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Aufgabe 
 

Ihr vertretet auf der Weltklimakonferenz die Regierung eures Landes. Bei allen Abstimmungen achtet ihr auch darauf,  
wie sich Beschlüsse auf dieser Konferenz in eurem Land politisch umsetzen lassen. 
 

Eure Rolle gibt vor, was ihr vertretet und wie ihr es vertretet. Eure eigene Position ist erst nach dem Spiel wieder gefragt.  
So lernt ihr das Problem zuerst aus der Sicht eurer Rolle kennen. Das Gesamtbild entsteht auf der Konferenz, auf der sich  
auch zeigen wird, wer warum welche Interessen vertritt.  
 

In der Vorbereitungsphase 
 

 lernt ihr die Situation eures Landes kennen mit 
 dem Länder-Steckbrief, (Seite 2) 
 dem Länder-Intro-Film und der Länder-Fotogalerie (Seite 3) 
 der Weltkarte (separates Dokument) 
 dem Weltvergleich (separates Dokument) 

 

> Gehört euer Land zu den Ländern, die die Auswirkungen des Klimawandels heute schon stärker spüren,  
selbst aber kaum dazu beigetragen haben, anders als – seit Beginn der Industrialisierung – zum Beispiel  
die meisten Länder Europas.  
> Hat Eure Bevölkerung ein Recht auf Befriedigung von Grundbedürfnissen und wachsenden Wohlstand,  
wie er in Ländern des Globalen Nordens selbstverständlich ist? 
 

Wenn ihr diese beiden Fragen mit „Ja“ beantwortet habt: Wofür oder wobei braucht euer Land finanziellen 
Unterstützung. Benennt dies kurz in eurem Eingangstatement. Darüber wird in dieser Konferenz nicht verhandelt, 
aber die anderen können sich so eure Situation besser vorstellen. 
 

> Gehört euer Land zu den Hauptverursachern des Klimawandel und den Nutznießern der damit ermöglichten 
technischen und wirtschaftlichen Entwicklung? 
 

 legt ihr eure Position zu den beiden Hauptzielen (siehe unten) fest 

 bereitet ihr ein Eingangsstatement vor. 

 erarbeitet eine Verhandlungsstrategie: 

 Was wollt ihr von anderen? 

 Was könnt ihr anbieten? 

 Worauf könnt ihr nicht eingehen? 

 Wo könnt ihr mit anderen kooperieren? 
 

Einstieg in die Konferenz (max. 3 Minuten) 
 

 Ihr zeigt euren Intro-Film (1 Min.). 

 Ihr stellt euer Land mit 3 – 5 Bildern im Blick auf den Klimawandel vor. 

 Ihr nennt eure wichtigsten Forderungen und Erwartungen an die Konferenz 

Nicht jedes Argument kann und muss schon im Eingangsstatement genannt werden.  

Spart euch ruhig noch etwas für eure Antragsvorstellung in der Verhandlung auf! 
 

Um diese Hauptziele geht’s auf der Konferenz: 
 

REDUKTION VON TREIBHAUSGASEN:  
Der Klimawandel und die damit verbundenen Schäden sind soweit fortgeschritten, dass alle Länder sofort alles tun 
müssten, um ihre Wirtschaft und ihre gesamte Lebensweise klima-neutral auszurichten, also nur so 
viel Treibhausgase verursachen, wie das Ökosystem aufnehmen, binden und umwandeln kann. 
Bis wann haltet ihr diese Umstellung für notwendig? Bis wann ist sie für euch möglich? 
Sofort? Bis 2025 ? Bis 2030?  
 

GERECHTE FINANZIERUNG der Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen: 
Manchen Ländern entstehen durch den Klimawandel hohe Kosten: Küsten müssen geschützt werden, Menschen 
umgesiedelt werden, Felder bewässert usw. Oft haben diese Länder dieses Geld nicht. Auch haben sie selbst meist gar 
nicht viel zum Klimawandel beigetragen. 
Deshalb soll ein Fonds eingerichtet werden für die Finanzierung solcher Maßnahmen. 
Wer soll in diesen „Klima-Fonds“ einzahlen? Welche Länder oder Projekte sollen aus dem Finanzfond gefördert werden? 
Gerecht wäre: wer Schäden verursacht, ist auch für ihre Beseitigung verantwortlich, also für eine 
Wiedergutmachung. Das wäre KLIMA-GERECHTIGKEIT Wie lässt sich das umsetzen bzw. durchsetzen? 
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Demokratische Bundesrepublik Äthiopien 

