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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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Schlüsselzahlen Indien Zum Vergleich 
Deutschland 

Einwohnerzahl absolut (2020) 1.326.093.247 80.159.662 

Anteil an der Weltbevölkerung (2020) 17,3% 1 % 

Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen 6,8 % 1,9 % 

Urbanisierung / Verstädterung 28,3 % 88,1 % 

CO2-Emissionen / Einwohner*in (2016) 1,76 t 8,76 t  

Methan-Emissionen / Einwohner (2012) 0,47 t 0,67 t  

Summe Emissionen / Einwohner) 2,23 t 9,43 t 

Summe Emissionen / Land 3.040 Mio t 784 Mio t 

Stromverbrauch / Person (2015) 790 kWh 6.420 kWh 

Ernährung kcal pro Person und Tag 2.550 3.620 

PKW / 1000 Einwohner 10 573  

Fleischverzehr / Einwohner (2018) 4 kg 79 kg 

Internetnutzung in % der Bevölkerung 35 % 88 % 

Smartphone / 100 Einwohner (2017/2018) 91 134 

BIP in US-$ pro Person kaufkraftbereinigt 6.977 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: 

Krasse Gegensätze zwischen den armen und reichen Bevölkerungsschichten und den Lebenssituationen auf dem Land 

und in der Stadt prägen euer Land mit einer wachsenden Mittelschicht.  

Noch sind eure Pro-Kopf-Werte bei den Treibhausgas-Emissionen sehr niedrig. Aber angesichts der großen 

Bevölkerungszahl und dem Wunsch nach einem höheren Lebensstandard wird es sehr darauf ankommen, wie 

nachhaltig und klimafreundlich euer Land das wirtschaftliche Wachstum und die technische Entwicklung hinbekommt. 

Noch sind zum Beispiel Kohlekraftwerke die verbreitetste, weil billigste Lösung. Da wünscht sich die indische Regierung 

finanzielle Unterstützung durch die Länder, die von Indien eine nachhaltige Entwicklung fordern oder gar erwarten, 

selbst aber über seit Beginn der Industrialisierung ganz auf fossile Brennstoffe gesetzt haben ohne Rücksicht auf die 

damit verbundenen Treibhausgas-Emissionen. 

Und für einen großen Teil der Bevölkerung bedeutet Entwicklung erst einmal Zugang zu bekommen zu sauberem 

Trinkwasser und Strom für Licht in ihren Häusern. Auch davon hängt Bildung und Information ab. Auch im Blick auf die 

medizinische Versorgung ist Entwicklung auch nachhaltig nicht ohne Strom und Rohstoffe möglich. 

Die Landwirtschaft hängt in hohem Maße vom Monsunregen ab, der der durch Klimawandel immer weniger zuverlässig 

fällt, und Erderwärmung und Gletscherschmelze haben immer häufigere Erdrutsche zur Folge. 

In einem Punkt können sich die Bevölkerungen anderer Länder ein Beispiel nehmen: der weitgehend religiös 

begründeten überwiegend vegetarischen Ernährungsweise. Deshalb könnt ihr mit gutem Grund den hohen 

Fleischkonsum in Ländern wie USA und Deutschland kritisieren und fragen, ob die Bevölkerungen dieser Land ein Recht 

haben auf eine Ernährungsweise, die für andere Länder katastrophale Auswirkungen hat. Denn die Massentierhaltung 

verursacht hohe Treibhausgasemissionen durch die Tiere selbst, aber auch durch die Abholzung von Regenwäldern für 

den Anbau von Futtermitteln.  

  

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 Indien 
 

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: Modern wie alle Metropolen der Welt: Indiens Hauptstadt Neu Delhi: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/gurgaon-india2020-aerial-shot-rapid-metro-1516750217 
 

2.Bild: Und natürlich will auch Indien der wachsenden Nachfrage nach Energie aus klimafreundlichen 
Quellen decken: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/jaisalmer-rajasthan-india-streets-cell-towers-721923502 
 

3.Bild: Trotzdem liefern immer noch viele Kohlekraftwerke den billigeren Strom: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/coal-power-plant-padubidri-karnataka-india-1225396366 
 

4.Bild: Mal gefährdet zu wenig Wasser die Ernte und damit die Ernährung: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/drought-indian-rice-plantation-photo-45874789 
 

5.Bild: Mal muss die Ernte vor zu viel Wasser in Sicherheit gebracht werden: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/nagaon-assam-india-may-30-2020-1744486616 
 

6.Bild: Mit Erdrutschen haben die Menschen in manchen Regionen immer schon gelebt – durch den 
Klimawandel werden sie aber häufiger: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/manali-india-aug-29-border-roads-114843184 
 

7.Bild: An heftige Regenfälle scheinen die Menschen auch in Städten schon gewohnt zu sein: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/mumbai-india-29-august-2017-people-705598315 
 

8.Bild: Gemeinsam packen die Menschen dieses Dorfes mit an bei der Installation des Solarpanels: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/rayagada-odisha-india-may-5-2017-1632229855 
 

9.Bild: Energiesparherde finanziert aus einem Klima-Kompensationsfonds – kommen der Landbevölkerung 
zugute: 
https://klima-kollekte.de/projekte/11-01-2018-energieeffizente-kochstellen-in-indien/ 
 

10.Bild: Und Behälter zur Gewinnung von Bio-Gas können die Handwerker vor Ort errichten: 
https://klima-kollekte.ch/projekte/projekte/11-01-2018-erneuerbare-energien-mit-biogas-in-indien-2 
 

11.Bild: Eine besonders innovative Idee: Kanäle mit Solarpanels überbauen – das Wasser kühlt von unten 
die Panels und sorgt auch bei Hitze für bessere Effektivität und das Wasser wird so vor Verdunstung 
geschützt: 
https://www.sunwindenergy.com/sites/default/files/styles/news_default_view/public/field/image/pv_narmadacanal1mw.jpg?itok
=MySCt2ck 
https://www.sunwindenergy.com/photovoltaics/more-canal-top-solar-power-projects-gujarat 
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