dieser Maßnahmen
identifizieren und darauf hinweisen, wie diese helfen könnten das Gefangenendilemma zumindest abzuschwächen.
Der zweite Teil beschreibt das Gerechtigkeitsproblem innerhalb der internationalen Klimapolitik.
In diesem Zusammenhang werfen wir einen Blick darauf, in wieweit die klassische ökonomische
Theorie zur normativen Bewertung der Verteilungsaspekte helfen kann. Um auf eine positive
Perspektive hinzuarbeiten, stellen wir daran anschließend neuere Ergebnisse aus dem jungen
Forschungsfeld der Verhaltensökonomik vor, die sich mit der Rolle von Gerechtigkeit oder Fairness in Allgemeinen und im Zusammenhang mit Klimapolitik beschäftigen. Schließlich zeigen
wir Möglichkeiten für den Umgang mit dem Gefangenendilemma in der politischen Praxis und
identifizieren Erfolg versprechende Gebiete für künftige theoretische und auch angewandte Forschung zum Test neuer Denkmodelle, wie Gerechtigkeitsaspekte auf Klimaverhandlungen Einfluss nehmen und wie dies helfen kann, den internationalen Verhandlungsprozess zu vereinfachen und erfolgreicher zu gestalten.
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2.

Klimapolitik als öffentliches Gut – mit privaten Nebenwirkungen

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten auf den Klimawandel zu reagieren: Man kann versuchen den Klimawandel zu vermeiden oder zu bremsen oder man kann sich darauf beschränken
den Klimawandel in Kauf zu nehmen und den Lebensstil dem Wandel anpassen. Üblicherweise
wird die kostengünstigste Reaktion einer Gesellschaft beide Möglichkeiten zu einem Teil umfassen.
Den Klimawandel zu bremsen bedeutet im Wesentlichen nichts anderes als die Emissionen an
Treibhausgasen zu vermeiden. Treibhausgase sind ein globaler Schadstoff. Aus diesem Grunde
kommt der Nutzen der vermiedenen Emission allen Ländern zu gute und nicht allein demjenigen,
der die Kosten der Vermeidung auf sich genommen hat. Ein rein rationales Verhalten eines Landes mit Blick auf die Optimierung der eigenen Ausgaben wäre es daher, die Emissionen so weit
zu reduzieren, bis die (marginalen) Kosten der Minderung den (marginalen) Nutzen des vermiedenen Klimawandels nur für das eigene Land erreichen. Dieses Kostenniveau wäre schon mit
sehr wenig Klimaschutz erreicht. In einem solchen nicht-kooperativen Umfeld kann kein Land
vom Nutzen des vermiedenen Klimawandels ausgeschlossen werden und jedes Land hat einen
Anreiz, auf eigene Anstrengungen zu verzichten und von den Anstrengungen anderer zu profitieren. Die eingesparten Mittel aus den vermiedenen Minderungsanstrengungen könnten dann investiert werden, um sich – mehr als andere Länder – an den Klimawandel anzupassen. Damit ist
die Vermeidung von globalen Treibhausgasen weitgehend identisch mit der Bereitstellung eines
globalen öffentlichen Gutes. Abbildung 1 soll an die Definition von privaten und öffentlichen
Gütern erinnern. Ein öffentliches Gut erfüllt zwei Eigenschaften. Erstens die Nichtrivalität und
zweitens die Nichtexklusivität. Hier bedeutet die Nichtrivalität, dass die Nutzung des Gutes nicht
den Nutzen mindert, den ein weiterer Nutzer von diesem Gut haben kann. Eines der klassischen
Beispiele ist etwa ein Pay-TV Sender. Ein weiterer Nutzer mit einem Decoder wird das Programm empfangen und nutzen können, ohne das dadurch der Nutzen des Programms für einen
anderen (zahlenden) Nutzer eingeschränkt ist. Ein nicht zahlender Fernsehzuschauer ist von der
Nutzung dieses so genannten Clubgutes ausgeschlossen. Während für ein Clubgut also die Nichtrivalität gilt, kann es trotzdem ein exklusives Gut sein. Ein Beispiel für die umgekehrten Verhältnisse – ein nicht exklusives aber rivalisierendes Allmendegut – stellt der Nordseefisch dar: Niemand kann – zumindest praktisch – davon abgehalten werden, den Fisch zu fangen und zu verspeisen, aber ein Fisch – einmal gefangen und verspeist – kann diesen Nutzen kein zweites mal
spenden.

- 231 Im Falle eines öffentlichen Gutes, welches sowohl durch Nichtrivalität als auch durch Nichtexklusivität charakterisiert ist, werden nun klassische, die eigene Auszahlung maximierende Individuen (oder Länder) weniger von diesem öffentlichen Gut bereitstellen als das an sich im gesamtgesellschaftlichen Interesse wäre. Die Möglichkeit, vom Nutzen der mit Kosten behafteten Vermeidung anderer Länder zu profitieren und gleichzeitig auf eigene teure Vermeidungsmaßnahmen zu verzichten und ggf. diese Mittel für Anpassung an den Klimawandel auszugeben, erschwert die internationale Kooperation in der Klimapolitik erheblich. Dieses grundsätzliche
Problem ist auch als das so genannte Gefangenendilemma bekannt. Um dieses Dilemma zu lösen,
ist eine Autorität nötig, die Kooperation in gewisser Weise erzwingen oder anderweitig durchsetzen kann. Auf der nationalstaatlichen Ebene und darunter erscheint plausibel, das diese Aufgaben
bei ähnlichen Dilemmasituationen (z.B. lokale Umweltprobleme) etwa von den staatlichen oder
anderen politischen Institutionen wahrgenommen werden können. Auf der globalen Ebene ist
dies schwieriger. Dies wird eindrucksvoll von den langjährigen Versuchen der internationalen
Gemeinschaft bestätigt, den Klimawandel mit Hilfe einer globalen Institution unter dem Schirm
der Vereinten Nationen innerhalb der Klimarahmenkonvention zu bekämpfen.
Selbst wenn man von der Forderung einer globalen Institution abrückt und die Möglichkeit in
Betracht zieht, dass sich eine (oder mehrere) Koalitionen bilden könnten, innerhalb derer sich die
Mitglieder „sozial optimal“ verhalten ändert sich dieses Bild wenig: Die Literatur zu Umweltkoalitionen hat gezeigt, dass in den Fällen, in denen Kooperation besonders nützlich für alle Länder
ist, die Anzahl der Länder in einer stabilen Koalition und ebenso die zusätzliche Vermeidung
eher klein sind (Finus, 2001). Es zeigt sich, dass dieser Anreiz zum so genannten Trittbrettfahren
umso größer ist, je mehr die Kooperation eigentlich nötig wäre. Die öffentliche Debatte ist dominiert von moralischen Appellen. Diese sind sicher wichtig und notwendig, doch nach allem was
die politische Realität zeigt, vollkommen unzureichend. Dies ist nicht überraschend, da ein solches Dilemma kaum ohne eine internationale Institution lösbar sein dürfte, die in der Lage ist, die
Kooperation glaubhaft umzusetzen.
Abbildung 1: Definition eines öffentlichen, eines Allmende-, eines Club- und
eines privaten Gutes

Nichtexklusivität
Exklusivität

Nichtrivalität
Öffentliches Gut
(Luft)
Clubgut
(Pay-TV)

Rivalität
Allmendegut
(Nordsee-Fisch)
privates Gut
(Auto)
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den Blick nimmt und wenn man in Verbindung damit die Definition eines öffentlichen Gutes
genauer anwendet: Es zeigt sich, dass die tatsächlichen Vermeidungsmaßnahmen durchaus auch
Eigenschaften privater Güter haben – zusätzlich zu ihrem öffentlichen-Gut-Charakter durch die
Emissionsminderung.

3.

Vermeidungsmaßnahmen und deren Privat-Gut-Eigenschaften

Will man Vermeidungsmaßnahmen auf ihre Teilaspekte mit dem Charakter eines privaten Gutes
hin untersuchen, so ist es zunächst wichtig, sich über den Rahmen klar zu werden, in dem man
die Definition eines Gutes anwendet. Ein Beispiel: Die Substitution von niederwertiger durch
höherwertige Kohle in einem Kraftwerk kann die CO2-Emissionen senken (öffentliches Gut), sie
wird aber ebenso den Ausstoß mancher lokaler Schadstoffe wie beispielsweise Schwefeldioxid
verringern. Nun ist aus der Sicht eines in der Umgebung des Kraftwerkes lebenden Individuums
die sich verbessernde Luftqualität ebenfalls ein öffentliches Gut. Aus der internationalen Perspektive stellt sich das Bild aber anders dar: Der Nutzen der verbesserten Luftqualität kommt
praktisch ausschließlich dem Land zugute, welches die Kohlesubstitution vorgenommen hat. Aus
dieser Sicht ist der verminderte Ausstoß eines lokalen Schadstoffes sicherlich eher vergleichbar
mit einem privaten Gut. Da sich unsere Analyse mit der internationalen Klimapolitik beschäftigt,
und auch das Problem der fehlenden Kooperation erst auf der internationalen Ebene zu einem
folgenschweren Dilemma wird, wählen wir im Folgenden die internationale Perspektive zur Charakterisierung der Güter.
Ein weiteres Beispiel für die private Dimension des öffentlichen Gutes Klimaschutz ist das Problem der Energiesicherheit. Das Thema Energiesicherheit hat sich in den vergangenen Jahren beharrlich auf der politischen Tagesordnung gehalten. Die Gründe hierfür waren sowohl hohe und
schwankende Energiepreise auf dem Weltmarkt, die drohen, das Wirtschaftswachstum zu bremsen, als auch die Marktmacht einzelner Anbieter. In manchen Ländern nährte die Abhängigkeit
von einzelnen Exporteuren ein Gefühl der Verwundbarkeit im Falle von politisch motivierten
Lieferkürzungen oder -unterbrechungen. So hinterfragt die EU angesichts der ErdgasHandelskonflikte zwischen Russland und der Ukraine zunehmend die künftige Sicherheit der
russischen Gaslieferungen. Die künftige Energiesicherheit der EU wird mitunter als die „Archillesferse“ der Europäischen Wirtschaft bezeichnet (Umbach, 2007). Rund neunzig Prozent des
Ölverbrauchs in den 27 Staaten der EU im Jahre 2006 wurden importiert. Für Erdgas liegt dieser
Anteil immerhin auch noch um sechzig Prozent (Europäische Kommission, 2008a). Die Verei-
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2006) – sehen sich einer ähnlichen Herausforderung gegenüber. Probleme der Energiesicherheit
sind aber nicht auf Industrieländer beschränkt. Im Jahre 2007 führte ein Treibstoff-Engpass in
der chinesischen Provinz Hubei zum zeitweiligen Kollaps des öffentlichen Personentransports
und hielt rund 100.000 Arbeiter von ihrer Tätigkeit fern. Eine Ursache war der erhebliche Unterschied zwischen niedrigen inländischen Preisen für Treibstoff (durch staatliche Subventionen auf
niedrigem Niveau gehalten) und dessen hohen Importkosten (Economist, 2007). In all diesen
Ländern werden Maßnahmen diskutiert, die Abhängigkeit von Brennstoffimporten zu vermindern. Darunter sind ebenso Pläne, die Energieeffizienz zu steigern wie auch Ansätze die Nutzung
der erneuerbaren Energien stärker zu fördern. Beides sind in der Regel auch so genannte lowcarbon Technologien, die also auch dazu beitragen, den Kohlendioxid Ausstoß der gesamten
Wirtschaft zu verringern. Technologieprogramme oder Subventionen, um die Energieeffizienz
auf der Verbraucherseite zu steigern, stellen damit auch das öffentliche Gut „Minderung der
CO2-Emissionen“ bereit und tragen gleichzeitig zur Verbesserung der Energiesicherheit bei.
Grundsätzlich ähnlich verhält es sich mit der verstärkten Nutzung von erneuerbarer oder Kernenergie. Diese Energieformen helfen, die Emissionen an Treibhausgasen zu verringern und verringern gleichzeitig die notwendigen Energieimporte – oder tragen dazu bei, die Importquellen
oder den Energiemix eines Landes zu diversifizieren. Genau dieser „Nebennutzen“ der Klimapolitik wird in erster Linie den einzelnen Ländern zugute kommen, die die Maßnahmen umgesetzt
haben und nicht – wie die Emissionsminderung – allen Ländern. Auf der internationalen Ebene
betrachtet haben diese Maßnahmen damit einen signifikanten zusätzlichen Charakterzug eines
privaten Gutes.
Viele Länder implementieren ambitionierte Technologiestrategien und Forschungsprogramme
um in der Lage zu sein, mögliche künftige drastische Treibhausgas-Minderungsanforderungen
besser zu erfüllen. Ein prominentes Beispiel für solch eine Strategie ist die CO2-Abscheidung
und Speicherung (Carbon Capture and Storage – CCS). Aktuell spielt CCS eine Rolle in wichtigen Gesetzentwürfen, um ein Emissionshandelssystem in den Vereinigten Staaten von Amerika
umzusetzen (Moslener und Sturm, 2008). Ebenso ist die Förderung von CCS ein wesentlicher
Bestandteil der von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Gesetzgebung in der Klima
und Energiepolitik (Europäische Kommission, 2008b). Programme dieser Art zielen gleichzeitig
darauf ab, Technologieführerschaft zu etablieren und entsprechende Exportmärkte zu erschießen.
Dies ist erneut eine Privatgut-Eigenschaft, zumindest wenn man eine internationale Perspektive
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verbessert, Bodenerosion vermindert oder Biodiversitätsverlust vermieden werden sollen.

4.

Anpassungsmaßnahmen

Aus ökonomischer (und internationaler) Sicht sind Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel
fundamental verschieden von Emissionsvermeidung: Ein Land, welches seine Verwundbarkeit
gegenüber dem Klimawandel verringert, investiert mit solchen Projekten in seinen eigenen
Schutz. Im Gegensatz zur Emissionsminderung – für die wie wir gesehen haben internationale
Kooperation praktisch unerlässlich ist – ist Anpassung damit in fast allen Fällen eher eine regionale oder nationale Angelegenheit (Fankhauser, 2006). Internationale Anpassungsprojekte sind
hier eine Ausnahme. So sind etwa die Änderung der Landnutzung oder die Verbesserung der
Bewässerung in der Landwirtschaft eher eine Entscheidung auf der individuellen Ebene ist. Maßnahmen wie der Küstenschutz oder der Schutz vor Überschwemmungen der Flüsse sind dagegen
eher auf der nationalen oder sogar der internationalen Ebene zu fällen.
In gewisser Hinsicht sind dies gute Nachrichten für die Wirtschaftspolitik, denn eine solche Entscheidungsstruktur macht es aus anreiztheoretischer Sicht deutlich leichter die notwendigen Investitionen zu mobilisieren: Die Regierungen können in den verschiedenen Bereichen ihre optimale Anpassungsstrategie festlegen und dann die entsprechenden Projekte realisieren – beispielsweise durch Steuern finanziert. Im Falle von internationalen Anpassungsprojekten wird in
aller Regel die Anzahl der beteiligten Länder verglichen mit dem Teilnehmerkreis der Klimarahmenkonvention eher gering sein und die Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen Zusammenarbeit daher entsprechend hoch.
Aus Effizienzsicht verschlimmert jedoch die Möglichkeit in die eigene Anpassung zu investieren
und kaum zur internationalen Emissionsminderung beizutragen das Problem noch, denn sie beschreibt eine rationale Strategie der Länder ihre individuelle Wohlfahrt zu maximieren und dabei
von den Minderungsanstrengungen anderer zu profitieren. Auch aus Verteilungssicht wird die
Dramatik des Klimaproblems in gewisser Weise durch diese Situation noch verschärft: Die am
stärksten betroffenen Länder – in denen konsequenterweise die meiste Anpassung notwendig und
sicherlich gesamtwirtschaftlich auch effizient wäre – sind oft diejenigen, die vergleichsweise
wenig zum Problem beigetragen haben und auch kaum in der Lage sind, ihre Anpassung zu finanzieren. Diese Verteilungsaspekte werden in einem späteren Abschnitt genauer analysiert.

- 235 -

5.

