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Vorab
Der Reader „Was kostet die Rettung der Welt? Und wer zahlt’s! – Wie (un)gerecht wird die große
Transformation?“ ist im Rahmen des Blockseminars „Berufsfeld Internationale Zusammenarbeit:
Schwerpunkt EZ“ aus den Seminararbeiten der Studentinnen und Studenten der Universität Freiburg
aufbauend auf den Kurzreferaten und Diskussionen entstanden.
Grundlage des Seminars bietet das Hauptgutachten „Die große Transformation“ (2011) des
Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU). Die
Seminararbeiten orientieren sich an der Struktur der WBGU-Publikation und beleuchten die
Hauptaussagen nach fast 10 Jahren kritisch auf ihre noch vorhandene Aktualität – mit dem Versuch
einer Zuordnung zu einem selbst gewählten Programmes der Entwicklungszusammenarbeit.
Der Reader gibt einen Überblick über das Themenfeld. Natürlich bearbeiten die hier entstandenen
Seminararbeiten ihre Themen individuell und nicht in derselben Tiefe und Gründlichkeit, wie dies in
Abschlussarbeiten oder Promotionen der Fall wäre.
Ich finde die Beiträge des Readers anregend und hoffe, dass sie auch für die Leserinnen und Leser,
die nicht am Seminar teilgenommen haben, zum Einstieg in die Thematik nützlich sind.
Jede Autorin/Autor ist verantwortlich für die jeweiligen Kapitel (namentlich gekennzeichnet). Der
Inhalt des Readers ist nicht abgestimmt und daher als ein Working Paper einzuordnen, welches in
den einzelnen Kapiteln die Meinung der Autorin/des Autors wiedergibt.
Ein herzlicher Dank geht an die Gastvortragenden für Ihre anregenden Beiträge und persönlichen
Worte und an meinem Mitarbeiter Jan Schlenk für die Unterstützung bei der Entwicklung und
Umsetzung des Seminarkonzeptes.

Dr. Arne Panesar
Freiburg, im Mai 2019
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1 Global Megatrends
2.1 Megatrends of the Earth System (Dominik Pintilie)
2.1.1 Welt im Wandel
Das Anthropozän prägt die Erde wie kein anderes Zeitalter der Geschichte. Etwa die Hälfte der
Landoberfläche der Erde wurde durch Menschenhand verändert (Wissenschaftlicher Beirat Globale
Umweltveränderungen 2011). Gleichzeitig nutzt die Menschheit etwa ein Viertel der jährlich
produzierten Biomasse und über 40 % der erneuerbaren und zugänglichen Wasserressourcen.
Insgesamt übertrifft der Bedarf an Material und Energie der Menschheit weit den der erneuerbaren
Ressourcen. Jedes Jahr wird das Datum berechnet, an dem die Menschheit die erneuerbaren
Ressourcen auf der Erde im jeweiligen Jahr verbraucht hat. 1961 waren am Ende des Jahres
lediglich 73 % der weltweiten Ressourcen verbraucht. Im Jahr 2000 waren alle regenerativen
Ressourcen am 01. November verbraucht. 2018 lag der sogenannten „Earth Overshoot Day“ bereits
am 02. August (DE bereits am 02. Mai). Infolgedessen zeigen viele Umweltfaktoren und
Ökosystemdienstleistungen dramatische Entwicklungen. Bodendegradation, der Verlust von
Biodiversität, Wasserverschmutzung, Wasserknappheit und Klimawandel sind nur einige der
bedenklichen Prozesse, welche gleichzeitig durch eine stetig und rapide wachsende Weltbevölkerung
verschärft werden. In Anbetracht der exponentiellen Entwicklung dieser Steuerungsgrößen werden
sich diese genannten Probleme in Zukunft noch weiter verstärken.

Deutlicher und zugleich

erschreckender werden diese Vorgänge durch konkrete Zahlen und Abbildungen (Millenium
Ecoysystem Assessment, 2005) des „Millenium Ecosystem Assesment 2005“. In diesem
großangelegten und von der UNO geförderten Forschungsprojekt wurden über 10 Jahre weltweit von
über 1000 Wissenschaftlern Daten der globalen Ökosystemdienstleistungen und den Bedürfnissen
und Entwicklung der Weltbevölkerung gesammelt und analysiert. Dabei wird nicht nur auf Zahlen und
Prognosen eingegangen, sondern auch auf die politischen und sozio-ökonomischen Auswirkungen
der Ökosystemveränderungen auf den Menschen.
Ökosysteme stellen alle erforderlichen Güter und Dienstleistungen, welche der Mensch zum
Überleben und zum Leben braucht. Dies bedeutet nicht nur die offensichtliche Bereitstellung von
Trinkwasser und Nahrung gewinnen wir aus der Natur. Auch abstrakte Güter wie Öl sind durch
natürliche Prozesse entstanden. Aber auch die Umwandlung von Kohlenstoffdioxid zu Sauerstoff, die
Reinigung von Luft und Wasser, sowie die Regeneration der Böden und ihrer Fruchtbarkeit resultieren
aus der Arbeit gesunder Ökosysteme. Des Weiteren werden die weltweiten Stoffkreisläufe von
Kohlenstoff, Phosphor und Stickstoff durch die diversen Ökosysteme und den in ihnen
habituierenden Organismen geregelt.
In Anbetracht des oben bereits beschriebenen exponentiellen Bevölkerungswachstums und des
Material- und Energiebedarfs ist die Vitalität und Unversehrtheit unserer Ökosysteme, lokal und
global, von größerer Bedeutung für das Überleben der Menschheit als jemals zuvor.
Die nachfolgenden Abbildungen (Abbildung 1.) des MEA zeigen den prozentualen Anteil
überlebender Arten von 1970-2000 (oben links), die Fischereifänge vor der Küste Neufundlands in
Tonnen von 1850-2000 (oben rechts), den Ausstoß von Stickstoff durch verschiedene Eintragspfade
6
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in die Umwelt von 1900-2000 (plus Prognose für 2050) (unten links) und die Zunahme von Wildfeuern
und Überschwemmungen weltweit von 1900 bis 2000 (unten rechts).

Abbildung

1:

Globale

Trendentwicklung.

Millennium

Ecosystem

Development

(2005),

Verfügbar

unter:

https://www.millenniumassessment.org/documents/document.358.aspx.pdf
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2.1.2 Einleitung
Die südafrikanische Provinz Westkap (engl. „Western Cape“) erlitt in den Jahren drei Jahren 20152017 die größte Trockenheitsperiode seit 1933. 2017 war zudem das trockenste Jahr in Kapstadt seit
Beginn der Wetteraufzeichnung. In Folge der sinkenden Wassermengen in den Wasserreservoiren
des Westkaps berechnete die Stadt eine notwendige Abschaltung der kommunalen
Wasserversorgung für April 2018, den sogenannten „Day Zero“. Kapstadt wäre damit die erste
Großstadt gewesen, in der der Wasserbedarf nicht mehr hätte gedeckt werden können (Zaheer
Cassim, 2018).
Die Auswirkungen des Zusammenbruchs der kommunalen Wasserversorgung in einer
Millionenmetropole wären immens. Trinkwasserversorgung, Hygiene (vor allem in Bezug auf
Kanalisationen und die Ausbreitung von Krankheiten) und öffentliche Sicherheit wären direkt und
stark betroffen.
Abbildung 2 zeigt die Regenfälle der Jahre 2016 bis 2018 sowie die mittleren Regenfälle in der KapRegion. Klar zu erkennen ist der deutliche geringere Niederschlag, welcher zu dieser extremen
Trockenperiode geführt hat.

Abbildung 2: Niederschlagsentwicklung und Füllmenge der Wasserreservoirs: Millennium Ecosystem Development (2005),
Verfügbar unter: https://www.millenniumassessment.org/documents/document.358.aspx.pdf
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Die Abbildung zeigt die Füllmenge der Wasserreservoirs von Kapstadt. Klar zu erkennen ist die
enorme Abnahme der Kapazitäten und die Entspannung der Situation aufgrund der erneut
einsetzenden Regenfälle. Glücklicherweise führten Regenfälle und strikte Wassersparmaßnahmen zu
einer Entspannung der Situation und der prognostizierte „Day Zero“ wurde von der Stadtverwaltung
Kapstadts nicht ausgerufen. Dennoch zeigt die Dürre von 2015-2017 wie sensibel Ökosysteme
reagieren und wie abhängig der Mensch von Ökosystemdienstleistungen ist.
2.1.3 Projekt “Think Water“ – Südafrika (Kapstadt)
Das Projekt “Think Water“ wurde von der Stadtverwaltung Kapstadts gegründet. Ein großes Ziel ist
es, mittels Öffentlichkeitsarbeit die Bevölkerung auf den Umgang mit Wasser in allen Bereichen des
Lebens zu informieren und zu sensibilisieren. Gleichzeitig werden in Kooperation mit den örtlichen
Polizeibehörden Wassersparmaßnahmen überwacht und implementiert.
Kern des Projektes ist ein drei Phasen-Plan (City of Cape Town, 2017).
1. Phase: Preservation Restrictions (derzeit in Kraft)
Erreichen einer notwendigen Wassereinsparung von 40% im urbanen Bereich, um Phase 2 bzw. Phase
3 vermeiden zu können. Dies soll durch „Water Restriction Levels“ gewährleistet werden. Dabei wird
je nach Wassermengen in den Reservoiren eine durchschnittliche, tägliche Wassermenge berechnet.
Seit dem 01.03.2019 ist „Water Restriction Level 3“ in Kraft. Dabei stehen jedem Bürger 105l Wasser
pro Tag zur Verfügung. Ein erhöhter Verbrauch wird mit höheren Wasserpreisen geahndet, wobei
diese mit zunehmendem Level und Wasserverbrauch steigen.
2. Phase: Disaster Restrictions („Day Zero“)
Beim Fall der Dammstände unter 10% des Gesamtvolumens kommt es zur Abstellung der
kommunalen Wasserversorgung. „Water rationing in this phase will be aimed at maintaining human
life and critical services“– City of Capetown, 2017.
Weiterhin

versorgt

werden

beispielsweise

Krankenhäuser

und

Townships

(inoffizielle

Siedlungen/Slums). Für die restliche Bevölkerung werden an öffentliche Stellen pro Tag definierte
Mengen Wasser verteilt, überwacht von Polizei und Militär.
3. Phase: Full-scale disaster implementation
In Kraft treten bei vollkommener Austrocknung der Oberflächengewässer. Förderung von
Grundwasser und Verteilung von Flaschenwasser an Bevölkerung, außerdem signifikante
Einschränkungen in allen Bereichen wie Kanalisation und Gesundheitswesen.
Glücklicherweise konnten Phase 2 und 3 bis dato vermieden werden. Eine soziale Krise konnte
abgewandt werden. Ökonomisch traf die Dürre jedoch vor allem die Landwirtschaft mit etwa 1,5
Milliarden US$ Verlusten.
2.1.4 Persönliche Bewertung
Die GIZ betreibt derzeit vier Projekte zum Thema Umwelt und Klima in Südafrika. Diesen behandeln
jedoch vorwiegend Energie- und Klimapolitik. Auch das südafrikanische Umweltministerium
behandelt die enorme Wasserknappheit lediglich in Unterpunkten des „Working for Ecosystems“
Programmes. Das “Think Water“ Projekt der Stadt Kapstadt ist prinzipiell lediglich ein Krisenplan. Für
die Zukunft muss vor allem in Anbetracht des Klimawandels mit weiteren und extremeren
Dürreperioden gerechnet werden. In Kapstadt gibt es noch die Möglichkeit bei einer erneuten Dürre
9
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auf Grundwasservorkommen zurückzugreifen. Dies kann aber auch keine langfristige Lösung
darstellen. Technische Innovationen wie beispielsweise Meerwasserentsalzungsanlagen, effektive
Tröpfchenbewässerung und eine angepasste Saatwahl in der Landwirtschaft und eine Sensibilisierung
der Allgemeinheit können bereits große Mengen Wasser einsparen.
In Anbetracht des steigenden Wasserbedarfs und der gleichzeitigen Verknappung dieses
überlebenswichtigen Gutes kann ein radikales Umdenken in Bevölkerung, Landwirtschaft und
Industrie die einzige Lösung sein. Nicht nur für die Wassersituation in Kapstadt, sondern für die ganze
Welt, um den Erhalt und die Funktionalität für uns und künftige Generationen zu gewährleisten.
Literaturverzeichnis
City of Cape Town (Hg.) (2017): Critical Water Shortages Disaster Plan – Public Summary. Online
verfügbar unter:
http://resource.capetown.gov.za/documentcentre/Documents/City%20strategies%2c%20pl
ans%20and%20frameworks/Critical%20Water%20Shortages%20Disaster%20Plan%20Summ
ary.pdf.
Millenium Ecoysystem Assessment (2005): ECOSYSTEMS AND HUMAN WELL-BEING: WETLANDS
AND WATER. verfügbar unter:
https://www.millenniumassessment.org/documents/document.358.aspx.pdf, zuletzt
geprüft am 10.01.2019.
Wissenschaftlicher Beirat Globale Umweltveränderungen (2011): Welt im Wandel.
Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation; [Hauptgutachten. Red.-Schluss:
17.03.2011. Berlin: Wiss. Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen
(WBGU).
Zaheer Cassim (2018): Cape Town could be the first major city in the world to run out of water. Hg.
v. USA Today. verfügbar unter:
https://eu.usatoday.com/story/news/world/2018/01/19/cape-town-could-first-major-cityrun-out-water/1047237001/.
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2.2 Megatrends of the Global Economy and Society (Lea Brüderl)
2.2.1 Elemente der nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft
Wirtschaft, Gesellschaft und Klima
Wie der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) in
ihrem Hauptgutachten des Jahres 2011 (WBGU, 2011) festgestellt hat, haben wirtschaftliche und
gesellschaftliche Entwicklungen einen großen Einfluss auf Klimaveränderungen. Deshalb müssen
diese sich an planetarische Leitplanken halten, um die Lebensgrundlage der Weltbevölkerung zu
sichern.
Eines der größten Probleme hierbei ist, dass die positive Wohlstandsentwicklung, die zahlreiche
Länder derzeit erfahren, auf der Nutzung fossiler Energieträger oder auf einem ressourcenbasiertem
Exportmodell basierenden Entwicklungspfad aufbaut. Dies widerspricht einer nachhaltigen
Entwicklung.
Die Autoren beschreiben den allgemeinen Trend zur Demokratisierung als förderliche Entwicklung
für die „große Transformation“ (WBGU, 2011), da die demokratische Öffentlichkeit den für eine
kreative Problemlösung relevanten Diskurs zulasse. Deshalb sei in diesem Zusammenhang vor allem
eine inhaltliche Weiterentwicklung und Modernisierung der Demokratie wichtig.
Aspekte einer klimaverträglichen Gesellschafts- und Wirtschaftsentwicklung
Die drei Aspekte, denen der WBGU (2011) die größte Relevanz für eine klimaverträgliche
Gesellschafts- und Wirtschaftsentwicklung zuschreibt, sind Energiesysteme, Urbanisierung und
Landnutzungssysteme.
Der WBGU (2011) stellt hierbei die starke Abhängigkeit der Wirtschaft von Energiesystemen fest. Die
stetig steigende Nachfrage nach Energie wird lediglich durch die ebenfalls steigende
Energieintensität, also effizientere Energienutzung, etwas abgeschwächt. Dennoch verursacht der
Energiesektor etwa zwei Drittel der Freisetzung langlebiger Treibhausgase, da sich die Produktion
derselben nach wie vor zum größten Teil auf fossile Energieträger stützt. Um die Abhängigkeit von
fossilen Energieträgern beenden zu können, ist äußerst vorausschauende Energiepolitik notwendig,
da die Langlebigkeit der Energieerzeugungsinfrastruktur ein großes Risiko der Pfadabhängigkeit birgt.
Diese Problematik ist sowohl in Nicht-OECD-Ländern als auch OECD-Ländern relevant, in ersteren vor
allem aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Energie, in letzteren vor allem aufgrund der
erforderlichen Wartungs- und Reparaturarbeiten.
Die Problematik der Urbanisierung steht laut dem WBGU (2011) in direktem Zusammenhang hiermit,
da urbane Regionen bereits verantwortlich für drei Viertel der globalen Energienachfrage sind. Vor
allem die Kombination von zunehmender Verstädterung und wachsendem Wohlstand bewirkt eine
Verstärkung des Klimawandels, weswegen der Fokus auf Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit
diesen Entwicklungen so entscheidend ist.
11
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Als besonders konfliktreicher Bereich werden außerdem Landnutzungssysteme angeführt, welche für
knapp ein Viertel der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Wachsende
Herausforderungen für diesen Sektor entstehen nicht nur durch den exponentiellen Anstieg der
Weltbevölkerung, sondern zudem durch die Nutzung von Biomasse nicht nur als Nahrungsquelle
sondern auch zunehmend zur Gewinnung von Bioenergie und biobasierten Rohstoffen. Die daraus
resultierende, wachsende Nachfrage nach Biomasse steht hierbei im Konflikt mit der
Klimaunverträglichkeit der Erschließung neuer Anbauflächen.
2.2.2 Yasuní ITT Initiative
Das Projekt
Ein Projekt, das sowohl die Problematik der Berücksichtigung sozialer Aspekte und Aspekte der
Erhaltung der Biodiversität in der Landnutzung, als auch die Problematik fossiler Energiequellen als
Grundlage für die Entwicklung eines Landes beinhaltet, ist die Yasuní-ITT-Initiative.
Der Name der Initiative bezieht sich auf den Nationalpark Yasuní, der sich im Amazonasgebiet
Ecuadors befindet. Die Abkürzung ITT steht für Ishpingo, Tambococha und Tiputini, drei zu Anfang
der Initiative noch unerschlossene Bohrstellen in besagtem Gebiet. Zum Zeitpunkt der Gründung der
Initiative betrug das Ölvorkommen im Yasuní Nationalpark 846 Millionen Barrel, also etwa 134,5
Milliarden Liter, was potenziellen Einnahmen von etwa 7,2 Milliarden US Dollar entspricht (MPTF,
2012).

Abbildung 3: Yasuní-Nationalpark in Ecuador. Science for kids (n.d.)
verfügbar unter: https://easyscienceforkids.com/yasuni-national-park/

Initiierung durch die Ecuadorianische Regierung
Der damals amtierende Präsident Rafael Correa unterbreitete auf der Generalversammlung der
Vereinten Nationen in 2007 den Vorschlag, auf die Erdöl-Förderung im Nationalpark Yasuní zu
verzichten. Dies knüpfte er an die Bedingung, finanzielle Unterstützung durch die internationale
Gemeinschaft zu erhalten, nämlich die Hälfte der erwarteten Einnahmen aus der Erdölförderung, also
3,6 Milliarden US Dollar (Klima-Bündnis, k.A.).
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Die so erzielten Einnahmen sollten für den Schutz der Biodiversität, den Ausstieg aus der
Abhängigkeit fossiler Strukturen, der Förderung erneuerbarer Energien und die Umsetzung von
Gesundheits- und Bildungsprojekten verwendet werden (MPTF, 2012).
Gründung der Yasuní-ITT-Initiative
Daraufhin wurde die Yasuní-ITT-Initiative, eine international arbeitende Nichtregierungsorganisation,
gegründet. Die grundlegenden Ziele dieser Initiative waren der Schutz der Biodiversität, der Schutz
der Existenzgrundlage und Kultur ansässiger indigener Bevölkerungsgruppen, und die Vermeidung
von Treibhausgasemissionen (MPTF, 2012).
Der Nationalpark Yasuní war eine der artenreichsten Regenwaldregionen der Welt, da er an der
Schnittstelle der Anden, des Äquators und des Amazonasgebiets liegt. Deshalb wurde er auch von der
UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt. Zudem beheimatet dieses Gebiet zwei in freiwilliger
Isolation lebende indigene Völker, namentlich die Tagaeri und die Taromenane. Die Vermeidung von
Treibhausgasemission sollte sich aus dem Verzicht der Förderung und Verbrennung von Erdöl, der
Vermeidung der zur Förderung erforderlichen Entwaldung und der aus den Einnahmen der Initiative
geförderten Projekten, welche wiederum CO2 einsparend wirken, ergeben. Insgesamt hätten so
mindestens 1.207 Mio. Tonnen CO2 eingespart werden sollen (MPTF, 2012).
Einrichtung des Treuhandfonds
Die Ecuadorianische Regierung gründete in diesem Zuge im August 2010, zusammen mit dem United
Nations Development Programme (UNDP) den Yasuní-ITT Trust Fund. Dieser Treuhandfonds diente
zur Entgegennahme und Verwaltung von Beiträgen für die Initiative, welche von Regierungen,
internationalen Institutionen und privaten Spendern zur Verfügung gestellt wurden (MPTF, 2012).
Dieser wurde vom Multi-Donor Trust Fund Office (MDTF Office) des UNDP verwaltet. Der
Überwachungsausschuss desselben setzte sich aus Mitgliedern der ecuadorianischen Regierung,
Entwicklungsexperten der UNDP, zivilgesellschaftlichen Akteuren und Spendern zusammen (KlimaBündnis, k.A.).
Der Treuhandfond funktioniert vor allem über die Ausgabe von Wertpapieren. Für Beiträge in Höhe
von mindestens 50.000 US Dollar werden Wertpapiere im Wert der dadurch eingesparten
CO2Emissionen ausgestellt (MPTF, 2012). Diese sogenannten Yasuní-Garantiezertifikate (CGY)
versichern den Gebern, dass das Ölvorkommen auf einen unbestimmten Zeitraum unangetastet
bleibt (Umweltwert, 2014). Bei Nichteinhaltung sieht die Regelung vor, dass die Beträge wieder
zurückgezahlt werden müssen. Beträge unter 50.000 US Dollar fließen auch in den Trust Fund, es
werden aber keine Zertifikate dafür ausgegeben (MPTF, 2012).
Scheitern der Initiative
Im August 2013 erklärte Präsident Rafael Correa das Vorhaben allerdings für gescheitert, da die
erwarteten Summen nicht erreicht wurden. Die ecuadorianische Bevölkerung sammelte
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Unterschriften für die Durchführung eines Referendums bezüglich der geplanten Erdölförderung
(Umweltwert, 2014).
Nachdem allerdings über die Hälfte der Unterschriften für ungültig erklärt wurden, stimmte im
Oktober 2013 das Parlament der Nutzung des Erdölvorkommens im Nationalpark Yasuní zu (KlimaBündnis, k.A.).
Persönliche Bewertung des Vorhabens
Trotz ihres Scheiterns bezieht diese Initiative ihre Relevanz aus ihrer innovativen Einzigartigkeit. Dass
Ecuador als ein Land, dessen Entwicklung stark von der Erdölindustrie abhängt, sich von dieser
Abhängigkeit lösen und nachhaltige Alternativen suchen und umsetzen möchte, ist meiner Meinung
nach ein wichtiger Schritt in Richtung globale Nachhaltigkeit.

Allerdings veranschaulicht dieses Beispiel, wie stark sich ökonomische und ökologische Ziele häufig
widersprechen. Ökologische Ziele werden dann oft nur unter Voraussetzung der Erfüllung gewisser
ökonomischer Aspekte verfolgt. Die Bereitschaft, ökologische Ziele auf Kosten ökonomischer
Faktoren zu verfolgen, scheint zu gering.
Dass die ecuadorianische Regierung nicht in Betracht zog, das Gebiet auch ohne die finanzielle
Unterstützung der Weltgemeinschaft zu schützen, zeigt zudem vielleicht mangelnde Überzeugung für
die Relevanz einer nachhaltigen Entwicklung des Landes.
Potential der Digitalisierung
Im Zusammenhang mit diesem Projekt birgt die Digitalisierung vor allem das Potential der Nutzung
von Social Media zur Spendengenerierung. Da die Yasuní-ITT-Initiative im Zeitraum von 2007 bis 2013
angesiedelt ist, erfolgte zum Beispiel bei weitem keine so starke Verbreitung über Social Media wie
sie heutzutage stattfinden würde. Die Frage, die sich dadurch stellt, ist, ob die Initiative damit Erfolg
hätte haben können.
Es scheint höchst zweifelhaft, ob mit der Nutzung von Social-Media-Kanälen für Spendenaufrufe
genug Spenden gesammelt worden wären, da zum Zeitpunkt des Scheiterns der Initiative noch über
99% der geforderten Beträge fehlten (Umweltwert, 2014). Zudem bleibt das bereits erwähnte
Problem, - die Bereitschaft, ökologische Ziele auch auf Kosten ökonomischer Ziele zu verfolgen bestehen.
Auf der anderen Seite kann argumentiert werden, dass die öffentliche Meinung einen beträchtlichen
Einfluss auf die Politik ausübt, welche wiederum mittlerweile stark von Social Media Inhalten geprägt
wird (Frohn, 2018). Selbst wenn also die zur Erhaltung des Nationalparks geforderte Summe nicht
eingenommen worden wäre, ist es durchaus realistisch anzunehmen, dass eine exponentiell erhöhte
Medienaufmerksamkeit, wie sie durch Social Media erreicht werden kann, die ecuadorianische sowie

14

Was kostet die Rettung der Welt? Und wer zahlt’s!

Reader ZFS-Seminar 2019 an der Universität Freiburg

Regierungen der ganzen Welt dahingehend unter Druck hätten setzen können, die Erhaltung des
Yasuní Nationalparks auch unter anderen Bedingungen durchzusetzen.
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2 Climate Change and Climate Impact
3.1 Basic facts about global warming (Jacques Tagne Mambou)
3.1.1 Globale Erwärmung mit Bezug auf den Komoren
3.1.1.1 Globale Ursachen
Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung (WBGU) hat
dargestellt, dass die CO2-Emissionen und die Treibhausgase einen großen Einfluss auf die globale
Erwärmung haben. Diese Tatsache stellt derWBGU wie folgt dar: „Studien der vergangenen Jahre
zeigen, dass durch die lange Lebensdauer von CO2 in der Atmosphäre dessen ohnehin hohe
Bedeutung für den Klimawandel im Vergleich zu kurzlebigeren Treibhausgasen und Aerosolen auf
lange Sicht immer dominanter wird.“ Zuständig für diese steigenden CO2-Emissionen sind vor allem
die fossilen Energieträger (WGU, 2011;40). Diese hohe Konzentration von CO2-Emissionen in der
Atmosphäre zusammen mit der Entwaldung führen zumglobalen Temperaturanstieg und somit zum
Klimawandel: „In der Wissenschaft besteht aber Einigkeit darüber, dass Bodendegradation und
Desertifikation ungebremst voranschreitende weltweite Probleme darstellen, die in den kommenden
Jahrzehnten

die

Handlungsspielräume

in

der

Agrarproduktion,

beim

Naturschutz,

Wassereinzugsgebieten und Wäldern sowie beim Klimaschutz deutlich einschränken werden.“
(WGBU, 2011:43).
3.1.1.2 Ursachen des Temperaturanstiegs auf den Komoren
Die Menschen, die auf dem Land wohnen, sowie manche Stadtbewohnerbrauchen Holz zum Kochen
und als Geldquelle. Immer mehr Bäume werden gefällt. Diese Tatsache zusammen mit der CO2Emission führen zum Anstieg der Temperatur.
3.1.1.3 Planetarische Folgen der globalen Erwärmung
Laut WBGU sind die Folgen der globalen Erwärmung auf der internationalen Ebene vielfältig. Zuerst
stellen diese Wissenschaftler den Meeresspiegelanstieg durch das Abschmelzen von Meereis,
Eisschilden und Gletschern fest (WGBU, 2011:35). Danach kommen der Wassermangel und die
Wasserverschmutzung mit Folgen für die Landwirtschaft und die menschliche Gesundheit: „Mangel
an sauberem Wasser führt zu Krankheiten, die zu den wichtigsten Ursachen für die
Kindersterblichkeit in Entwicklungsländer gehören.“ (WBGU, 2011:44). Schließlich heben die Autoren
die Degradation und die Zerstörung des natürlichen Ökosystems hervor. „Es droht die 6. Auslöschung
von Arten in der Erdgeschichte, die irreversibel ist und diesmal von der Menschheit verursacht wird.“
(WBGU, 2011:42).
3.1.1.4 Folgen der globalen Erwärmung auf den Komoren
Was die Landwirtschaft betrifft, gibt es immer weniger Regen und die Erde wird dadurch trocken.
Dies führt dazu, dass manche Gemüsesorten, die viel Wasser brauchen, nicht mehr wachsen. Als
Beispiel kann man Tomaten erwähnen, die laut eines Berichts des Umweltprogramms der Vereinten
Nationen vom 04. Oktober 2018 auf den Komoren nicht mehr wachsen und nur auf den Märkten der
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Städte zu finden sein. Und auch die Pflanzen, die früher mehrmals im Jahr geerntet wurden, wachsen
nun nur einmal im Jahr. Laut des o.g. Berichts sind Paprika, Auberginen und Süßkartoffel betroffen.
Ein weiteres Problem für die Landwirtschaft ist der Meeresspiegelanstieg. Daraus resultieren
Überschwemmungen, die einerseits die Ernten zerstören und andererseits die Bodenerosion und
Degradation von Landflächen verursachen. Diese Erosion darf auch nicht unerwähnt bleiben. Das
Relief des Landes besteht überwiegend aus Gebirgen und mit der Entwaldung gibt es keine
Baumwurzeln mehr, die verhindern, dass die fruchtbare Erde vom Wasser in den Ozean transportiert
wird.
Bezüglich der Wirtschaft kann man die Senkung des Einkommens der Landwirte aufgrund der o.g.
Aspekte erwähnen. Diese Aspekte führen auf Landesebene zur Knappheit mancher Nahrungsmittel,
wie z.B. Tomaten, die dann importiert werden müssen. Die Landflucht und die Migration zählen auch
zu den Folgen. Laut des oben genannten Berichtes ist die Migration auf den Komoren eine direkte
Konsequenz der Degradation von Landflächen.
Die letzte Folge der Klimaerwärmung auf den Komoren betrifft die Urbanisierung. Auf der einen Seite
werden Wohngebiete aufgrund der zunehmenden Überschwemmungen zerstört und auf der
anderen Seite entsteht die Wasserknappheit. Aufgrund des Temperaturanstiegs und der
Unregelmäßigkeit des Regens wird sowohl das Trinkwasser als auch das Wasser für die Landwirtschaft
knapp (Mediaterre, 2019)
3.1.1.5 Lösungen
Initiativen auf der internationalen Ebene zielen auf eine Stabilisierung des Temperaturanstiegs: „Es
ist mittlerweile nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Politik ein weithin anerkanntes
Ziel, eine globale Erwärmung von mehr als 2 oC zu vermeiden.“ (WBGU, 2011, S. 37).
Was die Komoren betrifft, führen das Umweltprogramm der Vereinten Nationen und die Regierung
dieses Landes ein Projekt für die Wiederaufforstung durch. Das Ziel ist die Pflanzung von 350.000
Bäumen jährlich auf den drei Inseln der Komoren. (UN environment, n.d.).
Die nächste Initiative ist die Sensibilisierung der Bevölkerung über die Folgen der globalen Erwärmung
und die Notwendigkeit der Wiederaufforstung.
3.1.2. The Global Fund
The Global Fund ist eine internationale Finanzierungsorganisation mit Sitz in Genf. Sie wurde am 28.
Januar 2002 von Melinda und Bill Gates, Kofi Annan, Jeffrey Sachs und Amir Attaran gegründet. Ziele
der Organisation sind die Akquisition und Investition von (finanziellen) Ressourcen für die Ausrottung
der folgenden drei Krankheiten: HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria. Jährlich beschafft The Global
Fund vier Milliarden US-Dollar die in Programmen von lokalen Experten in Entwicklungsländern
investiert

werden

(vgl.

https://www.theglobalfund.org/en/overview/,

07.04.2019).

