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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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Königreich Marokko 

 

Schlüsselzahlen Marokko Zum Vergleich 
Deutschland 

Einwohnerzahl absolut (2020) 36.561.813 80.159.662 

Anteil an der Weltbevölkerung (2020) 0,5% 1 % 

Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen 0,17 % 1,9 % 

Urbanisierung / Verstädterung 57,5 % 88,1 % 

CO2-Emissionen / Einwohner*in (2016) 1,68 t 8,76 t  

Methan-Emissionen / Einwohner (2012) 0,33 t 0,67 t  

Summe Emissionen / Einwohner) 2,01 t 9,43 t 

Summe Emissionen / Land 73 Mio t 784 Mio t 

Stromverbrauch / Person (2015) 755 kWh 6.420 kWh 

Ernährung kcal pro Person und Tag 3.070 3.620 

PKW / 1000 Einwohner 47 573  

Fleischverzehr / Einwohner (2018) 35 kg 12) 79 kg 

Internetnutzung in % der Bevölkerung 58 88 % 

Smartphone / 100 Einwohner (2017/2018) 128 134 

BIP in US-$ pro Person kaufkraftbereinigt 8.148 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: 

Das Königreich Marokko hat sich für die Nutzung der Solartechnologie für Solarparks von beeindruckender 

Größe entschieden. Sicher auch, weil es über keinerlei fossile Brennstoffe verfügt und deshalb von teuren 

Öl- und Gasimporten abhängig ist. Sonne aber gibt es genug, eine schier unerschöpfliche Energiequelle, und 

Länder wie Deutschland kooperieren gern mit Marokko, um so günstig und nachhaltig an grünen 

Wasserstoff als Energiequelle zu kommen. In eurem Land kann Wasserstoff wird klimafreundlich produziert 

werden durch die reichlich vorhandene Sonnenenergie. Ein gutes Geschäft für beide Seiten. 

Aber auch dezentral auf Hausdächern und an Brunnen bietet Solartechnologie eurer eigenen Bevölkerung 

manchen Vorteil: Sie liefert Strom und warmes Wasser und pumpt Trinkwasser aus immer tieferen 

Brunnen. 

Oasen-Landwirtschaft ist ein gutes Beispiel dafür, dass Menschen immer schon kluge Wege gefunden 

haben, um auch in trockenen Gebieten sparsam mit dem Wasser umzugehen, sodass in den Oasen Früchte 

und Gemüse angebaut werden können. Doch ist auch in den Oasen ein zunehmender Wassermangel 

infolge des Klimawandels spürbar. Auch in eurem Land möchten den Menschen nicht auf dem 

bescheidenen Level ihrer Vorfahren leben. 

Hoch ist deshalb er Anteil der Menschen, die einen höheren Lebensstandard genießen wollen, wie ihn die 

Städten bieten, und den sie sich danke ihrer Arbeitsplätze in der Textilindustrie- oder auch in Autofabriken 

leisten können. 

Und natürlich steht bei vielen jungen Menschen auch die Ausbildung in modernen Technologien hoch im 

Kurs. 

  

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 Marokko 
 

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: Marokko – Wüstentouren locken Touristen in dieses sonnenverwöhnte Land: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/camels-trekking-guided-safari-tours-merzouga-1240193149 
 

2.Bild: am Atlantik, Casablanca, größte Stadt Marokkos mit einem der größten und höchsten 
Gebäude der Welt, der Hassan-II-Moschee:  
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/city-panorama-casablanca-morocco-africa-520637860 
 

3.Bild: fruchtbare und landwirtschaftlich gut nutzbare Flächen am Rande des Atlasgebirges: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/panoramic-view-fertile-valley-atlas-mountains-1643045800 
 

4.Bild: Oasen - grüne Inseln dank kluger Bewässerungssysteme umgeben von Wüste: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/oasis-dade-valley-morocco-165336248 
 

5.Bild: Öl- und Gasspeicher in der Raffinerie in Oualidia, Marokko verfügt über keine eigenen Öl-
Quellen. Öl und Gas müssen importiert werden 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/oil-gas-storage-tank-refinery-oualidia-1773261818 
 

6.Bild: Von diesen Importen möchte sich marokkanische Königreich in ganz großem Stil 
unabhängig machen : 
https://i.pinimg.com/originals/0c/63/a1/0c63a16531740923f8203ffd16b3ce80.jpg 
weitere beeindruckende Fotos: 
https://larache-ville.blogspot.com/2020/10/station-noor-ouarzazate.html 
 

7.Bild: Die Kraft der Sonne hilft, kostbares Wasser aus immer tieferen Brunnen zu pumpen: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/well-next-solar-panel-1789672208 
 

8.Bild: Marrakesch - Solarthermie liefert den Bewohnern dieser Häuser klimafreundlich warmes 
Wasser: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/rooftops-marrakesh-morocco-blue-sky-solar-194196827 
 

9.Bild: Ohne Energie keine Arbeit und kein Einkommen. Energie braucht das Land zum Beispiel in 
den Fabriken des Landes: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/april-182016-morocco-clothing-company-manufactures-425294968 
 

10.Bild: Neuwagen aus der größten Autofabrik vor dem Export im Hafen von Tanger: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/tangier-morocco-september-28-2019-new-1629274669 
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