Nutzung der Privatgut-Charakteristika für die Klimapolitik

Privatgut-Eigenschaften bestimmter wirtschaftspolitischer Maßnahmen können auf der einen
Seite gewisse klimawirksame Maßnahmen erklären. Auf der anderen Seite können diese Charakterzüge auch in den internationalen Verhandlungen und in den Vertragswerken genutzt werden,
um zu mehr Vermeidung zu motivieren. Die konkreten Nutzen mit Blick auf die Energiesicherheit, verbesserte Energieeffizienz oder die Internalisierung von Forschungs- und EntwicklungsSpillovers sollten also in enger Verbindung mit der Vermeidung selbst diskutiert werden.
Ein solcher Mix an Eigenschaften als privates und öffentliches Gut könnte helfen, einige der
besonders ernsthaften Sackgassen im internationalen Prozess zu umgehen. Während die Europäische Union ihre Bereitschaft zu weitergehenden verbindlichen Minderungsverpflichtungen signalisiert, zeigen Schlüsselstaaten unter den Industrienationen (etwa die Vereinigten Staaten) oder
auch unter den Schwellenländern (etwa China und Indien) ein verstärktes Interesse an den Nebennutzen der Klimapolitik mit verstärktem Privatgut-Charakter. Die Vereinigten Staaten betonen die Rolle des technologischen Wandels deutlich stärker als dies in der Europäischen Politik
sichtbar wird, und erwarten auch von China, dass das schnell wachsende Land in gewisser Weise
Verantwortung übernimmt. China selbst ist weniger interessiert daran, den Klimawandel zu
bremsen, als vielmehr daran, die Ressourcenintensität des eigenen Bruttosozialproduktes zu verringern, um zu verhindern, dass die begrenzt verfügbare Energie das chinesische Wachstum behindert. Trotz dieser Hoffnungsschimmer, ist es nicht ratsam, sich darauf zu verlassen, dass die
„positiven Nebenwirkungen“ einer solchen integrierten Politik das globale Problem des öffentlichen Gutes auflösen. Viel eher können sie helfen, einen institutionellen Rahmen zu schaffen, in
dem dann bestimmte Vermeidungsziele leichter ausgehandelt und auch werden können.
Diese Themen sind in der so genannten Bali Roadmap und ebenso auf anderen Treffen der Gruppe der 8 (G8) in Heiligendamm in Deutschland im Jahre 2008 wie auch in Toyako in Japan in
2009 diskutiert worden. Zu beiden Gelegenheiten waren zusätzlich zu den Regierungsoberhäuptern der G8-Nationen auch die Regierungschefs einiger wichtiger Entwicklungs- und Schwellenländer als Beobachter anwesend, die so genannten G5 (China, Indien, Südafrika, Brasilien und
Mexiko). Obwohl diese Staaten nicht im Annex I der Klimarahmenkonvention vertreten sind
(Länder, die bereit sind, besondere Verpflichtungen zu übernehmen), ist der Rahmen der G8 plus
5 unzweifelhaft ein besser geeigneter Rahmen, um erstens die eigenen Interessen zu artikulieren
und zweitens ihrer Schlüsselrolle in der künftigen globalen Klimapolitik gerecht zu werden. In
besonderer Weise ist ein solches Forum auch besser geeignet, die zweite wesentliche Dimension
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6.

Klimawandel – ein Gerechtigkeitsproblem

Das Verteilungsproblem im Zusammenhang mit dem Klimawandel entsteht, weil die für den
anthropogenen Klimawandel verantwortlichen Akteure in den seltensten Fällen gleichzeitig die
am schwersten von den negativen Folgen des Klimawandels betroffenen Akteure sind. Ohne
Zweifel stammt die übergroße Mehrheit der Emissionen der Vergangenheit von den Industrienationen. Wie Abbildung 2 verdeutlicht, verantworten die OECD Länder und die G8 Staaten rund
die Hälfte der weltweiten kumulierten CO2-Emissionen zwischen 1850 und 2000. Auf der anderen Seite repräsentieren die G5 Staaten lediglich einen Anteil von 9,6 Prozent. Der größte Einzelemittent waren die Vereinigten Staaten (23,6 Prozent der kumulierten Emissionen), sowie die
Europäische Union (21,6 Prozent), Russland (6,6 Prozent) und Deutschland (6,0 Prozent). China,
seit kurzem der stärkste aktuelle Emittent von CO2 (MNP, 2008), verantwortet lediglich einen
Anteil von 5,7 Prozent der weltweiten kumulierten Emissionen. Diese Größenordnungen verdeutlichen die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für die Ursachen des Klimaproblems.
Abbildung 2: Kumulative CO 2 -Emissionen

World Resources Institute, The World Bank (2008)

Während also die Hauptverantwortung für den starken Anstieg der CO2-Emissionen innerhalb
des vergangenen Jahrhunderts bei den Industrienationen liegt, werden die größten Schäden in den
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Nahrungsmittelproduktion und das Hunger-Risiko analysiert. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass
die Regionen mit dem höchsten Risiko in Afrika liegen. Abbildung 3 illustriert die unterschiedliche Empfindlichkeit verschiedener Länder gegenüber den klimatischen Verhältnissen. Die Grafik
zeigt eine Punktwolke, in der in vertikaler Richtung der Anteil der Landwirtschaft an der Wirtschaftsleistung des Landes (Bruttoinlandsprodukt, BIP) und in horizontaler Richtung das BIP pro
Kopf abgetragen ist. Dargestellt sind einige Länder Afrikas (schwarze Quadrate), die G8 Länder
(schwarze Punkte), Schwellenländer in Asien und Südamerika (schwarze Dreiecke) und europäische Länder (graue Punkte). Da uns keine etablierten Indikatoren für die die Verwundbarkeit
gegenüber dem Klimawandel vorliegen, behelfen wir uns mit dem Anteil der Landwirtschaft am
BIP, denn dies ist der Sektor der Wirtschaft eines Landes, der vermutlich besonders stark vom
Klima und dessen Wandel und extremen Wetterereignissen abhängig ist. Der Anteil, den die
Landwirtschaft also zur Wirtschaftsleistung beiträgt, könnte eine erste grobe Näherung dafür
sein, wie „klimaabhängig“ die Wirtschaftsleistung des Landes ist. Das BIP pro Kopf ist dagegen
ein Indikator für die durchschnittliche Zahlungsfähigkeit. Dieser zeigt beispielsweise an, in wieweit die Bevölkerung eines Landes durchschnittlich in der Lage ist, etwa Nahrungsmittel zu gestiegenen Weltmarktpreisen zu kaufen oder in Anpassungsmaßnahmen zu investieren, um Klimaschäden abzuwenden. Die Abbildung zeigt, dass in Afrika das BIP pro Kopf deutlich geringer ist
als in den Industrieländern, aber dort gleichzeitig die Landwirtschaft eine hervorgehobene Rolle
spielt und bis zu einem Drittel zur Wirtschaftsleistung des jeweiligen Landes beiträgt. Während
dieser oft lebenswichtige Beitrag zum Wohlstand des Landes im Falle von extremen Wetterereignissen auf dem Spiel steht, liegt das pro-Kopf-Einkommen in Afrika nicht selten unter
2000US$. Dies ist weniger als ein Zehntel des Niveaus von Industrienationen wie Deutschland
oder Spanien und noch weniger verglichen mit Großbritannien oder den Vereinigten Staaten.
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Quelle: World Resources Institute, The World Bank (2008)

Zusammenfassend kann man sagen: Den Löwenanteil der anthropogenen CO2-Emissionen der
Vergangenheit haben die Industrienationen verursacht, die ihre wirtschaftliche Entwicklung mit
der Verbrennung von fossilen Kraftstoffen angetrieben haben. Betrachtet man daneben, dass die
schwerste Bürde der Klimaschäden auf den Schultern der am wenigsten entwickelten Länder
lasten wird, dann wird offensichtlich, dass der Klimawandel auch schwer wiegende Verteilungskonflikte mit sich bringen wird. Damit wird man – um künftig Fortschritte in der internationalen
Klimapolitik zu machen – zusätzlich zu den Effizienzüberlegungen weiter oben auch Verteilungs- und Gerechtigkeitsaspekte mit besonderer Priorität in die Verhandlungen einbeziehen
müssen.
Aus diesem Grund wird sich der zweite Teil dieser Bemerkungen mit den Aspekten der Verteilungsgerechtigkeit in Verbindung mit dem Klimaproblem befassen. Während der letzte Teil sich
auf das Effizienzproblem fokussiert und das Dilemma der Vermeidung in den Vordergrund gerückt hat, wird dieses Kapitel zunächst die Sichtweise der Theorie darlegen und hervorheben,
welche zusätzlichen Annahmen notwendig sind, um das Problem der Verteilungsgerechtigkeit
anzugehen. Im Anschluss daran werden wir einige Konzepte nennen, die bereits eine Rolle in der
internationalen Klimapolitikdebatte spielen. Schließlich wenden wir uns wieder der Theorie zu
und versuchen einige Beispiele aufzuzeigen, wie das junge Forschungsfeld der „Behavioural
Economics“ ansetzt, um zu erklären, wie Gerechtigkeitserwägungen in individuellen Nutzenfunk-
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7.

Pareto: “Notwendig“, aber nicht hinreichend

Zunächst wenden wir uns den theoretischen Grundlagen zu: Die wahrscheinlich wichtigste Norm
in der Ökonomik ist das Kriterium der Pareto-Effizienz oder Pareto-Optimalität. Eine Allokation
wird als Pareto-optimal bezeichnet, wenn keine andere mögliche Allokation einen oder mehrere
Akteure besser stellt ohne mindestens einen anderen gleichzeitig schlechter zu stellen. Alle Allokationen, die dieses Kriterium nicht erfüllen, sind suboptimal. Das erscheint auf Anhieb ein plausibles Qualitätskriterium, denn eine solche Pareto-ineffiziente Allokation kann per Definitionem
immer durch eine andere ersetzt werden, in der niemand schlechter gestellt wird, aber einige
besser. Mit anderen Worten: bloße Verschwendung von Ressourcen wird damit ausgeschlossen.
Während es eher unplausibel ist, eine Pareto-ineffiziente Allokation zu favorisieren, ist auf der
anderen Seite das normative Pareto-Kriterium oft nicht in der Lage, Allokationen zu vergleichen,
die einige Individuen besser, andere dagegen aber schlechter stellen. Ein einfaches Beispiel wären ein reicher Mensch und ein hungernder Mensch. Das Pareto-Kriterium legt dem reichen Menschen nicht nahe, dem hungernden etwas von seinem Sandwich abzutreten: Gäbe der Reiche
etwas von seinem Sandwich an den Armen, so wäre er (in der Regel) schlechter gestellt als zuvor.
Geht es nun für eine Gesellschaft darum, zwischen verschiedenen Alternativen zu wählen oder
abzustimmen, so erfordert das Pareto-Kriterium im Wesentlichen Einstimmigkeit. Kein interpersoneller Nutzenvergleich ist erlaubt. Will man aber auch normative Entscheidungsregeln für eine
Gruppe von Individuen oder eine Gesellschaft etablieren, so benötigt man zusätzlich zum individuellen Wohlfahrtsmaß auch ein Maß für die so genannte soziale Wohlfahrt. Die soziale Entscheidungstheorie (Theory of Social Choice) hält eine Anzahl von Vorschlägen bereit. Bevor wir
diese Alternativen genauer betrachten ist es jedoch wichtig, sich vor Augen zu halten, dass diese
unterschiedlichen Möglichkeiten, die individuellen Wohlfahrtsmaße in eine so genannte Soziale
Wohlfahrtsfunktion zusammenzufassen, eine gewisse Beliebigkeit haben. Mit anderen Worten:
In die Entscheidung für eines der alternativen sozialen Wohlfahrtsmaße fließen bestimmte zusätzliche (ggf. implizite) Werturteile mit ein. Sie sind also nicht wertfrei aus rein ökonomischen
Prinzipien – wie etwa dem Pareto-Kriterium – ableitbar. Das vermutlich bekannteste Beispiel ist
der utilitaristische Wohlfahrtsbegriff (mit Jeremy Bentham, 1748 bis 1832, als seinem bekanntes-
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Rawls (1921 bis 2002) vorgeschlagen hat.
Der utilitaristische Ansatz legt nahe: “that action is best, which procures the greatest happiness
for the greatest numbers” (Hutcheson, 1725, sec. 111, §8). Im Wesentlichen bedeutet dies, die
individuellen Wohlfahrten zu summieren und die Summe zu maximieren. John Rawls vertritt
dagegen eine andere (hypothetische) Sicht auf die Gerechtigkeit in seinem berühmten Werk
„Theory of Justice“ (Rawls, 1971): Die Mitglieder einer Gesellschaft sollten sich zusammensetzen und sich auf „Prinzipien der Gerechtigkeit“ einigen bevor festgelegt wird, welche der Rollen
in der späteren – nach diesen Prinzipien der Gerechtigkeit organisierten – Gesellschaft sie selbst
einnehmen werden. Nach dieser Einigung wird der viel zitierte „Schleier der Unwissenheit“ gelüftet und es entscheidet sich, wer welcher Gruppierung innerhalb der Gesellschaft angehört.
Rawls argumentiert, dass die Allokation, welche diesen Anforderungen genügt, eine Allokation
sein wird, die die Wohlfahrt derjenigen Person maximiert, welche in der neuen Gesellschaft am
schlechtesten gestellt ist.
Der Grund, weswegen wir das an dieser Stelle so detailliert diskutieren ist, dass es wichtig ist,
streng zu unterscheiden: Das Effizienzkriterium ermöglicht strenge normative Urteile, dass etwa
eine Allokation einer anderen vorzuziehen ist, ohne zusätzliche Annahmen. Dies ist anders, sobald Gerechtigkeitserwägungen oder Aspekte der sozialen Wohlfahrt betroffen sind. Wie wir
aber bereits dargelegt haben, ist eine Analyse des Klimaproblems und ebenso der internationalen
Klimapolitik vollkommen unzureichend wenn nicht gar unmöglich, falls Verteilung und Gerechtigkeit ignoriert werden. Diese Sachlage erschwert eine Analyse des Problems aus „rein ökonomischer Sicht“. Trotzdem sprechen wir uns dafür aus, dass Ökonomen zur Diskussion beitragen
sollten, jedoch sollte eindeutig hervorgehoben werden, für welche Teile der Bewertung das Pareto-Kriterium ausreicht und für welche anderen bestimmte implizite Annahmen zur Bewertung
von Verteilungsgerechtigkeit aus der „Social-Choice-Perspektive“ notwendig sind.

8.

Verteilungskriterien in der internationalen Klimapolitik

Verteilungsaspekte sind bereits fester Bestandteil des internationalen Klimapolitikprozesses. Die
Klimarahmenkonvention von 1992 fordert Engagement der einzelnen Staaten in Einklang mit
deren „common but differentiated responsibilities and their respective capabilities”. Ein institutionelles Ergebnis dieses Kriteriums ist die Unterscheidung zwischen den so genannten Annex-I
Ländern, von denen man mehr Beiträge zum Klimaschutz erwartet, und den nicht-Annex-I Län-
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der Annex-I Länder individuelle Minderungsziele diskutiert und verabschiedet. Während dies
eher ein Verteilungsproblem innerhalb der industrialisierten Welt war, kann der Clean Development Mechanism (CDM) sicherlich auch als ein Beispiel für die Berücksichtigung von Verteilungsaspekten angesichts dieser „differenzierten Verantwortlichkeiten“ angesehen werden.
Natürlich kann man darüber streiten, ob dies eine geeignete Form der differenzierten Verantwortung ist. Offensichtlich ist es plausibel, von wohlhabenden Industrieländern wie Deutschland
einen besonderen Beitrag zu erwarten, allerdings kann man auch argumentieren, dass die Rolle
wichtiger, schnell wachsender Schwellenländer wie China und Indien nicht adäquat in ihrer Stellung als zwei unter vielen nicht-Annex-I Ländern reflektiert wird. Ihr Status in der aktuellen Architektur des Kyoto-Protokolls trägt sicherlich nicht ihrer Rolle als aktuelle Hauptemittenten und
damit auch ihrer notwendigerweise zentralen Rolle für die Lösung des Klimaproblems in der
Zukunft Rechnung.
In der Praxis sind internationale Klimaabkommen sehr stark von Verteilungsaspekten mitbestimmt, in denen es etwa darum geht, wie Minderungslasten verteilt werden könnten. Fast immer
verweisen die Entwicklungsländer auf die hohen pro-Kopf-Emissionen der Industriestaaten. Verschiedene Verteilungsregeln werden in den Verhandlungen strategisch genutzt um die eigene
Position zu stützen. Das so genannte egalitäre Prinzip wird beispielsweise oft herangezogen, um
für gleiche pro-Kopf-Emissionen zu argumentieren. Weitere Beispiele berufen sich entweder auf
die Verantwortung für vergangene Emissionen oder auf die Fähigkeit, mit den Konsequenzen des
Klimawandels zu leben (in der Regel in Bezug auf die Zahlungsfähigkeit).
Verschiedene Studien identifizieren unterschiedliche Typen von Verteilungsprinzipien in der
Klimapolitik. Nach der Auffassung von Ringius et at. (2002) sind folgende Prinzipien in der internationalen klimapolitischen Debatte vorherrschend:
•

Die egalitäre Verteilungsregel: Diese Regel legt die pro-Kopf-Emissionen zugrunde. Sie
besagt, dass ein Land, dessen Bevölkerung x Prozent der weltweiten Bevölkerung stellt, entsprechend ein Anrecht auf x Prozent der globalen Emissionen (oder Emissionsrechte) haben
sollte.