Diese

Organisation hat keine Vertretung in den Ländern und arbeitet mit Regierungen, der Zivilgesellschaft
sowie mit Menschen, die von den o.g. Krankheiten betroffen sind (Abbildung 4).
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Abbildung 4: Funktionsweise des Global Funds. The Global fund (oD.) Verfügbar unter:
https://www.theglobalfund.org/en/overview/

3.1.3. Bekämpfung von HIV auf den Komoren
3.1.3.1 Das Projekt Bekämpfung von HIV/Aids
The Global Fund finanziert auch das Projekt Bekämpfung von HIV/Aids auf den Komoren. Seit seiner
Unabhängigkeit im Jahr 1975 besteht dieses Land aus drei Inseln mit insgesamt ca. 1863 km2: Grande
Comore (Ngazidja) mit 1148 km2, Anjouan (Zdzouani) mit 425 Km2 und Mwali mit 290 km2. Die
Komoren haben ungefähr 800 000 Einwohner. Die Prävalenz der HIV/Aids beträgt 0,025 %. Das
Programm HIV/Aids wird auf den Komoren von der Direktion der Bekämpfung von HIV/Aids
durchgeführt. Die Direktion der Bekämpfung von HIV/Aids besteht aus mehreren Abteilungen. Es gibt
unter anderem die Geschäftsführung mit einem Direktor, zwei Sekretärinnen und einem technischen
Assistenten. Die Einkaufsabteilung kümmert sich um die Einkaufs- und Bestandsverwaltung von
Medizinprodukten wie Kondomen und antiretroviralen Medikamenten sowie allen anderen
Produkten, die für das Gesundheitsprojekt Bekämpfung von HIV/Aids in den Komoren gebraucht
werden (Büromaterial, Geländewagen, usw.). Die Kommunikationsabteilung informiert die
Öffentlichkeit über die Tätigkeiten der Direktion der Bekämpfung von HIV/Aids (T-Shirts, Prospekte)
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und schließt Verträge mit den Medien für Werbespots ab. In der Abteilung Prävention werden
Sensibilisierungskampagnen mitgeplant, Kondome ausgeteilt und HIV-Schnelltests durchgeführt. Die
Finanzabteilung zahlt alle Rechnungen aus. Zudem darf es nicht unerwähnt bleiben, dass die Direktion
zwei Kategorien von Mitarbeiter hat, Beamten und Angestellte, die im Rahmen der Kooperation mit
The Global Fund rekrutiert wurden. Letztere haben einen befristeten Arbeitsvertrag, weil die
Kooperation mit The Global Fund immer für drei Jahre abgeschlossen ist (aktuell bis zum 30. Juni
2019), und bekommen ihre Gehälter von der Finanzabteilung. Der nächste Kooperationsvertrag für
den Zeitraum vom 01. Juli 2019 zum 30. Juni 2022 ist schon unterschrieben. Die nächste Abteilung ist
die psychologische Betreuung und die Hotline. Personen die an Aids erkrankt sind und deren
Angehörige werden von einer Psychologin betreut. Was die Hotline betrifft, kann jeder in den
Öffnungszeiten anrufen und sich über HIV oder Aidserkundigen. Die letzte Abteilung ist die Planung
und Datenanalyse; hier werden die Daten, die in Krankenhäusern, NGOs, Kommunen, usw.
gesammelt werden eingetippt und analysiert. Darüber hinaus werden hier alle Veranstaltungen, die
von den Partnern (Kommunen, Krankenhäusern, NGOs) organisiert werden, geplant und koordiniert.
Diese Partner müssen vierteljährlich und auch nach einer Veranstaltung, z.B. nach einer
Sensibilisierungskampagne in einem Dorf, Berichte abgeben. In diesen Berichten muss genau
formuliert sein , ob das Ziel der Veranstaltung erreicht wurde oder warum das gegebenfalls nicht
erreicht werden konnte.
3.1.3.2 Persönliche Meinung zu dem Projekt Bekämpfung von HIV/Aids auf den Komoren
Das Projekt Bekämpfung von HIV/Aids auf den Komoren ist gut organisiert und die Veranstaltungen
werden gut geplant und koordiniert. Der dreijährige Kooperationsvertrag zwischen The Global Fund
und der Direktion der Bekämpfung von HIV/Aids der Komoren ist in 12 Vierteljahre (von T1 bis T12)
aufgeteilt. Bei der Planung von Veranstaltungen muss dieser Kooperationsvertrag immer
berücksichtigt werden, d.h. es muss geprüft werden, ob der Zeitpunkt und die Kosten einer
Veranstaltung mit denen im Kooperationsvertrag übereinstimmen. Meines Erachtens funktioniert
das gut.
Es gibt jedoch einige Aspekte, die verbesserungswürdig sind. Erstens, werden sowohl in der Direktion
der Bekämpfung von HIV/Aids selbst als auch bei allen Partnern (Krankenhäuser, NGOs,
Stadtverwaltung, usw.) Kondome ausgeteilt. Es gibt keine Statistik über die Effektivität dieser
Maßnahme. Aus Datenschutzgründen werden die Daten der Empfänger von diesen Kondomen nicht
registriert. Jeder Empfänger kann so oft wie er möchte vorbeikommen und Kondome erhalten.
Gleichzeitig verkaufen Apotheken Kondome und die Frage ist, ob die Empfänger die Kondome nicht
an Apotheken verkaufen. Darüber hinaus wurde mir erzählt, dass Frauen das Gleitmittelvon
Kondomen als Haarcreme benutzen. Dort glaubt man, dass die Haare dadurch schneller wachsen. Die
Komoren befinden sich im indischen Ozean und bestand früher aus vier Inseln. Auf den Komoren gibt
es außerdem viele Fischer sowie viele Migranten, die versuchen über den Seeweg zur Insel Mayotte
zu migrieren. All diese Leute sollen auch Kondomen als wasserfeste Schutzhülle für ihr Handys auf
See benutzen.
Der letzte Aspekt, der zu verbessern ist, ist die Vergütung der Mitglieder von NGOs. Die Direktion der
Bekämpfung von HIV/Aids plant Veranstaltungen, die von Mitgliedern der NGOs durchgeführt
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werden. Für Benzin, Material und eventuell die Miete des Raumes für die Veranstaltung werden die
Kosten übernommen. Dennoch gibt es keine Vergütung für diese Mitglieder der NGOs, obwohl sie
eine essentielle Rolle in diesem Projekt spielen. Schließlich nehmen die Mitarbeiter keine Pause auf
der Arbeit, wie ich aus persönlicher Erfahrung weiß. Mittags gehen sie nur kurz beten, aber eine
richtige Pause zum Essen und Abschalten gibt es nicht. Da ich ihnen über die Wichtigkeit der Pause
angesprochen hatte, hatten sie mir angeboten, mittags meine Pause zu übernehmen. Die Kollegen
haben trotz meiner Empfehlung keine gemacht.
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3.2 Mitigation and adaptation (Stefan Tuskan)
Versalzt Bangladesch im Laufe des Klimawandels?
3.2.1 Der Klimawandel
Der Klimawandel bezeichnet die Veränderungen im globalen Klima welche vor allem durch den
Menschen emittierte Treibhausgase herbeigeführt werden. Im Laufe dieses Jahrhunderts wird eine
deutliche Temperaturzunahme und ein bis zu vier Meter hoher Anstieg des Meeresspiegels erwartet.
Um dies besser zu verstehen, lohnt es sich einen Blick auf Parameter zu werfen, von welchen
nachgewiesen wurde, dass sie das globale Klima beeinflussen. Eine hierfür essentielle Grundlage ist
der Strahlungshaushalt unseres Planeten. Hierfür bildet energiereiche Strahlung, ausgehend von der
Sonne, die Grundlage. Die eintreffende Strahlung kann bereits in der Erdatmosphäre reflektiert
werden oder auf die Erdoberfläche treffen und dort von Eisflächen reflektiert werden. Die nichtreflektierte Strahlung wird auf der Erdoberfläche in langwellige Wärmestrahlung umgewandelt und
als solche in den Weltraum emittiert, wobei ein großer Teil durch Treibhausgase, wie beispielsweise
CO2 oder Methan zurückgehalten wird. Dieser als Treibhauseffekt bekannter Mechanismus ist
mitunter dafür verantwortlich, dass die Erde für uns bewohnbar ist. Natürliche Schwankungen in den
vierhunderttausend Jahren zeigen, dass die Konzentration von CO2 und globaler Temperatur
korrelieren, so ist die CO2-Konzentration während der Eiszeiten auf einem lokalen Minimum.
Ebenfalls hängt die Temperaturzunahme der letzten 100 Jahre mit einem Anstieg CO2 in der
Atmosphäre zusammen. Fossile Energieträger wie Braun- und Steinkohle, sowie Erdöl waren und sind
ein Eckpfeiler von Wirtschaftswachstum. Durch Verbrennung eben dieser Energieträger werden
große Mengen an CO2frei. Dies führt zu einer Verstärkung des Treibhaueffekts, welcher sich bereits
in einer Temperaturerhöhung zwischen 0,7 und 0,9 °C manifestiert. Diese Temperaturzunahme
beeinflusst das Klima global, sowohl als auch regional. Nun ist eine Zunahme von nicht einmal einem
Grad für den Menschen direkt nicht spürbar. Sehr wohl aber Wetterextreme, wie beispielsweise
Rekordtemperaturen, die in den letzten Jahren regelmäßig auftreten sind, die für den Menschen und
Ökosysteme gravierende Auswirkungen haben. Extreme Dürren und Jahrhundertfluten sind keine
Seltenheit mehr. Hoch- und Tiefdruckgebiete verweilen länger an derselben Stelle, was zu stabileren
Wetterlagen führt, wodurch Dürren länger andauern und regenreiche Tiefdruckgebiete länger an
derselben Stelle bleiben. Neben der weltweiten Erhöhung der Temperaturen ist ein Anstieg von ca.
20 cm des Meeresspiegels seit 1880 zu verzeichnen. Beunruhigend ist die Tatsache, dass sich die Rate,
mit der der Meeressiegel ansteigt von 1 Millimeter pro Jahr auf fast 3 Millimeter verdreifacht hat.
Dies ist anhand von zwei Grundprinzipien erklärbar. Durch die Erwärmung der Erde, erwärmt sich
auch das Wasser der Ozeane, wobei es sich, wie alle Stoffe beim Erwärmen, ausdehnt. Von nicht
minder wichtiger Bedeutung ist das Abschmelzen von Eisflächen überall auf der Erde. Nahezu alle
Gletscher gehen stark zurück. Allerdings befinden sich die größten Eismassen auf der Arktis, Antarktis
und auf Grönland. Das gesamte Abschmelzen der Eismassen auf Grönland würde zu einem
Meeresspiegelanstieg von sieben Metern führen. Besonders kritisch ist, dass sobald diese massiven
Eismassen in den gesagten Regionen einen Wendepunkt erreicht haben, an dem ein weiteres
Abschmelzen nicht mehr vermeidbarseien wird. Durch Schrumpfen der Eismassen gelangt die
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Oberfläche in niedrigere Regionen mit automatisch höheren Temperaturen, die das Abschmelzen
beschleunigen - ein Teufelskreis.
Das 2 °C-Ziel, welches sich die Europäische Union gesetzt hat ist zwingend erforderlich, was durch
eine Reduktion des CO2-Ausstoßes erreicht werden kann. Modellen zufolge ist dennoch mit einem
Meeresspiegelanstieg von etwas unter einem Meter bis 2100 zu rechnen. Passiert dies nicht, so wird
der Meeresspiegelanstieg je nach Ausstoßverhalten von klimaschädlichen Treibhausgasen auf drei
Meter oderhöher beziffert.
3.2.2 Bangladesch – ein Land von der Natur geprägter Staat
Bangladesch ist ein Staat, der östlich des Hauptteils Indiens gelegen ist. Der Golf von Bengal liegt im
südlichen Teil des Landes und umfasst die Flussdeltas der großen Ströme, die Bangladesch
maßgeblich prägen. Diese großen Ströme, der Ganges und der Brahmaputra, sind beides Ströme die
im Himalaya ihren Ursprung haben und das Land in regelmäßigen Abständen überfluten. Die
südlichen Küstenregionen liegen nur wenige Meter über dem Meeresspiegel, so wie große Teile des
Landes. Bangladesch ist ein sehr bevölkerungsreiches Land (147 Millionen Einwohner), wobei fast 18
Millionen Menschen in der Region der Megacity und Hauptstadt Dhaka leben. Der Mehrheit der
Bangladescher sind Muslime. Das Land ist besonders durch das Wasser geprägt. Im April beginnt die
Taifunzeit, welche von einer Dürreperiode im April und Mai gefolgt wird. Die Zeit von Juni bis Oktober
wird durch den Monsunregen geprägt. Während dieser Zeit fällt ein Großteil des gesamten
Niederschlags, die großen Ströme treten über ihre Ufer und verursachen verheerende
Überschwemmungen. Im Oktober herrscht eine weitere Taifunzeit. Der zunehmend ansteigende
Meeresspiegel ist vor allem für die Küstenregionen von existentieller Bedrohung.
Ein Vorbote für Eintreten von Meerwasser in die Flussdelten, besonders dem Ganges Delta, ist die
stetig zunehmend Salinität des Fluss- und Grundwassers mit sich. Grundsätzlich erwartet man beim
Übergang eines Flusses ins Meer eine höhere Salzkonzentration als stromaufwärts. Dies ist mitunter
durch die Entropie und durch Fluten erklärbar. Bei einer Flut wird das salzhaltige Meerwasser
flussaufwärts gedrückt. Diesen Effekten steht der Süßwasserstrom des Einzugsgebiets des Flusses
gegenüber. In Bangladesch gibt es zusätzliche Faktoren, die Berücksichtigung finden müssen. Durch
Taifune wird verstärkt Meerwasser in die Flüsse gedrückt und es kommt auch zu Sturmfluten. Der
Taifunsaison im April folgt eine Trockenzeit, wodurch viel landeinwärts gedrücktes Meerwasser
verdunstet und die Salinität zusätzlich erhöht. Der wichtigste Gegenspieler ist die Monsunzeit. Die
enormen Regenmengen, waschen einen Großteil des Salzes aus. Messungen an verschiedenen
Standorten in den Provinzen Bagerhat, Satkhira und Khulna folgerten, dass sogar nach Ende der
Monsunzeit Oberflächenwasser noch immer eine zu hohe Salzkonzentration hat, um es
beispielsweise als Trinkwasser zu verwenden (Yukyan Lam et al. 2018). Messungen des Grundwassers
haben ebenfalls gezeigt, dass eine Verwendung als Trinkwasser oder als Wasser für Hygiene nicht
mehr bedenkenlos möglich ist.
Das Problem der Versalzung
Grundsätzlich sind Salze überlebenswichtig. Wie viele lösbare Stoffe auch, haben Salze eine
osmotische Aktivität. In Zellen trennt die Zellmembran das Cytoplasma vom äußeren Medium ab, und
ist für Ionen, wozu auch gelöste Salze zählen, unpassierbar. Ist die Salzkonzentration außerhalb der
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Zelle größer, so tritt eine osmotische Kraft auf. Diese Kraft sorgt dafür, dass Wasser aus der Zelle
diffundiert, wodurch der Konzentrationsunterschied an osmotisch aktiven Stoffen ausgeglichen wird.
Ein solcher Vorgang ist für Zellen in der Regel tödlich, sollte dieser Zustand zu lange andauern.
Folgen und der Umgang mit der erhöhten Salinität vor Ort
Neben der dramatischen Auswirkung auf Grund- und Oberflächenwasser, welches faktisch ohne
Aufbereitungsmaßnahmen nicht mehr als Trinkwasser oder für die Hygiene verwendet werden kann,
wird die Lage durch die Tatsache verschärft, dass riesige Gebiete von landwirtschaftlich genutzten
Flächen nicht mehr für den Reisanbau zur Verfügung stehen. So wurden im Dhaka Tribune Zahlen
veröffentlicht, welche das Ausmaß verdeutlichen. So ist den Provinzen Bagerhat, Satkhira und Khulna
432.000 Hektar Ackerland betroffen. Der Wegfall dieser Flächen für den Reisanbau, eine empfindliche
Pflanze, die viel Arbeitskraft beim Anbau erfordert, hat viele Menschen in einem ohnehin armen Teil
Bangladeschs arbeitslos gemacht. Alternativen benötigen meist deutlich weniger Arbeitskräfte und
sind mit Investitionen verbunden. Da viele diese Investitionen nicht erbringen können, ist der für sie
einzige Ausweg die Migration aus ihrer Heimat. Sie werden also zu Klimaflüchtlingen. Bangladesch ist
ein bevölkerungsreiches Land mit einer mittleren Bevölkerungswachstumsrate von 1,48 im Jahr 2011.
Es ist enormer Unterschied zwischen den Küstenregionen und beispielsweise Großstädten zu
verzeichnen. In einem Zeitraum von gerademal zehn Jahren hat sich die Bevölkerungswachstumsrate
der Küstenprovinz Bagerhat von ca. 0,8 auf -0,47 um fast 1,30 verändert. In Bagerhat ist der massive
Einbruch der Bevölkerungsrate extrem, aber der allgemeine Trend ist in allen Küstenprovinzen
eindeutig negativ. Die Bevölkerungswachstumsraten von 2011 liegen deutlich unter denen von 2001.
Im Gegensatz dazu sind die Bevölkerungswachstumsraten der großen Städte wie der Megacity und
Hauptstadt Dhaka ungebrochen hoch. Im Vergleich zu 1997 zu 2014 sind die Großstadtslums um
366% gewachsen. Ein nicht unerheblicher Teil wird durch Klimawandelflüchtlinge aus den
Küstenregionen erbracht. Mit einem Meeresspiegelanstieg von ca. einem Meter, der bei Einhaltung
des 2 ° Ziels erwartet wird, ist zu anzunehmen, dass sich das Problem der Salinität der Flüsse und des
Grundwassers immer weiter landeinwärts ausbreiten wird. Eine bereits sehr früh begonnene
Alternative zum Reisanbau sind Shrimpfarmen. Allerdings berichten Anwohner von Shrimpfarmen,
dass durch diese das Problem der Salinität zusätzlich verschärft wurde (Yukyan Lam et al. 2018).
Zudem benötigt der Betrieb einer Shrimpfarm deutlich weniger Arbeitskraft als die Bewirtschaftung
einer vergleichbaren Fläche mit Reis.
Für die verbleibenden Menschen ist das Problem des Trinkwassers sehr dringend. Da Brunnen- und
Flusswasser nicht als solches verwendbar sind, so müssen Alternativen gefunden werden. Das
Problem kann auf Ebene der Haushalte und der Dorfgemeinschaft gelöst werden. Auf der Ebene der
Haushalte sind vor allem Regentonnen bei Bewohner sehr gefragt, wobei viele nicht ausreichend Geld
zur Verfügung haben sich eine Regentonne zu kaufen. Eine weitere Möglichkeit sind
Wasserlieferungen. Diese sind jedoch häufig mit unnötiger Bürokratie verbunden, welche es zu
vermeiden gilt. Gemeinschaftlich betriebene Trinkwassersysteme, wie größere Zisternensysteme
oder ähnlichem scheitern an einer grundsätzlichen Skepsis der Einwohner. Besonders NGOs haben
viel Zeit und Ressourcen in die Verwendungen und Installation von Sandfiltersystemen investiert.
Allerdings benötigen Sandfiltersysteme eine fachgerechte Instandhaltung durch die betreibenden
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Personen. Der Sandfilter muss regelmäßig gegen seine ursprüngliche Laufrichtung gespült werden
um eine gute Wasserqualität zu gewährleisten. Da Wissen mit dem korrekten Umgang und auch
praktische Dinge, wie die Tatsache, dass das Wasser eine gewisse Zeit braucht, bis es den Filter
durchquert hat und sauber ist, wird von der Bevölkerung als negativ gesehen. Entsalzung im großen
Maßstab, wie einer Wasserentsalzungsanlage durch Destillation oder durch große Membranfilter
scheitern an dem damit verbundenen hohen Investitionsaufwand und haben zusätzlich noch das
Problem, dass das Wasser zentral aufbereitet wird und in die verstreuten, oft schlecht erreichbaren
Dörfer geliefert werden muss.
Neben der Trinkwasserversorgung müssen auch alternative Arbeitsmöglichkeiten geschaffen
werden. Es gilt sich an die erhöhte Salinität anzupassen und Tiere oder Pflanzen zu züchten, die damit
gut zurechtkommen. Salzresistente, ertragreiche Reispflanzen sind bereits in China entwickelt
worden. Allerdings würde hier eine Abhängigkeit für das Saatgut bestehen, welches sich viele
Menschen schlicht nicht leisten könnten. Die Tilapiazucht bietet eine weitere Möglichkeit für den
Erwerb. Der Tilapia ist ein robuster Buntbarsch, der sich schnell reproduziert und weltweit als
Speisefisch verzehrt wird. Besonders die Robustheit gegenüber widrigen Umständen, wie
beispielsweise einer hohen Salzkonzentration, sowie auch gegenüber Krankheiten machen die
Tilapiazucht lukrativ. Allerdings werden hierfür Investitionen benötigt um Anschaffungen, wie Futter
und Becken zu erwerben. Zudem muss gelernt werden, wie sich der Fisch effektiv halten lässt, sowie
betriebswirtschaftliche Grundlagen.
Bei allen Alternativen besteht noch immer das Risiko, dass sämtliche Investitionen bei der nächsten
Überschwemmung oder beim nächsten Taifun verloren gehen.
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3 The Great Transformation: A Heuristic Concept
4.1 Key Characteristics of the Global Transformation towards Sustainability
(Emmanuel Klassnitz)
Eine Annäherung an den Transformationsbegriff
Während einer Exkursion innerhalb meines Geographiestudiums bin ich das erste Mal mit dem Begriff
Transformation in Berührung gekommen. Der Begriff wies in diesem Kontext einerseits auf die
historischen und aktuellen Veränderungen der Stadt hin, andererseits ging es um das natürliche
Transformationspotential, das Flüsse im Zuge von Hochwasserereignissen, aufweisen können. Diese
inhaltliche Vielschichtigkeit hat mich irritiert und gleichzeitig motiviert, ein umfassendes Verständnis
von Transformation zu erlangen. Mit dem Begriff ist zunächst einmal ein tiefgreifender
gesellschaftlicher Wandel zu verstehen, der in der Transformationsforschung unterschiedlich
konzeptualisiert wird. Die Notwendigkeit eines erneuten Wandels ist im 21. Jahrhundert angesichts
der globalen Herausforderungen (Kapitel zwei und drei in diesem Reader), mit denen die Menschheit
konfrontiert ist und sein wird, unumstritten. Eine der ersten und richtungsweisenden Arbeiten, die
diesen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel fordern, ist das Hauptgutachten des WBGUs Welt im
Wandel: Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation. Im Zuge dessen sollen im ersten Teil
des Kapitels die zentralen Charakteristika ebendieser Großen Transformation vorgestellt werden. Im
zweiten Abschnitt wird das Projekt Low Emission Capacity Building, das in Ghana implementiert
wurde und Teile der zentralen Charakteristika aufgreift, vorgestellt. Im Anschluss wird der Bezug des
Projektes zu Digitalisierung und dem SDG 6.2 beleuchtet. Abschließend werden die einzelnen
Abschnitte einer kritischen Prüfung unterzogen.
Zentrale Charakteristika der Großen Transformation
Wenn von tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen in der gesamten Menschheitsgeschichte
gesprochen wird, dann ist zum einen die Neolithischen Revolution und zum anderen die industrielle
Revolution, Gegenstand der Betrachtung. Die erste Revolution meint den Übergang der Jäger- und
Sammlergesellschaft zu einer sesshaften Agrargesellschaft. Letzteres impliziert dagegen eine
Gesellschaft, die auf die Verwendung von fossilen Energieträgern basiert. Während diese beiden
historischen Transformationen in einer evolutionären Entwicklung zu verstehen sind, ist die Große
Transformation ein komplexer Prozess der bewusst, steuerbar und politisch herbeiführbare
Veränderung durch uns Menschen bedeutet. Diese Veränderung, so das Verständnis der Großen
Transformation, muss unter bestimmten Rahmenbedingungen erfolgen.
Rahmenbedingungen der Großen Transformation
Die Rahmenbedingungen „ergeben sich aus den Grenzen des Erdsystems (WBGU 2011: 87)“,
innerhalb derer agiert werden muss, wenn die globalen Herausforderungen bewältigt werde sollen.
Ausgehend von dieser Aussage verdeutlicht Abbildung 5., inwieweit wir bereits die Grenzen
natürlicher Teilsysteme der Erde überschritten haben. Dabei wird auch ersichtlich, dass zum jetzigen
Zeitpunkt keine Aussage über manche Teilsysteme gemacht werden kann und die Große
Transformation mit dieser Unsicherheit umgehen muss. Zum anderen hat der Landnutzungs- und
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Klimawandel bereits den sicheren Handlungsraum verlassen, der verdeutlicht, dass Handlungsbedarf
besteht, wenn das bereits erhöhte Risiko nicht noch weiter steigen soll. Die weltweiten
Kohlenstoffdioxidemissionen müssen deshalb jährlich auf 750Gt reduziert. Im Hinblick auf den
weltweiten

Anstieg

der

Treibhausgase

(World

Bank

Data,

2019)

ist

folglich

eine

Emissionsminderungsrate von 9% pro Jahr für die kommenden 20 Jahre notwendig. Im
Umkehrschluss bedeuten 20 Jahre einen hohen Zeitdruck, in denen richtungsweisende Handlungen
langfristig und global orientiert sein müssen. Mit dem hohen Zeitdruck müssen gleichzeitig radikale
technologische, politische, institutionelle und kulturelle Innovationsprozesse einhergehen.

Abbildung 5: Der 2015 Stand der Kontrollvariablen von 7 planetaren Grenzen. Quelle: Steffen et al. (2015)

Handlungsfelder der Transformation
Für das Gelingen der Großen Transformation müssen sich die Richtung und die Qualität in den
folgenden vier Handlungsfeldern, die auch in den historischen Transformationen im Mittelpunkt des
Wandels waren, ändern. Erstens muss sich die Energiebasis von fossilen Energieträgern hin zu einer
erneuerbaren Energieinfrastruktur verändern. Zweitens bedeutet es eine Veränderung des
Zeitregimes. Dabei muss einerseits der Wandel beschleunigt werden, andererseits müssen
menschliche Handlungen langfristig orientiert sein. Drittens muss eine neue Basisinfrastruktur als
Grundlage der Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft bestehen. Damit ist der bereits
erwähnte Wandel der Energiebasis und eine klimaverträgliche Urbanisierung und Landnutzung
gemeint. Als letztes impliziert die Große Transformation eine Machttransformation, die mit einer
Veränderung der globalen Kräfteverhältnisse einhergeht, neue Gewinner und Verlierer der
Transformation hervorbringt.
Auslöser und Treiber von Transformation
Für das Verständnis von Transformation ist es essenziell zu verstehen wodurch diese ausgelöst und
angetrieben wird. In der historischen Betrachtung haben Krisen die häufigsten Veränderungen
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herbeigeführt (z.B. Finanzkrise 2008; Öl-Krise). Weiterhin finden sich Belege für Transformationen die
durch normative Visionen (EU-Integration), Technologien (IT-Revolution) oder Wissen (Ozonloch)
herbeigeführt wurden. Der WBGU betont allerdings, dass insbesondere Wissen die Große
Transformation antreiben sollte. Kennzeichnend für eine Wissensgetriebene Transformation ist, dass
sie präventiv, zukunftsorientiert und forschungsgeleitet ist. Allerdings können auch „spezielle
Momente und Ereignisse der Geschichte […] zu Kursänderungen, Schocks, langanhaltenden Krisen
oder auch Gelegenheitsfenstern für Veränderungen führen“ (WBGU 2011: 89) Entsprechend kann die
Große Transformation unterschiedlichen Pfadverläufen (Abbildung 6.) folgen. Welchem Pfadverlauf
wir am Anfang des 21. Jahrhunderts folgen, wird sich erst in der Retrospektive feststellen lassen. Die
aktuellen positiven Entwicklungen, die anschließend thematisiert werden, können zwar als Indiz
gewertet werden, dass wir uns in einem Möglichkeitsfenster hin zu einer stabilen Transformation
(grüne Kurve; Abbildung 6.) bewegen, allerdings müssen dafür die bestehenden Herausforderungen
angegangen werden.

Abbildung 6: Transformationspfade. WBGU (2011): Hauptgutachten. Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für
eine Große Transformation

Aktuelle Entwicklungen
Die Transformation der Energiebasis kann bereits auf existierende Technologien setzen, die es gilt,
weltweit anzuwenden. Ebenso ist die Finanzierung der Großen Transformation im Moment noch
möglich. Im Sinne einer von Wissen getriebenen Transformation, ist es hilfreich das auch auf bereits
bestehende globale Wissensnetzwerke zurückgegriffen werden kann. Durch die verschiedenen
positiven Entwicklungen, so der WBGU, können nicht zuletzt auch Synergien entstehen, die den
Wandel weiter voranbringen. Dazu zählt auch der notwendige Wertewandel, der bereits begonnen
hat. Diese positiv bewerteten Entwicklungen werden allerdings von den bestehenden
Herausforderungen konterkariert. Zum einen gilt es die ‚kurze‘ Zeitspanne zu berücksichtigen, in der
sich auch eine Veränderung des Lebensstils vollziehen muss. Zum anderen muss ein neues Niveau an
globaler Kooperation entstehen, dass im Stande ist, Politikblockaden zu lösen. Weiterhin gilt es
Pfadabhängigkeiten zu überwinden und nicht in solche hineinzugeraten. Dafür gilt es auch einen
Umgang mit der weltweiten leichten Kohleverfügbarkeit zu finden.
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4.1.1 Low Emission Capacity Building Projekt in Ghana
Kurzdarstellung der durchführenden Organisation
Das Low Emission Capacity Building Projekt, im folgenden LECB abgekürzt, wird von dem United
Development

Programm

(UNDP)

durchgeführt.

Das

UNDP

ist

ein

Organ,

dass

der

Generalversammlung der UN untersteht. Es wird von 36 Mitgliedsstaaten, die ein Executive Board
bilden, beaufsichtigt. Die Beaufsichtigung gilt maßgeblich zur Verifizierung des Haushalts, während
die zugewiesenen Aufgaben weitgehend autonom realisiert werden können. Die Aufgabenfelder des
UNDP sind: Armutsbekämpfung, Krisenprävention, demokratische Regierungsführung und
nachhaltige Entwicklung. Damit ist das Organ für die Umsetzung der Agenda 2030 und die 17 SDGs
zuständig (DGVN, 2018). Das LECB Projekt ist dem Climate Change und Disaster Risk Reduction Cluster
zugehörig, das im Strategieplan 2014-2017 des UNDP ausgewiesen wurde.
Allgemeine Projektvorstellung
Das LECB Projekt (lowemissiondevelopment.org, 2019) hat zum einen das Ziel, die technische und
institutionelle Kapazitätauf nationalstaatlicher Ebene für eine klimafreundliche Entwicklung zu
stärken. Zum anderen soll es die Inklusion und Koordination des öffentlichen und privaten Sektors in
nationale Klimaschutzinitiativen vereinfachen. Mit dieser Zielsetzung unterstützte es die Entwicklung
und Bearbeitung von nationalen Strategien für eine emissionsarme Entwicklung (LEDS), national
angemessenen

Minderungsmaßnahmen

Verwaltungssystemen

zur

Messung,

(NAMAs)

sowie

Berichterstattung

und

Treibhausgasinventaren
Verifizierung

(MRV)

und
von

Klimaschutzmaßnahmen. Mit beiden Zielen soll das Projekt zur Realisierung des Pariser Abkommens
beitragen. Die Finanzierung des LECB Projektes beläuft sich auf 40 Mio. US$ und ist durch die
australische und deutsche Regierung zustande gekommen. Das Projekt ist dabei zwischen 2011 und
2017 in 38 Ländern zur Anwendung gekommen und wurde nach Ablauf durch das NDC
Supportprogramme abgelöst. Eines der Länder ist Ghana, das mit 1 Mio. US$ unterstützt und im
Folgenden eingehender betrachtet wird.
Projektvorstellung in Ghana
Mit der Implementierung des Projektes hat Ghana folgende Ergebnisse erzielt:


Formulierung von bis zu zwei finanzierbaren energiebezogene NAMAs die im
Zusammenhang mit den nationalen Entwicklungsprioritäten stehen und ein zugehöriges
MRV-System einschließen



Den Ghana NAMAs Investor Guide für die Geschäftswelt publizieren und bekannt machen



Das Nationale System zur Erstellung von Treibhausgasinventaren stärken und verbessern