 

Schlüsselzahlen Äthiopien Äthiopien Zum Vergleich 
Deutschland 

Einwohnerzahl absolut (2020) 108.113.150 80.159.662 

Anteil an der Weltbevölkerung (2020) 1,4% 1 % 

Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen 0,3 % 1,9 % 

Urbanisierung / Verstädterung 15,6 %  88,1 % 

CO2-Emissionen / Einwohner*in (2016) 0,13 t  8,76 t  

Methan-Emissionen / Einwohner (2012) 0,58 t  0,67 t  

Summe Emissionen / Einwohner) 0,71 t 9,43 t 

Summe Emissionen / Land 79 Mio t 784 Mio t 

Stromverbrauch / Person (2015) 75 kWh 6.420 kWh 

Ernährung kcal pro Person und Tag 1.880 3.620 

PKW / 1000 Einwohner 1  573  

Fleischverzehr / Einwohner (2018) 7 kg (2013) 12) 79 kg 

Internetnutzung in % der Bevölkerung 12 % 88 % 

Smartphone / 100 Einwohner (2017/2018) 59 134 

BIP in US-$ pro Person kaufkraftbereinigt 2.724 $ 56.226 

Quellen: am Ende der Datei „Teilnehmende Länder im Vergleich“, weitere Länderdaten : 

https://www.laenderdaten.de/ https://www.welt-in-zahlen.de/laendervergleich.phtml 
 

Mehr zu eurem Land in der „Linkliste“ 
Wie euer Land im weltweiten Vergleich dasteht, seht ihr in „Teilnehmende Länder im Vergleich“ 
 

Zur besonderen Situation eures Landes: 

Äthiopien gehört zu den Ländern, die selbst sehr wenig zum Klimawandel beitragen, aber durch häufigere Starkregen, 

Dürre, Bodenerosion schon heute sehr stark unter den Auswirkungen der Erderwärmung leidet, was sich vor allem auch 

auf die Nahrungssicherheit auswirkt.  

Ein Großteil der Bevölkerung in den ländlichen Gebieten hat kaum Zugang zu sauberem Wasser, Elektrizität, 

medizinischer Versorgung und leidet unter schlechter Infrastruktur (Straßen, Brücken, Bahnlinien), die noch dazu immer 

häufiger von Unwettern zerstört oder geschädigt wird.  

Außerdem braucht euer Land Arbeitsplätze und damit mehr Energie und das möglichst klimafreundlich. 

Ihr braucht für euer Land Unterstützung bei dem Aufbau von Bewässerungssystemen (Brunnen, Zisternen etc.) und bei 

Wiederaufforstung. Gut wären auch Brennholz sparende Herde, Bio-Gasanlagen, einfache Solaranlagen, die euch 

klimaschonend mit Energie versorgen. Davon hat nicht nur eure Bevölkerung etwas, weil sie etwas von dem 

Lebensstandard bekommt, der in Industrieländern selbstverständlich ist. Wenn es in eurem Land gelingt, das alles 

klimafreundlicher hinzubekommen als in den Industrieländern, ist das gut für das Weltklima und damit für Menschen und 

alles andere Geschöpfe auf der Erde. 

Ein weiteres Problem ist die Ausbreitung der Malaria: die Moskitos, die den Krankheitserreger verbreiten, finden immer 

bessere Brutbedingungen in den flachen durch die Erderwärmung mit erwärmten Gewässern. Dies trifft Menschen, die 

ohnehin schon unter Mangelernährung leiden, besonders hart, erst recht Säuglinge und Kleinkinder. 

Dagegen besteht kein wirklicher Schutz. Da würde nur eins helfen: die weitere Erderwärmung stoppen, um die 

Ausbreitung der Malaria in den Begriff zu bekommen. Und das hängt vor allem von anderen Ländern ab, die ihre CO2-

Emissionen reduzieren müss(t)en. 