•

Die Souveränitätsregel: Diese Regel legt nach allgemeinem Verständnis identische prozentuale Minderung der Emissionen zugrunde. Demnach hätte ein Land, welches x Prozent der
globalen Emissionen verursacht ein Anrecht auf entsprechende x Prozent der globalen Emissionsrechte.
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Die „Polluter-Pays“-Regel: Diese Regel stellt ein gleiches Verhältnis zwischen Vermeidungskosten und Emissionen in den Mittelpunkt. Hier müsste ein Land, welches x Prozent
der globalen Emissionen verursacht auch x Prozent der globalen Minderungskosten übernehmen.

•

Die „Ability-to-Pay“-Regel: Hier bildet ein gleiches Verhältnis von Vermeidungskosten und
Wirtschaftskraft (BIP) die Grundlage. Ein Land, welches x Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung repräsentiert, sollte demnach x Prozent der weltweiten Vermeidungskosten
tragen.

Natürlich liegt es nahe, dass diese Kriterien in Verhandlungen strategisch eingesetzt werden, um
die eigenen Interessen zu rechtfertigen und so das Verhandlungsergebnis im eigenen Interesse zu
beeinflussen (siehe etwa Lange et al., 2007). Auf der anderen Seite stellen Ringius et al. (2002,
S.3) fest: „notions of fairness can provide a basis for an international regime only if there is a
certain minimum of consensus among its members about what is fair and what is unair“. Damit
stellt sich also explizit die Frage danach, was als fair und was als unfair betrachtet wird. Dies
stellt so die Standard-Annahme in der Ökonomik, nämlich die der ihre eigene Auszahlung maximierenden Individuen, in Frage. Wenn ein Individuum eine als „fair“ betrachtete Verteilung von
Auszahlungen zwischen ihm selbst und einer anderen Person einer anderen vorzieht, die es als
„unfair“ betrachtet, dann bedeutet dies, dass die Präferenzen des Individuums nicht allein an der
eigenen Auszahlung orientiert sind, sondern auch die potentiellen Auszahlungen anderer in der
persönlichen Nutzenfunktion berücksichtigen. Die Herausforderung besteht nun darin, solche
Präferenzen in ökonomischen Erklärungsansätzen zu modellieren und möglicherweise sogar diese Modelle zu kalibrieren und diese Modelle dann in die Prognose und Analyse individueller
ökonomischer Entscheidungen mit einzubeziehen.

9.

Eine positive Sicht: Das neue Forschungsfeld Behavioral Economics

Das tatsächlich beobachtete Verhalten von Individuen legt nahe, dass Gleichheits- oder Gerechtigkeitserwägungen tatsächlich auf deren Präferenzordnung Einfluss nehmen. Darüber hinaus
zeigen die Ergebnisse der experimentellen Ökonomik immer deutlicher einen Widerspruch zu
den Annahmen einer rein egoistischen individuellen Nutzenfunktion. Testpersonen kooperieren
in sozialen Dilemmasituationen wie etwa öffentliche-Gut-Spiele (Ledyard, 1995), sie lehnen
hohe Beträge im Ultimatum-Spiel ab (Güth et al., 1982) und schließlich werden positive Beiträge
in Diktatorspielen beobachtet (Kahneman et al., 1986; Forsythe et al., 1994). Dieser Widerspruch
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worden, die versuchen, die schwache Erklärungskraft der Standardtheorie an dieser Stelle zu
beheben. Viele dieser Theorien basieren auf der Annahme, dass die Personen selbst Nutzenfunktionen haben, die die Auszahlungen anderer als Argument haben, d.h., es gibt „soziale Präferenzen“. Damit versuchen diese Ansätze, die Diskrepanzen zwischen den klassischen spieltheoretischen Vorhersagen und den Beobachtungen zu beheben, indem die zugrunde liegende Nutzenfunktion der Individuen zwar angepasst wird, trotzdem aber die Annahme beibehalten wird, dass
die Individuen sich rational, d.h. hier nutzenmaximierend, verhalten. Unter den verschiedenen
theoretischen Ansätzen, um dieses Verhalten der Individuen zu erklären (Bolten und Ockenfels,
2000; Fehr und Schmidt, 1999; Andreoni und Miller, 2002), werden wir im Folgenden das Modell von Fehr und Schmidt (1999) heranziehen. Für unsere Zwecke hat dieser Ansatz zwei wesentliche Vorteile: Das Modell ist aus theoretischer Sicht sehr einfach gehalten, da allein zwei
zusätzliche Parameter zur traditionellen Nutzenfunktion hinzugenommen werden. Zweitens können beide Parameter auch mit der Hilfe von einfachen Techniken der experimentellen Ökonomik
für einzelne Testpersonen geschätzt werden.
Nach Fehr und Schmidt (F&S) sind also die Individuen nicht allein durch ihre eigene Auszahlung
motiviert, sondern zusätzlich fließen in ihre Einschätzung auch die Konsequenzen der jeweiligen
Verteilung mit ein. F&S erlauben, dass die Individuen unter Ungleichheit (in beide Richtungen)
leiden können. Sie führen daher folgende individuelle Nutzenfunktion für Person i ein:

U i (πi , π j ) = πi − αi

1 n
1 n
{
}
max
π
−
π
,
0
−
β
∑
∑ max{πi − π j ,0}
j
i
i
n − 1 j ≠i
n − 1 j ≠i

wobei π i und π j die Auszahlungen der Personen i und j darstellen und n die Anzahl der
Beteiligten im Verteilungsproblem. Der Parameter αi ≥ 0 repräsentiert die Größe des Unwohlseins von i verursacht durch Ungleichheit zu seinem Nachteil (etwa „Neid”), während

βi ≥ 0 eine Maßzahl für das Unwohlsein verursacht durch Ungleichheit zu seinem Vorteil darstellt (etwa „schlechtes Gewissen“). Man beachte, dass jede Person durch individuelle Parameterwerte ( α i , β i ) charakterisiert werden kann, wobei sich diese Werte natürlich zwischen den
Personen unterscheiden können.
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ermöglichen, unter kontrollierten Bedingungen verschiedene Tests mit einer Person in unterschiedlichen Entscheidungssituationen durchzuführen. Da diese Theorien für verschiedene Personen (mit unterschiedlichen aber konstanten Präferenzen) unterschiedliches Verhalten prognostizieren, lassen sich die aus der Theorie abgeleiteten Hypothesen an den einzelnen Individuen mit
folgender Methode testen: Im ersten Schritt werden die individuellen (Fairness)-Präferenzen
gemessen – etwa durch zwei einfach gestaltete Auswahlspiele, die jeweils die Aversion der Person gegenüber vorteilhafter und nachteilhafter Ungleichheit messen. In einem zweiten Schritt
interagieren die Testpersonen miteinander in einem kontrollierten Experiment, in dem man das
Verhalten basiert auf der Theorie vorherzusagen versucht. Unter der Annahme, dass die Individuen zwischen den Spielen ihre Präferenzen nicht wesentlich ändern, lässt sich so die Aussagekraft der Theorie im Labor testen.
Dannenberg et al. (2007a) haben eine solche zweistufige Prozedur mit Studenten als Testpersonen umgesetzt. Im ersten Schritt messen sie die individuellen F&S Präferenzen der Probanden
mit zwei einfachen Experimenten: einem modifizierten Ultimatum-Spiel und einem modifizierten
Diktator-Spiel. Daran anschließend werden Testpersonen mit bestimmten Präferenzeigenschaften
in Paaren zusammengebracht und spielen ein klassisches (endlich wiederholtes) öffentliches-GutSpiel sowie ein öffentliches-Gut-Spiel mit der Möglichkeit, die Nicht-Kooperation zu bestrafen,
wobei Bestrafung Kosten verursacht. Auf diese Weise unterscheiden Dannenberg et al. drei
Gruppen von Spielerpaaren: „faire“ Paare, in denen beide Spieler eine hohe Aversion gegen Ungleichheit haben, „egoistische“ Paare in denen beide Spieler vergleichsweise kleine Ungleichheitsaversion haben, und „gemischte“ Paare, in denen ein Spieler im Vorfeld als fair und der
andere als egoistisch eingestuft wurde. Durch die Zusammenstellung der Spielerpaare aus Individuen mit spezifischen Präferenzen ist es nun möglich, Verhaltenshypothesen aus dem F&S Modell abzuleiten und mit den Laborergebnissen zu vergleichen. Ein unmittelbar offensichtliches
Ergebnis der Studie ist, dass die spezifische Zusammenstellung der Paare einen signifikanten
Einfluss auf das Verhalten der Personen in der letzten Runde des öffentlichen-Gut-Spiels hat:
Solange die Spieler über die Natur ihres Mitspielers informiert sind, leisten „faire“ Gruppen
deutlich mehr Beiträge zum öffentlichen Gut als „egoistische“ oder „gemischte“ Gruppen. Zusätzlich zeigt sich, dass die explizite Information ein Schlüsselfaktor für diesen Verhaltensunterschied ist: Wenn „faire“ Spieler nicht wissen, dass ihr Mitspieler ebenfalls „fair“ ist, dann handeln sie kaum messbar anders als „egoistische“ Spieler.

- 245 In einer Folgestudie untersuchen Dannenberg et al. (2007b) in wieweit solche Präferenzformen –
also die Aversion gegen Ungleichheit – eine Rolle für Verhandler in der internationalen Klimapolitik spielen könnte. Diese Studie ist die erste, die versucht, in einem solchen Prozess die Rolle
von Gerechtigkeitserwägungen zu messen. Er erscheint plausibel anzunehmen, dass die Präferenzen eines Verhandlers nicht allein durch die Präferenzen der allgemeinen Bevölkerung geformt
sind (siehe etwa Dohmen et al., 2008 für Präferenzen dieser Art), sondern auch die eigenen und
persönlichen Präferenzen eine gewisse Rolle spielen. Nun wurden in einer sehr ähnlichen Vorgehensweise wie in Dannenberg et al. (2007a) internetbasierte Experimente mit 116 an den Klimaverhandlungen beteiligten Personen aus allen Weltregionen umgesetzt. In dem Experiment weisen die Klimaverhandler grundsätzlich eine deutliche Aversion gegen beide Arten der Ungleichheit auf (siehe Abbildung 4). Überraschenderweise ist die Größe der Abneigung gegen beide
Arten der Ungleichheit deutlich höher als die in der vorangegangenen Studien für Studenten gemessene. Mindestens zwei Erklärungen dafür liegen unmittelbar nahe: Erstens könnte ein Alterseffekt diesen Unterschied mit verursacht haben. Viele Studien zeigen, dass Alter und soziales
Verhalten korreliert zu sein scheinen (siehe etwa List, 2004 oder Sutter und Kocher, 2007).
Zweitens ist anzumerken, dass die Mehrheit der Studenten (rund 60 Prozent) Wirtschaftswissenschaftler waren und lediglich acht Prozent der Verhandler einen solchen Hintergrund haben. Das
könnte ebenfalls zu dem überraschenden Ergebnis beigetragen haben, denn andere Studien haben
gezeigt, dass Ökonomiestudenten im Mittel egoistischer sind als Studenten anderer Fächer (siehe
auch Frey and Meier, 2003).
Nicht minder überraschend ist das Ergebnis hinsichtlich der geografischen Variation der Daten.
Die Autoren finden keine deutlichen Unterschiede bezüglich der Ungleichheitsaversion über die
verschiedenen Weltregionen hinweg. Im Vergleich der G8 Nationen mit den nicht-G8 Ländern
oder EU versus nicht-EU Staaten lassen sich keine signifikanten Unterschiede in den gemessenen
Aversionsparametern feststellen. Abschließend lässt sich sicherlich sagen, dass Fairness für
Verhandler in der Klimapolitik eine Rolle spielt. Die Tatsache, dass keine regionalen Unterschiede in den sozialen Präferenzen beobachtet wurden, könnte nahe legen, dass die beobachteten Unterschiede im Verhalten in der realen Klimapolitik auch von unterschiedlichen Einschätzungen von Nutzen oder Kosten von Klimapolitik mitbestimmt sind. Weite Forschung in diesem
jungen Feld ist notwendig, um in der Frage weiterzukommen, wie diese individuellen Präferenzen die kollektiven Präferenzen in einem solchen Verhandlungsprozess beeinflussen.
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Ganz allgemein erscheint es wichtig, die Art und Weise zur analysieren, in der die Fairnesspräferenzen in den Verhandlungsprozess zur Klimapolitik einfließen. Erstens könnten, für den Fall,
dass solche Präferenzen existieren, ernsthafte Verteilungskonflikte – wie sich charakteristisch
sind für das Dilemma der internationalen Klimapolitik und den Schutz der Zivilisation vor dem
Klimawandel – effektiv abgeschwächt oder sogar vermieden werden. Dies wäre auch dazu angetan, die eher düstere Perspektive der ökonomischen Standard-Theorie auf das globale Klimaproblem ein wenig aufzuhellen. Zweitens könnte Information über einen Minimalkonsens hinsichtlich
dessen, was unter den Teilnehmern an solchen Verhandlungen für „fair“ gehalten wird, die Effizienz des Verhandlungsprozesses befördern. Falls Fairnesspräferenzen wirklich auf der Ebene
der Verhandlungen entscheidungsrelevant sind, so werden lediglich Verhandlungsergebnisse, die
nach solchen Minimalkriterien als fair betrachtet werden, erreichbar sein.

10.