Wenn das LECB Projekt in Ghana aus der Perspektive der Großen Transformation betrachtet wird,
dann ist

die Intention ganz klar eine Transformation innerhalb der

beschriebenen

Rahmenbedingungen. Die Formulierung der energiebezogenen NAMAs und der NAMA Investor
Guide zielt dabei auf das Energiebasis Handlungsfeld. Mit Bezug auf die Zielsetzung Ghanas, bis 2020
10% der gesamten Energieproduktion durch erneuerbare Energie bereitzustellen (Energy
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Commission Ghana, 2019), stellt das LECB Projekt scheinbar die Weichen in die richtige Richtung für
eine Große Transformation. Dieser Darstellung muss hinzugefügt werden, dass Ghana weiterhin
einen Bevölkerungsanstieg und ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts, abgesehen von einer
dreijährigen Rezession zwischen 2013 und 2015, verzeichnet (World Bank Data, 2019). In dieser Zeit
sind die Treibhausgasemissionen in der Gesamtheit leicht gestiegen und anschließend konstant
geblieben, während der Anteil des Energiesektors an den Emissionen weiter am Steigen ist (Climate
Watch, 2019).
Zusammenhang des Projektes zu Digitalisierung
Wenn das LECB Projekt im Zusammenhang mit Digitalisierung gedacht wird, dann sind verschiedene
Anwendungsmöglichkeiten denkbar. Nicht alle Ideen dienen in erster Linie die selbst gesteckten Ziele
im Energiesektor, im Sinne der Große Transformation, zu erreichen. Die Priorisierung, welche
Investition den größten Nutzen bringt, ist folglich dringend notwendig. Aufgrund der Tatsache das
der Ausbau von erneuerbaren Energien eine vom Wetter abhängige Energieproduktion bedeutet,
kann die daraus entstehende Fluktuation der Energieerzeugung die Versorgungssicherheit
gewährleisten (dena, 2016). Neben der grundlegenden Basisinfrastruktur durch Stromtrassen,
können deshalb vernetzte und flexible Energiesystem (genannt smart grids), einen wichtigen Beitrag
leisten, die Energieeffizienz zu steigern. Dazu gehört beispielsweise die Einspeisung von Abwärme
aus Industrieprozessen in Wärmenetze. Nichts desto trotz hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass
Digitalisierung

im

Energiesektor

nicht

blindlings

einzusetzen

ist

(Cyberangriff

auf

Energieversorgungsunternehmen). Hier gilt es besonders Datenschutz und Cybersicherheit zu
berücksichtigen, die heute und in Zukunft wichtiger werden (Stiftung Energie und Klimaschutz, 2016).
Zusammenhang des Projektes zum SDG 6.2
Das LECB Projekt zielt auf die SDGs 7 und SDGs 13 ab, die nahezu keinen Zusammenhang zu dem
Unterziel 6.2 aufweisen. Einzig und allein stehen das Unterziel 13.1 im Zusammenhang mit dem
Unterziel 6.2 (IGES, 2018). Dabei ist aus den Daten zu entnehmen, dass beide Unterziele, abhängig
vom Land, sowohl positiv als auch negativ miteinander korrelieren können. Gleichzeitig ist
anzumerken das die Korrelation gering ausfällt und keine Aussage über den Inhalt des
Zusammenhangs gemacht wird. Der Indikator des Ziels 6.2, mit der die Korrelation berechnet wurde,
berücksichtigt nicht die qualitativen Aspekte der Sanitärversorgung. Wenn man die normative
Interpretation des Ziels heranzieht, dann heißt es für angemessen Sanitärsysteme beispielsweise:
“Implies a system which hygienically separates excreta from human contact as well as safe
reuse/treatment of excreta in situ, or safe transport and treatment off-site” (JMP, 2017: 2). Demnach
ist die Verwendung menschlicher Ausscheidungen abhängig von der sanitären Infrastruktur, die es
erlauben kann, die Ausscheidungen als Dünger, in Biogasanlagen oder als Brennstoff
weiterzuverwenden (Lüthi, 2019). Dies ist insofern sinnvoll, wenn die dabei entstehenden
Treibhausgase, die damit eingesparten Treibhausgase nicht übersteigen.
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4.1.2 Zusammenfassende Bewertung
Im Rückblick ist zunächst anzumerken, dass Transformationsforschung in der Wissenschaft
kontrovers diskutiert wird und sich die Frage auch beim Lesen des Readers stellt, inwieweit sich
Wissenschaft aktiv an gesellschaftlichen Veränderungsprozessen beteiligen kann, darf und soll
(UBA,2017). Die vorgestellten Charakteristika vermitteln aber hoffentlich das nötige Wissen, dass
Veränderungsprozesse komplex und nicht von heute auf morgen möglich sind. Das vermittelt auch
das LECB Projekt, dass die Grundlage für zukünftige Veränderungen schafft und nur den Beginn eines
Transformationspfades in Ghana darstellt. Kritisch ist insbesondere anzumerken, dass zwar das
nationale System für nationale Treibhausgasinventare verbessert wurde, aber keine Daten zu den
Treibhausgasemissionen der letzten fünf Jahre auf einschlägigen Internetportalen (World Bank Data,
climatewatchdata.org) vorzufinden sind (Stand 14.04.2019). Hier muss Digitalisierung zum Tragen
kommen, wenn Wissen der Treiber für Transformation sein soll.
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4.2 Drivers of the low-carbon Transformation (Carolin Schaub)
4.2.1 Wege zur Klimaneutralen Gesellschaft
Nach: WGBU, 2011 und Messner,2012
Aktuelle Bestrebungen in Richtung einer nachhaltigen, klimaverträglichen Gesellschaft erweisen sich
nicht als ausreichend. Neue Technologien, erneuerbare Energien und ein breiteres Verständnis für
Nachhaltigkeit haben sich zwar durchaus etabliert, ergänzen allerdings nur bestehende Muster. Zur
Durchsetzung der Großen Transformation ist jedoch eine Reform des gesamten Systems erforderlich.
Welche Treiber und „Arenen des Wandels“ sind nun entscheidend, um eine solche Systemreform
umzusetzen?
Wo findet Transformation statt und was treibt sie an?
Die Entwicklung auf den meisten Handlungsebenen macht positive Schritte in Richtung einer
klimaverträglichen Lebensweise der Gesellschaft.
Zum einen ist die steigende Anzahl an Entscheidungsträgern zu nennen, die im Sinne der
Transformation handeln. Vermehrt investieren Unternehmen in eine nachhaltigere Wirtschaftsweise
und auch Regierungen richten ihre Infrastruktur in steigendem Maße auf erneuerbare Energien aus.
Insgesamt lässt sich eine Verschiebung der Machtverhältnisse von Handlungstragenden, die
ausschließlich fossilen Energieträger nutzen hin zu solchen die auf erneuerbare Energien setzen
beobachten.
Eine weitere positive Entwicklung findet im Bereich der „Grünen Innovationen“ statt. Bereits heute
ist die Technologie so weit vorangeschritten, um die große Transformation in weiten Teilen und
realisieren zu können. Durch die Weiterentwicklung existierender Technologien und das
Voranschreiten der Forschung, ist der Umstieg auf eine klimaverträgliche Gesellschaft umsetzbar.
Ebenso ist ein Wandel der Normen und Werte zu beobachten. Themen wie Umwelt- und Klimaschutz
finden heute nicht mehr nur in Randgruppen der Gesellschaft Beachtung. Weltweit hat das Thema
rund um Nachhaltigkeit an Relevanz gewonnen und ist in vielen Gesellschaftsschichten in den Fokus
gerückt. Dies ist ein wichtiger Schritt um den Weg der großen Transformation bestreiten zu können.
Auch in der Politik ist bereits vieles in Bewegung gekommen. Fast alle Staaten haben Themen wie
Klimaschutz zumindest auf der Agenda, viele haben bereits Klimaschutzziele festgesetzt und einige
auch gesetzlich implementiert.
Die Transformation auch auf der internationalen Handlungsebene voranzubringen, gestaltet sich
tendenziell schwieriger. Multilaterale Vereinbarungen sind schwer umzusetzen, ihre Durchsetzung
erscheint häufig unmöglich. Eine Alternative wäre das Gründen einer Allianz einzelner Staaten, die
eine Vorreiterrolle in der großen Transformation einnehmen können. Eine wichtige Rolle könnten
hierbei beispielsweise die EU und China einnehmen.
Die Entwicklung der Transformation zu einer klimafreundlichen, fossilfreien bzw. –armen Gesellschaft
in den Arenen läuft nicht unabhängig voneinander. Die Arenen sind in der Lage untereinander zu
interagieren und sich gegenseitig zu verstärken. Dieser Prozess wird als Koevolution bezeichnet und
treibt die Transformation weiter voran. Ein weiterer treibender Mechanismus der Transformation ist
die Implementierung eines neuen sozialen Vertrags. Hierunter wird die Aufnahme von Klimaschutz
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und Nachhaltigkeit als sozialer Stützpfeiler unserer Gesellschaft verstanden. Ziel ist es, das nicht
nachhaltige Wirtschaftsweisen durch die Gemeinschaft als nicht mehr vertretbar angesehen werden,
da sie künftigen Generationen ihrer Lebensgrundlage entziehen. Eine solche Reorganisation unseres
sozialen Vertrags dient dazu, das neu entstehende System zu stabilisieren und zu legitimieren, hilft
jedoch auch bei seiner Verbreitung in neue Gesellschaften.
Wo stehen wir heute?
Rückblickend lässt sich festhalten, dass sich die Entwicklung in einigen Arenen des Wandels
schwieriger gestaltet, als der WGBU 2011 erwartet hatte. In einigen Bereichen lassen sich sogar
rückschrittliche Tendenzen erkennen. Besonders auf der internationalen Ebene, aber auch in den
Policy Regimes ist die Situation aktuell sehr festgefahren. Staaten, wie die USA sind nicht mehr bereit
ihre festgesetzten Klimaziele zu verfolgen. In der Öffentlichkeit werden die Stimmen, der
Klimawandelleugner lauter und viele Reaktionäre sind nicht bereit ihre Lebensweise in Richtung der
Klimaverträglichkeit zu ändern.
Inwiefern diese Entwicklungen der Transformation schaden oder die Etablierung des neuen Systems
verhindern können ist abzuwarten. Dass sie die Transformation verlangsamen, steht jedoch außer
Frage. Der WGBU hat die Gefahr gesehen, dass unsere Bestrebungen nicht ausreichen werden und
leider konnten viele alte Muster bis heute nicht überwunden werden.
4.2.2 Panamas Mangroven in Gefahr
Mit rund 177 360 Hektar zählt Panama trotz
seiner geringen Größe zu einem der 20
Länder

mit

den

größten

Mangrovenvorkommen

weltweit

(Abbildung 7.). Für die Mangroven der
Region

Mittelamerika

liegt

die

Verantwortung Panamas besonders hoch.
Jedoch hat sich die Fläche der Mangroven
Panamas in den letzten 50 Jahren von rund
Abbildung 7: Mangroven (rot) in Panama. Autoridad Nacional del

360 000 Hektar um mehr als die Hälfte

Ambiente (ANAM), (2013). Manglares de Panamá: importancia, mejores

verringert (ANAM & ARAP, 2013).

prácticas

Die Gründe hierfür sind vielfältig. Nur

y

regulaciones

vigentes.

Verfügbar

unter:

https://docplayer.es/18898946-Manglares-de-panama-importanciamejores-practicas-y-regulaciones-vigentes.html

wenige der Feuchtgebiete des Landes
stehen unter Schutz. In vielen Gebieten

müssen die Mangroven Bauplätzen weichen. Besonders betroffen von der Problematik ist die Bucht
von Panamá rund um Panama-Stadt, die fast vollständig auf Mangrovenwäldern errichtet ist und sich
weiterhin ausbreitet (Podbragar, 2017). Auch die Belastung durch Verschmutzung ist hier deutlich
ausgeprägt. Abwässer werden vielfach ungeklärt in Flüsse oder direkt ins Meer eingeleitet. Auch
wenn ähnliche Praktiken der Abwasserentsorgung auch in ländlichen Gebieten gängig sind, ist die
Situation im urbanen Bereich deutlich verschärft. Hinzu kommt die Belastung durch Schiffe, die den
Panama-Kanal passieren, die sich sowohl durch Abwässer als auch durch Öl und Schwermetalle
bemerkbar macht (Defew et al.,2005).
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Vielerorts werden durch Trockenlegung der Mangrovensümpfe auch landwirtschaftliche Flächen
gewonnen, die ehemaligen Wälder zur Anlage von Aquakulturen genutzt oder das Holz zum Gerben
in ansässigen Lederwerkstätten verwendet (Cabera et al.,2016).
Eine weitere Bedrohung stellt der Klimawandel dar. Seine Auswirkungen auf die Mangrovenbestände
sind noch nicht abschließend geklärt. Speziell der Anstieg des Meeresspiegels sowie der
Wassertemperatur könnten weltweit ein Absterben der Mangroven zur Folge haben (Krause,2011).
Die Bedeutung der Mangroven für den Klimaschutz ist jedoch essentiell. Sie stellen eine bedeutende
Kohlenstoffsenke dar. Ihre Speicherkapazitäten liegen ca. fünfmal höher als solche vergleichbarer
Waldökosysteme. In Panama werden pro Hektar durchschnittlich 328,12 t Kohlenstoff gespeichert.
Im weltweiten Vergleich ist dieser Wert sogar eher gering. Da ca. zwei Drittel des Kohlenstoffs im
Boden der Mangrovenwälder gespeichert wird, sind die größten Speicher in Südostasien zu finden,
wo die Sümpfe Bodentiefen von bis zu 3 m erreichen können. In Panama werden nur Tiefen von bis
zu 1 m erreicht (PNUD – MiAmbiente, 2017).
Auch bei der Mitigation an die Folgen des Klimawandels spielen Mangrovenwälder eine wichtige
Rolle. Zum einen sind sie in der Lage Extremereignisse, wie Tsunamis deutlich abzuschwächen. So
leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Küstenschutz, vor allem im Hinblick auf die prognostizierte
Zunahme dieser Phänomene. Darüber hinaus deuten Studien darauf hin, dass Mangroven durch
Sedimentation in der Lage sind den Meeresspiegelanstieg bis zu einem gewissen Grad auszugleichen.
So fand McIvor et al. (2017) heraus, dass sich im Wurzelbereich der Bäume jährlich bis zu 10 mm an
Sedimenten anlagern können. Sie halten aber nicht nur Sedimente, sondern auch Schadstoffe aus
Fließgewässern zurück. Dies schützt wiederum marine Ökosysteme, wie Korallenriffe, die ihrerseits
ein Kippelement im globalen Klimasystem darstellen.
Außerdem bieten Mangroven einen einzigartigen Lebensraum für eine Vielzahl von Organismen und
sind eine bedeutende Lebensgrundlage für die ansässige Bevölkerung (ANAM und ARAP, 2013).
Aus diesen Gründen fördert die Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) das Projekt „Schutz von
Kohlenstoffspeichern und -senken in Feucht- und Schutzgebieten Panamas“ (Protección de Reservas
y Sumideros de Carbono en los Manglares y Áreas Protegidas de Panamá) in Kooperation mit
Partnerinstitutionen der Regierung Panamas sowie dem United Nations Development Programme
(UNDP). Darüber hinaus wird es durch die NGO „Wetlands International“ unterstützt.
Internationale Klimaschutzinitiative des BMU
Die internationale Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit fördert seit 2008 Klima- und Biodiversitätsprojekte in Entwicklungs- und
Schwellenländern. Dafür stellt das BMU jährlich bis zu 120 Millionen Euro zur Verfügung. Ursprünglich
wurde die IKI durch Erlöse des Emissionshandels finanziert. Heute läuft die Finanzierung über die
Energie- und Klimafonds.
Die geförderten Projekte beschäftigen sich mit einem oder mehreren Themen aus den Bereichen:
Minderung von Treibhausgasen, Anpassung an Folgen des Klimawandels, Erhalt natürlicher
Kohlenstoffsenken

sowie

Schutz

der

biologischen

Vielfalt.

Das

Projekt

“Schutz

von
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Kohlenstoffspeichern und -senken in Feucht- und Schutzgebieten Panamas“ wird dem zweiten und
dritten der vier Themenkomplexe zugeordnet (BMU, 2019b).
Das Projekt
Das Projekt hatte eine Laufzeit von fünf Jahren und ist im Februar 2018 offiziell ausgelaufen. Es wurde
insgesamt mit einer Summe von 2,5 Mio. Euro unterstützt.
Eine entscheidende Zielsetzung des Projekts lag in der Sensibilisierung der Bevölkerung. Sie sollte
über die große Bedeutung der Mangroven informiert und in einem langfristig nachhaltigen Umgang
mit dem Ökosystem geschult werden. Darüber hinaus sollten die Mangroven Panamas besser
erforscht werden, da vieles über ihren Zustand und ihr Potenzial als Kohlenstoffspeicher bis heute
nach wie vor unbekannt war. Letztlich sollte das Management der Schutzgebiete auf einer Fläche von
insgesamt 13 800 Hektar unterstützt und verbessert werden (BMU, 2019a).
Der Schwerpunkt der Maßnahmenumsetzung liegt in der Provinz Chiriqui, im Südosten Panamas. Hier
finden sich auch heute noch in weiten Teilen intakte Feuchtgebiete.
Diese wurden als Ausgangslage für eine Forschung zum besseren Verständnis der Mangroven
herangezogen. Zunächst wurden Studien zur Landnutzung an den entscheidenden Standorten sowie
dem Erhalt der Biodiversität erstellt. Diese wurden als Grundlage für die weiteren
Maßnahmenplanungen herangezogen. Darüber hinaus konnte das Umweltministerium der Republik
Panama bei einem Gesetzesvorschlag zur nachhaltigen Nutzung der Mangroven unterstützt werden.
Mithilfe der erfassten Daten konnte insgesamt eine Fläche von 20 000 Hektar der identifiziert
werden, die sich für ein potenzielles Management eignen. Darüber hinaus konnte das
Umweltministerium der Republik Panama bei einem Gesetzesvorschlag zur nachhaltigen Nutzung der
Mangroven unterstützt werden. Zusätzlich wurden 155 Hektar bereits degradierter Flächen wieder
restauriert und aufgeforstet. Ein entscheidender Schritt wurde auch in der Erforschung der feuchten
Waldgebiete als Kohlenstoffspeicher erzielt. Den Wissenschaftlern des Projekts ist es gelungen eine
Methode zur Messung des Kohlenstoffes nach IPCC-Standards zu implementieren.
Ein weiterer wichtiger Themenschwerpunkt lag in der Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung.
Da viele Anwohner, beispielsweise ansässige Fischer, auf ein intaktes Ökosystem angewiesen sind,
wurde das Projekt durch viele Teile der Bevölkerung unterstützt. Viele beteiligten sich aktiv an der
Renaturierung der abgeholzten oder trocken gelegten Flächen. Sie wurde außerdem in einem
nachhaltigen Umgang mit ihren wertvollen Naturschätzen geschult.
Da in der Region jedoch viele Menschen von der Rinderzucht, Lederherstellung und -verarbeitung
leben, führt die Nutzung des roten Mangrovenholzes zum Gerben des Leders nach wie vor zu
Abholzung der Mangrovenbestände. Um den Druck auf die Mangroven auf lokaler Ebene zu
verringern, wurden Landwirten und Werkstattbesitzern, aber auch Fischern alternative, nachhaltige
Arbeitsweisen nähergebracht. Unter anderem wurden Schulungen der Imkerei angeboten sowie
Reiseführer für den Ökotourismus ausgebildet (MiAmbiente, 2019).
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Und nun?
Das Projekt ist ausgelaufen, doch wie ist seine Langzeitwirkung? 2018 hat Panama einen Plan zur
Politik seiner Feuchtgebiete veröffentlicht. Auch Ergebnisse des Projektes wurden berücksichtigt.
Aber letztendlich ist es eben nicht mehr als ein Planungsinstrument. Eine konkrete Umsetzung sowie
eine Unterschutzstellung der gefährdeten Gebiete sind noch nicht beinhaltet (MiAmbiente, 2018).
Und die Vergangenheit gezeigt, dass dies keine Garantie für ihren Erhalt wäre. In der Bucht von
Panama wurden bereits 2003 85 600 Hektar unter Schutz gestellt. Doch ungeachtet dessen, werden
eben diese Gebiete im Zuge von Erschließungsmaßnahmen rund um das sich ausbreitende PanamaStadt weiträumig abgeholzt (Podbregar, 2017). Und gleichzeitig sollen die Mangroven dadurch
gerettet werden, dass Bauern ihre Rinderzucht aufgeben und Honig verkaufen?
Insgesamt lässt sich zumindest festhalten, dass sich etwas tut. Zumindest in den Fokus der Politik
konnte das Thema gerückt werden. Erste Ansätze zum Schutz der Mangroven sind vorhanden und
Schritte in die richtige Richtung werden gemacht. Das Projekt stellt einen guten Anfang dar. Doch die
Priorität scheint in erster Linie nach wie vor auf wirtschaftlichen Interessen zu liegen.
Genau wie bei der großen Transformation stellt sich die Frage, ob die Bestrebungen in Richtung des
Wandels ausreichen, um das wichtige Ökosystem noch retten zu können.
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4 Technical and Economic Feasibility of the Transformation
5.1 Global Energy Transformation: Historical Dynamics, Possible Pathways and
Investment Needs (Ute Luisa Petri)
Energie stellt die Basis für die menschliche Entwicklung dar. Zudem gilt das Energiesystem als einer
der drei Hauptpfeiler für den Umbruch in Richtung Nachhaltigkeit. Dass der Energiesektor inklusive
dem Verkehr–Sektors zwei Drittel der weltweiten Emissionen an langlebigen Treibhausgasen
ausmacht (Abbildung 8.), unterstreichen dessen
Bedeutsamkeit zusätzlich. Das folgende Kapitel soll
einen Einblick in die historische Entwicklung der
Energienutzung geben und mögliche Wege zum
Vollenden der Energiewende, wie auch die dafür
benötigten Investitionen vorstellen.

Abbildung 8: CO2–Emissionen nach Sektor,
Moving Forward Network (2016)
Verfügbar unter: http://www.movingforwardnetwork.com/2016/05/
the-shipping-industry-may-soon-be-forced-to-cut-its-air-pollution-emissions/

5.1.1 Die Energietransformation in dem WBGU–Gutachten
Auch im Hinblick auf das WBGU–Gutachten aus dem Jahr 2011 spielt der Energiesektor eine
essentielle Rolle. Er stellt einen Hauptangriffspunkt des Gutachtens dar. Für ein besseres Verständnis
für den Energiesektor, empfiehlt sich die Betrachtung dessen historischer Entwicklung. Bis zum
heutigen Tag hat die Menschheit zwei große Transformationen durchlaufen. Die erste, die
sogenannte "Neolithische Revolution", ermöglichte dem Mensch erstmals durch Ackerbau und
Viehzucht sesshaft zu werden. Eine zweite Transformation erfuhr der Mensch dann mit der
"Industriellen Revolution". Diese Transformation ist durch das zunehmende Aufbauen von
Bergwerken und Fabriken gekennzeichnet. Des Weiteren wurde sie mit dem Rückgang menschlicher
Handarbeit, aufgrund des Ersetzens dieser durch Maschinen, begleitet.
Heutzutage, im Jahr 2011 beträgt der Anteil fossiler Energieträger über 80 % (Abbildung 9.). Diese
Energieträger galten als "Schmiermittel" der industriellen Revolution. Hierbei gilt anzumerken, dass
1925 das Maximum an Kohleverbrauch mit 45 % erreicht
wurde und anschließend in den 1960ern vermehrt Erdöl
verwendet wurde (46 %). Heute liegt eine ungefähr gleich
große Verteilung der Nutzung von Kohle, Erdöl und Erdgas
vor. Sie haben jeweils einen Anteil von 20 bis 25 %. Um aber
die

vereinbarten

Ziele

zu

erreichen

und

so

die

Abbildung 9: Die weltweiten Anteile der

aufkommenden Bedrohungen durch die Erderwärmung zu

Energieträger im Jahr 2016. Oilco Energy

vermeiden, ist nun eine dritte Transformation notwendig. Bei

trading (n.d). Verfügbar unter: https://www.oilco-

dieser spricht man auch von der Dekarbonisierung des

energy.com/verteilung-der-weltweitenenergieerzeugung-nach-energietraeger-im-jahr-

Energiesektors ("Decarbonization Revolution").

2011/
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Im Hinblick auf die heutige weltweite Energienutzung fällt direkt auf, dass der Verbrauch ungleich
über die Welt verteilt ist. Die Hälfte der Gesamtenergie wird durch die OECD–Länder genutzt, welche
lediglich 20 % der Weltbevölkerung ausmachen. Im Gegenzug hierzu nutzen noch rund 2,8 Mrd.
Menschen, welche fast 40 % der Erdbevölkerung entsprechen, Biomasse zum Kochen. Darunter sind
1,4 Mrd. Menschen, also knapp 20 % der Weltbevölkerung, die nicht einmal einen Zugang zu
Elektrizität haben. Als Folge der Globalisierung wird die Nachfrage an Energie in den Nicht–OECD
Ländern in der Zukunft rasch ansteigen. Diese Prognose trifft vor allem auf die Schwellenländer zu.
China beispielsweise macht heute 36 % des Energieverbrauches weltweit aus. Die USA belegen den
zweiten Platz. Der Energieverbrauch im Jahr 2050 soll sich im Vergleich zu 2010 schätzungsweise
verdoppeln.
Als mögliche Ansätze für das erfolgreiche Gelingen der dritten Transformation sind Anreize
notwendig. Hierbei gibt es im Allgemeinen vier alternative Ausgangspunkte: eine Vision, eine Krise,
Technologie und Bildung. Um die Erderwärmung auf + 2 °C gegenüber der vorindustriellen Zeit zu
beschränken ("Zwei–Grad–Ziel" aus dem Jahr 1996) erfordert, wie bereits erwähnt, einen starken
Rückgang der Treibhausgase. Hierbei ist nach dem WBGU–Gutachten das Ersetzen der fossilen
Energieträger durch klimaneutrale Alternativen der wichtigste Punkt für einen möglichen Erfolg. Als
Alternativen zählen erneuerbare Energien, gewonnen aus Wind, Wasser, Sonne, Biomasse oder
Ähnlichem, aber einhergehend auch die Verbesserung der Energieeffizienz im Allgemeinen. Energie
soll also eingespart werden. Das Gutachten empfiehlt darüber hinaus auf die Nutzung von
Kernenergie komplett zu verzichten. Diese Empfehlung beruht vor allem auf Sicherheitsgründen. So
sollen Risiken wie Störfälle, das Problem der Endlagerung und auch die militärische Nutzung von
Kernenergie minimiert werden.
Um das Vorhaben im WBGU–Gutachten durchzusetzen sind bereits mehrere Vorschläge in
Diskussion. Im Folgenden sollen zwei dieser möglichen Ansätze zum Einleiten der dritten
Transformation vorgestellt werden. Ein erster Ansatz bezieht sich auf das Aufstellen von Solar–
Anlagen in der Sahara. Die Sahara bietet ein enormes solares Einstrahlungspotenzial. Hierbei gilt es
anzumerken, dass ein vergleichsweiser kleiner Teil bereits für die Versorgung des weltweiten
Energieverbrauchs ausreichen würde. Theoretisch wäre eine Fläche von 90.000 km2 ausreichend. Für
Deutschland würde man eine Fläche von etwa 2.400 km2 benötigen. Diese Fläche kommt der Größe
von Luxemburg oder dem Saarland nahe. Um die theoretisch berechneten Solarflächen zu realisieren,
müssen jedoch zusätzlich noch mehrere Gesichtspunkte beachtet werden. Die riesigen Spiegelflächen
benötigen einen nahezu ebenen Untergrund. Für die Reinigung und Kühlung der Spiegel erfordert es
eine nicht zu vernachlässigbare Menge an Wasser. Zudem muss zwischen den Spiegeln genügend
freie Fläche für Wartungsarbeiten und Reinigung vorhanden sein. Das Hauptproblem dieser
Solaranlagen ist jedoch der Energietransport, wobei hier schon unterschiedlich denkbare
Möglichkeiten, wie zum Beispiel das sogenannten "Supergrid" erforscht werden. Ein zweiter Ansatz
wäre die Versorgung Europas mit lediglich erneuerbaren Energien vor Ort. In der Theorie ist die
Versorgung Europas, gepaart mit einer Energieeinsparung realisierbar. Für Großstädte müsste hier
der Strom aus ländlichen Regionen zusätzlich eingespeist werden.
Die zwei Ansätze demonstrieren, dass eine dritte Transformation technisch umsetzbar ist. Die Haupt–
Herausforderungen der "Decarbonization Revolution" sind der universelle Energiezugang und eine
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Dekarbonisierung vor dem Jahr 2050. Geschieht bis dahin keine Dekarbonisierung, können das
Ausmaß der drohenden Folgen nicht mehr bewertet und beherrscht werden. Zudem erfordert es eine
Transformation der Gesellschaft, die institutionelle Veränderungen und zielgerichtete Investitionen
voraussetzt. Im Hinblick auf den Investitionsbedarf erfordert es vergleichsweise hohe Investitionen
für die Energieerzeugungs–Infrastruktur. Das Maximum für diese soll laut Schätzungen im Jahr 2030
erreicht werden. Für Investitionen in diesem Sektor gilt eine starke Pfadabhängigkeit, die aus den
langen Refinanzierungszeiten der ausgeführten Investitionen resultiert. Heute getätigte Investitionen
beeinflussen den Energiemix über Jahrzehnte hinaus. Das WBGU–Gutachten fordert deshalb die
Lenkung der Investitionen in Richtung Emissionsreduzierung durch die Politik. Hierfür stehen zum
Beispiel eine CO2–Steuer, die Einspeisevergütung für regenerative Energien oder auch das Auslaufen
der Kohlesubventionen als Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung. Laut dem Gutachten sollen hohe
Investitionen in den Industrieländern für die Ersetzung der alten Infrastruktur dort gelten,
wohingegen in den Entwicklungsländern direkte Investitionen für den Aufbau von einer
klimafreundlichen Energieerzeugung getätigt werden sollen. Eine letzte Forderung des Gutachtens
ist die Verfolgung eines globalen Ansatzes durch einen proaktiven Staat. Hier wird auf die
Unterstützung der Entwicklungsländer für Vermeidung von Emissionen in Form von direkter
Finanzierung oder auch den Kauf von CO2–Zertifikaten durch Firmen der Industrieländer hingewiesen.
Zum Abschluss fällt für die getätigten Investitionen im Energiesektor auf, dass sie im Hinblick für den
Energie–Zugang um ein Vierfaches gesteigert werden, um den theoretisch notwendigen zu
entsprechen und so die Energieeffizienz zu verbessern können.
5.1.2 Das "Safe Water Global Programme of Activities" als Fallbeispiel

Abbildung 10: Eine Übersicht von dem "Safe Water Global
Programme of Activities". Safe Water Program (n.d) Verfügbar unter:
https://www.klimaneutralitaetsbuendnis2025.com/projekte/sauberestrinkwasser-fuer-schulen-haushalte-durch-filtersysteme/

Im Folgenden soll nun das Klimaschutzprogramm "Safe Water Global Programme of Activities (PoA)",
welches im Februar 2013 in Uganda gestartet wurde, im Hinblick auf die Aussagen des WBGU–
Gutachten genauer untersucht werden. Das Projekt wurde im Jahr 2015 auf der Klimakonferenz in
Paris mit dem "Momentum for Change Award" in der Kategorie "Financing for Climate Friendly
Investment" ausgezeichnet (Abbildung 10.). Die Stiftung myclimate hat das ausgewählte Projekt ins
Leben gerufen. Diese hat in der Schweiz ihren Ursprung und ist mittlerweile in über neun Ländern
weltweit vertreten. Myclimate ist eine der führenden Organisationen, welche sich mit der freiwilligen
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CO2–Kompensation befassen. Im Jahr 2017 gelang es myclimate, über 800.000 Tonnen CO2 zu
kompensieren und einzusparen. Das entspricht bei einem weltweiten Ausstoß von 36 Millionen
Tonnen, einer 2 %–igen Einsparung an CO2 im Jahr. Mittel zum Erfolg sind dabei vorrangig Beratungs–
und Bildungsangebote zusammen mit Partnern aus der Wirtschaft, so zum Beispiel mit
Privatpersonen. Zusätzlich betreut die Organisation eigene Projekte, wie auch das ausgewählte
Projekt.
Das "Safe Water Global Programme of Activities" hat sich in Uganda zum Ziel gesetzt einzelnen
Personen und institutionellen Einrichtungen, in diesem Fall insbesondere Schulen, den Zugang zu
sauberem Trinkwasser zu verbessern. Hiermit sollen zusätzlich Treibhausgasmissionen eingespart
werden, indem weniger Kohle oder Holz für das Abkochen von Wasser verwendet wird. Ort des
Geschehens ist das Land Uganda bzw. Startpunkt war dessen Hauptstadt Kampala, da in dieser
Millionenstadt stets eine Wolke von Smog und Abgasen über der Stadt hängt. Diese Wolke wird unter
anderem auch durch das Abkochen von Wasser verursacht. Dies hat sowohl für die Gesundheit der
Bevölkerung als auch für die Umwelt negative Auswirkungen. In dem Projekt soll das Trinkwasser nun
durch solare Wasseraufbereitungstechnologien gereinigt werden. Hierfür werden diverse neue
Filtertechnologien wie keramische –, Chlor–, und Bio–Sand Filter genutzt. Die Umsetzung des Projekts
wird mit Hilfe des internationalen Partner ImpactCarbon (USA) und der ugandischen Organisation Eco
Trust realisiert. Dabei ist Eco Trust von großer Bedeutung. Die einheimischen Mitarbeiter besitzen
essentielle Informationen über die Gegebenheiten vor Ort und zusätzlich genießen sie das Vertrauen
der ugandischen Bevölkerung. Dieses Vertrauen ist besonders wichtig, weil in Uganda die Vorstellung,
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Wasseraufbereitungssysteme hängt die Reinigungsdauer von der Größe der Einheiten der Anlagen
ab. Es können 120 L bis 650 L im Falle der großen Anlagen gereinigt werden. Bisher sind 354 Anlagen
in Schulen installiert. Eine Schule kann in der Theorie ca. 466.000 L pro Jahr an Wasser aufbereiten.
Diese Menge entspricht dem Einsparen von insgesamt 130 Tonnen Feuerholz pro Jahr. Für private
Haushalte finden die "Solvatten" (deutsch: Sonnenwasser; Abbildung 11.), ein kombiniertes
tragbares Wasserbehandlungs– und solares Erhitzungssystem, Anwendung. Die Wasseraufbereitung
in diesen kleinen Systemen findet in drei Behandlungsprozessen statt: Filtration, Pasteurisierung und
UV–Sterilisation. Unter optimalen Bedingungen können so 10 L
innerhalb von zwei Stunden gereinigt werden. Schon insgesamt 28.000
Personen aus privaten Haushalten profitieren von diesen Solvatten in
Uganda. Diese Zahl ermöglicht pro Jahr 3000 L Trinkwasser für einen
Haushalt aufzubereiten, was dem Einsparen von einer Tonne Feuerholz
entspricht. Das Projekt führt zur Zeitersparnis bei Frauen und Kindern
Abbildung 11: Die Bedienung
eines "Solvatten". Solvatten

durch den Entfall der Brennstoffsuche. Folglich können diese besser in
die Bildung oder andere wichtige Aktivitäten eingebunden werden.

