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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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Bundesrepublik Deutschland  

 

Schlüsselzahlen  
Zum Vergleich  
Äthiopien 

Deutschland Zum Vergleich 
USA 

Einwohnerzahl absolut (2020) 108.113.150 80.159.662 332.639.102 

Anteil an der Weltbevölkerung (2020) 1,4% 1 % 4,3 % 

Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen 0,3 % 1,9 % 13,1 % 

Urbanisierung / Verstädterung 15,6 %  88,1 % 80,1 % 

CO2-Emissionen / Einwohner*in (2016) 0,13 t  8,76 t  15,25 t 

Methan-Emissionen / Einwohner (2012) 0,58 t  0,67 t  1,52 t 

Summe Emissionen / Einwohner) 0,71 t 9,43 t 16,77 t 

Summe Emissionen / Land 79 Mio t 784 Mio t 5.510 Mio t 

Stromverbrauch / Person (2015) 75 kWh 6.420 kWh 11.758 kWh 

Ernährung kcal pro Person und Tag 1.880 3.620 3.800 

PKW / 1000 Einwohner 1  573  535 

Fleischverzehr / Einwohner (2018) 7 kg (2013) 12) 79 kg 123 kg 

Internetnutzung in % der Bevölkerung 12 % 88 % 89 % 

Smartphone / 100 Einwohner (2017/2018) 59 134 129 

BIP in US-$ pro Person kaufkraftbereinigt 2.724 $ 56.226 65.254 

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: 

Deutschland ist stolz auf den Ausbau von erneuerbaren Energien und die Entwicklung nachhaltiger, klimafreundlicher Technologien. 

Damit lässt sich die eigene Wirtschaft zukunftsfähig umbauen. Gerade die Förderung von Solaranlagen auf Dächern privater und 

anderer Gebäude, hat als starker Anreiz für die Besitzer dieser Gebäude gewirkt, sodass damit auch diese Form der dezentralen 

Stromerzeugung schnell genutzt werden konnte. 

Andererseits ist der Weg zur Erreichung der Reduktionsziele (ca. 2 t CO2 pro Person) im Blick auf den Ausgangspunkt (9,43 t CO2 

pro Person) und den Lebensstandard, von dem niemand Abstriche machen möchte, eine große Herausforderung.  

Und die Auto-Lobby ist immer noch sehr stark und einflussreich und macht Druck mit Arbeitsplätzen, ist selbst aber viel zu lange zu 

zögerlich gewesen beim Abschied von fossilen Brennstoffen. 

Auch andere Bereiche machen es nicht leicht, notwendige Weichenstellung konsequent vorzunehmen: 

- die Reiselust derer, die sich Kreuzfahrten, Fernreisen und häufige Kurzurlaube per Flieger leisten können – erst recht nach 

langen Zeiten erzwungener Zurückhaltung wegen Corona 

- Konsumlust, für manche mit Sichtpotential, Kaufen um des Kaufens willen, Besitzen um des Habens-wollens 

- Bewusste Entscheidung für slow food, regionale und saisonale Produkte auf der einen Seite, 

für andere unverzichtbar: fleischlastige Ernährung, die Nachfrage auch nach exotischen Früchten und Gemüse zu jeder 

Zeit 

- Ausbau von erneuerbarer Energie (Sonnen, Wind, Wasser, Biogas) und doch auch Festhalten an fossilen Brennstoffen 

und Erschließung neuer Gebiete für den Braunkohletagebau auf Kosten ganzer Dörfer, die umgesiedelt werden müssen. 

- Jugendlicher Protest bei Fridays for forture, critical-mass-Demos für fahradfreundlichere Städte und grüne Minister, die 

Autobahnbau nicht verhindern können und andere, für die Freiheit bedeutet „Freie Fahrt für freie Bürger“, und die 

Selbstbestimmung auf Kosten anderer propagieren. 

International verspricht sich Deutschland viel von der Kooperation mit Ländern wie Marokko, von denen sich die deutsche Wirtschaft 

am Ende das erwartet, was es ihr möglich macht, am materiellen Wachstumsmodell festzuhalten und sich dabei nachhaltiger 

aufzustellen: etwa durch Energie aus grünem Wasserstoff aus Marokko. 

Auch die Verlagerung von Produktion in Länder mit geringeren ökologischen (und auch sozialen) Standards erlaubt es der 

deutschen Wirtschaft, sich einen grünen Anstrich zu geben. 

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 Deutschland 
 

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: Darauf ist Deutschland stolz und sieht sich gern als Vorreiter erneuerbare klimafreundlicher 
Energie: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/renewable-energy-generation-power-transmission-lines-1044672544 
 

2.Bild: Darin ist Deutschland besonders: Förderung von Solarenergie und ökologischer Bauweise 
bei Eigenheimen: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/details-sunship-green-city-freiburg-solar-1838091772 
 

3.Bild: Trockenheit in Folge des Klimawandels und Schädlinge bedeutet Stress für große 
Waldflächen: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/dying-forest-germany-through-climate-change-1706148415 
 

4.Bild: Auch die Landwirtschaft leidet immer häufiger unter Dürre und Trockenheit: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/farmer-stands-on-his-dry-meadow-1784691707 
 

5.Bild: Die Kunden erwarten ein reichhaltiges Angebot an Obst, Gemüse, Fleisch und 
Milchprodukten jederzeit und auch tiefgefroren: das kostet Energie auch bei Transport und 
Kühlung: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/emlichheim-germany-april-2019-interior-german-1521514988 
 

6.Bild: Abhängen in immer raffinierteren Spielen und Abtauchen in virtuellen – auch das frisst 
Energie und schadet dem Klima, solange diese Energie aus fossilen Brennstoffen stammt: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/cologne-germany-august-24-2017-young-703700740 
 

7. Bild: Auf modischen und immer aktuellen Look kommt es an, oder? Auch das geht nicht ohne 
Energie und Rohstoffe in Produktion und Transport oft um die halbe Welt: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/mannheimgermany-september-4-2019-shoes-jacket-1496060381 
 

8.Bild: Menschen und Waren unterwegs („heute hier, morgen da“) auf langen und kurzen 
Strecken: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/schkeuditz-germany-august-31-2017-lufthansa-1746657422 
 

9.Bild: Ein heißes Thema für erhitzte Diskussionen: eine klimafreundliche Verkehrswende: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/berlin-germany-may-24-2021-people-1979117573 
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