Schluss und Ausblick

Wir haben für die internationale Klimapolitik die beiden besonderen Dimensionen der Herausforderungen herausgestellt: Das Effizienzproblem durch die fehlende Kooperation und den Gerechtigkeitsaspekt. Die Grundeigenschaft von Emissionsvermeidung als öffentliches Gut erzeugt
ein fundamentales Dilemma, welches ohne eine internationale Institution – die Kooperation erzeugen kann – nur schwer aufzulösen ist. Konsequenterweise versucht die internationale Gemeinschaft mit der Klimarahmenkonvention und dem Kyoto-Protokoll genau eine solche Institution zu schaffen. Zusätzlich dazu empfehlen wir, die Vielfalt der Privatgut-Eigenschaften ver-
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Forschung und Entwicklung sind nur einige Politikziele, die hierfür ein Beispiel darstellen.
Mit Blick auf die Fairnessdimension der internationalen Klimapolitik verdeutlichen wir, dass
dies sicherlich eine enorme Herausforderung darstellt, die aber nicht innerhalb des Feldes der
traditionellen Ökonomik allein zu beschreiben und zu analysieren ist. In dieser Diskussion sind
zumindest implizit weitergehende Annahmen zu Werturteilen notwendig. Wir argumentieren,
dass in den Diskussionen um unterschiedliche Allokationen die Fairness-Prinzipien und damit
die diesen Verteilungen zugrunde liegenden (oder mit den Allokationen kompatiblen) impliziten
Werturteile explizit gemacht werden sollten. Diese Prinzipien sollten dann mit der aktuellen Forschung im jungen Feld der Behavioural Economics in Zusammenhang gebracht werden. Gerade
in einem solchen Politikfeld, in dem die Institutionen schwach sind wie in der internationalen
Klimapolitik könnte es wichtig und möglich sein, eine Art von Minimalkonsens hinsichtlich der
Wahrnehmung von fairen Allokationen zu erzeugen. Auf diese Weise könnte entlang der Fairness-Dimension die so dringend benötigte Kooperation erleichtert werden. In einer theoretischen
Welt, in der jeder Klimaschutz ein reines öffentliches Gut ist und Fairness-Erwägungen keine
Rolle in den individuellen Präferenzen spielen, ist eine Lösung des Klimaproblems aussichtslos.
Glücklicherweise ist die wirkliche Welt anders.
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Dr. Armin Sandhövel (CEO, Allianz Climate Solutions GmbH):

DIE FINANZIERUNG DER KLIMAFOLGENBEKÄMPFUNG KAPITALMÄRKTE, ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT UND DER
PRIVATSEKTOR
Zusammenfassung
Für die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels werden in den kommenden Jahrzehnten merkliche Anteile der globalen Wertschöpfung aufgebracht werden müssen. Durch entschiedenes und frühes Handeln lassen sich die Kosten für Treibhausgasminderungen und für die
Anpassung an Klimaänderungen jedoch minimieren. Der Finanzsektor kann durch Investitionsentscheidungen und die Anpassung seines Produktportfolios einen wichtigen Beitrag zum Kampf
gegen den Klimawandel leisten. Dabei stellen die Märkte für Treibhausgase und erneuerbare
Energien in den Industrienationen zentrale Handlungsfelder dar. Beide Märkte werden vor allem
durch ein stabiles regulatorisches Umfeld und gezielte Förderung aufrechterhalten. Die Zuwächse im Markt für Erneuerbare Energien und Treibhausgasvermeidungsprojekte konzentrieren sich
gegenwärtig überwiegend in großen Schwellenländern wie China, Indien und Brasilien. In den
Entwicklungsländern spielen die klimarelevanten Märkte dagegen noch keine große Rolle. Sowohl die Vermehrung von Investitionen in den Entwicklungsländern, als auch ihre ausgeglichene
geographische Verteilung wird durch Barrieren in unterschiedlich starkem Ausmaß erschwert.
Während einige dieser aus der klimapolitischen Perspektive effektiv beseitigt werden können, ist
die Überwindung vieler elementarer Hindernisse für vermehrte Investitionen vor allem im Rahmen der langfristigen Entwicklungspolitik notwendig. Lösungsansätze reichen derzeit von Vereinfachungen der Auflagen für kleine CDM-Projekte bis hin zu Klimafonds, welche mit Erlösen
aus Emissionshandelssystemen die Anpassungsstrategien verschiedener Entwicklungsländer an
die Auswirkungen des Klimawandels unterstützen. Zukünftige Maßnahmen sollten vor allem
darauf abzielen, sichere Rahmenbedingungen wie ein reguliertes Umfeld, transparente Marktmechanismen, die Gewährleistung von Privateigentum und gezielte Förderung von sauberen Technologien zu schaffen. Schlüssel der Diskussion wird auch die Verbesserung des Investitionsklimas und –umfelds in den jeweiligen Ländern sein, und ist somit etwas, was über die allgemeine
Klimadebatte weit hinausreicht.
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1.

Was kostet der Klimawandel?*

a)

Der Klimawandel verursacht große Schäden

Naturkatastrophen gehören zu den prägenden Ereignissen seit Menschengedenken. Sie hinterlassen eine Spur der Verwüstung, finanzielle Schäden in Milliardenhöhe und nicht zuletzt einen
humanitären Schaden, der monetär nicht zu regulieren ist. In der Wintersaison 2006/2007 verursachte beispielsweise der Sturm „Kyrill“ europaweit einen Schaden von über 7 Mrd. €. Allein in
Deutschland kam es zu Schäden in einer Höhe von 2,5 Mrd. €7. Das Ereignis ging als größter zu
versichernder Schaden durch einen Wintersturm in die deutsche Geschichte ein.
Abbildung 1: Gesamtschäden und versicherte Schäden durch Naturkatastrophen
(1960-2006)

Sowohl die Frequenz als auch das Ausmaß von Naturkatastrophen haben weltweit in den vergangenen Jahren merklich zugenommen. Die Statistik der letzten Jahrzehnte zeigt steigende Tendenzen sowohl bei den Gesamtschäden als auch bei den versicherten Schäden, welche aus Naturkatastrophen resultieren. Während diese Entwicklung vor allem auf Schadensfälle in den Industrieländern zurückzuführen ist, führen Naturkatastrophen in Entwicklungsländern häufig zu dramatischen humanitären Katastrophen ohne nennenswerte ökonomische und versicherte Schäden. So
forderte der Zyklon „Nargis“ im April 2008 in Myanmar etwa 100.000 Todesopfer ohne dass es
zu versicherten Schäden kam.

7

Münchner Rück, 2008, Edition Wissen, Topics Geo, Naturkatastrophen 2007, Analysen, Bewertungen, Positionen
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zu bringen. Ob tatsächlich ein naturwissenschaftlicher Zusammenhang zwischen dem anthropogenen Klimawandel und den Hurrikanen Katrina, Ike und Gustav besteht, muss an dieser Stelle
nicht beantwortet werden. Die genannten Beispiele sollen lediglich einen greifbaren Eindruck
über die Größenordnung von zukünftigen Schäden vermitteln, welche durch den Klimawandel
entstehen werden. Im vierten Sachstandsbericht des Weltklimarates (IPCC) wird auf die mittelund langfristigen Auswirkungen des Klimawandels klar hingewiesen. Demnach ist in Zukunft
neben dem fortschreitenden Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur und des Meeresspiegels auch mit einer Veränderung der Niederschlagsmuster, sowie mit einer Zunahme von
extremen lokalen Wetterereignissen zu rechnen. Örtlich begrenzte Dürrephasen, Tropenstürme
und Starkregen werden in Zukunft häufiger auftreten und negative Folgen wie Gebäudeschäden,
Überschwemmungen und Ernteeinbußen mit sich bringen8. Es wird deutlich, dass die Akteure
der Weltwirtschaft gezwungen sind, den Klimawandel ernst zu nehmen.

b)

Die volkswirtschaftlichen Kosten des Klimawandels

Die wichtigsten Veröffentlichungen der letzten Jahre zum Thema Klimawandel demonstrieren,
dass vor allem ein entschiedenes und frühes Handeln notwendig ist, um die Treibhausgasminderungskosten und die Anpassungskosten an Klimaveränderungen zu minimieren. Bereits im Jahr
2006 zeigten die Ergebnisse eines Modells von Sir Nicholas Stern, dass die globalen Kosten und
Risiken des Klimawandels in Zukunft pro Jahr mehr als 5%9 des globalen Bruttoinlandproduktes
(BIP) ausmachen werden, wenn keine Maßnahmen zur Treibhausgasreduzierung ergriffen werden. Dem entgegen können die Vermeidungskosten laut Stern durch frühzeitiges Handeln auf ein
Prozent des globalen BIPs gesenkt werden. Das deutsche Institut für Wirtschaftsforschung prognostiziert alleine für Deutschland eine Kostenakkumulation in Höhe von 800 Mrd. EUR10 bis
zum Jahr 2050, sofern keine Maßnahmen zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen imple-

8

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2007, Fourth Assessment Report, Working Group 1, The
Physical Science Basis

9

Stern N, 2006, Stern Review: The Economics of Climate Change

10

Kemfert C, 2007, Klimawandel kostet deutsche Volkswirtschaft Milliarden, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Wochenbericht 11/2007; s.a. Kemfert C, 2008, Die andere Klimazukunft, Innovation statt Depression, Murmann Verlag GmbH, Hamburg
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für die deutsche Gesamtwirtschaft.
Das Klimasekretariat der Vereinten Nationen schätzt in einem Bericht, dass das Gesamtvolumen
aller zusätzlichen Investitionen und Finanzströme zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen
und zur Anpassung an den Klimawandel im Jahr 2030 zwischen 250-380 Mrd. USD11 liegen
wird. Der Großteil dieser Investitionen wird laut Klimasekretariat in Schwellen- und Entwicklungsländern anfallen. Mittlerweile wurde der Betrag aufgrund von höheren Kapitalkosten im
Energiesektor sogar nach oben korrigiert. Mit höheren Kosten rechnet auch das Beratungsunternehmen McKinsey12. Das Klimasekretariat geht davon aus, dass der Privatsektor über 80% der
Investitionen tätigen wird. Ein Vergleich zeigt, dass die derzeit verfügbaren Fördermittel bei
weitem nicht ausreichen, um die in Zukunft benötigten Investitionen aufzubringen.

c)

Der Klimawandel bringt sowohl Risiken als auch Chancen mit sich

Bereits heute sind große Teile der Wirtschaft von Auswirkungen des Klimawandels betroffen.
Abbildung 2 zeigt das Ergebnis einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft. Nach dieser Expertenbefragung sehen sich mehr als die Hälfte der Befragten bereits heute mit Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert. Ein weiteres Drittel der Befragten erwartet erste Konsequenzen im kommenden Jahrzehnt. Dabei sind neben der direkten natürlich-klimatischen Dimension die Akteure vor allem von regulatorisch-marktwirtschaftlichen Veränderungen betroffen.13
In den meisten Wirtschaftsbereichen erreichen Veränderungen auf der regulatorischmarktwirtschaftlichen Ebene die Teilnehmer früher als natürlich-klimatische Veränderungen.

11

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 2007, Investment and Financial Flows to
address Climate Change

12

McKinsey & Company, 2009, Pathways to a Low-Carbon Economy, Version 2 of the Global Greenhouse Gas
Abatement Cost Curve

13

Deutsche Bank Research, 2007, Klimawandel und Branchen: Manche mögen’s heiß!, Frankfurt am Main

- 254 Abbildung 2: Ergebnis einer Umfrage „Globaler Wandel aus Sicht der Wirtschaft“

Quelle: Biebeler H, 2008, Globaler Wandel aus sicht der Wirtschaft, Chancen und Risiken, Forschungsbedarf und Innovationshemmnisse, Forschungsbericht aus dem Institut der deutschen
Wirtschaft, Köln

Branchenübergreifend werden die Auswirkungen des Klimawandels jedoch nicht ausschließlich
negativ wahrgenommen. Etwa die Hälfte der Akteure sieht durch die Veränderungen vielmehr
neue Chancen erwachsen. Sowohl bei neu entstehenden Gütermärkten, als auch im Dienstleistungsbereich erwarten viele Akteure eine vielversprechende Entwicklung. Neue Möglichkeiten
werden vor allem bei der Weiterentwicklung von regenerativen Energietechnologien, der Einführung von klimafreundlichen Produkten und im Bereich der Energieeffizienzverbesserung gesehen.
Eine nähere Betrachtung einzelner Wirtschaftssektoren zeigt, dass die Art und Weise in der die
Branchen vom Klimawandel berührt werden, sich teilweise stark unterscheidet. In der Land- und
Forstwirtschaft besteht beispielsweise in vielen Regionen das Risiko von niedrigeren Ernteerträgen, während sich in der Bauwirtschaft neue Potentiale durch die energetische Sanierung von
Gebäuden ergeben. Im Verkehrssektor entsteht neben verhältnismäßig großen Herausforderungen
auch die Möglichkeit, durch die Entwicklung von energieeffizienten Fahrzeugen vom Klimaschutz zu profitieren.
Auch in der Finanzwirtschaft ergeben sich durch die Auswirkungen des Klimawandels sowohl
Risiken als auch Chancen. Für das Versicherungsgewerbe sind z.B. Risiken, welche aus
extremen Wetterereignissen in der Zukunft resultieren, nicht in herkömmlicher Art und Weise
durch die Auswertung historischer Daten kalkulierbar. Während die Nachfrage nach
Sachversicherungen eine steigende Tendenz aufweist, ist es den Versicherungunternehmen nicht
mehr möglich, Risiken aus Naturkatastrophen in hochgefährdeten Gebieten mit herkömmlichen
Herangehensweisen zu versichern. Kreditinstitute sind vor allem durch klimabedingte Risiken

- 255 und Chancen ihrer Kunden betroffen. Lokale Folgen des Klimawandels werden sich durch ändernde Risikoprofile von Ländern, Branchen und Unternehmen auf die Bewertung von Kundenbonität und Beurteilungen auswirken.

2.

Was kann der Finanzmarkt zum Klimaschutz beitragen?

a)

Die besondere Rolle des Finanzsektors

Der Finanzsektor spielt durch seine volkswirtschaftliche Sonderstellung eine wichtige Rolle bei
den Herausforderungen des Klimaschutzes. Über den Geldkreislauf ist der Sektor mit allen Wirtschaftssubjekten ständig verbunden. Die Bereitstellung von Kapital ist die eigentliche Aufgabe
des Finanzsektors und gerade die Perversion der Finanzströme und -produkte in den letzten Jahren hat gezeigt welch erheblichen Einfluss sie auf die Realwirtschaft hat. Insofern ist im Kontext
des Klimawandels die Rolle des Finanzsektors als Kapitalgeber und Produktentwickler entscheidend, diejenige als Emittent von Treibhausgasen ist vernachlässigbar. Über den Einfluss des Finanzbereichs auf klimarelevante Märkte, insbesondere auf den CO2- Emissionshandel und die
erneuerbaren Energien wird noch zu sprechen sein, aber gerade die Innovationsfähigkeit im Produktbereich kann erheblichen Einfluss auf eine Anpassung an den Klimawandel bedeuten.
Tabelle 1 zeigt dazu einige Beispiele.
Tabelle 1: Beispiele für Klimarelevante Aktivitäten von Finanzdienstleistungsunternehmen 14

14

United Nations Environmental Programme Finance Initiative (UNEPFI), 2007, Climate Change Working Group,
CEO briefing, Carbon Crunch, meeting the cost
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b)

Der Markt für Treibhausgase

Eine besondere Rolle spielen Finanzinstitute im globalen CO2-Zertifikate-Markt. Sie bieten eine
Vielfalt

von

Finanzdienstleistungen

und

Beratungsaktivitäten

entlang

der

CO2-

Wertschöpfungskette an. Neben dem aktiven CO2-Handel bieten einige Akteure einen CO2Risikomanagementservice. Zusätzlich entwickeln Finanzinstitute neue Produkte im Bereich der
Risikoabsicherung (risk hedging) und bieten ihren Kunden vielfältige Versicherungslösungen an.
Einige private und öffentliche Finanzinstitute stellen Investitionsgelder für CO2-Fonds zur
Verfügung, welche in Emissionsreduktionszertifikate investieren.
Der CO2-Markt ist weltweit der bislang sichtbarste regulatorische Ansatz zur Begegnung der
Klimaerwärmung. Er lässt sich in obligatorische und freiwillige Märkte unterteilen. Die
Marktakteure

handeln

überwiegend

getrieben

von

CO2-Emissionsbeschränkungen

auf

internationaler, nationaler oder regionaler Ebene15. Nach Größe und Wert stellt das
Kyotoprotokoll den größten potentiellen CO2-Markt dar. Das Kyotoprotokoll gestattet den
teilnehmenden Staaten neben dem einfachen Emissionshandel zwei weitere, sogenannte
projektbasierte Mechanismen zur Einhaltung der individuellen Emissionsbeschränkungen:
Zertifikate können entweder durch Treibhausgasminderungsprojekte in Entwicklungsländern
(Clean Development Mechanism) oder in einem anderen Teilnehmerstaat (Joint Implementation)
generiert werden. Dem Kyotoprotokoll zugeordnet ist das Emissionshandelssystem der
Europäischen Union (EU ETS), welches ebenfalls die zwei flexiblen Mechanismen, Clean
Development Mechanism (CDM) und Joint Implementation (JI) einbezieht.
Der internationale CO2-Markt konnte im Jahr 2007 ein Handelsvolumen von 64 Mrd USD10
aufweisen. Verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einer Verdopplung des Wertes. Nach wie
vor wurde der Markt im Jahr 2007 klar durch den Handel mit European Union Allowances
(EUAs) in der Höhe von 50 Mrd. USD unter dem EU ETS dominiert. Projektbasierte Aktivitäten,
vor allem CDM und JI, erreichten einen Wert von etwa 13,6 Mrd USD. Im Jahr 2008
verzeichnete das EU ETS ein Handelsvolumen von 84 Mrd USD16. Das Marktvolumen, sowie
sein Wachstum ist ein Beleg dafür, dass Investoren zunehmend Vertrauen in den CO2-Markt
aufbauen.