Solvatten (2009) Verfügbar unter:

Weitere

https://www.trendsderzukunft.de/s

Atemwegserkrankungen und Kostenentlastungen der Haushalte durch
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Insgesamt werden zurzeit durch das Projekt im Jahr ca. 61.399 Tonnen CO2 eingespart. Das Projekt
wird durch myclimate neben Spenden mittels der CO2–Einsparungen finanziert. Myclimate verkauft
die Wasseraufbereitungsanlagen für weitaus weniger als den eigentlichen Einkaufspreis. Die
Organisation kommt für den Differenzbetrag durch den Verkauf von CO2–Zertifikaten an
europäischen Firmen auf. Diese Firmen können so ihren eigenen CO2–Ausstoß ausgleichen. Was die
Ziele der nachhaltigen Entwicklung (SDGs) betrifft, kann festgehalten werden, dass hier ein generell
nicht zu vernachlässigender Beitrag geleistet wird. Das "Safe Water Global Programme of Activities"
unterstützt folgende Ziele der 2030 Agenda for Development: keine Armut (1), Good Health and
Well–Being (3), Quality Education (4), Gender Equality (5), Clean Water and Sanitation (6), Affordable
and Clean Energy (7), Climate Action (13) und Partnerships for the Goals (17). Insbesondere das zu
beachtende Unterziel 6.2, der universelle Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Anlagen, kann
mit dem Projekt gut abgedeckt werden und es kann folglich einen weiteren Schritt zur Verwirklichung
dieses gesetzten Ziels beitragen.
5.1.3 Bewertung
Ich sehe das vorgestellte Projekt mit einer Einschränkung als gelungen an. Erreichte Erfolge können
schon bestätigt werden. Aufgrund des Finanzierungsmodells durch CO2–Zertifikate, werden die CO2–
Einsparungen genau berechnet. Die Zahlen unterstreichen die Erfolge des Programms deutlich (siehe
Kapitel 5.1.2.) Zu diesen gehören, wie schon im vorherigen Kapitel beschrieben, das Senken der
Luftverschmutzung, die Vermeidung der Abholzung von Wäldern für Brennstoffe, das Sparen an
Brennstoffen
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Nutzer
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Wasseraufbereitungsanlagen. Zur weiteren Bestätigung des Erfolges sollen die folgenden zwei
Beispiele beitragen. Eine Besitzerin einer Garküche in Kampala berichtet, dass sie ihren Umsatz durch
den Kauf eines Solvatten steigern konnte. Den Solvatten erwarb sie für 16 US$ statt knapp 90 US$.
Nun hat die Besitzerin die Möglichkeit, gratis Trinkwasser zu ihrem Essen anzubieten, was die
Nachfrage erhöhen konnte. Ein Hausmeister aus Uganda gibt an, dass der Müll an seiner Schule durch
den Wegfall vieler Plastikflaschen reduziert werden konnte.
Im Hinblick auf die Investitionen bzw. Finanzierung stellt das Finanzierungsmodell durch den Verkauf
der CO2–Zertifikate, wie das WBGU–Gutachten fordert, einen globalen Ansatz dar. Jedoch ist dieser
Weg der Finanzierung als kritisch zu betrachten, da so nicht wirklich eine weltweite Einsparung an
CO2 stattfinden kann. Das Problem der viel zu hohen CO2–Emissionen in Europa beispielsweise, wird
so lediglich nach Afrika verlagert. Das Behandeln von Industrie und Nicht–Industrieländern erscheint
unfair. Letzere sollen gezwungener Maßen ihren CO2–Ausstoß verringern, wohingegen die Industrie–
Nationen davon profitieren. Somit sind diese nicht gezwungen, ihren eigenen Ausstoß zu reduzieren.
Hier kann also erneut festgestellt werden, dass die große Transformation als ungerecht
aufgenommen werden kann. Die Zukunft wird außerdem zeigen müssen, wie lange die
Wasseraufbereitungsanlagen funktionstüchtig sind und in welchem Rahmen die ugandische
Bevölkerung diese nutzt und mit ihnen umgeht. Aus der jetzigen Sichtweise gilt es jedoch
festzuhalten, dass das Projekt guten Anklang in Uganda finden konnte.
Abschließend lässt sich postulieren, dass das Projekt nach dem WBGU–Gutachten positiv wirkt. Es
stellt einen Weg zur Dekarbonisierung des Energiesystems dar, indem es erneuerbare Energien nutzt.
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Das globale Handeln kann als Vorbild für weitere Initiativen zur Energiewende betrachtet werden.
Vielleicht können solche Projekte unsere Welt noch vor 2050 retten, wenn der "Ablasshandel" der
CO2–Zertifikate ein Ende findet, und darüber hinaus weitere Einsparungen in den Industrie–Nationen
selbst vorgenommen werden. Hier ist die WBGU–Empfehlung, gezielt in das Ablösen der alten
fossilen energielastigen Infrastruktur zu investieren, als einzige Lösung anzusehen. Natürlich muss
auch in den übrigen Ländern nur noch in erneuerbare Energie investiert werden. Dieses Kapital zur
Finanzierung können nur die reichen Industrie–Staaten leisten. Folglich sind diese für die Rettung der
Welt verantwortlich.
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5 A new Statehood within the Multilevel System
6.1 The Role of the Proactive State (Dominik Freitag)
Die verheerenden Auswirkungen die ein abstrahierendes von der Realwirtschaft hin zum
Finanzkapitalismus tendierendes Wirtschaftssystem haben kann, wie z.B. Finanzkrisen durch
Spekulationsexzesse an den Börsen, unzumutbare Arbeitsbedingungen (Kinderarbeit) durch
Lohndumping und nicht zuletzt die Zerstörung der Umwelt durch negative externe Effekte, sind
unlängst bekannt. Jedoch stellen wir fest, dass sich in der Politik nur sehr wenig um jene Probleme
gekümmert wird. Probleme deren Ursprung sich im strukturellen System der heutigen Art zu
Wirtschaften befinden (Hiß 2015: 15ff). Dabei müsste noch nicht einmal das finanzkapitalistische
System als Ganzes kritisiert werden. Sondern man müsste lediglich die existentiellen menschlichen
Bedürfnisse
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in
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System

integrieren

um

jene

gravierenden,

teilweise

menschenverachtenden Auswirkungen abzumildern bzw. gänzlich zu unterbinden. Im Wesentlichen
geht es darum zu erkennen, dass die Realität (der Phänotyp) das zugrundeliegende System (den
Genotyp) beeinflussen muss und nicht umgekehrt um langfristig als Menschheit existieren und sich
entwickeln zu können (Hiß 2015: 70ff). Im Folgenden wird diskutiert welche Rolle der Staat
übernehmen muss um eine solche Entwicklung anzustoßen. Im späteren Verlauf werde ich auf
Lösungsansätze aus dem Buch von Christian Hiß „Richtig rechnen“ und die damit im Zusammenhang
stehende Organisation „Regionalwert AG“ eingehen.
6.1.1 Hauptaussagen des WBGU Kapitels 5.4.1:
Im Zentrum dieses Kapitels aus dem Hauptgutachten des Wissenschaftlichen Beirats der
Bundesregierung zur Globalen Umweltveränderung steht die Rehabilitierung der hiesigen
Demokratie. So soll wieder mehr Vertrauen in die Parteien auf staatlicher Ebene durch
verantwortlicheres, klimafreundlicheres Handeln, sowie eine Stärkung der Zivilgesellschaft durch
mehr direkte Mitbestimmung erreicht werden. Staat und Bürger sollen also näher Zusammenrücken
und eine Vertrauensbasis aufbauen. Ein aktiv gestaltender Staat solle den Klimaschutz rechtlich
bindend als Staatsziel in der Verfassung verankern und bis spätestens 2050 beispielsweise „die
vollständige Dekarbonisierung seiner Energiesysteme… verbindlich festlegen“ (WBGU, 2011: 215ff).
Eine frühzeitige Bürgerbeteiligung bei großen Infrastrukturmaßnahmen sollen die Partizipationsmöglichkeiten so für Transparenz und Akzeptanz der örtlichen Umweltpolitik sorgen. Dies wird
unterstützt „durch verstärkte Nutzung von Radio- und Fernsehübertragungen, neuer Medien oder
zusätzlicher Informationstermine bzw. –Plattformen“ (WBGU 2011: 222ff). Außerdem soll unter der
Aufsicht des Bundespräsidenten eine öffentliche Debatte für mehr Klimaschutz in den gängigen
Medien angestoßen werden, um einen „breiten gesellschaftlichen Dialog zu initiieren“ (WBGU 2011:
225). Dies solleinen gewissen Konsens zwischen Bürger und Politik in Sachen Klimaschutz zu
erreichen. Eine Möglichkeit um mehr Mitspracherecht der Bürger auf Staatsebene zu realisieren sind
die sogenannten „deliberativen Zukunftskammern“ (WBGU 2011: 225ff). in denen zufällig
ausgewählte Bürger in Gruppen Lösungskonzepte zu tagespolitischen Themen erarbeiten und diese
mit Berufspolitikern diskutieren oder aber mit tatsächlicher Entscheidungsgewalt die Politik
beeinflussen können.
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6.1.2 Die Organisation:
Die Regionalwert AG ist eine Bürgeraktiengesellschaft mit Sitz in Emmendingen unter dem
Geschäftsführer, und Gründer Christian Hiß hat sie sich zur Aufgabe gemacht in landwirtschaftliche
Betriebe zu investieren, welche keine Überlebenschancen hätten mangels Kreditwürdigkeiten oder
Investitionskapitalknappheit privater Unternehmer. Durch die Unterstützung der Regionalwert AG
bleiben so viele kleine und mittelständische Betriebe am Leben, welche die Region wirtschaftlich,
ökologisch und sozialökologisch bereichern. Die Bürgeraktiengesellschaft sieht sich als intermediär
zwischen Kapital- und Realwirtschaft und stellt somit einen völlig neuen Ansatz im Umgang mit Klima
und sozioökologischen Problemen dar. Indem sie die Staatsebene außen vor lässt und direkt auf
Privatwirtschaftlicher Ebene wo das Problem vorliegt eingreift wird eine im Vergleich zum WBGU Kap
5.4 angestrebte Transformation sehr viel schneller und effizienter erreicht.
Projekt:
Das Projekt “Richtig rechnen“ schlägt vor die Bewertungskriterien der Gewinn- und Verlustrechnung
eines Unternehmens „zu erweitern, dass es… umfassend, wirklichkeitsgemäß…und internalisiert
bilanziert“ (Hiß 2015: 51). Ziel ist es die sozialen und ökologischen Werte eines Betriebes bilanzierbar
zu machen und sie so als gleichwertigen Part zum Ökonomischen Gewinn und Verlust hinzu zu
buchen. Als Folge daraus werden die externen Effekte, welche größtenteils für die verheerenden
Probleme unserer Zeit verantwortlich sind, internalisiert und in das Privatwirtschaftliche System
integriert. Dem Grundsatz unserer Wirtschaftsordnung „wer den Nutzen hat muss auch die
Verantwortung bzw. den Schaden tragen“ (Haftungsprinzip nach Walter Eucken) würde erstmals
auch in der langen Frist und im ganzheitlichen Wirtschaftskreislauf Rechnung getragen und
nachhaltigere Unternehmenskonzepte würden gefördert bzw. nicht an den finanziellen Abgrund
gedrängt werden (Hiß 2015: 86ff).
Digitalisierung:
Das Projekt “Richtig rechnen“ profitiert insofern von der Digitalisierung, als dass es die öffentlichen
Kommunikationskanäle wie z.B. Youtube oder Facebook verstärkt nutzen kann um eine breite Masse
an Menschen zu erreichen. Jedoch spielt die Informationsdistribution über große Strecken eine eher
untergeordnete Rolle, da es sich um ein Projekt handelt das auf lokaler Ebene eine Umstrukturierung
forciert und auf direkte (vis- a -vis) Kommunikation ausgerichtet ist. Was die Bilanzierung der sozialen
und ökologischen Wertstellungen betrifft kann ich mir vorstellen, dass diese mittels spezialisierter
Software berechnet und standardisiert werden könnten.
SDGs:
Im Prinzip fasst das Buch von Christian Hiß die gesamten SDG Formulierungen zusammen und bietet
einen ganzheitlichen Lösungsansatz. Die Internalisierung externer Effekte zwingt den Verursacher
eines gesellschaftlichen Problems direkt bei dessen Entstehung in die Verantwortung und verhindert
so, dass es sich verstärken kann. Auf die Frage „Was kostet die Rettung der Welt? Und wer zahlt’s!“
bietet das Buch „Richtig rechnen“ also eine umfassende Antwort.
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Persönliche Bewertung:
Meiner Meinung nach ist der Ansatz von Herrn Christian Hiß ein sehr guter und wichtiger Schritt hin
zu mehr Nachhaltigkeit. Ich begrüße es sehr, dass er den strukturellen Problemen unserer Zeit ins
Auge sieht und versucht einen ganzheitlichen Lösungsansatz zu erarbeiten. Ich bin davon überzeugt,
dass es eine Entwicklung in diese Richtung geben wird und, dass das Projekt “Richtig rechnen“ einen
wichtigen Beitrag dazu liefert. Wir müssen uns als Gesellschaft und Wirtschaft Akteur stetig
Weiterentwickeln und das auch über die materialistische Ebene hinaus. Heutzutage gibt es viele
oberflächliche Versuche Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklung zu nehmen, welche sich der
Ganzheitlichkeit und strukturellen Wechselwirkungen in komplexen Systemen zu wenig oder gar
nicht bewusst sind. Ganz anders im Buch von Herrn Hiß, welches über das Drei-Säulen-Modell (Hiß
2015: 10ff) eine angenehm tiefgehende und zugleich leicht verständliche Thematisierung dieses
komplexen Themas bietet.
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6.2 The Role of the European Union (Tobias Lappy)
Eine neue Staatlichkeit im globalpolitischen Mehrebenensystem – die Rolle der EU und Indiens in der
globalen Klimapolitik verstehen
Einleitung
Trotz eines immer größer werdenden Bewusstseins für Klimaschutz, den Klimawandel, dessen
Konsequenzen und gleichzeitiger Kenntnis geeigneter Maßnahmen wird auf globalpolitischer Ebene
wenig davon umgesetzt. Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung (WBGU) spricht davon als
„Politikblockaden im Mehrebenensystem“ (WBGU 2011: 200). Da Klimaschutzabkommen von
souveränen Nationalstaaten abgeschlossen werden, sind sie nicht wirklich bindend – ein allgemeines
Problem des Völkervertragsrechts (ebd.). Bis zur Klimakonferenz in Paris 2015 war Indien, mit China
ein Mitglied der BRICS-Staaten, mitverantwortlich für erhebliche Politikblockaden. Indien lehnte eine
Änderung des Kyoto-Protokolls ab und bestand auch sonst auf der Einhaltung der Common but
differentiated responsibilities“ (CBDR). Indiens Klimadiplomatie befindet sich in starker Opposition
zum Kurs der EU, denn die indische Regierung lehnt rechtlich bindende Regelungen ab (Belis et al.
2018: 89f.). Dennoch zeigte Indien im Zeitraum rund um den Klimagipfel in Paris eine größer
werdende Bereitschaft für den Klimaschutz – so wurde saubere Energie einer der Grundpfeiler der
indischen Klimadiplomatie. Das sollte jedoch nicht davon ablenken, dass Indien weiterhin eine
konservative Haltung in der Klimapolitik einnimmt (ebd.: 91).
Vor der Klimakonferenz in Kopenhagen in 2009 erwies sich die EU als Verhandlungspartner mit sehr
starren Vorstellungen und Forderungskatalogen. Mit der Akzeptanz von “intended national
determined contributions“ (INDC), die eine größere Flexibilität als die “national determined
contributions“ (NDC) ermöglichen, zeigte sich die EU zunehmend kompromissbereiter (ebd.: 92f.).
Dieses Essay versucht die Differenzen in der Klimapolitik zwischen der EU und Indien zu verstehen
und die Rollen beider Akteure in diesem internationalen Politikfeld zu analysieren.
6.2.1 Die Rolle Indiens
Indien wird zu den BRICS-Staaten gezählt, die globalpolitisch ein großes Gegengewicht zu den
westlichen Industriestaaten darstellen (Nölke. 2016: 8). Indien gehört zwar zu einer der am größten
wachsenden Wirtschaften weltweit (Hartmann, 2016:347), ist aber dennoch stark von
„innergesellschaftliche[n] Verteilungskonflikte[n]“ geprägt (Hartmann 2016: 339). Indiens
Ministerpräsident Modi betonte deswegen die Notwendigkeit wirtschaftlicher Entwicklung: „Ich
habe nur eine Aufgabe, und das ist Entwicklung“ (Modi in Spiegel, 2015 [Online]). Indiens Einstellung
zur Klimapolitik ist dadurch charakterisiert, dass Klimaschutz wirtschaftlichen Fortschritt beschränkt
(Kiyar, 2016: 250). Um Indiens Rolle zu verstehen, sollen in diesem Kapitel Innen- und Außenpolitische
Faktoren beleuchtet werden.
6.2.1.1 Der Einfluss der indischen Innenpolitik auf die Außenpolitik
In der Theorieschule des Liberalismus wird von einer Externalisierung der Innenpolitik gesprochen:
Aus der Innenpolitik werden zum einen die außenpolitischen Interessen aus der Vielfalt
gesellschaftlicher

Forderungen

extrahiert;

zum

anderen

beeinflussen

innenpolitische

Verfahrensregeln und das Akteursverhalten den Stil der Außenpolitik (Schimmelfennig, 2017: 143).
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In Indien leben absolut betrachtet die meisten Armen der Welt, je nach Referenzpunkt sind entweder
58% oder 21,2% als arm zu definieren. Zudem befindet sich Indien auf der Skala des Human
Development Index (HDI) im unteren Drittel. Weiterhin problematisch sind soziale Ungleichheiten,
begünstigt durch das Kastensystem und weitgehende Diskriminierung von Frauen und Mädchen (BTI
2018: 15f.). Modis Fokus auf (ökonomischer) Entwicklung verhalf zur Milderung dieser Zahlen: In
armen Regionen steigert sich die Lebensqualität schrittweise und auch die Position auf dem HDI
verbesserte sich stetig (BTI 2018: 15). Die innenpolitisch relevanten Problemlagen beeinflussten
Indiens Klimapolitik insofern, dass Indien auf dem Klimagipfel in Paris seine Pläne zur
Emissionsreduzierung an das BIP koppelte (Roelfsema et. al., 2013: 786). Der klimapolitische
Streitpunkt zwischen der EU und Indien, die Aufweichung des CBDR (Belis et. al., 2018: 90) lässt sich
ebenso aus der indischen Innenpolitik verstehen. In einer qualitativen Studie zum Klimadiskurs in
Indien führten Isaksen und Stokke (2014) Interviews mit Akteuren der Zivilgesellschaft zum
Klimaschutz, oft wurde dabei auf die Notwendigkeit wirtschaftlichen Wachstums hingewiesen: „India
ist still a poor country, it is a developing country and it needs to grow. Growth is the key to reduce
poverty and therefore our emissions are going to increase” (Interview 28.9.12 in Isaksen/Stokke 2014:
113). Die indische Priorität auf eigener Entwicklung führt auf Klimakonferenzen also zu politischen
Streitpunkten, bis hin zu Politikblockaden. Trotzdem wird Indien als “bridging nation“ (Belis et al.,
2018: 89) bezeichnet, denn Indiens Wachstums- und Klimaschutzansätze, setzten dafür auch
zunehmend auf grüne Energie. Indien ist einer der größten Importeure von Öl und Gas und hat wegen
seiner Wachstumsmaxime einen hohen Energiebedarf. Deswegen ist Indien für Schwankungen oder
Veränderungen auf dem Energiemarkt empfindlich und versucht durch den Ausbau von grüner
Energie, Energiesicherheit zu gewinnen (Viola und Basso, 2016: 9).
6.2.1.2 Außenpolitische Faktoren und Indiens Klimapolitik
Bis 2009 waren sich die Klimapolitik Indiens und die Chinas inhaltlich sehr ähnlich: Beide Länder
lehnten rechtlich verpflichtende Regelungen ab und forderten die westlichen Industrieländer auf
ihrerseits den Klimaverpflichtungen nachzukommen bzw. technologische und finanzielle
Unterstützung für Klimaschutzmaßnahmen den Länder des Globalen Südens bereitzustellen (ebd.:
88). Nach einer Neuausrichtung der chinesischen Wirtschaftslage, die zu einem Absenken der
Kohlenachfrage führte und wachsendem internationalen Selbstbewusstsein änderte China seine
defensive klimapolitische Position in eine proaktivere: China strebte eine Führungsrolle durch
Kompromissfindungen mit der EU und den USA an (ebd.). Der klimadiplomatische Kurswechsel Chinas
wirkte sich auf die indische Position aus. Indien passte seine Position an zu XY. Das ist aus polittaktischen Gründen zu verstehen. Sowohl Indien und China sind zusammen im Block der BRICSStaaten einzuordnen. Diese Staaten versuchen innerhalb des internationalen politischen Systems an
politischem Einfluss und Anerkennung zu gewinnen. Zudem sind China und Indien wichtige Akteure
auf der politischen Landkarte Asiens. Für beide ist es deswegen wirtschaftlich und politisch relevant,
was das jeweils andere Land unternimmt. Das Ausscheren Chinas aus der ursprünglich konservativen
Haltung veranlasste Indien darauf zu reagieren, denn die starre Haltung Indiens führte Verlusten von
Ansehen auf internationaler Ebene, so weit, dass Indien sogar innerhalb der G-77-Staaten ins Abseits
rutschte (Betz undNever, 2015: 3). Premierminister Modi legte eine neue diplomatische Richtlinie
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fest, die hauptsächlich auf bilaterale Gespräche setzt. So konnten mit Deutschland, Frankreich und
Indien Verträge über saubere Energie geschlossen werden. Ein weiterer großer Erfolg war die
Gründung "International Solar Alliance" (ISA) die effektiv während der Pariser Klimakonferenz
startete Diese klimadiplomatischen Maßnahmen standen in Verbindung mit dem Versuch, eine
Einigung auf dem Pariser Klimagipfel zu erreichen und die eigene außenpolitische Stellung
aufzuwerten (Belis et al., 2018: 91). Klimapolitische Bewegungen, vor allen Dingen der Kurswechsel
Chinas, beeinflussten Indiens Bereitschaft zu mehr Klimaschutz. Trotzdem ist dieser durch den
Schwerpunkt auf Energie immer noch eng verbunden mit der innenpolitischen Priorität auf eigene
Entwicklung und Wachstum.
6.2.2 Die Europäische Union
Der Fokus dieses Kapitels liegt darauf zu verstehen, wie die EU in Klimagesprächen agiert und wie
versucht wird, zu Verhandlungsergebnissen zu kommen. Generell ist die EU an einem "effective
multilateralism" (Keukeleire undHooijmaaijers, 2014: 591) interessiert, der rechtlich bindende
Regelungen als Ziel hat. Die ursprüngliche Verhandlungslinie war stark geleitet von dem Interesse,
Klimaabkommen rechtlich verbindlich zu machen und das CBDR abzuschaffen. Auf der
Klimakonferenz in Kopenhagen fand sich die EU aber konfrontiert mit dem Multilateralismus der
aufsteigenden Mächte, unter anderem der BRICS-Staaten, der vorrangig den Aufbau und Erhalt von
Beziehungen zum Ziel hat (ebd.: 592f.). Die EU vernachlässigte diese multilaterale Differenz. Das
wurde deutlich auf dem Klimagipfel in Kopenhagen. Vorherige Gespräche mit den strategischen
Partnerländern vermittelten den Eindruck einer gemeinsamen Basis für einen Kompromiss. Auf dem
Kopenhagener Klimagipfel fand sich die EU aber isoliert wieder, denn die Partnerländer
unterwanderten die Vorschläge der EU zur Zukunft des Klimaschutzregimes (ebd.: 593). Das
offenbarte einen Mangel an europäischem Verständnis für die Positionen der aufsteigenden Mächte,
darunter China und Indien. Obwohl der EU die Wichtigkeit Indiens und China für internationale
Klimaschutzabkommen bekannt war, interagierte die EU mit den beiden Ländern lange Zeit getrennt
voneinander, anstatt beide gleichzeitig in Gespräche einzubinden und so zu einem besseren,
zusammenhängenden Verständnis der beiden Länder zu kommen. Diese Strategie erwies sich als
wenig erfolgreich (Belis et al., 2018: 91f.). Nach dem Klimagipfel in Kopenhagen änderte die EU die
Beziehungen zu China und Indien. Bilaterale Gespräche wurden zwar verstärkt, aber ergänzt durch
einen partnerschaftlichen, multilateralen Ansatz zu China und Indien. Die beiden BRICS-Staaten
wurden nicht mehr getrennt voneinander adressiert und die EU versuchte sie aktiv in Post2020Verhandlungen einzubinden. Zudem zeigte sich die EU mit der Akzeptanz der INDC
kompromissbereiter (ebd.: 92). Allerdings war die EU gegenüber Indien und China nicht ausschließlich
kooperativ eingestellt: "Its approach can best be characterized as a mixed cooperativeconfrontational form of multiple bilateralism" (ebd.). Die EU versuchte durch Koalitionen mit Staaten
der G-77 oder Mitgliedern der BRICS, wie etwas Brasilien, ein konfrontatives politisches
Gegengewicht zu Indien und China herzustellen um deren konservativen Positionen zu rechtlich
bindenden Regelungen und CBDR herauszufordern (ebd.). In der Verhandlungsstrategie der EU ist
zwischen dem Klimagipfel in Kopenhagen und Paris ein deutlicher Umschwung zu bemerken.
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Die EU hat gemerkt, dass sie, um zu einem wirklichen Kompromiss zu kommen, auch die Positionen
der BRICS-Staaten und anderer aufsteigenden Mächte beachten muss:
"The EU and its Member States are starting to learn that the diffusion of international norms has
become a two-way process and that Europe will have to be more ready to accept ‘difference’ instead
of seeing the European model and preferences as generalizable to the rest of the world " (Keukeleire
und Hooijmaaijers,2014: 594).
6.2.3 Fazit
Sowohl Indien als auch die EU haben über die Jahre ihre Rigidität in Klimaverhandlungen schrittweise
verringert und sind pragmatischer geworden, wenn gleich die Differenzierung, die Abschaffung des
CBDR weiterhin ein großer Streitpunkt sind (Belis et al., 2018: 90). Die EU hat erkannt, dass Indien ein
wichtiger Partner in der Klimapolitik ist. Das zeigt sich auch durch den "Aktionsplan EU-Indien 2020"
und die Kooperation in der nachhaltigen Energiepolitik (Droge undRattani,2018: 5). Die EU sollte
zukünftig den Austausch mit den größten Emittenten und den Partnern wie China und Indien
intensivieren, das gegenseitige Verständnis vorantreiben und den angekündigten Führungsanspruch
Chinas nutzen um Fortschritte für den Klimaschutz zu forcieren. Neue, chinesische Initiativen zum
Klimaschutz könnten Indien in eine Position bringen, in der es ebenso handeln muss.
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6 Agents of Transformation
7.1 Values, Knowledge and Action (Leontien Potthoff)
„Werte im Wandel“ am Beispiel von Menstruationshygiene-Management
(MHM) in Indien im Zuge der Breaking the Silence-Kampagne
7.1.1 Das WBGU-Hauptgutachten
Die Rolle von sich wandelnden Werten und Einstellungen wird im zweiten Kapitel des WBGUHauptgutachtens von 2011 vor allem in Bezug auf den Klimawandel und das Umweltbewusstsein
bestimmter Bevölkerungsgruppen diskutiert. Hierbei wurden unter anderem die Ergebnisse des
World Values Survey präsentiert, für den bis 2007 Bewohner von 97 Ländern stichprobenmäßig zu
ihrer Beurteilung der Wichtigkeit des Klimawandels als globales Umweltproblem befragt (WBGU
2011: 74f.). Während einige relativ bevölkerungsreiche Länder wie die USA und Südafrika eine hohe
Klimaskepsis in der Bevölkerung vermuten lassen, so sprechen sich die Mehrheit der Befragten als
besorgt um die Zukunft der Welt aus. Interessant wäre hier eine neue und aktuelle Statistik, die auch
die globalen Giganten wie China und Indien mit einbezieht sowie zeitgenössische Trends durch
prominente Klimawandelleugner wie Donald Trump diskutiert. Nichtsdestotrotz kann der World
Values Survey nur Meinungen und nicht aber Handlungsabsichten der Befragten wiederspiegeln,
denn sich um den Klimawandel zu sorgen, heißt leider nicht unbedingt, sich auch aktiv dagegen
einzusetzen. Dennoch ist es mit Sicherheit wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass Werte,
Meinungen und vermeintliche Traditionen nicht statisch, sondern wandelbar sind, und durch
gesellschaftliche Strömungen und politische Einflussnahme eine neue Richtung eingeschlagen
werden kann; ein Beispiel für ‚progressiven‘ sozialen Meinungswandel wäre die Öffnung der Ehe und
eine damit einhergehende wachsende Akzeptanz für alternative, gleichgeschlechtliche Beziehungsund Familienmodelle.
7.1.2 Die Rolle des Menstruationshygiene-Managements
Die Thematik Menstruation und Monatshygiene wird als Teilbereich der Sanitär- und
Waschhygieneproblematik Indiens und des globalen Südens verstanden, welchem aufgrund
gesellschaftlicher Tabus und der oftmals deutlich eingeschränkteren Rolle der Frau eine besondere
kulturelle Feinfühligkeit vonseiten der agierenden NGOs und Aktivist_innen zukommen soll. Eine in
2007 durch WaterAid in den Bundesstaaten Uttar Pradesh, Madya Pradesh und Chhatisgarh
durchgeführte Studie postuliert, dass 89% der befragten menstruierenden Mädchen und Frauen
Stofffetzen zum Auffangen des Periodenbluts nutzten und rund 14% als Folge von vaginalen
Infektionskrankheiten betroffen waren (Fernandes und Maron, 2010:8f). Oftmals wird auch der
mangelnde Zugang zu privaten Toiletten als großes Hindernis genannt, da Frauen sich schämen, ihre
Binden in einer offenen Toilette zu wechseln und Angst haben, dabei von Mitgliedern ihrer Gemeinde
gesehen und als unrein verurteilt zu werden (2010: 5f).
7.1.3 Die Kampagne im Detail
Die Initiative Breaking the Silence/ „Das Schweigen brechen“ wurde 2013 von Urmila Chanam im
Rahmen der Nirmal Bharat Yatra, welche unter anderem durch WASH, die GIZ und Eawag sowie die
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indische Regierung unterstützt wird, ins Leben gerufen. Die Nirmal Bharat Yatra befasst sich mit
Sanitär- und Waschzugang in Indien im Allgemeinen, während Breaking the Silence es sich zum Ziel
gesetzt hat, die Stigmatisierung und Tabuisierung des Themas Menstruation in Indien anzugehen. Im
Gegensatz zu anderen Initiativen und NGOs, welche primär auf der Produktseite arbeiten (z.B. ZHU,
2019), geht es für Breaking the Silence tatsächlich um öffentliche Meinungsänderung und
Weiterbildung, welche sowohl Frauen als auch Männer miteinbegreift. Frauen lernen ihren Körper
besser verstehen und erfahren Menstruation als einen natürlichen Prozess, für den man sich nicht
schämen muss. Zudem wird ihnen beigebracht, was bei der Nutzung von Binden beachtet werden
muss, um das Infektionsrisiko zu verringern und eine hygienische Nutzung derselben gewährleisten
zu können.
Gleichzeitig arbeitet die Initiative auch daran, öffentliche Defäkation zu bekämpfen und setzt sich
zusammen mit WASH und Eawag für eine grundlegende Sanierung des indischen Sanitärwesens ein.
Breaking the Silence ist in den fünf Bundesstaaten Maharashtra, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh,
Rajasthan und Bihan tätig und erreichte im Gründungsjahr über eine Spanne von 100 Tagen über
18,000 Mädchen und Frauen. Die Kampagne setzt vor allem in sehr ländlichen und abgelegenen
Regionen der Bundesstaaten an, um genau diejenigen Frauen und Mädchen erreichen zu können, die
besonders stark durch ihre Menstruation im Alltag eingeschränkt werden und denen z.T. der Zutritt
zu öffentlichen Räumen oder der Schule verwehrt wird, wenn bekannt wird, dass sie ihre Periode
haben.
Die Initiative folgt dem Grassroots-Prinzip und ist sowohl lokal als auch föderal tätig. Einerseits
arbeiten ausgebildete Trainerinnen gemeinsam mit dörflichen Schulen und in Gemeindezentren, um
jungen Mädchen aufzuzeigen, wie ihre Reproduktionsbiologie funktioniert. So werden den jungen
Frauen verschiedene Menstruationsprodukte wie z.B. Stoffbinden, Einwegbinden, oder auch
Tampons und Menstruationstassen vorgestellt und ihnen gezeigt, wie diese verwendet und
umweltgerecht* entsorgt werden können. Die Kurse werden von Frauen unterrichtet und sollen eine
Atmosphäre entstehen lassen, in der sich die Mädchen trauen, alle ihre Fragen zum Thema
Menstruation zu stellen. Gleichzeitig arbeitet Breaking the Silence eng mit der indischen Regierung
und den örtlichen Medien zusammen, um einen größeren Wirkungskreis erreichen zu können und
das öffentliche, gesamtgesellschaftliche Bewusstsein bezüglich Menstruation offener zu gestalten
und Frauen wie auch Männern aufzuzeigen, dass es sich um einen komplett normalen körperlichen
Prozess handelt, der Mädchen und Frauen nicht in ihren Bildungschancen und im Alltag einschränken
sollte.
*Oftmals werden benutzte Binden verbrannt, um jegliche Spuren vernichten zu können (CHANAM
2013)
7.1.4 Digitalisierung
2018 arbeitete die Kampagne auch vermehrt mit Frauen aus der indischen Diaspora, und vernetzte
sich dadurch global. Hierbei wurden kurze Videobotschaften über soziale Netzwerke wie z.B.
Facebook oder Twitter gestreut und Meinungen und Erfahrungen zur Menstruation von Mädchen
und Frauen in Indien und der Welt geteilt. Seit 2015 ist Breaking the Silence aktiv in den sozialen
Netzwerken vertreten und verbindet somit digitalen mit klassischem Offline-Aktivismus. Männer
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werden aktiv mit eingebunden, so fand z.B. zum Welt-Menstruationstag am 28. Mai 2017 eine Rallye
durch Bangalore statt, während der Männer mit Bannern und Plakaten auf das Tabu um Menstruation
aufmerksam machten und ihre Mitmenschen aufforderten, sich aktiv gegen die Stigmatisierung
einzusetzen.
7.1.5 Persönliche Bewertung
Das Menstruationsstigma belastet Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt, wenn auch deutlich
direkter und einschneidender in bestimmten Ländern, so auch in großen Teilen Indiens.
Nichtsdestotrotz ist die Verringerung der Stigmatisierung dieses komplett natürlichen und für die
Frauengesundheit sehr wichtigen Vorgangs ein Thema, das uns alle betrifft, unabhängig davon, ob
wir im globalen Norden oder Süden leben, und unabhängig davon, ob wir selbst menstruieren oder
nicht. Besonders positiv fand ich deshalb, dass die Kampagne sowohl junge Frauen und Mädchen als
auch Männer einbezieht, da meines Erachtens nachhaltige Fortschritte nur dann erreicht werden,
wenn alle Geschlechter sich gemeinsam mit Menstruationshygiene befassen, Fragen stellen können,
ohne sich zu schämen, und so ihre Vorurteile abbauen können. Weiterhin bewerte ich die Versuche
der Kampagne, sich durch Nutzung digitaler Medien wie Facebook mit Frauen global zu vernetzen,
als sehr positiv. Da die Kampagne sich zum Ziel gesetzt hat, aktiv die Stigmatisierung von
Menstruation zu bekämpfen, empfinde ich sie als sehr repräsentativ für den Themenkomplex des
Wertewandels. Oftmals setzen andere Menstrual Hygiene Managment (MHM)Projekte auf
technologischer Ebene an und liefern ausgeklügelte Lösungen für Frauen, die einen sehr schlechten
Zugang zu Binden und anderen Produkten für die Menstruationshygiene haben; diese Initiativen sind
selbstverständlich ebenfalls wichtig und können eine große Hilfe in abgelegenen, ländlichen Regionen
leisten, aber verringern langfristig oft nicht das grundlegende Problem der Geschlechterungleichheit
und massiven Einschränkung des Alltags der menstruierenden Frauen. Deshalb wollte ich eine
Initiative vorstellen, die genau dort ansetzt und sich die Öffentlichkeitsarbeit und das “Awareness
Raising“ zur Aufgabe gemacht hat, welches die Aktivist_innen meines Erachtens sehr erfolgreich
durchführen.
Literaturverzeichnis
Chanam, Urmila, 2013. Breaking the Silence: Red Droplets.
https://breakingthesilencereddroplets.com
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Transformation. WBGU, Berlin, 71-115.
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7.2 Change Agents (1) (Nina Sauer)
7.2.1 Change Agents im WBGU
Wieso sind Change Agents wichtig für die heutige Gesellschaft?
Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) trägt den
so genannten „Pionieren des Wandels“ in ihrem Hauptgutachten von 2011 eine wichtige Rolle in der
Großen Transformation zu.
Ein großes Problem der heutigen Gesellschaft im Bezug zur Transformation ist der Schritt zur
Handlung. Das Bewusstsein, dass etwas in der Handlungsweise geändert werden muss, um den
Klimawandel zu minimieren, ist bereits da. Aber der Schritt zur Handlung fehlt (WBGU 2011: 255).
Der WBGU sieht den Grund dafür darin, dass die Selbstwirksamkeit und eigene Macht, etwas zu
verändern, unterschätzt wird (WBGU 2011: 255). Change Agents übernehmen nun genau diese
Aufgabe: Sie wagen den Schritt vom Bewusstsein zur Handlung und werden damit ein Vorbild für
andere.
Konzept der Change Agents
Change Agents müssen nicht immer individuelle Akteure sein, die Größe reicht von Einzelpersonen
über Arbeits- und Interessengemeinschaften, Vereinen und Berufsverbänden bis hin zu größeren
Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen (WBGU, 2011: 275) und politisch-administrativen
Zusammenschlüssen auch auf internationaler Ebene (WBGU, 2011: 259f). Die generelle Definition aus
der Diffusions- und Transitionsforschung ist auf das Ziel der Change Agents ausgerichtet; Sie sind
“strategische Akteure [..], die als (z.T. unerkannte) Pioniere beim sozialen Wandel vorangehen und
ein Bewusstsein seiner Chancen verbreiten” (WBGU, 2011: 257).
Sie spielen also eine zentrale Rolle bei der Verbreitung neuer Ideen und Konzepte, was sich auch in
ihrer Vorgehensweise widerspiegelt.
Die Pioniere des Wandels haben eine Veränderungsidee und einen Ansatz zu deren Umsetzung
(WBGU, 2011: 257). Wichtig ist hierbei, dass etablierte Weltbilder und Verhaltensmuster infrage
gestellt werden, denn nur so können komplexe Maßnahmen zur Stabilisierung unseres Weltsystems
erfolgreich durchgeführt werden (WBGU, 2011: 256). Mit dieser Idee vernetzen sich die Change
Agents nun mit Mitstreitern und können so eine kritische Masse für sich gewinnen. Gemeinsam mit
dem neu gegründeten Netzwerk wird die Idee nun weiterentwickelt und ausgebaut. Ziel ist es,
langfristig eine Veränderung in der Verhaltensweise, den Routinen und Denkweisen zu erreichen
(WBGU, 2011: 257). Diese neuen Wertevorstellungen können nun helfen, neue Institutionen zu
bilden, welche die Idee weiterverfolgen.
Ein großer Vorteil gegenüber der Politik begleitet die Change Agents während ihrer Arbeit - sie haben
durch ihren “Aufstieg von unten” lokales und kontextgebundenes Wissen über das Problem. Dadurch
kann gut eingeschätzt werden, welche Maßnahmen an dieser spezifischen Stelle funktionieren
werden und welche nicht. Wenn von oben politische Entscheidungen getroffen werden, ist dieses
Wissen oft nicht vorhanden, was häufig der Grund für das Scheitern solcher Maßnahmen ist (WBGU,
2011: 260).
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Pioniere des Wandels spielen also deshalb eine große Rolle in der Transformation, weil sie alte
Weltbilder aufbrechen und damit Motivation und ein Bewusstsein für die Selbstwirksamkeit bei
anderen schaffen. Letztendlich soll dadurch der Schritt vom Einstellungs- zum Aktionsmuster
geschaffen werden (WBGU, 2011: 260).

