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tion to Combat Desertification“ (UNCCD) und ab 2001
unter der UNFCCC in Form der „National Adaptation Programmes of Action“ (NAPAs) zunächst die Unterstützung
der gegenüber dem Klimawandel am meisten verletzlichen
Staaten im Vordergrund stand. Die ersten NAPAs konnten
2006 vorgelegt werden. Mittlerweile haben mit Angola (Dezember 2011) 47 der „Least Developed Countries“ (LDCs)
und somit alle in dieser Gruppe subsumierten Staaten mit
Ausnahme Somalias sogenannte NAPAs erstellt. Mit Stand
März 2012 werden infolge dessen bereits mehr als 60 Projekte zur Anpassung an den Klimawandel finanziell unterstützt. Eine eigene Expertengruppe (LDC Expert Group)
unterstützt die Erstellung und Implementierung der NAPAs.
Neun Jahre nach dem bahnbrechenden Beschluss von 2001
zu NAPAs einigte man sich 2010 in Cancun zusätzlich auf
den systematischeren Ansatz von „National Adaption Plans“
(NAPs), deren Inhalte im darauffolgenden Jahr konkretisiert
werden konnten. Hinsichtlich der Frage der Finanzierung
konnten bei den Vertragsstaatenkonferenzen 2012 und 2013
Fortschritte erzielt werden; inwieweit eine derartige Unterstützung auch für andere Entwicklungsländer gewährt werden kann, wird wohl generell nicht beschlossen werden können, doch ist eine solche Möglichkeit grundsätzlich eröffnet
worden.
Es ist bis jetzt noch nicht möglich, eine aussagekräftige Bewertung der im Rahmen von NAPAs eingeleiteten Maßnahmen auf Grundlage tatsächlich feststellbarer Verbesserungen

für die Bevölkerung in den LDCs vorzunehmen. Dies gilt naturgemäß in noch stärkerem Maß bezüglich der NAPs.
Vergleicht man die zur Umsetzung bzw. Unterstützung verfügbaren Mittel (20 Mio. $ je LDC [UNFCCC, 2012e]) wird
deutlich, dass zusätzliche Geldmittel zur Umsetzung aller von
den LDCs vorgesehenen Projekte erforderlich sind.
Allen Staaten, einschließlich der Industriestaaten, stehen
beginnend ab 2006 Informationen, Ergebnisse und Erfahrungen zur Anpassung zur Verfügung, welche im Rahmen des
„Nairobi Work Programme“ (NWP) ausgetauscht werden. Im
Rahmen dieses Programms besteht auch die Möglichkeit über
sogenannte Call for Actions zweckdienliche Entwicklungen in
anderen Organisationen außerhalb der UNFCCC anzustoßen.
Die Partizipation an diesen Calls nimmt weiter zu und mit
Stand April 2012 hält man bei 251 teilnehmenden Organisationen und 168 sogenannten Action Pledges von 74 der 251
teilnehmenden Organisationen. Für die praktische Gestaltung
der Zusammenarbeit bezüglich Anpassung innerhalb und außerhalb der UNFCCC wurde 2011 ein Gremium von 16 Personen, das sogenannte Adaptation Committee, geschaffen.
Ausgehend von der Initiative potentiell besonders vom Klimawandel betroffener Regionen, wie der kleinen Inselstaaten,
thematisiert der Sonderbericht des IPCC zum Thema „Klimawandel und Extremereignisse“ (IPCC, 2012a) die wachsende
Bedrohung durch die Folgen des Klimawandels für sehr viele
Regionen insbesondere im Hinblick auf die Zunahme von
Hitzewellen, Dürren und Starkregenereignissen. Der Bericht

Tabelle 1.5 Unterschiedliche Dimensionen von Klimawandelanpassung. Quelle: Prutsch et al. (unveröffentlicht); basierend auf Smith et al.
(2000); Lemmen et al. (2008); Adger et al. (2007); UKCIP (2005); EK (2009d)
Table 1.5 Different dimensions of adaptation to climate change. Source: Prutsch et al. (unpublished); based on Smit et al. (2000); Lemmen et
al. (2008); Adger et al. (2007); UKCIP (2005); EK (2009d)
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