15

Capoor K et al., 2008, State and Trends of the Carbon Market 2008, The World Bank, Washington, Mai

16

Point Carbon, 2009, http://www.pointcarbon.com/, Zugriff 14.01.2009
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c)

Investitionen in erneuerbare Energien

Auch bei der Förderung und Lenkung von Investitionen in erneuerbaren Energien, Energieeffizienzprojekte oder alternative Verkehrstechnologien spielt die Finanzwirtschaft eine wichtige
Rolle. Getrieben durch die Entwicklungen in Märkten, Politik und Technik werden Investitionen
in CO2-arme Technologien zunehmend attraktiver. Der Klimawandel nimmt auf mehreren Ebenen Einfluss auf die Entwicklung und wirkt als zusätzlicher Treiber.
Im Jahr 2007 wurden mit der Unterstützung sämtlicher Akteure der Finanzwirtschaft insgesamt
205 Mrd. USD17 in nachhaltige Technologien investiert. Die Investitionen erstreckten sich von
der Forschungs- und Entwicklungsfinanzierung, über die Finanzierung der Weiterentwicklung
von Technologien bis hin zu Produktion und Ausbau von neuen Energieerzeugungskapazitäten.
Betrachtet man nur die neuen Investitionen ohne brancheninterne Übernahmen, Akquisitionen
und Management-Buy Outs, so verbleibt eine Investitionssumme von 148,4 Mrd USD.
Verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem sehr starken Zuwachs, der vor allem auf den
Anstieg der Investitionen in neue Energieerzeugungskapazität zurückzuführen ist.
Abbildung 3 zeigt die Aufteilung der Finanztransaktionen für saubere Technologien im Jahr
2007.

17

Boyle R et al, 2008, Global Trends in Sustainable Energy Investment 2008, United Nations Environmental Programme (UNEP), Sustainable Energy Finance Initiative (SEFI), New Energy Finance

- 258 Abbildung 3: Finanztransaktionen im Markt für saubere Technologien

Quelle: Eigene Darstelllung auf der Basis von Boyle (2008)

Mit einem Gesamtvolumen von 50,2 Mrd USD wurden im Jahr 2007 43% des gesamten
Investitionsvolumens in den Windenergiesektor investiert (vgl. Abbildung 4). Dies ist vor allem
auf die Stärken der Windkraft innerhalb der erneuerbaren Energien in den Bereichen Asset
Finanzierung und Kapitalmärkte zurückzuführen. Auf den öffentlichen Kapitalmärkten führte vor
allem der Börsengang von Iberenova im Wert von 7,2 Mrd USD zu einem Anstieg der
Investitionen. Solarenergie und Biokraftstoffe nahmen mit 24%, bzw. 17% ebenfalls einen
großen Anteil der globalen Investitionen in erneuerbare Energien in Anspruch. Als stärkster
Wachstumsmarkt konnte die Solarenergie in fast allen Investitionskategorien ihren Anteil
vergrößern. Im Bereich Venture Capital und Private Equity (VC/ PE) machte der Solarmarkt den
größten Anteil aus. Biokraftstoffe waren im Jahr 2007 das einzige Marktsegment, in dem die
globalen Investitionen verglichen mit dem Vorjahr einen rückläufigen Trend aufwiesen.

- 259 Abbildung 4: Globale Investitionen nach Technologie

Quelle: Eigene Darstelllung auf der Basis von Boyle (2008)

Die Entwicklung des Investitionsvolumens für nachhaltige Energie zeigt über die letzten Jahre
einen klaren Wachstumstrend. Seit 2004 hat sich das Marktvolumen der regenerativen Energien
(ohne Investitionen in Forschung und Entwicklung) von 14,7 Mrd USD auf 118 Mrd USD
verachtfacht. Dabei standen vor allem die Mitgliedsstaaten der Organisation für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Fordergrund. Im Jahr 2007 wurde mit 55,8 Mrd.
USD das größte Investitionsvolumen in Europa gezählt. In den USA wurde knapp die Hälfte
(26,5 Mrd. USD) dieses Betrages investiert. Während in den USA vor allem im Anfangsstadium
nachhaltiger Technologie (vor allem VC) investiert wird, finden die Investitionen in Europa
überwiegend zu einem fortgeschritteneneren Stadium durch Asset Finanzierung oder auf den
öffentlichen Kapitalmärkten statt.
Der positive Entwicklungstrend bei der Finanzierung von nachhaltigen Technologien in den
Mitgliedsstaaten der OECD und die zunehmende Bereitschaft auch weniger ausgereifte
Technologien zu fördern zeigt, dass die erneuerbaren Energien von Investoren zunehmend ernst
genommen werden. Als Assetklasse überzeugen erneuerbare Energien mittlerweile auch
konventionelle Investment Manager. In einem Portfolio mit unterschiedlichen Technologien
bieten Investitionen in erneuerbare Energien eine attraktive Option zur Ergänzung im Sinne der
Risikodiversifikation. Durch langfristige finanzielle Rückflüsse aus der Stromeinspeisung sind
Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien von kurzfristigen Marktschwankungen nahezu
unabhängig. Zudem ermöglichen lange Projektlaufzeiten von 20-30 Jahren langfristige und
stabile Renditen mit einer geringen Korrelation zu anderen Assetklassen.
Die geschilderten Vorzüge von nachhaltigen Energien als Assetklasse kommen ohne gewisse
Rahmenbedingungen

jedoch

nicht

zum Tragen. Bestehende

Marktstrukturen in der

- 260 Energiewirtschaft sowie die relativ junge Phase im Lebenszyklus vieler regenerativer
Energietechnologien erschweren deren Konkurrenzfähigkeit. Um Investitionen zu ermöglichen
ist es vor allem wichtig, dass die politischen Entscheidungsträger klare Signale senden und ein
regulatorisches Umfeld schaffen, welches Vertrauen in die Langfristigkeit, Planbarkeit und den
Wert der erneuerbaren Energien schafft. Zudem sind klimafreundliche Technologien in den
überwiegenden Fällen auf finanzielle Förderung oder ähnlich unterstützende Maßnahmen
angewiesen. Im günstigsten Fall sollte das gewählte Förderinstrument gewährleisten, dass sich
die Risikoprofile neuer Technologien in den Renditen widerspiegeln. Die Einspeiseregelungen
für erneuerbare Energien in Deutschland oder Spanien stellen mögliche Beispiele zur
angepassten Technologieförderung dar. Bei marktbasierten Förderinstrumenten wie dem CO2Zertifikatehandel ist ein starkes und stabiles Preissignal für den Erfolg ausschlaggebend.
Vor diesem Hintergrund ist es dringend notwendig, dass die internationale Gemeinschaft sich
sobald wie möglich auf ein Nachfolgeabkommen für das im Jahr 2012 auslaufende
Kiotoprotokoll einigt. Auf der 13. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention
(UNFCCC) in Bali wurde hierzu ein Zeitplan erstellt, nach dem Ende des Jahres 2009 in
Kopenhagen eine Einigung der teilnehmenden Staaten über das neue Klimaregime vorgesehen
ist. Es zeichnet sich ab, dass im Rahmen eines neuen Klimaabkommens vor allem neue
quantitative Verpflichtungen der Industrienationen festgelegt werden. Die Entwicklungsländer
werden
ergreifen

messbare, meldepflichtige und verifizierbare Emissionsvermeidungsmaßnahmen
müssen,

jedoch

keine

quantitativen

Ziele

erhalten.

Zusätzlich

soll

das

Nachfolgeabkommen einen Anreiz zur Erhaltung von tropischen Regenwäldern, eine
Erweiterung des CDM und Regelungen zum Technologietransfer zwischen den Industrienationen
und den Entwicklungsländern beinhalten. Flankierend werden neue Mechanismen entwickelt um
die Umsetzbarkeit durch finanzielle Unterstützung zu gewährleisen.

3.

Welche Rolle spielt der Klimamarkt in Schwellen- und
Entwicklungsländern?

a)

Klimarelevante Märkte in Schwellen- und Entwicklungsländern

Während ein Großteil der weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien in Europa und den
USA erfolgt, verschieben sich die Investitionsströme zunehmend von den Industrienationen in
die Schwellenländer. So wuchs der Anteil der Schwellenländer an diesen Investitionen in den

- 261 Jahren 2004 bis 2007 von 12% auf 22%18. Diese Entwicklung entsprach einer 13 fachen Wertsteigerung und führte zu Gesamtinvestitionen in Höhe von knapp 22 Mrd. Euro im Jahr 2007.
Auch im Rahmen des CO2-Marktes suchen Unternehmen und Regierungen vermehrt nach Wegen
zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen mit möglichst niedrigen Vermeidungskosten in
den Entwicklungsländern. Die UNFCCC stellt mit dem CDM eine attraktive Möglichkeit für
Entwicklungsländer zur Verfügung, am Emissionshandel teilzunehmen. Der Gesamtwert aller
primären und sekundären Transaktionen von CDM Zertifikaten (Certified Emission Reductions)
entsprach im Jahr 2007 etwa 12,8 Mrd. USD11. Seit 2005 hat sich der Marktwert also verfünffacht.
Um die Auswirkungen des Klimawandels möglichst kosteneffizient zu minimieren, werden in
Zukunft jedoch weitaus höhere Investitionsbeträge benötigt. Bis zum Jahr 2030 erwartet die
UNFCCC eine jährliche Investitionssumme von zusätzlichen 92-96,6 Mrd. USD zur Bekämpfung
des Klimawandels in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Weitere Finanzressourcen und
Hilfsmittel zur Unterstützung von Entwicklung, Aufstellung, Verbreitung und Transfer von klimafreundlichen Technologien gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern sind also dringend
erforderlich.
Darüber hinaus zeigt eine nähere Betrachtung der aktuellen Investitionsströme in klimafreundliche Technologie in den Schwellen- und Entwicklungsländern eine relativ asymmetrische Verteilung. So fiel der Hauptteil der Investitionen im Jahr 2007 mit 82% auf China, Indien und Brasilien, während die ärmsten Länder der Welt relativ wenige „grüne Investoren“ auf sich aufmerksam machen konnten.
Die weltweite CDM-Statistik enthüllt ein ähnliches Bild. So konzentriert sich die Mehrzahl an
CDM-Aktivitäten aktuell auf einige wenige Schwellenländer (Vgl. Abbildung 5). Von derzeit
über 1300-registrierten CDM Projekten befinden sich 52% alleine in China und Indien. Betrachtet man die Anzahl an ausgestellten Zertifikaten, so stellen beide Schwellenländer sogar einen
Anteil von knapp 80%19. Auch die Verteilung von Projekten zwischen einzelnen Technologiesektoren ist relativ unausgeglichen. Es wird erwartet, dass 45% der bis zum Jahr 2012 ausgestell-

18

United Nations Environmental Programme (UNEPFI), 2009, CDM/ JI Pipeline Analysis and Database,
http://www.cdmpipeline.org/, letzter Zugriff: 17.02.09

- 262 ten Zertifikate durch Projekte entstehen, bei denen durch Effizienzmaßnahmen Klimagase wie
Hydrofluorkarbonat (HFC) oder Methan aus industriellen Prozessen vermieden werden. Die
meisten Projekte dieser Art befinden sich in den Schwellenländern, da hier ein entsprechend
großes Potential an industriellen Anlagen vorhanden ist.
Abbildung 5: Globale Verteilung von CDM Projekten

Malaysia
3%

Chile
2%

Indien
32%

Rest
20%

Mexiko
10%
Brasilien
13%

China
20%

Quelle: United Nations Environmental Programme (UNEPFI), 2009, CDM/ JI Pipeline Analysis
and Database, http://www.cdmpipeline.org/, letzter Zugriff: 17.02.09

Aufgrund der Gestaltung des CDM als freiwilliger und marktbasierter Mechanismus konzentrieren sich die damit verbundenen Investitionen vor allem in Regionen, welche niedrige Transaktionskosten sowie abschätzbare Investitionsrisiken versprechen, und gleichzeitig vielseitige Investitionsmöglichkeiten bieten. In den am wenigsten entwickelten Ländern sind diese Voraussetzungen jedoch nicht gegeben. Vielmehr beschränken sich die potentiell verfügbaren Projekte aufgrund der eingeschränkten Industrie und Energieproduktion häufig auf Wald und Bioenergie oder
auf Projekte im kleinen Maßstab. Zudem führen begrenzte Finanzierungsmöglichkeiten, die Risikoaversion seitens der Investoren und schwache institutionelle Kapazitäten zur Identifikation und
Entwicklung von CDM-Projekten20 dazu, dass die ärmsten Länder bei der Auswahl von potentiellen Investitionszielen häufig ausgeschlossen werden.

19

United Nations Environmental Programme (UNEPFI), 2009, CDM/ JI Pipeline Analysis and Database,
http://www.cdmpipeline.org/, letzter Zugriff: 17.02.09

20

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 2006, CDM Executive Board, Equitable
distribution of clean development mechanism project activities

- 263 Besonders deutlich ist die Situation auf dem afrikanischen Kontinent zu erkennen. Von den erwähnten mehr als 1300 weltweit registrierten CDM-Projekten befanden sich Anfang 2009 nur 28
Projekte in Afrika. Von diesen Projekten wurde der Großteil in Südafrika und Nordafrika implementiert. CDM-Projekte in Schwarzafrika machen bis heute weniger als 2%21 der Zertifikate aus.
Obwohl die Investitionen in nachhaltige Energie in Afrika einen wachsenden Trend zeigen, lagen
sie mit 1,7 Mrd. USD im Jahr 2007 unterhalb von einem Prozent der weltweiten Investitionen in
nachhaltige Energie.

b)

Hindernisse erschweren das Wachstum

Sowohl die Ausweitung der Investitionshöhe, als auch die Verteilung von Investitionen auf einzelne Regionen werden durch Barrieren in unterschiedlich starkem Ausmaß erschwert. Auf der
nationalen Ebene können etwa politische oder legislative Rahmenbedingungen eine Barriere
darstellen. Projektbezogene Barrieren wie die erschwerte Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln
oder spezifische Länderrisiken treten ebenfalls als Hindernis auf. Auch auf internationaler Ebene
erschweren beispielsweise unklare Rahmenbedingungen und fehlende Entscheidungen im globalen Klimaregime potentielle Investitionen.
Einige Barrieren könnten aus der klimapolitischen Perspektive durch die UNFCCC beseitigt werden. Die Anpassung der Qualifikationsbedingungen von CDM-Projekten stellt eine Maßnahme
zum Abbau einer solchen Barriere dar. Eine Zulassung von Wald- und Landnutzungsaktivitäten
im zukünftigen Klimaabkommen könnte zum Beispiel die Anzahl von CDM-Projekten in Afrika
erhöhen. Die elementaren Hindernisse für vermehrte Investitionen können jedoch nur schwer im
Rahmen der Klimapolitik überwunden werden. Hürden wie politische Instabilität, mangelhafte
öffentliche Infrastruktur, niedriger Ausbildungsgrad der Arbeitskräfte, schlechte IT-Infrastruktur
und ein zu hohes Maß an Bürokratie22 führen z.B. in Afrika dazu, dass ausländische Investoren
branchenübergreifend vor direkten Investitionen zurückschrecken23. Vor diesem Hintergrund
sollten viele Barrieren im Rahmen der langfristigen Entwicklungspolitik und der individuellen
Pläne einzelner Entwicklungsländer angegangen werden.

21

United Nations Development Programme (UNDP), 2007, Human Development Report 2007/2008, Fighting Climate Change, Human solidarity in a divided world

22

ATKearny, 2007, Foreign Direct Investment (FDI) Confidence Index

23

United Nations Conference on Trade and Investment (UNCTAD), 2008, World Investment Report, 2008, Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge, New York and Geneva
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c)

Wie können die Probleme gelöst werden?