Abbildung 12: Typologie von Pionieren des Wandels (WBGU)

Typisierung von Change Agents
Der WBGU teilt die Pioniere des Wandels in zwei Sparten ein: den Innovationszyklus und den
Produktionszyklus. Im Folgenden werden die Handlungsfelder der verschiedenen Akteure des
Innovationszyklus genauer beschrieben (WBGU, 2011: 258ff).
Ein Themensetzer benennt Probleme und offene Fragen, um die Öffentlichkeit darauf aufmerksam
zu machen. Katalysatoren sind Akteure, die Problemlösungen erleichtern, beispielsweise durch
Zusammenschlüsse, die gemeinsam in ein Projekt investieren. Vermittler und Mediatoren vermitteln
zwischen sich uneinigen Problemgruppen. Um verschiedene Innovationsideen zusammenzuführen,
arbeiten Synthetisierer daran, die jeweiligen Gruppen zu vernetzen. Ein Institutionalisierer gründet
neue Institutionen, um das geplante Projekt zu unterstützen. Letzten Endes spielt auch die Politik von
oben eine Rolle, mit deren Hilfe Politikgestalter als Entscheidungseliten Projekte ins Rollen bringen
können.
Im Innovationszyklus befinden sich also Akteure, die eine Veränderungsidee voranbringen wollen und
alle Weichen dafür stellen, dass diese von den Akteuren des Produktionszyklus auch wirklich
durchgeführt werden kann.
Die Bezeichnungen der Akteure im Produktionszyklus sind weitestgehend selbsterklärend. Hier gibt
es Erfinder, Investoren, Unternehmer, Entwickler, Optimierer, Verteiler (neuer Konzepte) und am
Ende spielt auch der aufgeklärte Konsument eine Rolle, der neue und veränderte Produkte nachfragt
(WBGU, 2011: 258).
Das Zusammenspiel der Akteure dieser beiden Zyklen hat zum Ziel, Innovationsideen erfolgreich
umzusetzen und damit Motivation und Handlungsänderungen bei anderen hervorzurufen.
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7.2.2 Gondwana Collection Namibia
Die Gondwana Collection Namibia ist ein in Namibias Hauptstadt Windhoek ansässiges
Unternehmen, das Tourismus und Naturschutz verbindet.
Als Change Agents hatte eine Gruppe um Manfred Goldbeck im Jahr 1995 die Idee, mithilfe dieser
Form des Ökotourismus Namibias Tourismus nachhaltiger zu gestalten. Ein großer Teil Namibias
Bevölkerung lebt von den Gästen, die ihr Land besuchen wollen. Tourismus ist aus der Wirtschaft
Namibias nicht mehr wegzudenken und ist für das Land und seine Einheimischen eine große Chance
geworden. Diese wollen Manfred Goldbeck und seine Mitstreiter nun nutzen, aber das Ganze unter
dem Motto der Nachhaltigkeit.
Konzept
Ihr Vorgehen dabei sieht wie folgt aus: Stillgelegte Farmen und deren großflächige Gebiete werden
aufgekauft und zu Naturschutzgebieten gemacht. Um die Diversität und Artenvielfalt zu steigern,
werden Tierarten, die ehemals auf denjenigen Gebieten heimisch waren, wieder angesiedelt.
Außerdem werden so wenige Zäune wie möglich gebaut, um die Fortpflanzung und das natürliche
Wanderverhalten der Tiere zu unterstützen.
Auf diesen Gebieten werden nun Lodges für Touristen gebaut. Gondwana legt bei deren Errichtung
einen sehr großen Wert auf die Nachhaltigkeit der Unterkünfte. Es werden Wasserrecyclinganlagen
gebaut, um das Wasser aufbereiten zu können. Diese Anlagen sind besonders wichtig für die Lodges,
da Namibia ein sehr trockenes Land ist und häufig in Schwierigkeiten aufgrund von Wasserknappheit
gerät. Des Weiteren sind auf den Dächern der Unterkünfte Solarzellen installiert, die 50% der für die
gesamte Lodge benötigten Energie erzeugen. Die Sonnenenergie wird außerdem auch für die
Warmwassererzeugung genutzt: solare Geysire erwärmen das Wasser, sodass auf strombetriebene
Anlagen verzichtet werden kann. Ebenso wird auf die Reduzierung von Plastikmüll geachtet: die
Gondwana Lodges stellen sowohl für Gäste als auch für Mitarbeiter gereinigtes Wasser zur
Verfügung, das ohne Bedenken getrunken werden kann. So soll der Verbrauch von Plastikflaschen
reduziert werden.
Gondwana achtet außerdem darauf, die namibische Bevölkerung zu unterstützen. Beispielsweise
wird in den Shops der Lodges eine breite Auswahl an namibischen Produkten angeboten, um die
umliegenden Gemeinden und kleinere lokale Unternehmen zu unterstützen. Auch den Mitarbeitern
soll die Chance auf eine gute Zukunft gegeben werden. Sie erhalten nicht nur Schulungen zum
generellen Tourismus- und Servicewesen, sondern auch zu Marketing, Kommunikation und
Führungskraftentwicklung. Zusätzlich sind Kurse zu Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein
Pflichtprogramm. Dies ist sehr wichtig für ein Land wie Namibia, wo Zugang zu Bildung nicht
selbstverständlich ist und gerade Wissen über wichtige Themen wie Nachhaltigkeit nicht für jeden
zugänglich ist. (Gondwana Collection Namibia, 2018)

Gondwana Care Trust
Gondwana unterstützt damit verschiedenste Projekte in Namibia. Es werden essentielle Dinge wie
Essen und Kleidung aber auch Bildungsmaterial für Schulen gespendet. Beispielsweise werden
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Suppenküchen für Menschen aus Katutura, den Townships Windhoeks, unterstützt oder es wird
benachteiligten Kindern ein Zugang zur Schule ermöglicht.
Außerdem unterstützt Gondwana mit dem Care Trust Projekte im Naturschutz wie die Namibia Wild
Horse Foundation (Gondwana Collection Namibia, 2018).
7.2.3 Rolle der Digitalisierung
Digitalisierung bei der Gondwana Collection Namibia
Gondwana hat als Ökotourismus-Unternehmen einen breit aufgestellten Social Media Auftritt auf
vielen Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram und Youtube. Damit wird ein weiterer Zweig
zusätzlich zu den die typischen Tourismus-Buchungswebseiten angebaut, der vor allem die jüngere
Bevölkerung als Zielgruppe hat. Diese wird eventuell mehr von der nachhaltigen Arbeitsweise
Gondwanas angesprochen und ihr Interesse an dem Unternehmen wird geweckt.
Change Agents im Zeitalter der Digitalisierung
Für Pioniere des Wandels hat die Digitalisierung sehr viele Vorteile mitgebracht. Es beginnt schon bei
der Ideenfindung. Viele “neue” Ideen sind - bewusst oder unbewusst - von bereits existierenden
Projekten und Produkten inspiriert. Dank der Digitalisierung stehen dem Individuum sehr viele
Quellen aus aller Welt bereit, mit deren Einfluss neue Ideen akquiriert werden können. Sobald die
Idee vorhanden ist, geht es darum, Mitstreiter zu finden. Dies wird durch die Digitalisierung ebenso
erleichtert, da die Pioniere des Wandels nun eine sehr viel größere Reichweite haben und somit eine
größere Chance, ihre Ideen zu verbreiten und ein Netzwerk zu gründen. Ist dieses erst einmal
entstanden, wird die Kommunikation innerhalb dieses Netzwerkes durch digitale Mittel wiederum
erleichtert. Menschen aus ganzer Welt können einer Idee folgen, sich vernetzen und in Echtzeit
kommunizieren. Die Chance, eine Idee auch wirklich erfolgreich umzusetzen, steigt durch die
Digitalisierung also enorm.
7.2.4 Persönliche Bewertung
Meiner Meinung nach könnte die Gondwana Collection Namibia vor allem der Wasserproblematik
(und damit dem SDG 6.2) mehr Beachtung schenken. Es werden zwar Wasserrecyclinganlagen
genutzt, aber gerade in Namibia könnten weitere wassersparende Maßnahmen, vor allem in der
Tourismusbranche, sehr sinnvoll sein.
Was ich gut finde ist, dass schon sehr viel mit Solarenergie gearbeitet wird. Der Wasserarmut steht
natürlich ein Reichtum an Sonnenschein entgegen, der in Namibia aktuell leider nur wenig genutzt
wird. Gondwana ist ein Vorreiter in Sachen Sonnenenergie in diesem Land und ich hoffe, dass sie von
anderen zum Vorbild genommen wird.
Des Weiteren finde ich, dass Gondwana vor allem in ihren Social Media Auftritten den Schwerpunkt
weniger auf Luxustourismus und mehr auf ihre nachhaltige Arbeitsweise legen könnte. Ich denke,
dass viele Menschen, die ein Land wie Namibia bereisen, sich eher für eine Unterkunft entscheiden
würden, die auffällig gut nachhaltige Arbeitsweisen betreibt anstatt für eine Lodge, die den größeren
Luxus zu bieten hat. Außerdem könnte das Unternehmen dann sowohl in- als auch ausländisch als
Vorbild im Ökotourismus vorangehen.
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Abschließend möchte ich aber feststellen, dass Manfred Goldbeck als Change Agent mit der
Gondwana Collection Namibia eine tolle Idee verfolgt und erfolgreich umgesetzt hat, die sowohl
nachhaltige Energieversorgung, Naturschutz als auch Unterstützung der einheimischen Bevölkerung
zu einem großen Projekt verbindet.
Literaturverzeichnis
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7.3 Change Agents (2) (Rahel Edinger)
7.3.1 Change Agents – Transformation von unten
Im

Hauptgutachten

des

Wissenschaftlichen

Beirats

der

Bundesregierung

Globale

Umweltveränderungen (WBGU) aus dem Jahr 2011, wird die These aufgegriffen, dass individuelle
Akteure eine immer wichtigere Rolle einnehmen, wenn es um Veränderungen von gesellschaftlichen
Systemen geht (WBGU, 2001: S.256). Auch in unserer heutigen Gesellschaft kann man erkennen, dass
sich aus zunächst kleinen Startup-Unternehmen neue innovative Geschäftsideen entwickelt haben
und diese sich oftmals auf dem wirtschaftlichen Markt erfolgreich etablierten. Hierzu hat der WBGU
eine mögliche Entwicklungslinie von Change Agents, auch als Pioniere des Wandels bezeichnet,
veröffentlicht. Dabei wird beschrieben, wie sich aus zunächst Visionen und Ideen im Idealfall mit der
Zeit eine Hegemonie einstellt. In dem marginalen Milieu der Außenseiter und Querdenker reifen
Ideen oder Visionen alternativer Entwicklungen heran. Im Laufe der Entwicklung soll das Erreichen
bestimmter Stufen dazu führen, dass sich Alternativen zu den üblichen Verhaltensmustern und
Denkweisen gesellschaftlich verbreiten und etablieren. Durch soziale Kommunikation, wie AgendaSetting oder Widersprüche, kann ein breiteres Innovationsnetzwerk aufgebaut werden, wobei vor
allem auch die Medialisierung eine wichtige und entscheidende Rolle einnimmt. Dieser Punkt ist
entscheidend, da es hierbei zu einem starken Anstieg der Kurve kommt, da eine gelungene
Verbreitung und Veröffentlichung der Marktidee das Sprungbrett sind, um sich dem sozialen und
politischen Mainstream anzuschließen und sich Gehör zu verschaffen. Als erfolgreicher Abschluss
anfangs marginaler Einstellungsmuster findet eine Habitualisierung dieser statt.

Abbildung 13: Phasen der gesellschaftlichen Verbreitung von Ideen und Verhalten und die
Rollen von Pionieren des Wandels im Transformationsprozess. WGBU (n.d.)

Laut WBGU (2011) gibt es drei Bevölkerungssegmente, die als Change Agents in Frage kommen und
damit das Potenzial haben, alternative Verhaltensmuster und Denkweisen gesellschaftlich zu
etablieren. (WBGU, 2011: S.277) Zum einen werden Menschen aufgeführt, die grundsätzlich bereit
sind, sich für Veränderungen einzusetzen, bisher aber (noch) keine praktischen Schritte eingeleitet
haben. Außerdem, so der WBGU, sind potenzielle Pioniere des Wandels vor allem diejenigen, die
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überzeugt und aktiv ihre Ziele und Ideen bereits in der Praxis umsetzten. Als drittes
Bevölkerungssegment werden Menschen aufgeführt, die sich bürgerlich und ehrenamtlich
engagieren mit der Zielsetzung eines “guten Lebens“ in Verantwortung Für- und Miteinander.
7.3.2 Projekt
7.3.2.1 euforia – from inspiration to impact
Euforia ist eine innovative NGO mit Sitz in der Schweiz. Dort sind hauptamtliche Mitarbeiter
beschäftigt, die Organisation wird jedoch vor allem von vielen Freiwilligen getragen und lebt von
deren Engagement in mehr als 20 Ländern, welche sich auf drei Kontinenten verteilen. Die Idee, die
hinter dem Programm von euforia steckt, ist, einen Rahmen zu schaffen, in dem Leute ihr eigenes
Potential entdecken können, Lösungen entwickeln und dadurch zu transformativen Leadern, Change
Agents, Pioniere des Wandels oder wie auch immer man sie nennen mag, eines gesellschaftlichen
Wandels werden können. Dieses Empowerment junger
Erwachsener soll diese ermutigen, sich für eine bessere
Welt einzusetzen und auf allen möglichen Ebenen, sei es
individuell, zwischenmenschlich oder auf institutioneller
Ebene, mehr Sinnhaftigkeit und Wohlbefinden zu fördern.
Abbildung 14: Euforia, (2016). Verfügbar unter:
https://www.euforia.org/de

7.3.2.2 imp!act
Imp!act ist ein Programm von euforia, dass sich an 15- bis 20-jährige Menschen richtet, die motiviert
sind, auf lokaler Ebene globale Herausforderungen anzugehen. Ziel ist es, junge Menschen zu stärken,
zu unterstützen und zu inspirieren, um selbst an sozialen oder ökologischen Projekten teilzunehmen,
beziehungsweise selbst ins Leben zu rufen. Die Methode ist hierbei ein dreieinhalb-tägiges Training,
bei dem sich etwa 100 junge Erwachsene treffen und die Tage gemeinsam verbringen. Jeder Tag steht
unter einem bestimmten Motto:
Tag 1 – Inspiration
Tag 2 – Lass deiner Kreativität freien Lauf
Tag 3 – Realitäts-Check
Tag 4 – Den Ideen Flügel verleihen

Abbildung 15: Euforia, (2016). Verfügbar
unter: https://www.euforia.org/de

Während des Empowerment-Trainings steht vor allem die Gemeinschaft im Vordergrund, sich
kennenzulernen, auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen. Durch das Arbeiten in Gruppen
können neue oder verbesserte Ideen entstehen, wovon alle Beteiligten profitieren können.
Gleichzeitig stehen auch renommierte Experten zur Verfügung, wenn es darum geht, eigene Ideen
auszuarbeiten und Ratschläge einzuholen. Außerdem wird auch ein Problembewusstsein erarbeitet
und Lösungsansätze werden vorgestellt. Ein weiterer zentraler Teil ist, seine eigenen Interessen,
Stärken und Werte kennenzulernen und sich bewusst zu machen, um nach diesem intensiven
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Wochenende gestärkt und motiviert in seinen Alltag zurückzukommen und die Ideen zu verbessern,
umzusetzen und zu verwirklichen.
In den vergangenen Jahren sind dadurch kleine Start-Ups entstanden. Folgendes Beispiel ist in der
Schweiz ins Leben gerufen worden. Die Idee des Projekt “Madame Frigo“, früher unter dem Namen
“Bern isst Bern“ bekannt, ist bei einem imp!act entstanden. Grundproblematik ist der “Food Waste“
in der Schweiz, wobei sehr viele einwandfreie Lebensmittel weggeworfen werden. Um dagegen
anzutreten, haben sich junge Studierende zusammengeschlossen und den ersten Kühlschrank in Bern
aufgestellt. Die Idee dahinter ist, dass jeder Lebensmittel dort hineinstellen kann, die er selbst nicht
verbraucht, jedoch noch genießbar sind. Somit wird eine Austauschplattform geboten, bei der man
Lebensmittel abgeben und auch mitnehmen kann. Somit soll ein Beitrag zum bewussten Umgang mit
Lebensmitteln geleistet werden. Aus dem zunächst kleinen Projekt ist mittlerweile ein Verein
entstanden, der immer mehr gewachsen ist; bis heute sind bereits zehn Kühlschränke in der ganzen
Stadt installiert. Durch Unterstützung eines Förderfonds konnten in der ganzen Schweiz Kühlschränke
aufgestellt werden.
7.3.2.3 imp!act Peru
Im November 2017 fand in einem Stadtteil von Lima die erste imp!act-Veranstaltung mit 150 jungen
Erwachsenen aus dem ganzen Land statt. In Peru stand dabei vor allem im Vordergrund, sich den
negativen Aspekten im Land bewusst zu werden, wie zum Beispiel Umweltverschmutzung oder
Korruption, und es wurde als Werbung für das Event dazu aufgerufen, aktiv gegen die Missstände
vorzugehen und sich aktiv dagegen einzusetzen. Für 2018/2019 sind im ganzen Land zehn imp!acts
angesetzt.
7.3.3 Bezug zur Digitalisierung
Soziale digitale Netzwerke sind ein zentraler Bestandteil der Arbeit einer jeden imp!actVeranstaltung. Zum einen wird die Plattform von Facebook zu Werbezwecken genutzt, bietet aber
gleichzeitig auch eine Möglichkeit mit allen Akteuren weltweit in Verbindung zu treten und in Kontakt
zu bleiben. Dadurch kann auch nach den intensiven Tagen ein Austausch stattfinden und sich zum
Beispiel gegenseitig Hilfestellung gegeben werden. Außerdem werden viele Eindrücke, die bei einem
imp!act bildlich festgehalten wurden, auf Webseiten publiziert. Auch die Anmeldungen zu allen
möglichen Veranstaltungen der Organisation euforia laufen online über die offizielle Homepage.
Dadurch, dass vor allem ein junges Publikum angesprochen werden soll, empfiehlt es sich deshalb
umso mehr, den Stand der momentanen digitalen Möglichkeiten zu nutzen, ein Netzwerk zwischen
jungen motivierten Leuten zu schaffen und in sozialen Netzwerken aktiv und präsent zu sein.
7.3.4 Bewertung
In unserer heutigen Gesellschaft ist es wichtig, dass alle zu einem guten Miteinander beitragen und
sich jeder in seinem Ermessen für die Mitmenschen und die Umwelt einsetzt. Euforia bietet mit den
diversen Veranstaltungen eine Möglichkeit, junge motivierte Menschen zu unterstützen und in ihrem
Vorhaben zu stärken. Um aktiv zu sein und zu werden, bedarf es Mut und auch ein starkes
Selbstvertrauen, das mithilfe von Empowerment-Workshops, wie zum Beispiel imp!act, gestärkt
werden kann. Dadurch kann die Persönlichkeit gestärkt werden und ein besseres Bewusstsein
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entwickelt werden, welchen Herausforderungen wir tagtäglich gegenüberstehen und welche Folgen
diese für die Zukunft haben können.
Besonders in Peru haben sich die bisherigen imp!act-Veranstaltungen als sehr erfolgreich erwiesen.
Durch ein solches Event wird ein Rahmen geschaffen, bei dem sich viele junge Menschen aus allen
Teilen des Landes zusammenfinden. Da das Land in Südamerika etwa dreimal so groß ist wie
Deutschland, kommt es nicht so häufig vor, dass sich die Bevölkerung aus dem Süden mit den Leuten
aus dem Norden oder aus der Regenwaldregion trifft. Somit schafft ein imp!act also auch
Möglichkeiten zu merken, dass manche Herausforderungen nicht nur einen persönlich betreffen oder
beschäftigen, sondern auch andere gleichaltrige mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben.
Deshalb kann es ermutigen zu sehen, dass es vielen jungen Menschen auch so geht, dass sie nicht
wegschauen möchten, sondern aktiv sich für ihr Land, für ihre Rechte, Gesundheit und Zukunft
einsetzten möchten.
Gleichzeitig können bei einem solchen Treffen immer tolle Ideen ausgearbeitet werden, die größte
Schwierigkeit besteht aber dann danach darin, den Tatendrang und Mut nicht zu verlieren, sondern
mit der gewonnenen Motivation wieder in den Alltag zu starten und seine Pläne in die Tat
umzusetzen.
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7 Scientific Advice for Policymakers
8.1 What are Role(s) for Scientific Advice? (Jan Rall)
8.1.1 Einleitung
„It’s freezing and snowing in New York – we need global warming!” (Donald Trump, 2012)
Mit Sätzen wie diesem erreicht der US-Präsident Trump über die Plattform Twitter nicht nur Millionen
von Menschen, sondern zeigt sich unwillkürlich als Exempel dafür, wie die Kommunikation zwischen
Politikern und Wissenschaftlern missglücken kann.
Zur Erleichterung dieser Kommunikation gibt es wissenschaftliche Organisationen, wie beispielsweise
den WBGU in Deutschland oder die EPA in den USA, die im Idealfall eine Schnittstelle zwischen Politik,
Wissenschaft und Gesellschaft darstellen. Ihre Aufgabe als wissenschaftliche Beratungsgremien ist
es, Probleme zu identifizieren, Hintergrundwissen für Entscheidungsträger aufzuarbeiten,
Lösungswege aufzuzeigen und Handlungsalternativen zu entwerfen (Bonfadelli, 2017: 183ff). Hier
stellt sich die Frage, wie politische Beratung am effektivsten funktioniert kann, um vorhandene
Probleme zu lösen. Welche Rolle nehmen hier die Experten ein, damit Lösungen auch in Taten
umgesetzt werden?
8.1.2 Hauptaussagen des WBGU-Gutachten
Das WBGU-Gutachten untersucht die verschiedenen Modelle, die beschreiben, wie die
wissenschaftliche Kommunikation zwischen Experten und Entscheidungsträgern ablaufen kann.
Das lineare Modell ist eines davon, welches auf eine eindimensionale Beziehung zwischen Experten
und Entscheidungsträgern beruht (Abbildung 16.). Das Motto lautet „truth speaks to power“.
Experten untersuchen ein Problem und entwickeln daraufhin Handlungsoptionen, die von der Politik
realisiert werden sollen. Es handelt sich um ein hierarchisches Modell, bei dem die Aussage und das
Urteil des Experten an oberster Stelle stehen. Jegliche politischen Folgen haben sich an dieser
wissenschaftlichen Wahrheit zu orientieren. Dieses Modell kann jedoch nur in die Tat umgesetzt
werden, wenn sich die Wissenschaft einig ist. Dies ist in den meisten Fällen nicht gewährleistet,
sodass keine politische Handlung resultieren kann. Doch selbst wenn diese Einigkeit zutrifft, folgt die
Politik nicht immer dem wissenschaftlichen Rat. Folglich führen auch weitere wissenschaftliche
Beweise nicht zur einer Garantie für politisch richtiges Handeln (Beck, 2019a).
Deshalb setzt das WBGU-Gutachten auf das pragmatische Modell (Abbildung 16.), welches zuerst
1960 von J. Habermas eingeführt wurde. Hier wird der Fokus auf die interaktive Beziehung zwischen
Entscheidungsträgern und Experten gelegt. Ein bestehendes Problem soll von allen Beteiligten
verstanden werden. Die Öffentlichkeit und die Politik sollen miteinbezogen werden, um ein
gegenseitiges Verständnis zu erhalten. Es soll keine hierarchische Struktur geben. Welche Rolle
nehmen hier die Experten ein? Sie überführen wissenschaftliche Funde in politisch relevante Themen,
sodass ein allgemeines Verständnis für die Problematik entwickelt werden kann. Die Experten
nehmen somit die Rolle eines Filters ein. Um die Autonomie der Wissenschaft zu gewährleisten, ist
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es wichtig, dass die Experten zwar problemorientiert arbeiten, aber keine aktive Wissenschaft
betreiben. Ist eine Problematik einmal verstanden, müssen Handlungsoptionen überlegt werden.
Diese sollten von der Politik und der Öffentlichkeit diskutiert und entschieden werden, der Experte
legt sie nur vor. Damit dies funktioniert, müssen Experten interdisziplinär arbeiten, d.h. sie sollten
sowohl wissenschaftliches Fachwissen als auch soziale und politische Expertise vorweisen (Beck,
2019a).

Abbildung 16: Modelle der Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik. (A) Lineares Modell. (B) Pragmatisches
Modell.