Euer Standpunkt ist: Wer das Klima schädigt, ist auch mit verantwortlich für die Beseitigung der Schäden. Und: zahlen 

müssen diejenigen die den Nutzen von Klimawandel haben auch deshalb, weil sie die finanziellen Mittel haben, die dafür 

nötig sind. Die reichen Länder konnten auch deshalb reich werden, weil sie ohne Rücksicht auf das Klima ihre 

technische Entwicklung vorangetrieben haben. 

https://www.laenderdaten.de/
https://www.welt-in-zahlen.de/laendervergleich.phtml
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Linkliste 
 

Allgemein zu Klima-Konferenzen: 
https://www.youtube.com/watch?v=SREtWjmfkgA  
https://www.klimafakten.de/meldung/infografik-was-passiert-eigentlich-auf-einem-klimagipfel 
 

Länder-Intros: https://vimeo.com/showcase/8321843 
 

Fotogalerie Äthiopien 
 

Wichtig: Auf diese Fotos kann noch nur in dieser Form per Link auf die Urheber-Seiten verwiesen werden.  
 

Aufgabe: wählt 3 – 5 Fotos aus, um mit ihnen eurer Land zu Beginn der Konferenz vorzustellen und eure wichtigsten 
Anliegen auf der Konferenz zu begründen. 
Sucht Fotos, die die Auswirkungen des Klimawandels in eurem Land die Anpassungen an den Klimawandels und die 
Anstrengungen von Regierung und Bevölkerung zeigen und deutlich machen, wo ihr die  Unterstützung braucht. 
 

Achtet auf Bilder, die Betroffene nicht nur als Opfer, sondern auch als Akteure bei der Bewältigung des Klimawandels 
und Lösungen auf dem Land und in der Stadt, traditionell und mit moderner Technologie zeigen! 
 

1.Bild:Typisch Afrika? Typisch Äthiopien? Trocken, Rundhütten … 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/traditional-ethiopian-wooden-village-houses-straw-1447010909 
 

2.Bild: Wasser Mangelware, lange Wege zur nächsten Wasserstelle: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/gayo-village-ethiopia-june-19-woman-149746058 
 

3.Bild: kaum Zugang zu sauberem Trinkwasser: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/gayo-village-ethiopia-june-19-women-167758364 
 

4.Bild: der Starkregen infolge des Klimawandels macht Straßen unpassierbar: 
https://www.istockphoto.com/de/foto/sie-die-%C3%BCberschwemmung-gm459252509-22677245 
 

5.Bild: und zerstört Brücken und schneidet ganze Ortschaften ab: 
https://www.istockphoto.com/de/foto/ausgesp%C3%BClte-br%C3%BCcke-auf-%C3%A4thiopischer-autobahn-
gm1186927802-335076691 
 

6.Bild: Immer schon haben die Dorfgemeinschaften Felder in Terrassen angelegt, Regen gut zu 
nutzen und den Boden vor Erosion zu bewahren: 
https://www.weltohnehunger.org/beitrag-lesen/ideenreich-gegen-hunger.html 
 

7.Bild: Aufforstung ist wichtig gegen den Klimawandel: 
http://www.alsfeld-evangelisch.de/cms/upload/News/Brot-fuer-die-Welt-Aethiopien_55239.jpg 
 

8.Bild: egal ob Obstbäume oder Kaffeepflanzen: junge Setzlinge müssen sorgfältig gepflegt 
werden, bevor sie gepflanzt werden können: 
https://www.menschenfuermenschen.at/aktuelles/news/badener-aufforstungsprojekt--menschen-fuer-menschen.php 
 

9.Bild: Solarpanels liefern klimafreundlichen Strom und ermöglichen so auch Bildung 
https://de.myclimate.org/de/informieren/klimaschutzprojekte/detail-klimaschutzprojekte/aethiopien-solar-7124 
 

10.Bild: und bringen den Menschen auf dem Lande Licht: 
https://de.myclimate.org/de/informieren/klimaschutzprojekte/detail-klimaschutzprojekte/aethiopien-solar-7124 
 

11.Bild: Auch das ist Äthiopien: neue Bahnstrecken, die Regionen verbinden: 
https://www.kfw.de/stories/economy/infrastructure/ethiopia-railway/ 
 

12.Bild: Erdbeerfelder für den Export nach Europa brauchen Wasser, schaffen aber Einkommen: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/near-mojo-oromia-ethiopia-february-16-1703849080 
 

13.Bild: Textilfabriken bringen Arbeitsplätze, helfen den Familien und tragen zur Entwicklung bei: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/hardworking-people-textile-industry-ethiopia-june-1211495644 
 

14.Bild: In der Hauptstadt Addis Abeba liegen Armut und Reichtum nah beieinander: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/addis-ababa-ethiopia-june-17-city-219638971 
 

15:Bild: und sind große internationale Organisationen ebenso zuhause wie die Afrikanische Union: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/addis-ababa-ethiopia-06-15-2017-1009958881 
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