Eine Vielzahl von Lösungsansätzen zur verstärkten und gleichmäßigeren Verbreitung von sauberen Technologien, sowie zur Anpassung an Folgen des Klimawandels in den Entwicklungsländern wird bereits angewendet, bzw. diskutiert. So existieren im Rahmen des CDM bereits vereinfachte Auflagen im Zusammenhang mit kleinen Projekten. Erweiterungen der Förderung in diesem Bereich sind denkbar und würden vor allem zu einer gleichmäßigeren geographischen Verteilung von CDM-Projekten führen. Durch die Einbeziehung von projektbasierten Mechanismen
bei der Gestaltung von zukünftigen Emissionshandelssystemen – wie z.B. in den USA – kann die
Nachfrage nach Emissionsminderungsprojekten in den Entwicklungsländern zusätzlich erhöht
werden. In den einzelnen Zielländern würde sich vor allem ein Ausbau, bzw. eine Reformierung
von bestehenden nationalen Elektrizitätssystemen und -strukturen positiv auf ausländische Investitionen im Energiesektor auswirken. Indirekt können Wissenstransfer und die Unterstützung
beim Aufbau von strategischen Erkenntnissen in zuständigen Behörden, Regierungen und dem
Bankensektor benötigte Investitionen stimulieren. Mit der Aufstellung eines Forums zur Förderung des Erfahrungsaustauschs bestimmter nationaler CDM-Institutionen (Designated National
Authorities) in Entwicklungsländern wurde bereits ein Schritt in diese Richtung eingeschlagen.
Als weitere Maßnahme bietet die Errichtung von Klimafonds eine Möglichkeit, mit Erlösen aus
Handelssystemen Projekte in bestimmten Ländern zu finanzieren, bzw. Anpassungsstrategien an
die Auswirkungen des Klimawandels zu unterstützen. Ein Beispiel stellt der KiotoAnpassungsfond dar, welcher einen Anteil von 2% des Gewinns aller ausgestellten CDMZertifikate für die Anpassung der ärmsten Länder bereitstellt.
Anpassungsstrategien können u. a. durch soziale Absicherung mittels konkreter Produkte wie
Mikroversicherungen, Wetterderivaten oder mit Hilfe von Katastrophenanleihen realisiert werden. Mikroversicherungen ermöglichen Menschen in Entwicklungsländern eine Absicherung
gegen Risiken in ihrem direkten Umfeld (Gesundheit, Familie, etc.)24. Bei einem Wetterderivat
handelt es sich um ein derivatives Finanzinstrument, bei dem meteorologische Daten wie z.B.
Temperatur oder Niederschlag als Basiswert verwendet werden. Zur schnellen Reaktion auf wetterbasierte Naturkatastrophen können solche Derivate beispielsweise gegen Dürre in einem afrikanischen Land oder Überschwemmungen in Südostasien durch nichtstaatliche Organisationen
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Versicherungen zu erhöhen. Der Käufer erhält dabei höhere Zinsen, muss aber bei Eintritt eines
festgelegten Ereignisses mit Verlust seines Kapitals rechnen. Der Vorteil ist, dass Risiken aus
Naturkatastrophen auf mehrere Akteure verteilt werden.
Letztlich kann die Bedeutung der klimarelevanten Märkte in den Entwicklungsländern nur nachhaltig gestärkt werden, wenn der Privatsektor bereit ist zu investieren. Hierzu bedarf es einiger
wichtiger äußerer und innerer Rahmenbedingungen. So ist es im Hinblick auf die Verhandlungen
zu einem Post-Kioto Abkommen unbedingt notwendig, ein stabiles regulatorisches Umfeld für
die Zeit nach 2012 zu schaffen. Dies kann vor allem durch verpflichtende globale Emissionsziele
über einen längeren Zeitraum gewährleistet werden. Die Investitionsbereitschaft kann darüber
hinaus durch konkrete Maßnahmen der Regierungen in den Investitionsländern stimuliert werden. So bieten z. B. staatliche Garantien eine Möglichkeit, länderspezifische Risiken bei der Umsetzung eines CDM-Projekts für die Investoren zu minimieren.
Eine wichtige Voraussetzung für die Mobilisierung von Investitionskapital stellt die Gewährleistung von transparenten lokalen Marktmechanismen im Zusammenhang mit dem Schutz von Privateigentum und Urheberrechten dar. Neben der fehlenden Kaufbereitschaft sind es vor allem
nicht beachtete Patentrechte, welche den häufig geforderten Technologietransfer von Industrieländern in Entwicklungsländer erschweren. Die Energiepreise stellen einen weiteren kritischen
Faktor in den betroffenen Ländern dar. Preiserhöhungen würden die Wettbewerbssituation von
sauberen Technologien verbessern, lassen sich jedoch nicht ohne weiteres darstellen. Eine vergleichbare Wirkung kann durch lokale Förderung von erneuerbaren Energien, wie z. B. durch
festgelegte Einspeisetarife erreicht werden. Des Weiteren setzen Betrieb und Wartung der meis-

24
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- 266 ten erneuerbaren Energietechniken eine technologiebezogene Expertise voraus, welche in Entwicklungsländern nur sehr eingeschränkt zugänglich ist. Auch in Bezug auf die Einschätzung von
Risiken und Markttrends sind die lokal verfügbaren Mittel meist begrenzt.

4.

Fazit

Für die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels werden in den kommenden Jahrzehnten merkliche Anteile der globalen Wertschöpfung aufgebracht werden müssen. Durch entschiedenes und frühes Handeln lassen sich die Kosten für Treibhausgasminderungen und für die
Anpassung an Klimaänderungen jedoch minimieren. Der Finanzsektor kann durch Investitionsentscheidungen und die Anpassung seines Produktportfolios einen wichtigen Beitrag zum Kampf
gegen den Klimawandel leisten. Dabei stellen die Märkte für Treibhausgase und erneuerbare
Energien in den Industrienationen zentrale Handlungsfelder dar. Beide Märkte werden vor allem
durch ein stabiles regulatorisches Umfeld und gezielte Förderung aufrechterhalten. Die Zuwächse im Markt für Erneuerbare Energien und Treibhausgasvermeidungsprojekte konzentrieren sich
gegenwärtig überwiegend in großen Schwellenländern wie China, Indien und Brasilien. In den
Entwicklungsländern spielen die klimarelevanten Märkte dagegen noch keine große Rolle. Sowohl die Vermehrung von Investitionen in den Entwicklungsländern, als auch ihre ausgeglichene
geographische Verteilung wird durch Barrieren in unterschiedlich starkem Ausmaß erschwert.
Während einige dieser aus der klimapolitischen Perspektive effektiv beseitigt werden können, ist
die Überwindung vieler elementarer Hindernisse für vermehrte Investitionen vor allem im Rahmen der langfristigen Entwicklungspolitik notwendig. Lösungsansätze reichen derzeit von Vereinfachungen der Auflagen für kleine CDM Projekte bis hin zu Klimafonds, welche mit Erlösen
aus Emissionshandelssystemen die Anpassungsstrategien verschiedener Entwicklungsländer an
die Auswirkungen des Klimawandels unterstützen. Zukünftige Maßnahmen sollten vor allem
darauf abzielen, sichere Rahmenbedingungen wie ein reguliertes Umfeld, transparente Marktmechanismen, die Gewährleistung von Privateigentum und gezielte Förderung von sauberen Technologien zu schaffen. Schlüssel der Diskussion wird somit auch die Verbesserung des Investitionsklimas und –umfelds in den jeweiligen Ländern sein, und ist somit etwas, was über die allgemeine Klimadebatte weit hinausreicht.
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Dr. Peter Thimme (DEG, Köln):

UMWELTSCHUTZ UND KLIMAWANDEL IN DER DEG
1.

Einleitung

Die DEG, ein Unternehmen der KfW Bankengruppe, ist eines der größten europäischen Entwicklungsfinanzierungsinstitute für langfristige Projekt- und Unternehmensfinanzierungen. Sie finanziert und strukturiert seit mehr als 45 Jahren Investitionen privater Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die DEG investiert in rentable, nachhaltig entwicklungswirksame Projekte in allen Wirtschaftssektoren: von der Agrarwirtschaft über die verarbeitende Industrie und Dienstleistungen bis zur Infrastruktur. Ein weiterer Schwerpunkt sind Investitionen in
den Finanzsektor, um vor Ort einen verlässlichen Zugang zu Kapital zu ermöglichen. Unser Ziel
ist es, privatwirtschaftliche Strukturen in Entwicklungs- und Schwellenländern zu etablieren und
auszubauen. Um dadurch eine Grundlage zu schaffen für nachhaltiges Wirtschaftswachstum und
eine dauerhafte Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen vor Ort.
Die DEG erreicht diese Zielsetzung durch die Bereitstellung von langfristigem Kapital, in Form
von Darlehen, Eigenkapital oder mezzaninen Finanzierungsprodukten. Sie finanziert ausschließlich Investitionen privater Unternehmen. Das Portfolio der DEG umfasst heute 500 Projekte in 84
Ländern. Sie hat ein Portfolio von 4,4 Mrd. Euro. Im Jahr 2008 wurden für neue Projekte 1,2
Mrd. Euro zugesagt. Ausgangsbedingungen für eine Finanzierung durch die DEG sind, dass ein
Investitionsvorhaben entwicklungspolitisch sinnvoll und rentabel ist. Eine weitere Voraussetzung
ist die Umwelt- und Sozialverträglichkeit der Projekte.
Großthemen der entwicklungspolitischen Diskussion stammen derzeit aus dem Umweltbereich.
Die internationale Diskussion um Ursachen und Wirkungen des Klimawandels oder der Erhalt
der Biodiversität beherrschen die Diskussionen. Gerade die Partnerländer der DEG sind einerseits von den Veränderungen mit am härtesten getroffen, hier entstehen gleichzeitig andererseits
aber die größten Einwirkungsmöglichkeiten und sich daraus entwickelnde Geschäftschancen.
Die DEG engagiert sich seit Mitte der 90er Jahre für den Klimaschutz. Seitdem finanziert sie
Investitionen zur Nutzung erneuerbarer Energien in Entwicklungs- und Schwellenländern. Mit
ihrer Hilfe konnten etwa die ersten privaten Windparks in der Türkei und in Brasilien gebaut
werden.
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2.

Sicherstellung der Umwelt- und Sozialverträglichkeit im
Projektgeschäft

Der ökonomische Erfolg von Projekten benötigt nach Überzeugung der DEG eine solide ökologische und soziale Basis. Die Beachtung von Umweltschutz, nachhaltiger Ressourcennutzung und
sozialen Grundsätzen ist ein wesentlicher Beitrag zur Zukunftsfähigkeit jedes Unternehmens.
Auch in den Partnerländern der DEG setzt sich die Überzeugung zunehmend durch, dass Umweltschutz ein Teil der unternehmerischen Verantwortung ist, der auch über wirtschaftlichen
Erfolg entscheidet. Dies trifft auch auf die Herstellung beziehungsweise Sicherung fairer Arbeitsund Sozialbedingungen zu. Um dies zu gewährleisten werden in den mitfinanzierten Projekten
der DEG neben der selbstverständlichen Beachtung der nationalen Regelungen international anerkannte Umweltschutzrichtlinien und Sozialstandards etwa der International Labour Organization (ILO) oder der Weltbankgruppe verankert.
Umwelt- und Sozialrisiken werden als integrale Aspekte jeder langfristigen Gesamtrisikobetrachtung begriffen und in den Bewertungsprozess integriert. Schon 1987 hat die DEG eine entsprechend eine Umweltabteilung gegründet, seit 1988 ist das Prinzip der Umweltverträglichkeit in
den Gründsätzen der DEG verankert. 2001 folgte die „Leitlinie für die Sozialverträglichkeit des
DEG Geschäfts“. Die besondere Bedeutung des Nachhaltigkeitskonzepts für alle Aktivitäten der
DEG wird heute durch die Richtlinie „Nachhaltige Verantwortung – Richtlinie für die Umweltund Sozialverträglichkeit des DEG-Geschäfts“ hervorgehoben. Die Richtlinie der DEG baut auf
der normativen Grundlage der Umwelt- und Sozial-Leitsätze der KfW Bankengruppe auf und
konkretisiert diese für das spezifische Umfeld der Tätigkeit als Finanzier privater Unternehmen
in Entwicklungs- und Schwellenländern. Ein wichtiger Aspekt in der Richtlinie ist die ausdrückliche Nennung des Klimaschutzes als eines der Ziele der DEG.
Im Rahmen der Projektprüfung wird ein starkes Gewicht auf Umwelt- und Sozialmanagementsysteme und auf die Bereitschaft der Unternehmen gelegt, diese verantwortlich und mit ausreichend Kapazitäten umzusetzen. In der operativen Umsetzung ist ein wesentlicher Schritt die Einführung der Differenzierung in komplexe und weniger komplexe Projekte. Dies ermöglicht eine
stärkere Allokation von Fachexpertise auf die komplexeren Risiken und stellt sicher, dass die
notwendigen Standards eingehalten werden. Um dies zu ermöglichen, hat die DEG verschiedene
Analyseinstrumente entwickelt und eingeführt, z. B. den „Environmental and Social Risk Indicator“ (EaSI). Dieses von der DEG entwickelte Tool ermöglicht dem Anwender auf Basis weniger
Grundinformationen eine Indikation für die Kategorisierung und Beurteilung der Umwelt- und
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der Umwelt- und Sozialrisiken ermöglicht eine gezielte Steuerung der Prüftiefe.
Ein zentrales Element der Architektur des Umwelt- und Sozialmanagementsystems der DEG ist
inhaltlich der Bezug auf die IFC Performance Standards als dem wichtigsten internationalen
Vergleichsmaßstab unserer Umwelt- und Sozialanforderungen. Die Performance Standards wurden von der International Finance Corporation (IFC), einem Tochterinstitut der Weltbankgruppe,
entwickelt und stellen die Anforderungen im Umwelt- und Sozialbereich dar, die Projekte einhalten müssen, um von der IFC finanziert werden zu können. Sie wurden 2006 nach einem zweijährigen internationalen Abstimmungsprozess verabschiedet und setzen sich zunehmend international als ein Standard durch. Die Performance Standards werden heute bereits von einer Reihe von
kommerziellen Banken, den sogenannten „Equator Banken“, als Grundlage für die Prüfung von
Projektfinanzierungen größer 10 Mio USD angewendet. Durch die Anwendung der Performance
Standards trägt die DEG einen wichtigen Teil zu einer weiteren internationalen Vereinheitlichung von Umwelt- und Sozialstandards im Finanzierungsbereich bei. Je mehr Banken diese
Standards anwenden, desto höher steigt der Druck auf Unternehmen, diese Anforderungen einzuhalten. Die DEG und andere Entwicklungsbanken spielen hier eine wichtige Vorreiter-Rolle. Sie
stellen eine anspruchsvolle Interpretation und Umsetzung dieser Standards im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung sicher. Die DEG unterstützt grundsätzlich die Zertifizierung nach international anerkannten Umwelt- und Sozial-Labels als kontinuierliche Verpflichtung der Partnerunternehmen zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise.
Gleichzeitig sieht die DEG die Notwendigkeit, die Projektunternehmen dabei zu unterstützen,
den gestiegenen Anforderungen zu entsprechen – was nicht bei allen vorausgesetzt werden kann.
Ein verstärkter Einsatz von Fachexpertisen ist in diesen Fällen eine Möglichkeit, wie DEG ihrem
entwicklungspolitischen Auftrag gerecht werden kann. Zur Verstärkung der entwicklungspolitischen Breiten- und Struktureffekte der DEG-Projekte werden dafür auch sogenannte TechnicalAssistance-Mittel für Begleitmaßnahmen eingesetzt. Dies hat einen weiteren geschäftspolitischen
Aspekt: Mit einer vertieften Umwelt- und Sozialberatung, bei der sich die DEG personell und
finanziell engagiert, kann sie Kunden einen aktuellen Markterfordernissen entsprechenden „added value“ bieten.
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3.