Wichtig ist es, dass Grenzorganisationen wie der WBGU sich ihrer speziellen Rolle bewusst sind. Sie
müssen in ständiger Kommunikation mit den Parteien stehen und Verantwortung übernehmen,
damit eine Zufriedenstellung aller Beteiligten gewährleistet ist. Sie setzten demokratische Werte
durch und bestärken zusätzlich die Autonomie der Wissenschaft. Die Integrität der Experten muss
beibehalten werden, damit die Öffentlichkeit und die Politik ihrem Rat folgen. Dies ist durch eine
ausführliche Arbeit und eine gute Führung der Beziehungen mit den Beteiligten möglich. Zu beachten
ist, dass das „one size model“ nicht existiert und mit jeder Problematik die Beziehungen und die
Methodik der Kommunikation angepasst werden müssen. Dabei ist es bei der Bearbeitung einer
Thematik von entscheidender Bedeutung, sich nur auf die relevanten Funde zu konzentrieren und
sich der Rolle der Wissenschaftler, der Experten, der Öffentlichkeit und der Politik bewusst zu sein
(Beck, 2019a, Beck, 2019b, Paulini, 2019).
8.1.3 EPA (Environmental Protection Agency)
8.1.3.1 Historie
Seit der Veröffentlichung des Buchs „Der stumme Frühling“ von Rachel Carson 1962, in dem die
großen Mengen an verwendeten Pestiziden und das darauffolgende Sterben vieler Vögel kritisiert
wurde, setzte sich eine Umweltbewegung im großen Maßstab in Gang. Der öffentliche Druck der
Gesellschaft, die einen höheren Standard für ihre Umwelt forderte, wuchs. Als Reaktion darauf
gründete Präsident Nixon 1970 die EPA. Aufgaben der EPA sind Bundesforschung, Überwachung,
Standardisierung und Durchsetzung erlassener Gesetzte, um den Umweltschutz zu gewährleisten. Im
Vordergrund steht das Interesse der Öffentlichkeit (EPA).
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8.1.3.2 EPA unter Präsident Trump
Schon seit mehreren Jahren wird die EPA für ihre Anfälligkeit von der Industrie beeinflusst zu werden,
von Aktivisten kritisiert. Trotzdem ist es kein Vergleich zu dem Geschehen unter Präsident Trump. In
der Vergangenheit, wie beispielsweise unter den Präsidenten Reagan und G. W. Bush, gab es bereits
einen “Pro-Industrie-Kurs“. Seit der Einweihung von Präsident Trump am 20. Januar 2017 wurde die
EPA zudem deutlich umstrukturiert. Sie steht in Verdacht, nun nicht mehr die Interessen der
Öffentlichkeit zu vertreten, sondern der sogenannten regulatory capturez unterliegen und somit nach
wirtschaftlichen Interessen zu handeln (Dillonet et al., 2018: S89ff). Der vorherige Präsident Obama
führte hingegen eine sehr umweltfreundliche Politik. Jedoch wurden viele Regulationen, die während
seiner Amtszeit eingeführt wurden, bereits rückgängig gemacht (Greshkoet et al., 2019). Schon
während der Präsidentschaftskandidatur von Trump wurde offenkundig, dass er eine Stärkung bzw.
Ausbreitung der Kohle- und Ölindustrie durchsetzen möchte. Dies wurde zudem durch das Einstellen
von Scott Pruit als Administrator der EPA deutlich. Pruit verklagte zu seiner Zeit als
Generalstaatsanwalt von Oklahoma die EPA im Namen der Ölindustrie 14 Mal (The Week, 2016). Sein
Amt als Administrator der EPA musste Pruit nach 17 Monaten im Dienst niederlegen, da ihm
Korruption und Machtmissbrauch vorgeworfen wurden. Unter anderem habe er sich unter
Ausschluss der Öffentlichkeit mit Industrielobbyisten getroffen und öffentliche Gelder für
überteuerte Berufsreisen verwendet (Doemens, 2018).
Jetziger Administrator der EPA ist seit 2018 Andrew R. Wheeler, ein ehemaliger Kohlelobbyist
(Corner, 2018).
Insgesamt wurden 47 Regulationen bereits abgeschafft. Weitere 31 Regulationen befinden sich in
Verfahren zur Zurücksetzung. Diesen Annullierungen hat eine Analyse der Havard Law School
schwerwiegende Folgen ausgerechnet: Es könnte 80.000 mehr Tote pro Jahrzehnt geben und 1
Millionen mehr Menschen könnten Atemprobleme bekommen (The Week, 2016). Beispielsweise hat
Pruit eine Verordnung rückgängig gemacht, die Kohlekraftwerken verbot, ihre Abfälle, welche
kanzerogene Stoffe wie Quecksilber und Arsen enthalten, in Gewässer zu entsorgen. Zudem müssen
unter der Regierung Trumps Ölfirmen nicht mehr angeben, wie viel Methan sie in die Umwelt
ausstoßen. Außerdem wurde das Verbot der Emission von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen
aufgehoben. Es handelt sich dabei um Treibhausgase mit der 1000-fachen schädlichen Potenz von
CO2.
Die Durchsetzung von Gesetzen hat ebenfalls nachgelassen. Im Jahr 2018 wurden 38% weniger
Verwarnungen durch die EPA vollzogen und 50 % weniger Geldbußen verordnet (Abbildung 17.). Dies
spiegelt den „Pro-Industrie-Kurs“ der EPA unter der Trump Regierung wieder. Seit 2017 haben 1.600
Angestellte die EPA verlassen oder wurden gekündigt. (The Week, 2016)
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Abbildung 17: Bußgelder, die von der EPA verordnet wurden. Irfan, und Animashaun (VOX). (2018). Verfügbar unter
https://www.vox.com/energy-and-environment/2018/2/22/17036114/pollution-fines- trump-pruitt-epa,

8.1.3.3 Verbreitung von Fehlinformationen durch die Digitalisierung
Die Medien haben einen großen Einfluss darauf wie die allgemeine Bevölkerung wissenschaftliche
Funde konsumiert und damit einen indirekten Einfluss wie diese Funde in politisches Handeln
umgesetzt werden. Ein Großteil der Bevölkerung verwendet die Medien als Hauptinformationsquelle,
weshalb die Macht der Medien nicht unterschätzt werden sollte. Durch die Entstehung des Internets
wurde die Informationsverbreitung deutlich erhöht und hiermit auch die Gefahr Fehlinformationen,
sogenannte fake news, zu erhalten. Durch soziale Medien erreichen einzelne Personen eine sehr
breite Masse und können dieses Medium verwenden, um Fehlinformationen zu verbreiten und zu
polarisieren. Trump machte sich der Macht der Medien zunutze, um den Klimawandel mit der
Begründung zu leugnen, dass dieser erfunden wurde, um die USA zu schwächen. Durch diese
Behauptungen begründet Trump sein Vorgehen, mit den neuen Regulationen der EPA die
amerikanische Wirtschaft zu stärken. Die Umwelt steht bei diesem Vorhaben im Hintergrund
(Boykott, 2017: 207ff).
8.1.4 Persönliche Bewertung
Ein wissenschaftlicher Beirat, wie der WGBU oder die EPA, sollte regierungsunabhängig sein. Dass der
WGBU seine fokussierten Themen selber aussucht ist gut und sollte beibehalten werden. In
Deutschland ist es unvorstellbar, dass eine Umweltschutzorganisation Personen aus der Ölindustrie
als Administratoren einstellt, die sich verdeckt mit Öllobbyisten treffen. Dies lässt annehmen, dass
Umweltrichtlinien zu Gunsten der Ölindustrie umgeschrieben werden. Zusätzlich sollte es nicht sein,
dass die Trump Regierung wissenschaftliche Publikationen der EPA vor der Veröffentlichung
überprüft. Die Autonomie der wissenschaftlichen Wahrheit sollte gewährleistet sein.
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Zudem ist es wichtig die Macht der Medien nicht zu unterschätzen. Sie ist die
Hauptinformationsquelle der allgemeinen Bevölkerung und beeinflusst stark die politische
Diskussion. Diese wurde durch Präsident Trump im Bezug zum Klimawandel sehr deutlich, da durch
Fehlinformationen Verwirrung in der Bevölkerung gestiftet wurde.
Ohne die Hilfe der USA wird es schwer die SDGs zu verwirklichen, da die USA einen sehr großen
Beitrag zum Klima leisten. Um die wissenschaftliche Wahrheit ans Licht zu bringen, ist es notwendig
eine interaktive Beziehung zwischen der Öffentlichkeit, der Politik und der Wissenschaft zu haben.
Wie beschrieben, reichen mehr und bessere Informationen für politisch korrektes Handeln nicht aus,
der Fokus sollte daher auf der Beziehung liegen. Dies sollte wissenschaftlichen Beiräten bewusst sein
und wird, wie es aus dem WGBU-Gutachten hervorgeht, vom WGBU umgesetzt.
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8 Instruments and Recommendations for Action
9.1 The Context (Noel Daum)
9.1.1 Einleitung
Wie bereits bekannt müssen große Transformationen in Feldern wie Energie, Urbanisierung und
Landnutzung erfolgen um die 2010 vereinbarte 2°C Klimaschutz Leitplanke zu erreichen. Die im
Zeitraum 2011-2050 kumulierten Treibhausgase dürfen 750 Gt CO2 nicht überschreiten, diese Grenze
ist jedoch aktuell schon in etwa 20 Jahren erreicht (WBGU, 2011). Aktuell werden zwar viele
verschiedene Ansätze für eine Transformation durchgeführt, jedoch sind diese nicht ausreichend um
eine Trendumkehr zu bewirken.
Wichtig für den einzelnen Bürger in Deutschland ist einen Überblick zu bekommen, wo und wie am
besten Veränderungen geschehen müssen, denn es ist schwer konkrete Handlungsempfehlungen zu
formulieren. Das globale Klima wird von unendlich vielen bekannten und unbekannten Faktoren
beeinflusst, sodass auch bei vermeintlich einfachen Entscheidungen wie zwischen Plastiktüte oder
Stofftasche viele Betrachtungswinkel in Bezug auf Klimaverträglichkeit existieren. Gut und Böse,
Schwarz und Weiß bieten keine Nuancen und sind daher zu simpel um im Kontext Dekarbonisierung
benutzt zu werden.
Im Folgenden wird erörtert wie eine Dekarbonisierung aussehen könnte und was bisher schon getan
wurde um diese zu erreichen.
9.1.2 Hauptaussage des WBGU Gutachten
Um eine emissionsfreie Welt zu erreichen sind vor allem neue Technologien wichtig, welche bisherige
schädliche Technologien ersetzen. Neue Technologien können aber auch helfen den bereits
erzeugten Schaden zu mildern, beispielsweise die Fixierung von Kohlenstoffdioxid aus der
Erdatmosphäre. Technologien alleine sind jedoch nicht alleine für eine Transformation ausreichend,
begleitend müssen auch in Politik und Gesellschaft Veränderungen stattfinden. Zwar existiert
vermehrt ein Bewusstsein für die Umwelt, vor allem in der jungen Generation, jedoch sind es
hauptsächlich Pioniere die klimaverträglichen Entwicklungsziele voranbringen. Elon Musk ist hier ein
Beispiel: Er erkannte vor allen Autokonzernen das in Zukunft eine Große Nachfrage für
Elektromobilität entstehen wird und ist so zu dem Führenden Unternehmen in dieser Branche
geworden. In der Politik weltweit müssen Anreize für solche Transformationen geschaffen werden,
damit sich Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen für die Dekarbonisiereung einsetzten. Die
Subventionen für Fossile Energieträger sind jedoch immer noch hoch mit 300-500 Mrd. (Kap.4.5) Ein
anderer wichtiger Punkt sind die Unterschiede zwischen Entwicklungs- und Schwellenländern.
Während die G7 Nationen bereits die Industrialisierung mit Kohle durchlaufen haben, werden die E7
Nationen noch Wachstum erfahren und somit vor der Wahl stehen Emissionsstarke Energieträger zu
verwenden, oder kostspieligere Erneuerbare Technologien einzusetzen. Diese Entscheidung ist
enorm wichtig da sie im Jahre 2050 die G7 Nationen überholen werden (GDP der E7 Nationen) und
so einen größeren Einfluss auf die Entwicklung des Klimas haben (World Bank, 2006, PwC projections
for 2050). Wichtig für eine erfolgreiche Transformation sind auch die internationale Zusammenarbeit

69

Was kostet die Rettung der Welt? Und wer zahlt’s!

Reader ZFS-Seminar 2019 an der Universität Freiburg

und ein Veränderung in der Politik weg von kurzfristigen Lösungen hin zu langfristiger nachhaltiger
Planung.
Es existieren Drei zentrale Transformationfelder im Klimaschutz:


Energiesysteme & Verkehrssektor

Die gesamte Wirtschaft eines Landes hängt mit diesem Sektor zusammen und wie bereits erwähnt
werden die Schwellenländer einen hohen Wachstumsschub in diesem Sektor verzeichnen. Aktuell
steigen die Emissionen von Jahr zu Jahr doch für eine erfolgreiche Transformation muss die
Trendumkehr der Emissionen global spätestens 2020 erfolgen. Dabei sind global immer noch 3 Mrd.
Menschen von modernen Energiedienstleistungen ausgeschlossen. Wenn alle diese Menschen ein
Auto und Haus hätten würde dies katastrophale Folgen für den CO2 Haushalt haben. Eine unbeliebte
aber Klima neutrale Option ist die Atomkraft, sie erzeugt kein CO2 und wäre so einer Transformation
zuträglich. Gleichzeitig erzeugt sie aber Atommüll für mehrere tausend Jahre, dessen Endlagerfrage
ist nicht geklärt.


Urbanisierung

Stetig schreitet die Urbanisierung voran, immer mehr Menschen ziehen in Städte und es entstehen
Megacities. Im Jahre 2050 werden mehr Menschen in Städten leben wie heute auf der Erde. Eine
klimaverträgliche Stadtplanung ist nötig um diese Entwicklungen mit der Transformation in Einklang
zu bringen. Aktuelle Betonwüsten sind aufgrund ihrer Zementproduktion alles andere als
klimaverträglich, die Zementproduktion verursacht 8% der Weltweiten CO2 Emissionen.


Landnutzung

Stetig werden neue natürliche Ökosysteme für die Landwirtschaftliche Nutzung zerstört, dies ist nicht
nur für die Artenvielfalt eine Katastrophe, sondern auch für die Bäume welche CO2 speichern. Der
erste Schritt einer erfolgreichen Transformation wäre ein sofortiger Stopp der Waldrodung. Die
Ernährung der wachsenden Bevölkerung muss nachhaltig gestaltet werden, so ist z.B. der
Fleischkonsum nicht nachhaltig und die Massentierhaltung nicht unendlich skalierbar. Eine
Veränderung der Essgewohnheiten ist nötig auch sind Bio Produkte deutlich Landnutzung intensiver
als herkömmliche Produkte, trotzdem werden immer mehr Bio-Produkte verkauft.
9.1.3 BMZ
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unterstützt weltweit
Projekte um in verschiedenen Ländern die Entwicklung zu fördern. Mit bilateralen Verträgen mit den
Partnerländern werden Ziele und Maßnahmen vereinbart, deren Ergebnisse vom Ministerium
kontrolliert werden. Zur praktischen Durchführung der Maßnahmen werden die sogenannten
Durchführungsorganisationen und nichtstaatliche Organisationen herangezogen und finanziell
unterstützt.
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9.1.3 b Förderung der Geothermie in Kenia
Die Folgen des Klimawandels sind in Kenia bereits zu spüren: die 45 Millionen Einwohner Kenias
leiden unter anhaltenden Dürreperioden. Diese führen zu Ernteausfall und Vieh muss
notgeschlachtet werden. Dies ist ähnlich in vielen Subsahara Ländern.

Abbildung 18: Kenia liegt in einer für Dürre bekannten Region Afrikas, KfW (n.d.)
Verfügbar unter: https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Internationale-Finanzierung/KfWEntwicklungsbank/Weltweite-Pr%C3%A4senz/Subsahara-Afrika/Kenia/

Jedoch sind in Kenia die Bedingungen für Geothermie besonders gut. Der Ostafrikanische
Grabenbruch macht die Region vulkanisch aktiv. Während Wasserkraftwerke durch die Dürre
ausfallen können ist die Geothermie wenig anfällig für äußere Umwelteinflüsse.
Kenia ist bereits Vorreiter im Bereich erneuerbarer Energien: Insgesamt sind 80 % des Strombedarfs
des Landes durch erneuerbare Energien gedeckt; davon mach die Geothermie 46 % aus. Dabei sind
Erdwärmekraftwerke im Betrieb mit 2 Cent pro kWh sehr günstig, also eine ideale Alternative für ein
armes Land. Im Vergleich kostet die Emissionsreiche Produktion von Strom mit Dieselaggregaten 20
Cent pro kWh, diese werden trotzdem benutzt, wenn kein Strom durch die Wasserkraftwerke erzeugt
werden kann. Eine Verschwendung, wenn man bedenkt, dass Experten das Potential in allen
Standorten in Kenia auf 10 000 MW schätzen dies entspricht sieben Atomkraftwerken, aktuell werden
an vier Standorten 660 MW erzeugt.
Warum also werden nicht mehr Geothermie Kraftwerke errichtet? Die Energiegewinnung ist nicht
ganz unproblematisch, denn die Suche nach Standorten kostet bis zu sieben Millionen Euro pro
Bohrung. Hinzu kommt, dass nur jede Dritte erfolgreich ist. Eine Erweiterung von Standorten kostete
eine Milliarde Euro, durch das hohe Einstiegsrisiko sind Investoren abgeschreckt.
Für die Erschließung eines neuen Feldes stellte die Entwicklungsbank KfW 80 Millionen Euro als
Darlehen zu Verfügung und auch das BMZ hat weitere 100 Millionen Euro zugesagt. Das Programm
wird auch von mehreren internationalen Geldgebern gefördert. Das BMZ fördert im Rahmen des
Projektes GEOTHERM viele Länder in der Region, neben Darlehen umfasst dieses auch
Ausbildungsmaßnahmen während geowissenschaftlicher Standorterkundungen, oder die Beratung
politischer Entscheidungsträger um weitere Finanzierung zu sichern.
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9.1.4 Persönliche Bewertung
Das Projekt ist ein wichtiger Anfang und eine Lösung für das Zuvor angesprochene Problem der
Ungleichheit zwischen den Entwicklungsländern und Industrienationen. Kenia wird wie viele Länder
in Afrika ein stetiges Bevölkerungswachstum erfahren und um diesen Menschen eine
Energieversorgung zu gewährleisten sind Erneuerbare Energien unabdingbar. Mit Darlehen und
allgemeiner Unterstützung können Industrienationen ihre “Kohle-Schuld“ zumindest teilweise
ausgleichen, denn gerade für arme Länder scheint der billigere Weg über fossile Energieträger
einfacher und reiche Nationen predigen zwar Emissionsfreie Alternativen, haben jedoch in der
Vergangenheit enorm von der billigen Kohle profitiert. Es müssen also für diese Länder Anreize
geschaffen werden um die Transformation anzutreiben.
Geothermie ist zwar keine Lösung für alle Probleme, jedoch ist sie im Falle von Kenia eine perfekte
Lösung, da sie unabhängig von der Wasserverfügbarkeit ist und keinerlei Umweltverschmutzung
verursacht. Ich erhoffe mir, dass in Zukunft mehr und mehr Geothermie in Kenia benutzt wird und
finde, dass erneuerbare Technologien in armen Ländern ein enorm wichtiger Faktor für die Klima
Transformation sind.
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9.2 Ten Measure Bundles (1) (Sonja Harr)
Handlungsempfehlungen am Beispiel „Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Zentralamerika“
9.2.1 Zehn Maßnahmenbündel
Damit transformative Maßnahmen eine möglichst große Wirkung entfalten können, sollten einige
Kriterien erfüllt sein. Diese sind beispielsweise eine angemessene Größenordnung, Beschleunigung,
Langfristigkeit, Systemreformen, etc. Gerade die ersten beiden Kriterien sind bisher nicht
ausreichend, um einen gefährlichen Klimawandel zu vermeiden. In diesem Sinne schlägt die WBGU
zehn Maßnahmenbündel vor, mit denen eine „Transformation zur Nachhaltigkeit im globalen
Maßstab mit angemessener Zeitlichkeit“ erreicht werden kann:
1. Den gestaltenden Staat mit erweiterten Partizipationsmöglichkeiten ausbauen
2. CO2Bepreisung global voranbringen
3. Europäisierung der Energiepolitik ausweiten und vertiefen
4. Ausbau erneuerbarer Energien durch Einspeisevergütungen international beschleunigen
5. Nachhaltige Energiedienstleistungen in Entwicklungs- und Schwellenländern fördern
6. Rasante Urbanisierung nachhaltig gestalten
7. Klimaverträgliche Landnutzung vorantreiben
8. Investitionen in eine klimaverträgliche Zukunft unterstützen und beschleunigen
9. Internationale Klima- und Energiepolitik stärken
10. Internationale Kooperationsrevolution anstreben
Im Folgenden wird auf die ersten fünf Maßnahmen näher eingegangen.
1. Den gestaltenden Staat mit erweiterten Partizipationsmöglichkeiten ausbauen
Der Staat soll eine größere Rolle spielen. In diesem Sinne soll die klimapolitische Verantwortung des
Staates gestärkt werden. Ein konkreter Vorschlag ist in diesem Sinne die Einführung eines Staatsziels
Klimaschutz im Grundgesetz. Auf diesem aufbauend würden weitere Gesetze folgen, die die konkrete
Umsetzung des Gesetzes regeln würden. Neben dem rechtlichen Aspekt schlägt die WBGU vor, die
Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger zu erweitern. Um Maßnahmen effektiv
umsetzen zu können, ist es wichtig, dass dies zusammen mit der Zivilgesellschaft geschieht. Durch
eine aktive Einbindung und Information steigt die positive Resonanz auf entsprechende Maßnahmen.
2. CO2Bepreisung global voranbringen
Viele Maßnahmen werden von der WBGU in drei Ambitionsniveaus unterteilt. Dabei ist das niedrige
Ambitionsniveau einfacher und kurzfristiger zu erreichen als das mittlere und hohe Ambitionsniveau.
Die WBGU betont, dass dabei das niedrigere Ambitionsniveau keineswegs von geringerer Bedeutung
ist als das hohe Ambitionsniveau. Im Gegenteil, durch das Erreichen der niedrigen Ambitionsniveaus
wird zum einen das mittlere und hohe Ambitionsniveau erst erreichbar. Zum anderen besteht die
Möglichkeit, dass neue Maßnahmen und Ambitionsniveaus ersichtlich werden, was zuvor
möglicherweise nicht der Fall war.
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Im Falle der CO2-Bepreisung schlägt die WBGU als niedriges Ambitionsniveau vor, das europäische
Emissionshandelssystem

weiterzuentwickeln.

Als

mittleres

Ambitionsniveau

sollen

Emissionshandelssysteme verknüpft werden und als hohes Ambitionsniveau soll ein globaler
Emissionshandel mit gemeinsamen Emissionsgrenzen erreicht werden. An dieser Stelle zeigt sich,
dass der WBGU-Bericht in Teilen mittlerweile veraltet ist. Denn das Emissionshandelssystem erwies
sich als nicht sonderlich effektiv, was unter anderem in den Nachwirkungen der Finanzkrise
begründet liegt. An einem Beispiel kann die Problematik gut verdeutlicht werden. Wenn eine
Privatperson eine Photovoltaik-Anlage auf seinem Dach einrichtet, trägt dies im Sinne des
Emissionshandelssystems nicht dazu bei, dass die Emissionen gesenkt werden. Denn das eingesparte
CO2 kann an anderer Stelle verbraucht werden, da ja eine bestimmte Menge CO2 produziert werden
darf. Der “CO2-Verein“ schlägt deshalb vor, eine CO2-Steuer einzuführen, mit der jede Tonne
CO2besteuert werden soll. Dies deckt sich mit der von der WBGU vorgeschlagenen Maßnahme, die
CO2-Bepreisung global voranzubringen, setzt aber andere Hebel an.
3. Europäisierung der Energiepolitik ausweiten und vertiefen
Die folgenden drei Maßnahmen sind im Bereich Energiepolitik angesiedelt. Zunächst soll innerhalb
Europas die Energiepolitik ausgeweitet und vertieft werden. Das niedrige Ambitionsniveau (NA) ist
die Stärkung der Zielsetzung Klimaschutz in den europäischen Ländern. Das mittlere Ambitionsniveau
(MA) ist die Errichtung eines europäischen Energiebinnenmarkts. Als hohes Ambitionsniveau (HA)
schlägt die WBGU vor, eine europaweite Energiestrategie umzusetzen.
4. Ausbau erneuerbarer Energien durch Einspeisevergütungen international beschleunigen
Durch eine Harmonisierung der Fördersysteme sollen Effizienzgewinne erzielt werden. Dies bezieht
sich auf Europa. Weltweit soll das System von Einspeisevergütungen verbreitet werden.
5. Nachhaltige Energiedienstleistungen in Entwicklungs- und Schwellenländern fördern
Um nachhaltige Energiedienstleistungen in Entwicklungs- und Schwellenländern zu fördern schlägt
die WBGU als NA vor, die Strategien der Entwicklungszusammenarbeit anzupassen. Ein Aspekt hierbei
ist, klimaverträgliche Entwicklungs- und Armutsbekämpfung zu integrieren. Als MA soll die moderne
ländliche Energienutzung ausgebaut werden. In diesem Sinne sollen moderne Formen der
Energienutzung in ländlichen Räumen in Entwicklungsländern verbreitet werden. Auch soll die EUEntwicklungspolitik verstärkt auf Klimaverträglichkeit ausgerichtet werden. Als HA wird
vorgeschlagen, Die Umsetzung in großem Maßstab anzusetzen und zu beschleunigen. Es sollen
strategische Partnerschaften geschlossen werden. Auch sollen Modellprojekte durchgeführt werden,
welche die Vorteile und Machbarkeit derartiger Projekte verdeutlichen sollen und NachahmerProjekte inspirieren sollen. Das folgende Projekt kann als Projekt im Sinne dieses Maßnahmenbündels
gesehen werden.
9.2.2 Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (4E) in Zentralamerika
Das 4E-Projekt in Zentralamerika war ein von der BMZ in Auftrag gegebenes Projekt im Zeitraum von
2010-2017. Zu Beginn des Projekts wurde in Zentralamerika etwa ein Drittel der Energie aus Erdöl
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gewonnen, was die Umwelt belastet und steigende Devisenabflüsse verursacht. Ein hoher Anteil der
Energie wurde außerdem aus Wasserkraft gewonnen, welche durch den Klimawandel gefährdet ist.
Des Weiteren könnten Industrie und öffentliche Einrichtungen viel Energie einsparen und
energieeffizienter sein. Trotz hervorragenden Vorrausetzungen in Zentralamerika für eine Nutzung
anderer erneuerbarer Energien wie Solarenergie, Biomasse, Windenergie und Geothermie taten sich
4E-Initiativen lange schwer, was vor allem in einem mangelhaften Investitionsklima in diesem Bereich
lag.
Bisherige Initiativen nationaler Regierungen erfolgten unkoordiniert in nationalen Alleingängen und
unsystematisch. Um das Investitionsklima zu fördern nutzte das 4E-Projekte verschiedene Ansätze.
Rechtlich wird ein länderübergreifender und regulatorischer Rahmen anvisiert, finanziell sollen
steuerliche Anreize geschaffen werden und personell soll Personal für Planung, Betrieb und
Unterhaltung der Technologien geschult werden. Außerdem soll der Zugang zu Finanz- und
Unternehmensdienstleistungen ermöglicht werden. Insgesamt hatte das Projekt zum Ziel, die
Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien und die Energieeffizienz zu verbessern. Das Projekt
wurde in zwei Phasen eingeteilt. In der ersten Phase von 2010 bis 2013 sollten in den drei Ländern
Costa Rica, El Salvador und Honduras die Maßnahmen getestet werden. Hierbei wurde mit
nachfrageorientierten und replizierbaren Maßnahmen auf drei Ebenen operiert: Politik und
Verwaltung, Dienstleistungsmärkte und Demonstrationsprojekte. In einer zweiten Phase von 2013
bis 2017 wurden die Projekte und Erfahrungen dann auf ganz Zentralamerika ausgeweitet. Wichtige
regionale Organisation ist die SICA.
9.2.3 SICA (Sistema de la Integración Centroamericana)
Die SICA wurde 1991 von Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua und Panama
gegründet, später kamen Belize und die Dominikanische Republik hinzu. Die SICA kann als
Zentralamerikanisches Pendant zur Europäischen Union gesehen werden. Sie hat sich zum Ziel
gesetzt, die Zusammenarbeit in Zentralamerika zu verstärken, um eine Region basierend auf Frieden
und Demokratie zu schaffen bzw. zu stärken. In diesem Sinne geht sie Kooperationen mit zum Beispiel
der GIZ ein. Im 4E-Projekt wurde die SICA als wichtigste regionale Organisation gefördert.
9.2.4 Digitalisierung
Auch das Thema Digitalisierung im 4E-Projekt und in der SICA von großer Bedeutung. Das Projekt
unterstützt die Organisation CECACIER (Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe),
welche sich zum Ziel gesetzt hat, Wissen und Erfahrungen im Thema Energie zu vermitteln. In diesem
Sinne werden auf der Webseite beispielsweise Webinare angeboten, in denen Dozenten fachliche
Beiträge und Empfehlungen zu bestimmten Themen geben.
Literaturverzeichnis
https://www.giz.de/de/weltweit/13518.html
http://www.sica.int/energias4e/
http://www.cecacier.org/productos-digitalizacion.php
https://co2abgabe.de/

75

Was kostet die Rettung der Welt? Und wer zahlt’s!

Reader ZFS-Seminar 2019 an der Universität Freiburg

9.3 Ten Measure Bundles (2) (Raphael Salz)
„Grüne Korridore – Indien“
Maßnahmenbündel der WBGU mit großer strategischer Hebelwirkung
9.3.1 Maßnahmenbündel der WBGU
Die WBGU formuliert mit ihren zehn Maßnahmenbündeln konkrete Empfehlungen für die
Verstärkung der laufenden Klimaschutzbemühungen in den drei zentralen Transformationsfeldern
Energie, Urbanisierung und Landnutzung. Dabei entfaltet sich deren Wirkung umso stärker, desto
mehr Pioniere des Wandels aktiv werden und schließlich auch Entscheidungsträger die Weichen in
die richtige Richtung stellen (WGBU, 2011). Im Folgenden werden die Bündel sechs bis zehn genauer
betrachtet.
Bündel 6: Rasante Urbanisierung nachhaltig gestalten
Städte haben eine Schlüsselfunktion im Transformationsprozess, da hier ca. Dreiviertel der globalen
Endenergie genutzt wird. Daher wird empfohlen, die globale Kommunikation und Information zu
verbessern und ein Kontroll- und Erfassungssystem der Treibhausgasentwicklung in den Städten zu
entwickeln. Genauer sollen Technologien und eine allgemeine Planung für klimaverträgliche Städte
entwickelt und eingesetzt sowie Initiativen in großem Maßstab initiiert werden. (WGBU, 2011)
Bündel 7: Klimaverträgliche Landnutzung voranbringen
Dieses Bündel zielt auf die Sicherung der Ernährung ab für die knapp eine Milliarde mangel- und
unterernährter Menschen mit Blick auf die Klimawirkung der Landnutzung. Dazu soll eine globale
Kommission für nachhaltige Landnutzung eingesetzt werden, welche hierfür Mindeststandards
festlegt. Außerdem wird zum Stopp der Entwaldung und zum Übergang zur nachhaltigen
Waldwirtschaft aufgerufen. Klimaverträgliche Landwirtschaft sowie eine klimaverträgliche
Ernährungsweise sollen vermehrt gefördert werden. (WGBU, 2011)
Bündel 8: Investitionen in eine klimaverträgliche Landnutzung voranbringen
Das Problem bei solchen Investitionen begründet sich zunächst in sehr hohen Anfangsinvestitionen
und einer dagegen langen Amortisationsdauer. Das Ziel staatlicher Politik sollte daher sein,
Investitionen in klimaverträgliche Technologien attraktiver zu gestalten und Investitionsbarrieren vor
allem für private Investoren abzubauen. Dies soll durch die Schaffung stabiler Rahmenbedingungen
für

klimaverträgliche

Investitionen

erreicht

werden

sowie

die

Erschließung

neuer

Finanzierungsquellen auf Staatenebene (z.B. CO2 Bepreisung, Senkung der Subventionen für fossile
Brennstoffe, Errichtung von Green Climate Funds). Darüber hinaus sollen Mechanismen zur
Unterstützung privater Investitionen gestärkt und durch Green Investment Banks (wie die KfW)
attraktiver gestaltet werden. (WGBU, 2011)
Bündel 9: Internationale Klima- und Energiepolitik stärken
Dieses Bündel zielt darauf ab, über globale Kooperation die notwendigen Investitionen auch in
ärmeren Ländern zu ermöglichen und Klimaschutztechnologien bzw. Know-how allen Ländern zur
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Verfügung stellen. Es soll ein globales Einvernehmen über die Ziele und Ambitionen der
Transformation erreicht werden. In der Klimapolitik heißt das z.B. die konkrete Begrenzung der
globalen Temperaturerhöhung auf unterhalb von 2 Grad.

In der Energiepolitik dagegen soll

beispielsweise an den jeweiligen Normen und Standards des einzelnen Landes angesetzt werden und
daraus eine globale Energie-Governance etabliert werden (WGBU, 2011).
Bündel 10: Internationale Kooperationsrevolution anstreben
Ziel hierbei ist es, dauerhaft eine klima- und umweltverträgliche globale Entwicklung zu ermöglichen.
Die Weichen dazu sollen z. B. bei Rio+20-Konferenz (bei welcher die Länder versammelt sind, die für
80% des Treibhausgasausstoßes verantwortlich sind) gestellt werden. Eine kooperative GlobalGovernance-Architektur soll als Endziel der Transformation abgestrebt werden, sodass es eine
dauerhafte Abstimmung von nationalen und globalen Maßnahmen stattfinden kann (WGBU, 2011).
9.3.2 Projekt „Grüne Korridore“ in Indien
Dieses Projekt wird von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert und wird daher im
Folgenden kurz dargestellt.
Die KfW wurde 1949 gegründet mit dem Ziel, den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft zu
finanzieren. Ihr Startkapital erhielt sie aus Mitteln von europäischen Wiederaufbauprogrammen wie
z.B. dem Marshall Plan. Heute ist die KfW weltweit die größte nationale Förderbank und die
drittgrößte Bank in Deutschland. Inländische Förderungen umfassen Themen wie z.B. die
Finanzierung für Bauen, Wohnen und Energiesparen. Die internationale Förderung ist darüber hinaus
das bedeutendste deutsche Instrument der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit. So wurden
allein 2015 für verschiedene Projekte 6,7 Milliarden Euro neu zugesagt. Die KfW finanziert sich zum
großen Teil selbst am Kapitalmarkt und hat keine Kundeneinlagen wie z.B. Girokonten. Aktuell
finanziert die KfW ca. 2200 Projekte in über 100 verschiedenen Ländern (KfW, 2017b).
Konkret unterscheidet die KfW zwischen drei Arten der Finanzierung: Zuschüsse, Entwicklungskredite
und Förderkredite. Die Auswahl ist abhängig von der Höhe der Verschuldung, der Wirtschaftskraft,
dem Entwicklungsstand und der Leistungsfähigkeit des Projektpartners, aber auch von der Art des
Vorhabens.
Bei Zuschüssen aus Haushaltsmitteln des Bundes werden besonders arme und schwach entwickelte
Länder

gefördert

(z.B.