Klimaschutz

Die DEG sieht den Klimawandel als eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Sie hat
den Klimaschutz daher als ein strategisches Ziel festgelegt und sich ehrgeizige Ziele zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten gesetzt. Darüber hinaus verpflichtet sich die DEG zu Klima
schonendem Verhalten im eigenen Geschäftsbetrieb und wird weiterhin nicht sinnvoll vermeidbare betriebsbedingte CO2-Emissionen im Verbund mit der KfW-Bankengruppe durch den Erwerb und die Stilllegung von Emissionsreduktionszertifikaten klimaneutral stellen. Ein sichtbares
Zeichen für die Umsetzung dieser Verpflichtung ist der Neubau des DEG Bürogebäudes in Köln:
es ist mit dem Zertifikat in Gold der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)
ausgezeichnet worden, als besonders nachhaltiges und insbesondere energieeffizientes Gebäude.
Das im Jahr 2008 durch den Aufsichtsrat verabschiedete Klimaschutzkonzept der DEG umfasst
Leitlinien sowohl für das Neugeschäft als auch für das Portfoliomanagement. Für die Akquisition
von neuen Projekten bedeutet der Einbezug des Klimaschutzes in die Entscheidungsfindung, dass
die Messlatte für eine Finanzierung die Erreichung internationaler Standards hinsichtlich der
Emission von Treibhausgasen ist. Die Beurteilung der Treibhausgasemissionen ist insofern integraler Bestandteil der Projektprüfung. Die DEG erhebt zudem bei ihren Bestandsunternehmen
die wesentlichen Emissionen von Treibhausgasen und wirkt in relevanten Fällen auf eine Reduzierung hin. Gleichzeitig schätzt die DEG potentielle Auswirkungen des Klimawandels auf die
von ihr finanzierten Projekte und die damit verbundenen Risiken gemeinsam mit den Partnern ab,
berät die Unternehmen gegebenenfalls hinsichtlich der Adaptationsmöglichkeiten und unterstützt
sie hinsichtlich etwaiger Verbesserungsmaßnahmen. Projekte, welche diesen Maßstäben nicht
genügen, werden in der Konsequenz auch abgesagt. So plante zum Beispiel ein PVC Werk in
Pakistan eine 36 Jahre alte Anlage zu importieren, die im Vergleich zur Verwendung von „Best
available technologies“ zu einer CO2-Mehrbelastung von bis zu 70.000 t/Jahr geführt hätte. Die
DEG hat dieses Projekt nicht finanziert.
Positiv fokussiert die DEG im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes auf Geschäftsfelder mit Potential für Projektfinanzierungen – erneuerbare Energien, nachwachsende Rohstoffe und Energieeffizienz. Die DEG hat im Jahr 2007 13 Projekte mit positiver Klimawirkung mit 89 Mio. Euro
zugesagt. 2008 waren es knapp 100 Mio. Euro. Finanziert wurden unter anderem die Investitionen von Wasserkraftwerksbetreibern in Brasilien, Uganda und in Südosteuropa. Gerade die Finanzierung Erneuerbarer Energien-Projekte ist ein traditionelles Geschäftsfeld der DEG. Ein
Schwerpunkt liegt dabei auf der Finanzierung von Wasserkraftwerken, Windkraftanlagen sowie
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mit Projektentwicklern und -betreibern ein, um basierend auf ihrem Länder- und FinanzierungsKnow-how sowie der Technologie- und Sektorkenntnis des Partners Klimaschutz-Projekte zu
entwickeln.
Die Förderung nachwachsender Rohstoffe ist ein weiterer Bestandteil der Klimaschutzstrategie
der DEG. Die DEG kann hier auf ihre Erfahrungen mit Projektfinanzierungen im Agrar-, Forstund Ernährungssektor aufbauen. Die DEG wird bei der Auswahl solcher Projekte allerdings sehr
selektiv vorgehen und in jedem Einzelfall eventuelle Auswirkungen prüfen. Gerade in diesen
Projekten legt sie besonderes Augenmerk auf die Einhaltung von international anerkannten Umwelt- und Sozialstandards. Insbesondere wird auf die Vermeidung der Rodung von Primärwäldern und anderen Habitaten mit hohem Schutzwert geachtet.
Auch die Verbesserung der Energieeffizienz ist ein wichtiges Handlungsfeld, gerade mit Blick
auf Industrieunternehmen. Finanzierungen für solche Unternehmen sind ein wichtiger Bestandteil
des DEG-Geschäfts. Einige Partnerunternehmen arbeiten schon heute auf bestem internationalen
Niveau: Eine Meerwasserentsalzungsanlage in Indien stellt zum Beispiel nicht nur dringend benötigtes Trinkwasser für die Millionenmetropole Chennai zur Verfügung, sondern kann durch
den Einsatz innovativer Technik im Verhältnis zu vergleichbaren Anlagen ein Drittel Energie
einsparen. Die DEG hat außerdem 2007 ihr Portfolio durchleuchtet, um das Potenzial für Energieeffizienz bei Partnerunternehmen zu ermitteln – ein erster Schritt, um gezielt Schwachstellen
und Optimierungsmöglichkeiten aufzugreifen und gemeinsam Energieeffizienzprojekte zu entwickeln. Im Ergebnis zeigte sich, dass nur relativ wenige Unternehmen den Großteil der Treibhausgasemissionen des Gesamtportfolios der DEG verursachen. Dies sind Projekte aus energieintensiven Branchen wie der Energieerzeugung oder der Zementindustrie. Bei dieser quantitativen
Ermittlung der Treibhausgas-Emissionen hat die DEG auch Maßnahmen zur Vermeidung oder
Reduzierung von Treibhausgasen in der Zukunft bewertet. Gemeinsam mit dem TÜV wurden den
Unternehmen Energieeffizienzprüfungen angeboten. In zwei Dritteln der Fälle wurde das Angebot angenommen. Das Ergebnis ist erfreulich: Allen untersuchten Unternehmen konnte der TÜV
ein Zertifikat ausstellen, dass ihre Anlagen den internationalen Standards für Energieeffizienz
voll entsprechen.
Die Einbeziehung der Entwicklungs- und Schwellenländer in die internationale Klimapolitik über
die flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls (Clean Development Mechanism, Joint Implementation) ist ein weiteres Arbeitsfeld für die DEG. Sie fördert diese Finanzierungsmechanismen
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Partnerländern Unterstützung bei dem Zertifizierungsprozess für Emissionsreduktionen anbietet.
So ermöglicht und fördert sie Klimaschutzprojekte, bei denen die Einnahmen aus Emissionsreduktion einen wichtigen Bestandteil der Finanzierung ausmachen. Über das mit Mitteln des Bundesministeriums für Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) durchgeführte Public-PrivatePartnership-Programm (PPP) setzte die DEG gemeinsam mit der TÜV Rheinland Group das Gemeinschaftsprojekt „Kyoto Coaching Cologne“ (KCC) auf, um Unternehmen zu den „flexiblen
Instrumenten“ des Kyoto-Protokolls und dem komplexen Zertifizierungsprozess zu beraten. KCC
zielt darauf, Unternehmen den Weg von der Idee für ein CDM-Projekt bis zum Verkauf von
Emissionsgutschriften zu vereinfachen. KCC hat bis heute unter anderem mehr als 100 Projekte
im Hinblick auf eine mögliche Generierung von Klimaschutzzertifikaten geprüft und die Projektgesellschaften beraten. Ein Beispiel: Bei einem von der DEG mitfinanzierten Windpark in China
führte KCC den Zertifizierungsprozess durch und wirkte an der erfolgreichen Veräußerung der
Emissionszertifikate mit.
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Dr. Nicolas Gerber (ZEF, Bonn):

A REVIEW OF THE RECENT AND PROJECTED IMPACTS OF
BIOFUELS ON FOOD PRICES25
Abstract
The various calculations of the impacts of biofuel production on food and commodity prices todate and on their mid-term projections of food and agricultural commodity prices are difficult to
reconcile. This is largely due to the intricate set of assumptions, the differences in the baseline
scenario and in the projection horizon they are built upon.
Agreed upon by all sources is the fact that between 2005 and 2007 many agricultural commodity
prices increased sharply. The impact of this increase on household food expenditures is less
clear, as is the actual contribution of biofuels to the price increase. To project the mid-term
commodity prices, all factors affecting the supply and demand of food commodities must be integrated in the simulations, which are then subjected to different biofuel policy and production
scenarios.
Despite considerable differences in projection results, methodologies and assumptions, some
common trends can be observed. The latest EU and US biofuel programs and legislations are
expected to have the largest price impact over the mid term on vegetable oils (more than +30%),
the price increase for commodities such as wheat, corn and soybean should be smaller (up to
+15%), whilst the price of oilseed meals is widely predicted to decline (up to -17%). However,
the magnitude of the impacts could be much contrasted at regional levels. Overall, a freeze of
biofuel production at the 2007 levels predicts a decline in food commodity prices by less than
10% between 1997 and 2020.

Keywords
Biofuel production; biofuel policies; food prices; agricultural commodity prices; projections.
___________________________________________________________________________
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1.

Introduction

The debate over the direct and indirect impact of increased demand for biofuels (defined here as
bioethanol and biodiesel), especially from rich countries, on the global food prices has reached
unprecedented levels over the past few months. Global real food prices were already at a decadehigh in 2007 and several increases have been observed in 2008.
In that context, ambitious fossil fuel replacement targets, primarily in the US and the EU, have
become obvious foci for critiques. Yet, when it comes to quantifying the impact of biofuels on
food prices over the last few years and to project this impact over the next decade, few sources
provide directly comparable figures.
This paper reviews the impact of biofuels to-date and thus looks at historical data on commodity
prices and food indexes in Section 2. Mid-term projections of food and commodity quantities and
prices, subject to hypothesized biofuel developments and policies, are presented in Section 3.
The fourth section reviews the opinions of commodity markets experts about the impacts of biofuel production on commodity prices and summarizes the different discourses on the various
“non-biofuel” causes of the recent soar of food and commodity prices. The final section concludes.

2.

Impacts to-date

Three reports were identified which give specific figures on the impacts that biofuel production
has had on commodity prices in recent years. The findings and methodologies of these three reports are discussed below.
Firstly, researchers at IFPRI (see Rosegrant 2008 and von Braun 2008b) have produced a study
where the actual price data for rice, wheat and maize is compared to a simulated 2000-2007 evolution of prices had the biofuel growth continued along its 1990-2000 trend. This reveals that the
sharp change in biofuel production accounted for 30% of the actual increase in productionweighted average real price for grains over the seven year period. This aggregate real grain price
is the production-weighted average of rice, wheat, maize and other coarse grains. The percentage

25

This paper is a summary adaptation of a comprehensive literature review of the impacts of biofuel production on
food prices which was commissioned by the GTZ Special Project on “Sustainable Use of Biomass Focusing on
Bioenergy”.
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share in the price increase is calculated as follows: % share =
* 100 with
actual
actual
p 2007
− p 2000
simulated
actual 26
actual
p 2007
> p 2007
> p 2000
. Alternatively, the expanding biofuel sector is estimated to have

increased the aggregate real grain price by approximately 12% by 2007, which is equivalent to
less than 2% per annum over the period. This number is simply the percentage difference between the actual and simulated price in 2007 and was computed from the data presented in
Rosegrant (2008) and is calculated as ∆price =

actual
simulated
p2007
− p2007
* 100 . Detailed for the three
simulated
p2007

main coarse grains, biofuels accounted for 39% of the real price increase for maize, 21% for rice
and 22% for wheat over the whole period. Again, these denote the shares of the price increases
imputed to biofuels. Note that several more increases have been recorded in 2008 and are not part
of the data referred to in these studies. Thus the numbers cited above may be increased substantially in a 2000-2008 comparison.
The second report is a working paper authored by Donald Mitchell of the World Bank (WB),
which was presumably leaked to the media in July 2008 (Mitchell 2008). It relies on an entirely
different methodology to estimate the impact of the demand for biofuel feedstocks on the World
Bank index for food prices. The index is an export value weighted dollar index of developing
countries prices of export food crops. It rose by 140% between January 2002 and February 2008.
The author of the working paper attributes a maximum contribution of 15% coming from increased energy prices27 and 20% coming from a weak dollar.28 This leaves three quarters of the
increase, or an increase of the price index of 105%, unaccounted for. That whole share can be
imputed to the biofuel expansion, he claims, as supply shocks averaged out over the period and
structural changes in demand were hardly noticeable (global consumption of rice and wheat grew

26

The methodology used to compute the simulated prices was not described in either of the studies. Yet is understood that these simulations were conducted using the same IFPRI model (IMPACT) used to project agricultural
production and prices in the future (see next section).

27

Energy and fertilizer costs to food producers in the US increased by 50% between 2000 and 2007, contributing to
a 15% increase in production costs. As US agriculture is the most intensive, the 15% are used as a higher bound
on the global impact.

28

The decline in the dollar is understood to increase dollar commodity prices with elasticity between 0.5 and 1.
Mitchell assumes a value of 0.5 for food prices. The currency which most improved against the dollar over the period January 2002 to February 2008 is the Euro, which appreciated by 40%. Thus a higher bound of the impact of
the weak dollar on food prices is given at 20%.
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use). In the author’s view, speculation, export restrictions and stocks effects are all consequences
of the large and sudden increase in feedstock demand from the biofuel sector and therefore cannot be dissociated from the biofuels’ impacts on commodity and food markets. The methodology
used in the paper relies only on statistics, a few “back-of-the-envelope” calculations, and their
interpretation by the author. The only solid fact is that the WB food price index rose 140% between January 2002 and February 2008. Therefore, without specific knowledge of the statistics
and assumptions that serve as the base for the report, it is difficult to find fault with the reasoning
of Mr. Mitchell, which can be rather persuasive due to the simplicity of its methodology.
Finally, a consultant report to the US food industry (Collins 2008) has shown that even with an
impact of the US ethanol sector causing the US price of maize to increase by 60% between
2006/07 and 2008/09 (compared to figures cited in other studies between 25 and 50%), the final
impact of the ensuing increased feed and ingredient costs on the annual growth of the US food
Consumer Price Index (CPI) would be about 0.6 to 0.9%. This is an increase of about 25 to 35%
on the current values and long-term projections of the annual US food CPI growth rate of 2.5%.
The effect of such an impact on the consumers’ food bill is certainly not to be underestimated,
but is not dramatic either. According to the USDA, the US food CPI grew by 4.8% in 2007 and
the seasonally adjusted annualized growth rates of the first semester 2008 is 6.6%. In comparison, the US food CPI grew annually by over 8% during the seventies, 4.6% in the eighties, 2.8%
in the nineties.
Five other reports mention and loosely investigate the causes of recent hikes in food and commodity prices (World Bank 2008, IMF 2008, OECD-FAO 2008, OECD 2008a, USAD 2008b).
The impacts of biofuel production are not quantified, but these studies illustrate the fact that
there is not one universal definition of “food prices”, or even of a specific commodity price. Both
represent aggregate prices or indices which are calculated in different ways by different institutions.

3.