Subsahara-Afrika).

Hierfür

müssen

im

Partnerland

bestimmte

entwicklungspolitische Kriterien erfüllt werden. Die bereitgestellten Gelder werden nicht
zurückgezahlt.
Dagegen mischt die KfW bei Entwicklungskrediten Haushaltsmittel des Bundes mit Eigenmitteln,
welche günstig am Kapitalmarkt aufgenommen werden. Der Partner profitiert von günstigen
Refinanzierungsmöglichkeiten und der teilweisen Risikoübernahme des Bundes. So werden
Investitionen besonders für private Partner attraktiver gemacht. Die Konditionen des Kredits liegen
deutlich unter dem Marktniveau.
Schließlich beschreiben Förderkredite solche Kredite, die an Partner in Entwicklungs- und
Schwellenländern im staatlichen Auftrag vergeben werden und die zu 100% von der KfW am
Kapitalmarkt refinanziert werden. Ziel der FZ-Förderkredite ist es, die Lücke zwischen FZ77
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Entwicklungskrediten und kommerziellen Bankkrediten zu schließen und die Handlungsspielräume
der deutschen FZ zu erweitern. Durch die Vergabe von Förderkrediten kann die KfW
haushaltsschonend mehr Mittel für förderungswürdige Entwicklungsprojekte bereitstellen (KfW,
2017c).
„Grüne Korridore – Indien“
Indien sieht sich der Herausforderung gegenüber, dass die Bevölkerung und die Wirtschaft
kontinuierlich wachsen und daraus landesweit ein erhöhter Bedarf an Energie entsteht. Im Gegensatz
dazu gibt es in abgelegenen Regionen oft noch gar keinen Zugang zu Strom. Außerdem hat sich die
indische Regierung als Ziel gesetzt, dass bis 2020 mindestens 15% der Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energien stammen soll. Um all diese Punkte unter einen Hut zu bekommen, wurde das
Projekt "Grüne Korridore“ entwickelt. Dahinter verbirgt sich der Auf- und Ausbau „grüner
Energiekorridore“ in Indien, welche erneuerbare Energie vom Entstehungsort zum Endnutzer bringen
sollen (vor allem vom Land in die Industrie- und Bevölkerungszentren). Dazu werden einerseits
Photovoltaik-, Wasser- und Windkraftanlagen vor Ort neu errichtet und andererseits wird das
Stromnetz verstärkt ausgebaut. Es soll dabei ausschließlich erneuerbare Energie in diesen Leitungen
fließen (KfW, 2017a).
Die KfW finanziert dieses Projekt mit 1,4 Milliarden Euro, was einer der größten Kredite in ihrer
Geschichte darstellt. Darunter fällt ein Darlehen über 500 Millionen Euro, welches mit der in ganz
Indien operierenden „Power Grid Corporation of India“ unterzeichnet wurde. Weitere Verträge im
Wert von 488 Millionen Euro hat die KfW mit Energieversorgern der Bundesstaaten Tamil Nadu,
Rajasthan, Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh und Himachal Pradesh geschlossen. Dazu
kommen in den nächsten beiden Jahren weitere Verträge, die sich dann auf insgesamt 1,4 Milliarden
Euroaddieren sollen (KfW, 2017a).
Außerdem wird mit der GIZ zusammengearbeitet, welche den Bau von meteorologischen
Messstationen mit 9 Millionen Euro unterstützt. Die Messstationen sind nötig, um die
Stromproduktion aus Wind und Sonne vorhersagen zu können. Denn erneuerbare Energien hängen
stark vom Wetter ab und ihre Leistung kann stark schwanken. Die Kontrollstationen sollen helfen, das
Netz stabil zu halten und den grünen Strom zu integrieren (KfW, 2017a).
Das Projekt leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Indien und zum
Klimaschutz weltweit. Durch die mehr als 5.800 km neuen Stromleitungen durch das ganze Land kann
so viel Strom transportiert werden, dass der Bedarf von 3 Millionen Menschen gedeckt werden kann.
Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien ist momentan der Bundesstaat Karnataka im Süden
Indiens, welcher die meiste Energie aus Sonne, Luft und Wasser erzeugt. Aktuell sind allerdings etwa
60 Prozent des Potenzials für erneuerbare Energien auf gerade sieben der 29 Bundesstaaten Indiens
konzentriert und es steht noch viel Arbeit an, damit die Ziele der indischen Regierung erreicht werden
(KfW, 2017a).
Digitalisierung
Mit Blick auf dem Spitzenreiter Karnataka fällt direkt Bangalore als das indische Silicon Valley in den
Fokus. Hier kann eine Vorbild-Funktion für andere indische Städte entstehen, wenn der benötigte
78

Was kostet die Rettung der Welt? Und wer zahlt’s!

Reader ZFS-Seminar 2019 an der Universität Freiburg

Strom zum großen Teil aus erneuerbaren Energien stammt und das Stadtleben auch trotz des
nochmals erhöhten Bedarfs an Strom durch die Wirtschaft funktioniert.
Des Weiteren können durch den Ausbau der Stromleitungen auch Dörfer ans Stromnetz
angeschlossen werden, welche vorher gar keinen Zugang zu Elektrizität hatten. Neben dem daraus
resultierenden höheren Lebensstandard kann die indische Bevölkerung nun durch Fernsehen, Radio
oder Internet besser informiert werden. Gleichzeitig können sich die Menschen nun per Telefon oder
Social Media besser untereinander vernetzen und sich austauschen.
9.3.3 Persönliche Bewertung
Das Projekt leistet einen großen Betrag zum Klimaschutz, da Indien der drittgrößte
Treibhausgasemittent weltweit ist und es daher global gesehen einen erheblichen Unterschied
macht, wenn hier Treibhausgase eingespart werden können. Der Anteil der erneuerbaren Energien
an der Versorgung soll bis 2030 verdoppelt werden auf 40% laut der indischen Regierung. Damit wird
ein großer Schritt in die richtige Richtung getan. Das Projekt kann als Modell für andere Länder
dienen, welche durch die Art und Weise der Umsetzung des Projekts ebenfalls motiviert werden
könnten, etwas in ihrem eigenen Land zu verändern und sehen, welche Möglichkeiten es überhaupt
gibt.
Außerdem entstehen durch die neuen Energieanlagen Arbeitsplätze für die Anwohner, welche somit
direkt von dem Projekt profitieren. Eine Betreiberfirma hat beispielsweise auch Viehfutter ins Dorf
geliefert, eine Schule gebaut und die örtliche Wasserversorgung gesichert. Dies ist auch im Sinne der
Darlehensfinanzierung der KfW im Energiesektor nach dem Motto: „Reduzierung der
Kohlenmonoxidemission, Bekämpfung der Armut und Förderung der erneuerbaren Energien“ (KfW,
2018). Darüber hinaus wird auch der Grundsatz der KfW umgesetzt, dass eine „Zusammenarbeit auf
Augenhöhe zur Lösung von Problemen [angestrebt wird], die nicht nur eine lokale, sondern eine
globale Dimension hat“ (KfW, 2018).
Kritisch zu sehen ist dagegen, dass sich in der Praxis eine Kontrolle als schwierig erweisen könnte,
dass wirklich ausschließlich erneuerbare Energien über die Korridore transportiert werden. Die
Korridore sollten nicht für anderen Strom „missbraucht“ werden, welcher aus fossilen Brennstoffen
gewonnen wurde. In einem so großen Land wie Indien kann sich die Umsetzung der Kontrolle sehr
problematisch gestalten.
Literaturverzeichnis
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9 Recommendations for Research and Education
10.1

Die Wissenschaft im Transformationsprozess-Empfehlung für
Forschung und Bildung (Dina Graf-Nseir)

Bildung ist der grundlegende Stein, auf dem der Erfolg eines Menschen beruht. Sie ist auch der Grund
für nachhaltige Entwicklung. Trotz Fortschritten in den letzten Jahren auf diesem Gebiet bleibt der
Zugang zu Bildung weltweit immer noch gescheitert. Nur wenig Schülerinnen und Schüler schaffen es
in eine Sekundarschule zu gehen, eine berufliche Ausbildung zu machen oder an einer Hochschule zu
studieren (Hollnänder, 2017, GIZ, 2019).
Hinzu kommt auch, dass viele Bildungssysteme weltweit nicht die besten sind. Trotz vieler
Entwicklungsschritte im Bildungssektor können immer noch viele Schülerinnen und Schüler nicht
richtig schreiben oder lesen.
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sieht, dass
Bildung der Schlüssel für die Zukunft ist und erklärt sie für einen grundlegenden Teil der deutschen
Entwicklungspolitik. Deshalb setzt sich das BMZ für die Bildungsentwicklung weltweit ein und hat es
sich als Ziel gesetzt, dass Bildung in den Kooperationsländern mit Deutschland erfolgreich wird.
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vertritt die Meinung,
dass Bildung weltweit Priorität hat und sie mit mehr Qualität und Chancengerechtigkeit gefördert
werden muss.
10.1.1 WBGU- Gutachten
Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung (WBGU) hebt in
seinem Gutachten von 2011 hervor, dass sich die Chancen für eine erfolgreiche Transformation in
eine

klimaverträgliche,

nachhaltige

Gesellschaft

erhöhen,

wenn

in

der

Bevölkerung

transformationsrelevantes Wissen durch Bildung verankert und gestärkt wird.
Um eine klimaverträgliche und nachhaltige Gesellschaft zu schaffen, müssen Forschung und Bildung
zentrale Rollen spielen. Wissenschaft verbindet die beiden Bereiche. Forschung und Bildung sind eng
miteinander verknüpft. Bildung hat die Aufgabe, das Problembewusstsein der Menschen zu
entwickeln, damit sie zu den Lösungen dieser Probleme selbst beitragen.
Während Forschung die Grundlage für Antizipation und Weiterentwicklung ist, ist Bildung die
Voraussetzung für das systemische Denken und Handeln.
Die Wissenschaft unterstützt die Gesellschaft dabei, antizipierende Ansätze zur klimaverträglichen
Zukunft zu entwickeln und zu verwirklichen.
Relevantes Wissen sollte in allen gesellschaftlichen Bereichen und in jeder Altersstufe, vom
Kindergartenalter bis zum hohen Alter, vermittelt werden (WBGU, 2011:341).
Der WBGU betrachtet Forschung und Bildung als unerlässliche Bedingungen zur Erfüllung des vom
WBGU vorgeschlagenen neuen Gesellschaftsvertrags für die Transformation auf dem Weg zur
klimaverträglichen Gesellschaft.
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Bildung für Transformation sollte größere Bedeutung in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie
bekommen. Sie sollte in die schulische und universitäre Ausbildung in Berufsbildung integriert
werden. Dazu gehören Austauschprogramme, neue Kombinationsmöglichkeiten von Bachelor- und
Masterstudiengängen und Module für transformationsrelevante systemische Bildung in der
Lehrerausbildung.
Gleichzeitig

sollten

Möglichkeiten

für

lebenslanges

Lernen

am

Arbeitsplatz

und

Weiterbildungsmaßnahmen erweitert werden (WBGU, 2011:382).
Forschung und Bildung sind die Schlüssel für die Zukunft, wo das Wissen das wichtigste Element ist
und

die

Hauptrolle

spielt.

Hier

ist

es

entscheidend,

dass

Bildungseinrichtungen

nachhaltigkeitsorientiertes Wissen vermitteln und das Lernen ein lebenslanges Lernen sein sollte.
Bildung und Transformation
Aus Sicht des WBGU kann eine Transformation in eine klimaverträgliche nachhaltige Gesellschaft
gelingen, wenn in den verschiedensten Bildungseinrichtungen transformationsrelevantes Wissen
vermittelt und etabliert wird (WBGU, 2011:375).
Aus diesem Grund trägt der Bildungssektor eine große Verantwortung, da er - als größter
Wissenslieferant - die Grundlage des Selbstständigen Denkens und Handelns vermittelt.
Gleichzeitig ebnet der Bildungssektor den Weg zur Transformation, indem die gesellschaftlichen
Voraussetzungen geschaffen werden.
Forschung für die Transformation sollte in enger Verbindung mit Bildung für die Transformation
stehen.
Bildungsinhalte sollten mit Innovationen zu tun haben, die zur transformativen Wirkung führen.
Forschung sollte die Menschen in den verschiedenen Bildungseinrichtungen in die Forschungsfelder
miteinbeziehen und sie an der Forschung beteiligen.
Zu diesem Zweck sollten in den Bildungsangeboten Themen integriert, diskutiert und behandelt
werden, die in Verbindung zur Transformation stehen. Beispielsweise könnte im Physikunterricht das
Thema regenerative Energie thematisiert werden (WBGU, 2011: 375).
Nur auf dieser Weise werden bei der Bevölkerung Interessen geweckt, über wichtige gesellschaftliche
Fragen ernsthaft nachzudenken und gemeinsam mit Interessierten nach Alternativen und Lösungen
zu suchen.
Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
leistet die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) wichtige Arbeit in den
Kriegsgebieten aber auch in den Ländern, wo die Lebensbedingungen von Erderwärmung und
schlechten Bildungssystemen stark beeinträchtigt und von Armut bedroht sind.
Gemeinsam mit den zuständigen Partnern vor Ort unterstützt die GIZ die Bevölkerung beim
Wiederaufbau, bei der Entwicklung, sowie bei der Sicherheitsgewährleistung und Stabilität der
Infrastrukturen.
In Jordanien ist die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit auch aktiv und
unterstützt die jordanische Regierung bei der Überwindung der regionalen Herausforderungen. Sie
führt Projekte durch, die zu Bewältigung der Hürden und Verbesserung der Situation führen.
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10.1.2 Projekte in Jordanien
10.1.2.1 Projekt 1: WASH an Schulen / Eine saubere Schule für alle
Gesamtlaufzeit: 2015 bis 2017
Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2011 hat Jordanien rund 4,8 Millionen geflüchtete Menschen
aus Syrien aufgenommen. Bis Mitte 2016 wurden 655.000 Syrer in Jordanien offiziell registriert. Mehr
als 140.000 von ihnen sind Kinder, die jordanische Schulen besuchen.
Bereits vor der zusätzlichen Aufnahme syrischer Schulkinder waren viele Schulen überfüllt. Das hat
zu großen Herausforderungen in den aufnehmenden Gemeinden durch die steigenden Schülerzahlen
geführt.
Die Folgen waren überlastete Verwaltungsstrukturen sowie überfordertes Lehrpersonal. An 98
Schulen wird bereits in einem Doppelschichtsystem - vormittags und nachmittags - unterrichtet.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Infrastruktur der Schulen nicht für die rasant steigenden
Schülerzahlen ausgelegt ist.

Besonders der wartungsintensive Wasser- und Sanitärbereich ist

betroffen. Das Versagen des Abwasser- und Hygienemanagements hat drastische Auswirkungen.
Verschmutzte sanitäre Einrichtungen sind eine Gefahr für die Gesundheit der Schüler.
Nicht an die zentrale Wasserversorgung angeschlossene Schulen entsorgen ihr Abwasser in
Sickergruben, die das Grundwasser verunreinigen und so die Gesundheit der gesamten Bevölkerung
gefährden.
Ziel
Das Ziel dieses Projekts ist die Verbesserung des Abwasser- und Hygienemanagements an
überbelegten Schulen in aufnehmenden Gemeinden.
Vorgehensweise
Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
unterstützt ein Infrastrukturprojekt 98 jordanische Schulen bei der Bewältigung von Abwasser- und
Hygieneproblemen.
Gemeinsam mit den jordanischen Partnern entwickelt die GIZ Lösungsansätze für wartungsarme
Sanitäranlagen:
Wassersparende und an die gestiegenen Schülerzahlen angepasste sanitäre Einrichtungen werden an
10 Pilotschulen zur Verfügung gestellt.
Die Toiletten werden entsprechend der Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
umgebaut: nach Geschlechtern getrennt und behindertengerecht. Schulpersonal sowie Schülerinnen
und Schüler nehmen an Infoveranstaltungen teil und erlernen den Umgang mit den Sanitäranlagen.
Reinigungskräfte werden in Hygiene und Sicherheit am Arbeitsplatz geschult.

Dezentrale

Kleinkläranlagen und Regenwassertanks werden installiert.
Mit dem gesammelten und aufbereiteten Wasser bewässern die Schulkinder ihren Schulgarten.
Durch diese gemeinsame Arbeit und die Teilnahme an außerschulischen Aktivitäten - beispielsweise
an Sportangeboten - lernen sich die getrennt unterrichteten Schulkinder kennen. Die Beschäftigung
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der Schulkinder mit Themenwie Wasser und Umwelt, fördert Begegnung und Austausch zwischen
den Schülergruppen und trägt zur Integration der Flüchtlingsfamilien bei.
Wirkung
Nach Analysieren der Probleme an den 98 Schule und der intensiven und konzentrierten Arbeit der
GIZ auf die zehn Schulen mit 12000 Schulkindern wurden anhand der Ergebnisse Folgemaßnahmen
durchgeführt:
Bis Ende 2017 werden insgesamt 117.600 Schulkinder von einem verbesserten Wasser- und
Sanitärmanagement, sowie von einem besseren Lernumfeld profitieren.
Schätzungen zufolge sind derzeit über 90.000 syrische Kinder im schulpflichtigen Alter wegen
fehlender Aufnahmekapazitäten vom Schulunterricht ausgeschlossen. Der Bedarf für ein nachhaltig
verbessertes Schulmanagement wird in naher Zukunft weiter ansteigen.
10.1.2.2 Projekt 2: Wassermanagement in Jordanien
Als Wüstenland hat Jordanien mit extremer Wasserarmut zu kämpfen. Das wenige Wasser, das zur
Verfügung steht, reicht für die eigene Bevölkerung kaum aus. Mit den Flüchtlingen ist der Druck auf
die knappen Wasservorräte weiter gestiegen. Aktuellen Berechnungen zufolge stehen jedem
Einwohner pro Jahr ca.100 Kubikmeter an erneuerbaren Grundwasserressourcen zur Verfügung. Das
ist extrem gering. Zum Vergleich: Deutschland hat etwa zwanzigmal so viel (GIZ, 2017).
Auf der Haushaltsebene geht viel Wasser verloren. Die Gründe sind auf den schlechten und
unbewussten Umgang der Menschen selbst mit dem Wasser, sowie auf die ungenügende Qualität
der Wasser- und Sanitärinfrastruktur, zurückzuführen.
Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
unterstützt die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Jordanien, Lösungen für die
Wasserknappheit zu entwickeln.
Die GIZ vertritt die Meinung, dass es unerlässlich ist, die jordanische Bevölkerung und die syrischen
Flüchtlinge für das Thema ”Wasserknappheit” zu sensibilisieren.
Die Menschen müssen mit dem Wasser sparsam umgehen. Das kann nur erreicht werden, wenn die
zuständigen Ansprechpartner bei der GIZ mit möglichst vielen Menschen in Kontakt treten und sie
auf den richtigen Umgang mit Wasser sensibilisieren.
Aus diesem Grund werden männliche und weibliche religiöse Autoritäten in Jordanien von der GIZ zu
“Wasserbotschaftern” ausgebildet, die ihr erlerntes Know-how an andere Menschen weitergeben.
Um Wasserverlust in den Haushalten zu verringern, wird eine weitere Initiative von der GIZ ergriffen:
Syrische Flüchtlingsfrauen und jordanische Interessentinnen werden zu Sanitärfachkräften
ausgebildet. Sie sorgen für eine effiziente Wartung und Reparaturen der Sanitäranlagen im Haushalt
und sind dazu fähig, sich selbst und anderen Frauen zu helfen.
Die Frauen finden in diesem Beruf eine gute Arbeitsperspektive für die Zukunft und eine
Verdienstmöglichkeit, die ihnen und ihren Kindern bessere Chancen im Leben gewährleistet.
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Bezug zur Digitalisierung
Eine von vielen Prioritäten, die die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit in der
Entwicklungsarbeit für wichtig hält, ist die Digitalisierung in der Bildung und Gesundheit. Die Chancen
der Digitalisierung sollen genutzt werden, um Bildung und Gesundheit in den Entwicklungsländern zu
verbessern.
Viel mehr Menschen in diesen Ländern sollen Zugang zu guter Bildung bekommen und sich digital
weiterbilden können. Erforderlich sind bessere Bildungssysteme, besser ausgebildete Lehrkräfte und
Investitionen in die Schulinfrastruktur.
Einige Studiengänge werden finanziell unterstützt und gefördert z.B. Informatik und
Ausbildungsgänge, wie Mechatronik, sowie die dazugehörigen Einrichtungen für Bildung und
Forschung (GIZ,2018).
Das Ziel ist das Schaffen von Arbeitsplätzen in der Zukunft - besonders für Jugendliche und Frauen und Vereinfachung der Jobsuche, sowie ein sicherer und bewusster Umgang mit dem Internet. Die
Kinder und Jugendlichen sollen digitale Falschmeldungen von Fakten unterscheiden, im Internet als
Bürgerinnen und Bürger agieren und mit ihren Daten verantwortungsvoll umgehen können.
Die aktuellen Online- Ausbildungsprogramme werden erweitert, sodass sie Lehrer, Auszubildende,
Studierende sowie Schülerinnen und Schüler Online erreichen.
E-Learning ist eine wichtige Methode, um die Personen, die nicht zur Schule gehen können - wie zum
Beispiel Frauen oder Menschen mit Behinderung - zu erreichen.
Persönliche Bewertung
Das Bildungsministerium für wirtschaftlich Zusammenarbeit und Entwicklung setzt sich mit der GIZ
für wichtige Zwecke weltweit ein. Bildung hat Priorität und viele Menschen profitieren schon von den
Bildungs- und Entwicklungsangeboten des BMZ.
In Jordanien haben die von der GIZ durchgeführten Projekte zu höheren Bildungs- und Berufschancen
sowohl bei Schulkindern als auch bei Erwachsenen beigetragen. Mehr als die Hälfte der Schulkinder
haben innerhalb von zwei Jahren (117.600 von 140.000 Kindern zum Ende 2017) von einem
verbesserten Sanitärmanagement und einem besseren Lernumfeld profitiert. Das sind sehr gute
Ergebnisse.
Die lokale Regierung hätte alleine ohne die Unterstützung der GIZ die Herausforderungen und
regionalen Probleme nicht lösen können.
Allerdings muss man sich die Fragen stellen: “Wäre es nicht sinnvoller gewesen, kleine lokale Schulen
zu errichten und zusätzliche Lehrkräfte zu holen, die im Ausland ausgebildet sind?” oder:
”Wäre es vielleicht nicht möglich gewesen, die Probleme auf politischer Ebene zu lösen?”
Zwar hat jedes Land weltweit seine eigenen Probleme, mit denen es zu kämpfen hat aber es gibt auch
globale Probleme und Herausforderungen, deren Verantwortung die Politik und die großen Mächte
der Welt mittragen sollten. Die Zusammenarbeit heißt: Alle Akteure weltweit müssen miteinander
und füreinander arbeiten.
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10.2 Bildung für die Transformation: Klimawandelkommunikation (Felicia Herr)
10.2.1 Warum brauchen wir Klimawandelkommunikation?
Angesichts der Herausforderungen im Umgang mit dem Klimawandel arbeiten heute viele
Forscherinnen und Forscher intensiv zusammen und haben bereits eine enorme Menge an Wissen zu
Ursachen und Folgen des Klimawandels generiert. Um tatsächlich eine Transformation erreichen zu
können, darf dieses Wissen aber nicht einer kleinen Bildungselite vorbehalten sein. Es muss
kommuniziert werden.
So geht auch der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (im
Folgenden WGBU) davon aus, dass die Chancen auf eine erfolgreiche Transformation größer sind,
wenn unter der Bevölkerung transformationsrelevantes Wissen besteht (WGBU, 2011:375). Das
daraus resultierende wissensbasierte Selbstverständnis ist demnach eine gesellschaftliche
Voraussetzung für die angestrebte Transformation. Als Desiderat formuliert der WGBU die
Verknüpfung von Forschung für Transformation mit Bildung für die Transformation, d.h. der Stand
der Forschung soll differenziert, aber verständlich aufbereitet und handlungsauffordernd in der
Gesellschaft verbreitet werden (WGBU, 2011;375). Damit soll das Ziel verfolgt werden, kreative
Formen der Wissenskommunikation zu entwickeln, die im Alltagsdiskurs verhandelt werden und eine
Kultur der Teilhabe und des Handelns schaffen. In dieser wird der Dialog zwischen Privatpersonen,
Forschung, Politik, Rechtsprechung und Wirtschaft gefördert. Ein wichtiger Ansatz hierzu ist dem
WGBU zufolge die interdisziplinäre Vernetzung, ebenso wie die Verschränkung des Dialogs auf
nationaler, europäischer und globaler Ebene (WGBU, 2011: 375). Da sich der WGBU jedoch in der
Frage, wie genau diese Transformationsbildung aussehen soll, zurückhält, soll hier nach den
Problemen und Herausforderungen sowie den Lösungsansätzen des WGBU beispielhaft der
Klimawandelcomic “Die große Transformation“ als eine kreative Form der Wissensvermittlung und
Wissenspopularisierung betrachtet werden.
10.2.2 Probleme und Herausforderungen der Wissensvermittlung
Wissenszuwachs und Wissensgewichtung sind mitunter das Hauptproblem der KlimawandelKommunikation. Denn das Wissen um Klimawandel und Ökosysteme ist sehr komplex und Laien
meist fremd. Bildung sollte daher „eine Mischung aus kritischem Verständnis der Probleme und
Prozesse, Ziele und Werthaltungen sowie aus Handlungswissen vermitteln“ (WGBU, 2011:376).
Ähnliches gilt für den Umgang mit Komplexität und statistischen Wahrscheinlichkeiten. Der
Klimawandel ist für Individuen aufgrund seiner zeitlichen und räumlichen Ausdehnung bisher kaum
direkt erfahrbar. Daher besteht die Herausforderung der Wissenschaft darin, langsame Prozesse und
Auswirkungen auf die Biosphäre sichtbar zu machen und politischen und gesellschaftlichen Akteuren
vor Augen zu führen. Interdisziplinäre Bildungsangebote können hier als zentraler Schritt zur
Orientierung in einer komplexen Welt dienen (WGBU, 2011:376).
Ein weiteres problematisches Phänomen ist der Wissenschafts- und Klimaskeptizismus. In diesem Fall
werden wissenschaftliche Erkenntnisse abgelehnt, beispielsweise als Selbstschutzmechanismus,
wenn gewohnte Denk- und Handlungsmuster in Frage gestellt werden. Als Folge kann es zu einem
Vertrauensverlust gegenüber der Wissenschaft in der Gesellschaft kommen, dem laut WGBU gezielte,
Transparenz schaffende Bildungsangebote entgegenwirken sollen (WGBU, 2011:377).
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Eine letzte aber entscheidende Herausforderung in der Klimawandelkommunikation besteht darin,
den Schritt vom Wissen zum Handeln zu schaffen. Wissensvermittlung muss also immer auch zum
Ziel haben, handlungspraktische Aspekte aufzuzeigen und mit Bildungsangeboten zur persönlichen
Reflexion und im Anschluss daran zum Handeln anzuregen (WGBU, 2011: 377).
10.2.3 Lösungsansätze des WGBU
Zu diesen Herausforderungen formuliert der WGBU verschiedene konkrete Lösungsansätze. Erstens
soll eine partizipative Wissensgesellschaft geschaffen werden in der Eigeninitiative gefördert, die
Akzeptanz politischen Handelns erhöht und der Diskurs von Laien und Wissenschaftlern zum
gegenseitigen Profit verschränkt wird (WGBU, 2011:378).
Zweitens soll das freiwillige Gesellschaftsjahr „Bildung und Wissenschaft“ entstehen, welches
vergleichbar mit anderen Freiwilligendiensten organisiert ist und dem Ziel dient, Bildungsangebote
zu vernetzen (WGBU, 2011:379).
Die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ soll drittens den Dialog mit der Zivilgesellschaft
fördern und Bildung systematisch in Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern fair verteilen
(WGBU, 2011:380).
Und viertens kann eine gezielte Wissenschafts- und Forschungskommunikation dazu dienen,
Herleitungen, Begründungen, Handlungsempfehlungen, etc. für Laien transparent, nachvollziehbar
und verständlich aufzubereiten (WGBU, 2011:.379). Eine der möglichen konkreten Umsetzungen soll
im Folgenden vorgestellt werden.
10.2.4 Klimawandelcomics am Beispiel „Die große Transformation“
“Die große Transformation“ (Hamann und Hartmann, 2013) ist ein vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung finanziertes, interdisziplinäres Projekt von Wissenschaftlerinnen,
Wissenschaftlern, Künstlerinnen und Künstlern, welches wissenschaftliche Inhalte in Form eines
Comics darstellen soll. Inhaltlich basiert es auf dem eben beschriebenen Gutachten des WGBU von
2011. Durch die Übersetzung des Comics in verschiedene Sprachen ist er international verbreitet und
erreicht durch die verständliche Aufbereitung ein breites Publikum, bei dem kein Vorwissen
vorausgesetzt wird.
Im Mittelpunkt des Informationsauftrags des Comics steht der Klimawandel mit seinen vielfältigen
Ursachen und Folgen. Diese werden in neun unabhängigen Kapiteln aufgezeigt und nach
verschiedenen fachspezifischen Aspekten strukturiert. Die jeweiligen Fachdebatten werden dabei
zukunftsoffen und differenziert vermittelt. Für den Laien sind diese Inhalte unter anderem deshalb
klar und nachvollziehbar, weil beispielsweise mit Quellenangaben und Glossaren gearbeitet wird.
Gleichzeitig spricht der Comic sein Publikum mit Appellen zur eigenen Selbstbeschränkung und zum
Handeln direkt an. Diese beziehen sich auf individuelle, institutionelle, regionale und globale Ebenen.
Der Inhalt, aber auch die Darstellung und Erzähltechnik weisen “Die große Transformation“ als
Educational Comic aus. Mit dem „purpose of knowledge transfer“ (Jüngst, 2010: 15) sollen hier
Informationsdichte und Unterhaltungseffekt kombiniert werden. In schwarz-weiß und grau
gehaltenen Farben erfolgt die realistische Darstellung der Wissenschaftler als Comic-Helden. Dadurch
wird die Zuordnung von Aussagen und Zitaten zu realen Personen möglich, was diese authentisch
und glaubwürdig macht. Die gezeigten Bilder dienen außerdem als visuelle Erklärungen und
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Merkhilfen zu den gegebenen Informationen. Zuletzt kann die Bildebene – mehr als der Text – einen
emotionalen Effekt haben, indem beispielsweise Bildmetaphern eingesetzt werden.
Im untenstehenden Auszug aus “Die große Transformation“ wird schon das Grundprinzip des
gesamten Comics deutlich. Er verfolgt eine Komplexitätsreduktion mit dem Ziel der besseren
Überschaubarkeit. In diesem Beispiel werden links die Ursachen und rechst die Folgen des
Klimawandels synoptisch präsentiert. Die Aussagen dazu sind eindeutig dem Klimaforscher Hans
Joachim Schellhuber, Professor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), zuzuordnen,
welcher hier eine Expertenfunktion einnimmt.
Neben diesen Möglichkeiten der Umsetzung im Comic werden gleichzeitig Grenzen der Visualisierung
komplexer Phänomene deutlich. So sind Schaubilder ohne zusätzliche Erklärungen oft schwer
verständlich. Das letzte Panel deutet beispielsweise den Kohlestoffkreislauf an. Alle Einflüsse, Ausund Wechselwirkungen können in einem einzigen Bild jedoch nicht visualisiert werden. Hier bleibt
der Comic gezwungenermaßen oberflächlich.