Projections

A crucial aspect of simulation studies lies in their description of the biofuel sector and its interactions with the other sectors of the economy. Partial Equilibrium Models (PEMs) and Computable
General Equilibrium (CGE) models have both been used for such simulation purposes. Stricto
sensu a PEM would focus on the agricultural markets, bundling the rest of the economy into one
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price adjustment. Yet, a CGE approach is difficult to implement in a multi-country context. Some
of these points are discussed in the Gallagher Review (Gallagher 2008). In practice, some of the
PEMs cited here allow for considerable cross-sectoral adjustment and CGE models can have
several groups of countries. Further, the extent of the commodity or food price variations in both
types of models will depend more crucially on the macroeconomic assumptions and trade regimes under which the models operate. An example in the case of biofuels is the inclusion or
exclusion of the most recent policies such as the EU Directive on Renewable Energy (DRE) or
the US Energy Independence and Security Act (EISA) 2007. For all projection models, the impact of biofuel production on food prices is always computed as the difference between baseline
prices in a reference period or scenario and projected prices under various biofuel policy scenarios. To illustrate the variety of results (and assumptions/methodologies) we have selected figures
from some of the more reputed institutes with established know-how in agricultural commodity
markets projections.
The IFPRI IMPACT model (PEM) was used to compute results mentioned in Rosegrant (2008)
and von Braun (2008a). The latter forecasts an increase in real prices by 2020, compared to a
1997 baseline for crop productivity and usage of biofuel feedstocks. The “policy” assumptions
project the impacts without including the latest EU-DRE and US EISA 2007. The projections are
believed to account for the emergence of new biofuel technologies. The policy scenarios reflect
(1) actual biofuel production plans and projections for relevant countries and regions; (2) drastic
expansion of biofuel doubling the levels of scenario (1). In Rosegrant (2008), the projected prices
are compared to the baseline of 2007 prices under two policy scenarios: (1), the freezing of biofuel production at 2007 levels, and (2), eliminating biofuel production after 2007. Thus the focus
here is on showing what would happen to commodity prices in the future (2010 and 2015) should
steps be taken to slow down or stop biofuel production. The resulting impacts on specific crops
given in the two studies above are summarized in Table 1.
The OECD-FAO Agricultural outlook 2008-2017, using their in-house combination of PEMs
(AGLINK/COSIMO), projects commodity prices under the assumption of “business-as-usual”
(i.e. all trends and policies as off 2007). The OECD report on the economic assessment of biofuel
support policies (OECD 2008b) quantifies the impact of biofuel policy. The baseline is taken
from the 2008-2017 outlook and thus does not model the impacts of EISA 2007 and EU-DRE, or
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the model. The three scenarios developed simulate: (1) the removal of all current biofuel support
policies, which include tariffs, mandates and budget supplements; (2) the combined effects of the
current policies, including EISA 2007 and DRE, as well as 2nd-generation biofuels; (3) 2ndgeneration technologies replacing the growth coming from 1st- generation biofuels in the baseline. For all three scenarios, the numbers represent the average variations of real prices over the
period 2013-2017, compared to the baseline. Results are summarized in Table 1.
Projections by FAPRI using a PEM (FAPRI 2008b), under similar macroeconomic, trade and
policy assumptions to the OECD-FAO model, forecast real world export prices over the decade
of the outlook (up to the 2017/18 marketing year). The impact of biofuel policies on commodity
prices is quantified in FAPRI (2008a), which simulates the impacts of the US EISA 2007 on average projected US real prices between the seasons 2011/2012 and 2016/2017. Five scenarios are
compared. Advanced biofuels (e.g. cellulose ethanol) are not considered in the projections. Comparing results of scenarios (1) and (2) gives the impact of EISA provisions given that biofuels
credits are maintained. Comparing (3) and (4) gives the impact of EISA provisions given that
credits expire. Comparing (1) and (3) gives the impact of extending the credits and tariffs under
pre-EISA policies. Comparing (2) and (4) gives the impact of extending the credits and tariffs
under selected EISA provisions. Comparing (4) and (5) isolates the impacts of the biodiesel mandate and waiver under EISA, given that credits expire. The results of these five comparisons are
summarized in Table 1.
Wiggins et al. (2008), in a consultant report of the Overseas Development Institute for the Gallaguer Review (Gallagher 2008), use a CGE model to project to 2020, looking at the impacts of
all major biofuel mandates, targets and support policies compared to a 2007 baseline level of
biofuel production. The world is split in four specific regions - the EU27, NAFTA, Brazil and
Sub-Saharan Africa (SSA) – and the rest of the world. Prices are average real export (FOB)
prices received by the different regions determined by the model, for their exports to all regions
of the model. Technology is assumed constant (i.e. no second generation biofuels). Results are
summarized in Table 1.
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Edwards et al. (2008) extrapolate on FAPRI projections (PEM) and forecast 2020 world prices
for cereals, vegetable oils and oilseed meals resulting from the 10% blending of first generation
ethanol and biodiesel in the EU. These prices are compared to projected 2020 prices under a
scenario with no biofuels in the EU by 2020. The results show that the 10% blending targets for
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target thus cannot be the major reason behind recent food price hikes, although it is acknowledged that similar aggressive biofuel policies by other countries could contribute to a much larger impact on global crop prices.
The agricultural projections to 2017 of the US Department of Agriculture (USDA 2008a) mostly
contain projections of production, imports and exports for crops worldwide. Nonetheless the
report lays down all the assumptions which are then used for USDA projections of the US food
Consumer Price Index (CPI) using the same model. The EISA 2007 was adopted after the report,
which is based on the Energy Policy Act 2005. In other countries, agricultural policies, trade
reforms, technologies and changes in consumer preferences are assumed to stay on their “current” paths (assumed to be pre-2007). The US food CPI is projected to increase by 4% in 2007,
3.2% in 2008, 2.9% in 2009, 2.5% in 2010 and 2.2% in 2011, its growth rate mostly stable
around this value until 2017.
Banse and Grethe (2008) use a PEM which allows for set-aside land in EU to be used, as function of prices, direct payments and output prices. It also includes projected results of Doha negotiations, e.g. regarding EU tariff reductions. The impact of EU biofuels on the EU and world
market, using two scenarios where biofuels reach 6.9% and 10% of total EU transport fuels respectively, is projected to increase world real prices by 7% for plant oils, 6% for oilseeds and
0.5% for wheat.

4.

The Experts’ Opinion

Many agricultural commodity market experts concur in listing the main factors behind the current food price crisis. The current structural trends affecting agricultural markets from the demand side stem mostly from population and economic growth in developing countries as well as
biomass demand from the energy sector. On the supply side, the prospect of a decreasing growth
in agricultural production – due to technological limits, sustained high energy costs, global natural resources degradation and climate volatility – also impedes on the stabilization of the agricultural markets. Governments’ have in several instances aggravated the speculative bubble around
food prices by setting price ceilings or export restrictions. Most of the factors above are interlinked and thus opinions differ in their prevalence or in the sequence in which they may have
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As off 2007, the share of feedstocks absorbed by the biofuel sector still represented the smaller
part of the total demand for feedstocks. Fodder (36%) and food and seeds (60%) accounted for
over 90% of the total demand for grain (Toepfer International 2008). Yet, the recent increase in
demand for specific crops can be largely attributed to the biofuel sector. Between 2004 and 2007,
of the 55 million tons increase in US maize production, 50 millions were absorbed by the biofuel
sector and the global increase in vegetable oil use for biodiesel represented 34% of the increase
in global vegetable oil consumption (Mitchell 2008).
In a period where the non-biofuel increase in demand would itself unlikely be covered by an
equivalent increase in supply, and in markets notorious for their thinness29 (Bruentrup 2008), the
biofuel sector has no doubt proved to be an aggravating factor. The fact that several international
commodity stocks have been at long term lows in the same period - either because of a stream of
supply shocks, the lack of market responsiveness to sustained supply shortages, or agricultural
policies – made for an unprecedented circumstantial mix leading to the current food price crisis.
This crisis is generally viewed as a short term shock (see for instance the forecasts of FAPRI
2008b and USDA 2008a). Nonetheless, the more lasting demand and supply trends will slow
down the adjustment process and ensure that agricultural commodity prices will stabilize above
their pre-crisis levels (Bruentrup 2008) and will likely remain more volatile then in the past. Further, the FAO (2008) clearly identifies the direction of price effects flowing from energy markets
towards agricultural markets. This relationship has become stronger in recent times (FAO 2008)
and will extend to all agricultural commodities which are relying on the same resource base as
biofuels. Thus focusing on non-food biofuel feedstocks will not be enough to remove the competition between food and fuel production.
A European Commission report (European Commission 2008) qualitatively analyzes the factors
behind current high agricultural prices for each specific agricultural commodity markets. The
report differentiates between structural and temporary factors. The former will have lasting impacts on food prices, which is not necessarily the case for the latter. However, as the report

29

Thin markets are characterized with a low number of transactions, called volume of trade. The consequence is that
it is difficult to trade the goods without substantially affecting their price.
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in either category: global climate change is modifying the definitions of atypical weather patterns; transport costs are affected by (temporary and structural) high oil prices as well as structural increases in volumes of international trade and freight of all goods. The report concludes
that structural factors, including biofuel production, are expected to sustain agricultural commodity prices at high levels. As already mentioned above, these levels should be lower than currently
observed as the effects of temporary factors start to fade. Nonetheless, medium term projections
of oilseeds and corn prices are for instance not expected to decrease much from current highs.
On the contrary, wheat and rice prices are expected to decrease significantly over the next 2 to 3
years, the latter lagging the former by about a year. The reason is that the recent gaps between
wheat supply and demand were largely due to temporary weather shocks, which are not projected
for the coming seasons. Wheat and rice are substitutes in many cases and many projections assume a release of national rice export bans following better international wheat harvests.

5.

Conclusions

The different projections of the impact of biofuel production on food prices are difficult to reconcile. This is due to the specific assumptions underlying each model, the scope of the studies
(national/international), their time horizon, the choices of different policy scenarios, or even
more simply the definition of food and commodity prices.
Overall, the future impact (i.e. beyond the short-term crisis) of the current biofuel policies and
inherent production trends on food bills should decrease and 2007/08 should be the peak of food
price growth.
For most experts, the sudden increase in biofuel production (in combination with other “shocks”)
seems to have caused a relatively short term crisis in markets which were already affected by
long-term trends leading to excess demand and slow supply responses. The combination of factors that recently affected the agricultural commodity markets and led to the crisis is unique,
though its impacts will be felt over the mid- to long term, as longer lasting trends will prevent
rapid adjustments and prices should remain above pre-crisis levels. The “non-biofuel” sources
behind the current food price crisis (demand shift, supply shocks and stock and trade regimes)
probably together account for a larger share of the price increase than biofuels alone, though
some of them may be linked to the increased demand for biofuel.
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have affected and will continue to burden specific segments of the world population and particular regions (net food buyers and importers), especially in DCs. Whilst shocks on commodity
prices in the ranges mentioned above (+20 to +60% for specific crops over the past 3 to 7 years)
have been shown to increase food CPIs annual growth rates by a couple of percents in the US,
there are no known figures of their impacts on food CPIs in DCs. There, given the lower share of
processed food in the household food expenditures, high commodity prices are likely to be
passed more directly onto the consumers.
Given the current crisis, biofuel policies ought to be designed very carefully, as other demand
trends are not policy-driven and thus are not likely to reverse in the future. With this in mind, the
Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) Science Council (CGIAR
2008) points to more research in next generations technologies for bioethanol and biodiesel large
scale production, whilst simultaneously holding back on the implementation of new mandates for
biofuel blends in the transport sector. Current technologies should be targeting small-scale production in and for rural economies in DCs, focusing on the use of biofuels for power generation.
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Oliver Lenze (DEG, Köln):

WIN-WIN-SITUATION ZWISCHEN BIOENERGIE UND
NAHRUNGSMITTELPRODUKTION BEI EINEM
BIOMASSEKRAFTWERK IN ECUADOR
1.

Zusammenfassung des Projektansatzes

Die DEG hat 2006 ein langfristiges Darlehen für ein Biomassekraftwerk in Ecuador zugesagt.
Wegen der Vernetzung der Aktivitäten der Zuckerfabrik, die die Biomasse (Bagasse) liefert, und
dem Kraftwerk entsteht eine betriebs-, volks- und entwicklungspolitische sowie ökologische
Win-win-Situation zwischen der Produktion von Nahrungsmitteln (Zucker) und Bioenergie.

2.

Länderrisiko und Energiesektorrisiko in Ecuador in 2006

Zum Zeitpunkt der Prüfung im Jahr 2006 stellte sich die Situation hinsichtlich Länderrisiko und
Energiesektorrisiko in Ecuador wie folgt dar:
Das Länderrisiko war im 2006 sehr hoch (KfW-Länderrating bzw. DEG-Investitionsklimaindex
M17 bzw. „Caa1“ bei Moody´s und „CCC+“ bei S&P). Zum Vergleich war das Länderrisiko im
4. Quartal 2008 auf M19 (Sovereign Risk) bzw. M18 (Transfer Risk) gestiegen.
Der Energiesektor in Ecuador wurde durch ein Stromdefizit gekennzeichnet. Die Stromerzeugung
war staatlich dominiert (nur 10 % private Produktion) und sehr stark von der Wasserkraft abhängig. Während der Trockenperioden von Oktober bis März kam es regelmäßig zu Energieengpässen. Als Ergänzung zur Wasserkraft standen veraltete thermische Kraftwerke bereit. Fehlende
Energie wurde teuer aus Kolumbien und Peru importiert.

3.

Projektkonzept

Das Projektkonzept lässt sich wie folgt zusammenfassen:
•

Bau und Betrieb eines Biomassekraftwerkes mit einer Kapazität von 27,5 MW auf dem Gelände einer Zuckerfabrik rd. 45 km südöstlich von Guayaquil, Ecuador.

•

Das Kraftwerk soll während der Erntezeit (Juni bis Dezember) mit dem Zuckerabfallprodukt
Bagasse (90-95%) und Bambusschnitzeln aus eigenem Plantagenanbau (5-10%) befeuert
werden.
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Während der Nicht-Erntezeit soll mit alternativer Biomasse (Reisschalen, Fruchtfasern,
Holz) befeuert werden.

•

12,5 MW werden für den Eigenverbrauch (Kraftwerk und Zuckerfabrik) genutzt. Bis zu 15
MW können ins öffentliche Netz eingespeist werden.

•

Für die Einspeisung ins öffentliche Netz wurde ein langfristiger Abnahmevertrag mit der
staatlichen Elektrizitätsgesellschaft abgeschlossen.

•

Der zukünftige Verkauf von Emissionszertifikaten soll bis 2013 Einnahmen von 3 Mio. USD
generieren.

4.

Investitionskosten und Finanzierung

Die Investitionskosten des Projekts betragen 31 Mio. USD. Die Finanzierung erfolgt zum einen
über Eigenkapital des Sponsors in Höhe von 10 Mio. USD. Zum anderen stellt die DEG Fremdkapital in Höhe von 8 Mio. USD (8 Jahre Laufzeit, 2 Freijahre) bereit und mobilisiert 2 lateinamerikanische Banken für die Finanzierung des noch fehlenden Fremdkapitals. Neben dem
Kraftwerk als Darlehensnehmer ist auch die Zuckerfabrik als Mitdarlehensnehmer und Garantiegeber in das Vertragswerk mit den finanzierenden Banken eingebunden.

5.

Win-win-Situation

Wegen der „symbiotischen“ Vernetzung der Aktivitäten der Zuckerfabrik und des Kraftwerks
entsteht eine Win-win-Situation. Das Kraftwerk wird auf dem Gelände der Zuckerfabrik errichtet. Das Kraftwerk bezieht Bagasse und Wasser von der Zuckerfabrik. Die Zuckerfabrik deckt
den gesamten Bedarf an thermischer und elektrischer Energie während der Erntesaison beim
Kraftwerk. Das Kraftwerk und die Zuckerfabrik schließen entsprechende langfristige Verträge.
Es gibt keine Flächenkonkurrenz (Verdrängung).

6.

Entwicklungspolitische Effekte und Rolle der DEG ex ante

Die wichtigsten erwarteten entwicklungspolitischen Effekte sind:
Beitrag zur Versorgung:
•

Deckung des wachsenden Energiebedarfs;

•

Diversifizierung der Stromerzeugung auf Basis Erneuerbarer Energien;
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Erhöhung der Versorgungssicherheit;

•

Stabilisierung der Strompreise (geringere Abhängigkeit von schwankenden Ölpreisen).

Beschäftigungs- und Sozialeffekte:
•

850 Mitarbeiter in Kraftwerk und Zuckerfabrik;

•

weitere rd. 1.250 Saisonarbeiter während der Erntezeit;

•

Einhaltung von ILO-Kernarbeitsnormen;

•

freiwillige Sozialleistungen für die Mitarbeiter (z. B. kostengünstige Unterkünfte, Freizeitangebot, Erfolgsbeteiligung);

•

direkter Beitrag zur Armutsbekämpfung (MDG #1) plausibel bei Vielzahl ungelernter Arbeiter in ländlicher Region mit hoher Armutsquote (rd. 30% < 1 USD / Tag).

Umweltstandards und -effekte:
•

Einhaltung von Weltbankumweltstandards in Kraftwerk und Zuckerfabrik;

•

Stromerzeugung aus Erneuerbarer Energie;

•

in der Zuckerfabrik hoher Effizienzgewinn durch Umstellung von Dampf auf Strom, durch
Prozesssteuerung und durch Einsatz moderner („state-of-the-art“) Boiler;

•

unmittelbarer Beitrag zu MDG #7 (umweltbezogene Nachhaltigkeit).

Die DEG übernimmt die Rolle als (1) langfristiger, fristenkongruenter Fremdkapitalgeber in einem Hermes-Hochrisiko-Land, (2) umfassender Strukturierungsberater (DEG hat das Projekt erst
„bankfähig“ gemacht), (3) Mobilisierer von weiterem Kapital (bereitgestellt durch lateinamerikanische Banken) und (4) Promotor von hohen Umwelt- und Sozialstandards.

7.

Schlussfolgerungen

Zwischen Bioenergie und Nahrungsmittelproduktion sind betriebs-, volks- und entwicklungspolitische sowie ökologische Win-win-Situationen möglich, insbesondere wenn Abfallprodukte der
Nahrungsmittelproduktion genutzt werden können.
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