Abbildung 19: Impressionen aus Kapitel 1 (Hamann und Hartmann, 2013:14-15)

10.2.5 Persönliche Bewertung und Ausblick
Kritisch zu betrachten ist die insgesamt sehr positive und gegebenenfalls undifferenzierte Perspektive
des Comics, die ein Erreichen einer erfolgreichen Transformation nicht in Frage stellt. Alles ist
erreichbar, solange wir zusammenarbeiten und uns konsequent transformieren, scheint die etwas
unrealistische Hauptaussage zu sein.
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In jedem Fall aber positiv zu bewerten ist die optisch ansprechende und inhaltlich verständliche
Aufbereitung
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transkulturelle Kompetenzen vermittelt, die ihnen die Partizipation am Klimawandeldiskurs
ermöglichen. Damit ist hier ein medialer Ansatz gelungen um Interesse am Thema und die intensive
Beschäftigung damit zu wecken. Der Informationsauftrag wird gewissenhaft und differenziert
umgesetzt, indem ebenso Negativberichte und Erfolgsmeldungen Eingang in den Comic finden.
Gerade der visuelle Anteil des Comics kann als Illustration, Momorierhilfe und Handlungsempfehlung
die Leserinnen und Leser auf einer möglicherweise eindrücklicheren Ebene erreichen als bloßer Text.
Für die Zukunft lässt sich vermuten, dass der Digitalisierung eine immer größere Rolle zukommt. Mit
„Utopie und Horror liegen dicht nebeneinander“ (Spiegel, 2019) betitelte der Spiegel am 11.04.2019
einen Beitrag über den neuesten Bericht des WGBU und spielt darauf an, dass sich die Rolle der
Digitalisierung ambivalent darstellt. Die „Digitalisierung in den Dienst nachhaltiger Entwicklung [zu]
stellen“ (WGBU, 2019) kann zumindest für den Wissenstransfer und die Bildungsarbeit große Vorteile
mit sich bringen. Zum einen kann auf digitalem Wege, zum Beispiel über Social Media, die Reichweite
verschiedener Bildungskampagnen erhöht werden. Zum anderen aber bieten digitale Medien auch
neue, kreative Formen der Wissensaufbereitung, die ihrerseits zielgruppengerecht verbreitet werden
können und einen Beitrag zur Klimawandelkommunikation leisten.
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Zemanek, Evi (noch unveröffentlicht): "Climate change is real." - "Kriegen wir die Kurve?" - "Je n'y
crois pas." Wissenspopularisierung und Appell im deutschen, englischen und französischen
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10.3 Bildung entscheidet über unsere Zukunft (Joana Heil)
10.3.1. Die Problematik der momentanen weltweiten Bildungslage
Selbst heute gibt es weltweit noch mindestens 750 Millionen Analphabet*innen; 2/3 dieser sind
Frauen (Deutsche UNESCO Kommission, 2018). Nicht mitgerechnet sind hierbei jedoch die
sogenannten “stummen“ Analphabet*innen, welche zwar einzelne Wörter lesen und schreiben
können, jedoch keine ganzen Sätze verstehen (Klingholz und Lutz, 2016). Doch nicht nur die
Alphabetisierungsrate ist besorgniserregend. Auch die Mittelstufenbildung ist für viele Jugendliche
auf dieser Welt nicht gegeben. Während weltweit gesehen „nur“ acht Prozent der Jugendlichen im
Realschulalter nicht zur Schule gehen, sind es jedoch in Krisenregionen in Afrika und Süd- und
Westasien 14 Prozent eben jener (Klingholz und Lutz, 2016).
Eine Schwierigkeit, welche hierzu noch auftritt, ist, dass nur zwei bis vier Prozent der Mittel zur
Entwicklungshilfe in die Basisbildung dieser Länder fließt (Klingholz und Lutz, 2016).
Nun hört man jedoch stetig davon, dass Bildung so wichtig sei für die große Transformation bzw. für
die Zukunft unserer Gesellschaften allgemein.
Aber wieso eigentlich?
10.3.2 Die Relevanz von Bildung
10.3.2.1 Bildung und die SDGs
SDGs steht für “Sustainable Developmental Goals“. Diese SDGs beschreiben Ziele, welche bis 2030
erreicht werden sollen, um eine nachhaltige Entwicklung zu schaffen. Diese Agenda wurde von der
UN 2015 veröffentlicht und umfasst insgesamt 17 dieser Ziele, welche sich insbesondere um z.B. die
Bekämpfung von Hunger und Armut aber auch um das Schaffen nachhaltiger Städte und Kommunen
drehen (UN, 2015).
Eins der Sustainable Developmental Goals ist „Quality Education“. Ein Teil des Ziels, ist hierbei, dass
alle Jungen und Mädchen weltweit Basisbildung erhalten sollen und alle Jugendlichen lesen und
schreiben können.
Außerdem sollen alle Menschen weltweit die Möglichkeit erhalten, lebenslang zu lernen (UN, 2015).
Ein Teil dieses SDGs, welches man nicht außer Acht lassen sollte, ist das der Geschlechtergleichheit.
Diese Gleichheit ist nicht zu erreichen, ohne eine gleiche Bildung für Jungen und Mädchen zu
schaffen. Jedoch herrscht gerade in diesem Bereich weltweit noch immenser Nachholbedarf.
Außerdem veröffentlichte die Deutsche UNESCO Kommission eine sogenannte Bildungsagenda 2030.
Hierbei zeigten sie, dass für das Erreichen eines jeden der SDGs Bildung grundlegend ist (Deutsche
UNESCO Kommission, 2017).
Bezogen auf das SDG Nummer sechs „Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen“ schrieben sie
zum Beispiel, dass wohlhabendere Gemeinden eher eine gute sanitäre Versorgung erreichen können.
Ein außerdem sehr relevanter Punkt ist, dass die Gemeinde z.B. die Verbindung zwischen
Abwasserentsorgung und Gesundheit verstehen muss um bereit zu sein für ausreichende sanitäre
Einrichtungen zu sorgen (Deutsche UNESCO Kommission, 2017).
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Es zeigt sich also hier auch, dass ein Bewusstsein für die Relevanz von Bildung geschaffen werden
muss und dieses zu einer Förderung von Bildung in denen für die SDGs relevanten Themengebieten
führen muss, falls diese erreicht werden wollen.
10.3.2.2 Aspekte der Bildung für unsere Zukunft
Klingholz und Lutz (2016) zeigten in ihrer Publikation „Wer überlebt- Bildung entscheidet über die
Zukunft der Menschheit“ sechs sehr interessante Aspekte auf, welche noch einmal verdeutlichen,
wieso Bildung so relevant für die Zukunft unserer Welt und somit auch z.B. für das Schaffen der
“Großen Transformation“ ist.
1. Der erste von ihnen geschilderte Punkt war: „Bildung verbessert die Gesundheit“
Wie sich auch schon in der Erklärung der deutschen UNESCO Kommission zeigte, ist das Verständnis
von gesundheitsrelevanten Zusammenhängen essenziell, um Maßnahmen zur Verbesserung der
eigenen Gesundheit umzusetzen. So ist ein Wissen über z.B. Bakterien und Keime wichtig, um zu
verstehen, weshalb man sich nach dem Toilettengang die Hände waschen muss oder z.B. Wasser
abkochen sollte. Weiß man über diese Zusammenhänge setzt man dies dann natürlich konsequenter
um, da man sich auch der Gefahren und Risiken bewusst ist.
2. Der zweite Punkt ist der recht leicht einleuchtende „Bildung wirkt sich positiv auf das
Einkommen aus“
Dieser Zusammenhang scheint recht einleuchtend. Hat eine Person eine bessere Bildung ist die
Wahrscheinlichkeit, dass diese auch einen besser bezahlten Beruf erlangen kann. Auch gesamt
gesellschaftlich gesehen kann eine Gesellschaft, in welcher die Bevölkerung besser gebildet ist, eher
eine wirtschaftlich- und somit auch finanziell starke werden.
3. Der dritte Aspekt, welcher relevant ist, ist der Zusammenhang zur Lebenszufriedenheit.
Eine hohe Bildung kann z.B. vor Arbeitslosigkeit bewahren oder die gesellschaftliche Stellung sichern.
Dies sind ganz klare Determinanten für die persönliche Lebenszufriedenheit einzelner Personen.
4. Außerdem ist der Zusammenhang zwischen Bildung und Bevölkerungswachstum ein wichtiger
Punkt.
Auch bezogen auf das Problem des rasanten Bevölkerungswachstums, welchem, wir uns momentan
ausgesetzt sehen, ist Bildung eine der möglichen Antworten. Frauen, welche eine höhere Bildung
erhalten haben, bekommen weltweit durchschnittlich deutlich weniger Kinder als Frauen, welche
eine geringere Bildung erfahren haben. Gerade bezogen auf Nachhaltigkeit und die Zukunft der
Menschheit ist dieser Punkt umso relevanter.
5. Der fünfte Aspekt ist bezogen auf den Klimawandel: „Bildung schützt vor Umweltgefahren“
Ein nicht ganz so offensichtlicher, aber wichtiger Faktor für den Schutz vor ist hierbei die Bildung gut
funktionierender sozialer Systeme, welche bei Umweltkatastrophe schnell und effizient gegen diese
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vorgehen können. Diese Netzwerke können besser und erfolgreicher agieren, je höher die Bildung
der Gesellschaft ist.
6. Der sechste und letzte Punkt bezieht sich auf Politik: „Bildung fördert die Demokratisierung“
Demokratien sind meist Gesellschaften mit einem hohen Bildungsstand. Außerdem führt Bildung zu
vermehrter Auseinandersetzung mit politischen Themen.
Quelle aller dieser Punkte: (Klingholz und Lutz, 2016)
10.3.3 Die problematische Lage in Pakistan
Pakistan ist ein bevölkerungsreiches Land. Mit derzeitig 197 Millionen Einwohner liegt es auf Platz
sechs der größten Länder nach Einwohnerzahl weltweit.
Politisch ist es jedoch seit langer Zeit immer wieder instabil und großen Konflikten ausgesetzt
(Wojczewski, 2017). Insbesondere die Taliban und andere islamistische Gruppen belasten das Land.
So bildete sich durch das Erstarken verschiedener islamistischer Gruppierungen in den 1980er Jahren
eine Art Parallelgesellschaft in Pakistan (Wojczewski, 2017).
Eine starke Benachteiligung von Frauen ist an der Tagesordnung. Dies zeigt sich auch in der
Alphabetisierungsrate. Allgemein gelten 50 Millionen Frauen als Analphabetinnen. In den nördlichen
Regionen spricht man jedoch auch von Anteilen zwischen 92 und 97 Prozent der Frauen (Klingholz
und Lutz, 2016). Auch in der Sekundarbildung zeigt sich hier ein großes Problem. Während auch schon
nur 46 Prozent der Jungen eine Sekundarbildung erhalten, sind es für Mädchen sogar nur 32 Prozent
(Memon, 2007).
Doch auch allgemein betrachtet hat das Bildungssystem Pakistans große Probleme.
Gesamtgesellschaftlich herrscht eine Alphabetisierungsrate von nur 45 Prozent der Erwachsenen
(Memon, 2007).
Auch in internationalen Vergleichen und Untersuchungen belegt Pakistan häufig einen der letzten
Plätze. So zum Beispiel auch beim Education For All Developmental Index, bei welchem Pakistan mit
Platz 113 von 120 nur sechs Länder hinter sich ließ (Klingholz und Lutz, 2016).
Die Gründe und Probleme hierfür sind vielfältig. So ist die Investitionsrate in Bildung sehr gering, die
Schulen häufig in schlechtem Zustand oder fehlen allgemein, eine starke Klassendiskriminierung führt
zu unterschiedlicher Bildung und ein hohes Bevölkerungswachstum führt zur weiteren Zuspitzung des
Problems, um nur eine Auswahl der Problematiken zu nennen (Chaudhry und Rahman, 2009).
Das Bevölkerungswachstum in Pakistan ist sehr hoch. Und dadurch erfolgt hier eine Verstärkung der
Problematiken. So bekommt eine Frau aus der höchsten Bildungsgruppe: durchschnittlich 1.9 Kinder.
Eine Frau aus der niedrigsten Bildungsgruppe jedoch doppelt so viele, nämlich 3.8 Kinder (Klingholz
und Lutz, 2016). Kinder von ungebildeten Eltern erfahren jedoch meistens auch weniger Bildung als
Kinder, welche einen anderen Bildungshintergrund haben. Somit vererbt sich das Problem, aber es
entsteht nämlich auch ein neues und zwar der rasante Anstieg der Bevölkerung Pakistans.
Bis 2100 prognostizieren optimistische Vorhersagen einen Anstieg auf 212 Millionen Einwohner,
pessimistische sogar von 550 Millionen (Klingholz und Lutz, 2016).
Gerade deshalb ist die Bildung von Frauen weltweit, aber auch in Pakistan, so wichtig.
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10.3.4 Malala Yousafzai
Eine junge Frau, welche sich hierfür einsetzt und dabei sich sogar großen Gefahren aussetzt, ist Malala
Yousafzai.
Malala Yousafzai ist aufgewachsen im Swat-Tal, einer Region im Norden Pakistans, welche immer
wieder durch den Terror der Taliban erschüttert wird. Ihr Vater war Leiter einer Privatschule, welche
sie auch besuchte (Yousafzai und Lamb, 2013).
Im Jahr 2009, im Alter von 12 Jahren begann sie für BBC Urdu einen Blog unter dem
Pseudonym „Gul Makai“ über das Leben eines Mädchens, welches in dieser Region zur Schule geht
(Ryder, 2015).
Mit der Zeit wurde sie immer bekannter in Pakistan und erhielt im Jahr 2011 als erste den National
Peace Prize, welcher sogar nach ihr benannt wurde und mit einer halben Million Rupien bedacht war
(Yousafzai und Lamb, 2013).
Diese Bekanntheit brachten ihr zum einen die Vorteile, mehr auf die Problematik aufmerksam zu
machen aber zum anderen auch Gefahren durch die Taliban mit sich.
Am neunten Oktober 2012 wurde schließlich im Schulbus, welchen sie nahm, ein Anschlag durch die
Taliban auf sie verübt (Yousafzai und Lamb, 2013).
Sie überlebte den Kopfschuss auf wundersame Weise knapp und konnte nach England geflogen
werden, wo sie medizinische Behandlung erhielten (Yousafzai, 2013).
Am 13. 07. 2013, ihrem 16. Geburtstag hielt sie daraufhin eine Rede vor den Vereinten Nationen und
wurde schließlich im Jahr 2014 zur jüngsten Friedensnobelpreisträgerin aller Zeiten (Ryder, 2015).
10.3.5 Malala Fund
Der Malala Fund wurde 2013 von Malala Yousafzai und ihrem Vater gegründet, um die Bekanntheit
Malalas für ihre Ziele zu nutzen.
Das Hauptziel der Stiftung ist es 12 Jahre kostenlose, sichere und qualitative Bildung für Mädchen
und Frauen weltweit ermöglichen zu können (Malala Fund, 2018).
Bisher sind sie aktiv in den Krisenregionen der Länder: Afghanistan, Brasilien, Nigeria, Indien, Syrien
und Malalas Heimatland Pakistan (Malala Fund, 2018).
Die Arbeit des Malala Funds ist dreigeteilt und funktioniert daher auf drei verschiedenen Ebenen
I. Die erste ist hierbei die Unterstützung sogenannter „Gulmakai champions“, lokale
Bildungsaktivist*innen in den Ländern, in welchen der Malala Fund aktiv ist. Hierbei werden sie und
ihre Arbeit finanziell und auch ideell unterstützt (Malala Fund, 2018). Außerdem wird ein Netzwerk
geschaffen, durch welches sich diese Gulmakai Champions organisieren können.
II. Die zweite Ebene ist die Advocacy, also das politische Fürsprechen für das Recht auf Bildung.
Hierbei nutzt der Fund Malalas Bekanntheit und setzt sich vor allem für die Finanzierung der Bildung
für Mädchen, aber auch die Unterstützung von Bildung in den UN-Mitgliedstaaten, ein (Malala Fund,
2018).
III. Das dritte Standbein ist „Assembly“, ein Blog, in welchem Publikationen in Form von Geschichten
von Mädchen und jungen Frauen, veröffentlicht werden. Dieser wird außerdem als Newsletter jeden
ersten und dritten Donnerstag im Monat versendet (Malala Fund, 2018).
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10.3.6 Persönliche Bewertung
Die Arbeit des Malala Funds ist sehr wichtig und auch notwendig, da wir gesehen haben, wie relevant
Bildung und insbesondere auch die Bildung von jungen Frauen für die Zukunft unserer Welt ist. Dass
Malala Yousafzai ihre Bekanntheit und ihren Einfluss nutzt, um ihre Ziele zu erreichen, zeigt noch
einmal, dass ihr als Person die Bildung von Frauen auch eine wichtige Angelegenheit ist. Auch der
Newsletter und Blog schafft jungen Frauen in Regionen eine Stimme, in welchen sie häufig keine
haben.
Jedoch muss man als Einschränkung sagen, dass das Ziel 12 Jahre Bildung für Frauen schaffen, sehr
hochgesteckt ist, und vermutlich nicht in den nächsten Jahrzehnten erreichbar ist. Außerdem sind die
kulturellen und gesellschaftlichen Barrieren hierfür häufig noch zu hoch und politische
Entscheidungsträger*innen sollten hier für einen Wandel sorgen.
Doch gerade daher ist noch einmal wichtiger, dass es Initiativen wie den Malala Fund gibt, welche
sich für ein so bedeutendes Thema einsetzen.
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10 Digitalisierung (Lisa Maria Ganter)
11.1 Definition und Einordnung des Begriffs
Digitalisierung bzw. Verwendung digitaler Daten und Techniken ist ein sehr großes Themenfeld mit
unterschiedlichen Anwendungen und Techniken und durchdringt heutzutage einen Großteil aller
Gebiete. Allein in der Entwicklungszusammenarbeit reicht die Verwendung von digitaler Daten von
Drohnen- und Flugzeugüberfliegungen bei Katastrophenhilfe, Telefonieren mit einem Handy,
Verwendung einer App mit dem Smartphone, Informationsgewinnung mit digitale Medien, über
Umweltmonitoring und vielen mehr.
Da für den Begriff der Digitalisierung keine einheitliche Definition besteht und diverse Aspekte der
Digitalisierung mit dem Begriff beschrieben werden, ist eine Definition für den jeweiligen Gebrauch
hilfreich. Differenzen zwischen dem ursprünglichen Begriff und der häufigen Verwendung werden in
der Definition von Luber und Litzel festgehalten:
„Digitalisierung bezeichnet im ursprünglichen Sinn das Umwandeln von analogen Werten in digitale
Formate. Diese Daten lassen sich informationstechnisch verarbeiten. Oft steht der Begriff
Digitalisierung aber auch für die digitale Revolution oder die digitale Transformation. [...]. Der digitale
Wandel beschreibt die durch die Digitalisierung ausgelösten Veränderungsprozesse in der
Gesellschaft inklusive Wirtschaft, Kultur, Bildung und Politik.” (Luber und Litzel, 2017)

11.2 Wahrnehmen im Nachhaltigkeitsdiskurs bisher
Im Jahr 2016 hatten mehr Menschen in Entwicklungsländern Zugang zu einem Mobiltelefon als zu
Elektrizität oder einer guten sanitären Anlage (BMZ, 2016). Trotz der großen Verbreitung digitaler
Medien und Techniken ist der Begriff der Digitalisierung in der Entwicklungszusammenarbeit und
Nachhaltigkeitsdiskussion eher wenig vertreten (WBGU, 2019). Eine Aufnahme der Digitalisierung in
der Nachhaltigkeitstransformation ist deshalb dringend erforderlich.
Die Thematik der Digitalisierung war bis vor kurzem im Diskurs zur Nachhaltigkeit kaum vertreten. In
den SDGs wird das Thema fast nicht erwähnt (Messner, 2018). Auch im WBGU Hauptgutachten von
2011 (WBGU, 2011) fällt dem Begriff der Digitalisierung nur ein Nischenplatz zu. Unter historischen
Revolutionen wird hierbei die Informations- und Telekommunikationstechnik (IT), die IT-Revolution
und World-Wide-Web (WWW) aufgeführt und beschrieben. Neben einer historischen Einordnung
und der Geschichte des WWW wird im zweiten Teil kurz auf Wirkungen und Barrieren eingegangen.
Die IT-Revolution wird jedoch weitgehend als technische Revolution eingeordnet. Auf Handlungsoder Forschungsempfehlungen wird nicht eingegangen.
Im Sommer 2018 wurde vom WBGU eine Gesprächsrunde initiiert, in welcher das Thema
Digitalisierung und Nachhaltigkeit grundlegend umrissen und von einigen Experten und
Interessierten aus verschiedenen Feldern bereichert wurde.
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In der Gesprächsrunde im Sommer 2018 wurden in der Keynote-Ansprache mit richtungsweisenden
Punkten von Dirk Messner erwähnt. Dabei ging Dirk Messner hauptsächlich auf drei Punkte der
Digitalisierung und vier schiefe Ebenen der Digitalisierung ein.
Die drei Punkte der Digitalisierung: 1. Dirk Messner merkte an, dass die Gemeinschaft der
Digitalisierung kaum Überschneidungen mit der Gemeinschaft der Nachhaltigkeit hat und diese
beiden Kreise in Zukunft besser verknüpft werden sollten. 2. Ökologische Probleme könnten mit der
Digitalisierung besser bewältigt werden, allerdings nur wenn die politischen Rahmenbedingungen
darauf ausgerichtet würden. 3. Digitalisierung wirkt als Multiplikator in der Gesellschaft (und kann
somit Probleme zusätzlich verschärfen).
Die vier schiefen Ebenen der Digitalisierung sind: 1. Ungleichheit kann durch Digitalisierung verschärft
werden. 2. In der Wirtschaft kann es zu Konzentrationen kommen (“The winner takes it all”). 3. Die
Digitalisierung bietet Möglichkeiten Freiheitsrechte und die Privatsphäre des Menschen zu
beschneiden. 4. Die Digitalisierung ist schneller als die Politik zur Digitalisierung.

11.3 WBGU - Digitalisierung und Nachhaltigkeit 2019
11.3.1 Bedeutung der Digitalisierung
Im April 2019 hat der WBGU einen Reader zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit
herausgegeben mit dem Titel “Unsere gemeinsame digitale Zukunft”. Hierbei wird Digitalisierung
„umfassend als die Entwicklung und Anwendung digitaler sowie digitalisierter Techniken verstanden,
die sich mit allen anderen Techniken und Methoden verzahnt und diese erweitert. Sie wirkt in allen
wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Systemen tiefgreifend und entfaltet eine immer
größere transformative Wucht, die den Menschen, die Gesellschaft und den Planeten zunehmend
fundamental beeinflusst und daher gestalten werden muss” (WBGU, 2019). Digitalisierung wird somit
nicht mehr als hauptsächlich technische Revolution wahrgenommen, sondern als tiefgreifende
Veränderung der Gesellschaft durch technische Möglichkeiten.

Abbildung 20: Normativer Kompass für die Große Transformation zur
Nachhaltigkeit in einer digitalisierten Gesellschaft (WBGU, 2016)

Der WBGU beschreibt die Digitalisierung als dritte große Revolution; nach der neolithischen und der
industriellen Revolution. Dabei geht der WBGU auch darauf ein, dass wir die Digitalisierung einerseits
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definieren, uns die Digitalisierung aber ebenso verändern wird, da der Mensch als sehr
anpassungsfähig und veränderbar beschrieben wird. Eine “neue Epoche der Evolution” könnte in
Gang gebracht werden und der Mensch bzw. das Humane neu definiert werden (WBGU, 2019).
Allen voran stellt der WBGU “die Unantastbarkeit, die Achtung, sowie den Schutz der Würde” des
Menschen auch im Sinne der digitalen Veränderungen bei der Transformation zur Nachhaltigkeit. Für
die Würde des Menschen spielen drei Dimensionen eine herausragende Rolle: die Erhaltung der
natürlichen Lebensgrundlage, die Wahrung der Eigenart und Vielfalt und die Teilhabe und
substanziellen politischen und ökonomischen Prozessen (WBGU, 2019).

11.3.2 Chancen und Herausforderungen
“Probleme können nicht mit derselben Denkweise gelöst werden, die sie hervorgebracht hat.”
Der obenstehende Satz wird laut der WBGU Albert Einstein zugeschrieben und kann zugleich die
Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung im Zuge der Nachhaltigkeitstransformation
beschreiben. Es besteht die Hoffnung, dass mit der digitalen Transformation alte Probleme aus der
industriellen Revolution bezüglich Nachhaltigkeit und Ressourcennutzung teilweise gelöst werden
können. Allerdings bringt die Digitalisierung selber neue Probleme und Risiken mit. Diese gilt es
soweit wie möglich zu verhindern (WBGU, 2019).

Abbildung 21: Drei Dynamiken des Digitalen Zeitalters (WBGU, 2019)

In den drei Dynamiken des Digitalen Zeitalters gibt es verschiedene dynamische Stränge, die teilweise
heute schon parallel ablaufen, d.h. keiner zwingenden zeitlichen Abfolge unterliegen. Alle Dynamiken
bergen positive und negative Szenarien.
Dynamik 1. - Digitalisierung für Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeit kann digital unterstützt werden, indem
planetarische Leitplanken eingehalten werden oder soziale Kohäsion gesichert wird. Allerdings kann
auch ein ökologischer und gesellschaftlicher Bruch stattfinden; z.B. mit einer Vermehrung von
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Emissionen und Ressourcenverbrauch; wachsender Ungleichheit und Aufweichung von Privatheit
und Bürgerrechten.
Dynamik 2. - Nachhaltige digitalisierte Gesellschaft: Durch die Vernetzung der Weltgesellschaft kann
ein neuer globaler Humanismus mit mehr Empathie und globaler Solidarität entstehen. Andererseits
ist ein digital ermächtigter Totalitarismus ebenfalls möglich; bestehend aus ausgehöhlten
Demokratien, massiven Ungleichheiten, elitären Herrschaften und Umweltzerstörung.
Dynamik 3. - Die Zukunft des Homo sapiens: Durch eine Mensch-Maschinen-Kollaboration kann der
Mensch sich positiv und reflektiert weiterentwickeln während er als Spezies in und mit seiner
natürlichen Umwelt bewahrt wird. Allerdings ist auch ein Missbrauch zwischen Mensch und Maschine
denkbar, in der die Evolution des Menschen künstlich gesteuert wird oder eine Superintelligenz den
Menschen verdrängt (WBGU, 2019).
Die zwei großen Blöcke der Digitalisierung die sich aus dem Anfangs-Zitat ableiten lassen sind
„Erschließung alter Probleme” und „Vorbeugung neuer Probleme”. Der WBGU hat festgestellt, dass
Digitalisierung hauptsächlich von privaten Sektoren und Firmen vorangetrieben wird und eine Lösung
der Nachhaltigkeitsprobleme dabei kaum Erwähnung findet. Falls die Lösung der alten und neuen
Probleme bezüglich der Transformation zur Nachhaltigkeit nicht vorangetrieben wird, kann die
Digitalisierung als “Brandbeschleuniger” für aktuelle Probleme wirken. Deshalb erfordern die zwei
Blöcke große Aufgaben die den gestaltenden Staaten zukommen. Beide Aufgaben werden in der
heutigen Zeit kulturell und national-geographisch sehr unterschiedlich angegangen. Das
gegenwärtige “amerikanische Modell” schließt Eingriffe in die Digitalisierungsunternehmen fast
ausschließlich aus und setzt auf die Eigenregulation des Marktes. Das derzeitige “chinesische Modell”
arbeitet mit hierarchischer Planung. Der WBGU hingegen schätzt, dass beide Modelle den
Herausforderungen nicht gewachsen sind und plädiert für eine dritte zivilgesellschaftliche Lösung, die
sich an der zentralen Kategorie der Würde des Menschen anschließt (WBGU, 2019).
11.3.3 Handlungsbedarf & Forschungsempfehlungen
Der WBGU empfiehlt die Herausforderungen der Digitalisierung in die Große Transformation zur
Nachhaltigkeit einzubinden. Außerdem befürwortet der WBGU eine zukünftige Gestaltung der
digitalen Gesellschaft möglichst offen zu lassen und weder in der Politik noch in der Forschung
irreversiblen Entscheidungen zu treffen. Da die Digitalisierung rasch voranschreitet und wenige
Regelungen getroffen sind, empfiehlt sie außerdem ein rasches Handeln (WBGU, 2019).
Digitalisierung fördert im Moment noch weiteren Ressourcen- und Energieverbrauch. Durch Beispiele
wie Bepreisung von Umweltgütern, Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Landnutzung sollte die Erhaltung
der natürlichen Lebensgrundlage gefördert werden.
Armutsbekämpfung und inklusive Entwicklung sollten durch digitale Entwicklungszusammenarbeit,
Infrastruktur und Bildung als auch Digitalisierung von Städten zu Nachhaltigkeit ausgerichtet werden
und inklusive Mobilität gefördert werden.
Durch

eine

Anpassung

des

Abgabesystems, Förderung

sozialer

Standards

und

neue

Verteilungsmechanismen (wie das Grundeinkommen) sollte die Arbeit der Zukunft und Abbau von
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Ungleichheit gefördert werden. Bildung sollte als Zukunftsbildung ernst genommen werden um eine
digitale Mündigkeit der Bürger zu gewährleisten. Hierfür sollten neue Bildungspakete auf den Weg
gebracht werden, die die Gesellschaft tiefgreifend durchdringen. Bei der Datennutzung sollte ein
Augenmerk auf Nachhaltigkeit gelegt werden um die Privatsphäre der Menschen zu Schützen und
BigData zu regulieren. Digitaler Totalitarismus sollte verhindert werden um jegliche Aushöhlung von
Demokratien oder Angriffe auf die Würde des Menschen zu verhindern. Hierfür empfiehlt der WBGU
eine “United Nations Privacy Convention” um eine größtmögliche globale Verbreitung zu erreichen.
Der digitale Strukturwandel sollte sich an dem Gemeinwohl orientieren und die Selbstbestimmung
der Individuen in einer Gesellschaft unterstützen.
Fragilität und Autonomie technischer Systeme: Autonome Systeme sollten bei Hardware und
Software entsprechenden Sicherheitsanforderungen gerecht werden. Zusätzlich sollte ein
Schadensregister geführt werden. Um die Intransparenz und Benachteiligung von algorithmischen
Entscheidungen vorzubeugen sollten Entscheidungsalgorithmen transparent sein und vor Gericht
nachvollziehbar und einklagbar sein.
Um die Ökonomische und politische Machtverschiebung zu regulieren empfiehlt der WBGU eine
öffentlich-rechtliche Informations-und Kommunikationstechnik (IKT). Der Wettbewerb auf digitalen
Märkten sollte gestärkt werden um Missbrauch und Machtkonzentration entgegenzuwirken. Eine
Verbindung von staatlicher und wirtschaftlicher Macht sollte vermieden werden um
Machtmissbrauch vorzubeugen.
Global Governance für die nachhaltige Gestaltung des Digitalen Zeitalters: Da Digitalisierung und
Nachhaltigkeit keine globalen Absprachen oder Verankerungen haben, empfiehlt der WBGU die
Gründung eines UN-Gipfels zu Nachhaltigkeit im digitalen Zeitalter. Hierbei könnte das Thema
institutionell verankert werden. Zusätzlich könnte sich die EU als Vorreiterin in Fragen der
nachhaltigen Digitalisierung etablieren in dem sie eine gemeinsame EU-Strategie herausarbeitet.
Punkte dabei könnten sein: Privatsphäre, etablieren von digitalen Gemeingütern, allgemeine Daten
und Datenschutzinstrumente.
Normative Fragen und die Zukunft des Menschen sollte ethisch umfangreich diskutiert werden.
Zusätzlich sollte Ethik in der Forschung, Datenschutz und Sicherheitsabschaltung von Maschinen bzw.
Maschinen-Mensch-Kooperationen verankert werden. Das Verständnis von Mensch, Umwelt und
Maschine wird in Zukunft neu definiert werden müssen (WBGU,2019).
Um die Herausforderungen der digitalen Transformation besser verstehen und angehen zu können
empfiehlt der WBGU eine Weiterentwicklung des deutschen Forschungssystems. Zum einen sollte
die Transformationsforschung gestärkt werden, welche zum Beispiel aus Grundlagenfragen und
grundlagenorientierter Forschung bestehen kann. Zum anderen sollte transformative Forschung
gestärkt werden; zum Beispiel transdisziplinäre und praxisorientierte Forschung (WBGU,2019).

11.4 Swachh Bharat Toilet Locator, Indien
2015 entwickelte ein Pärchen aus Panjab die Idee, eine App zu entwerfen, mit der die nächste Toilette
angezeigt werden kann. Mit dieser App werden via GPS die nächsten Toiletten geortet. Zusätzlich
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können Toiletten bewertet und fotografiert werden. Bewertungskategorien sind die Anlage,
Sauberkeit und Sicherheit (Indianwomenblog, 2017, Nair, 2015).
Eine Zusammenarbeit folgte mit dem indischen Ministerium - Ministry of Urban Development
(MoUD) - im Zuge der Kampagne Swachh Bharat Abhiyan. Diese setzt sich für saubere Straßen und
saubere Infrastruktur ein (AFP, 2018 und NIC 2019). Unter MoUD begann danach eine
Zusammenführung mit dem Pendant von Google (Indianwomenblog, 2017, Nair, 2015).
11.4.1 Eigene Bewertung
Positiv bei dem Projekt fand ich, dass die Idee von Menschen kam, die selber mit dem Problem
konfrontiert waren. Auch spricht das Projekt viele verschiedene gesellschaftlichen Bereiche an:
Sicherheit (von Frauen), Sauberkeit, Toilettenmangel und das Aufmerksam machen eines
Tabuthemas. Durch die Aufnahme des Projekts in das Ministerium konnte das Projekt eine größere
Reichweite und Aufmerksamkeit erlangen. Über die genaue Finanzierung oder heutige Verbreitung
konnte ich leider keine Auskünfte finden. Durch die Zusammenarbeit mit Google und dem PendantProjekt von Google wurde leider auf einen großen Datenkonzern zurückgegriffen. Eventuell konnte
hierdurch Nutzererreichbarkeit erhöht werden. Der Einbezug einer alternativen Plattform (z.B.
OpenStreetMaps) hingegen hätte der Datenkonzentration entgegenwirken können und den digitalen
Wettbewerb fördern können.
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