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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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Tuvalu 

Schlüsselzahlen Tuvalu Zum Vergleich 
Deutschland 

Einwohnerzahl absolut (2020) 11.342 80.159.662 

Anteil an der Weltbevölkerung (2020) Annähernd 0 % 1 % 

Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen >0,01 % 1,9 % 

Urbanisierung / Verstädterung 55,2 % 88,1 % 

CO2-Emissionen / Einwohner*in (2016) k.A. 8,76 t  

Methan-Emissionen / Einwohner (2012) k.A. 0,67 t  

Summe Emissionen / Einwohner) 2,45 t 10) (2015) 9,43 t 

Summe Emissionen / Land 27.787,9 t (weder Mio 
noch Mrd!)  

784 Mio t 

Stromverbrauch / Person (2015) Unter 1000 kWH 11) 6.420 kWh 

Ernährung kcal pro Person und Tag Keine Angaben, zum 
Vergleich andere 
Inselstaaten Ozeaniens 
zwischen 2300 und 
3000 

3.620 

PKW / 1000 Einwohner Keine Angaben, 8 Km 
Straße auf Tuvalu! 

573  

Fleischverzehr / Einwohner (2018) Keine Angaben 79 kg 

Internetnutzung in % der Bevölkerung Keine Angaben 88 % 

Smartphone / 100 Einwohner (2017/2018) 69 134 

BIP in US-$ pro Person kaufkraftbereinigt 4.458 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: 
 

Euer Land steht für die vielen kleinen pazifischen Inselstaaten, die ganz besonders vom steigenden Meeresspiegel 
bedroht sind. Eine Umsiedlung größerer Anteile eurer Bevölkerung ist unvermeidlich. Auf manchen größeren 
Pazifikinseln ist der jeweilige Insel oder auf Nachbarinseln möglich. Dann bleibt den dorthin umgesiedelten Menschen 
die gewohnte Lebensweise weitgehend möglich. Bei Inseln von der Größe von Tuvalu geht das nicht. Dazu sind sie zu 
klein. Für sie kommt nur eine Umsiedlung über größere Entfernungen in Frage mit all den Kosten, die damit verbunden 
sind, zum Beispiel nach Australien oder Neuseeland. Dafür braucht ihr finanzielle Unterstützung durch die Länder, die 
diese Umsiedlung notwendig gemacht haben. Schließlich habt ihr kaum zur Erderwärmung beigetragen. 
 

Wiedergutmachung durch finanzielle Unterstützung kann im Besten Fall auch nur die materiellen Kosten ausgleichen: 
Land kann erworben werden, Arbeitsplätze in der neuen Heimat geschaffen werden.  
Was es aber bedeutet, seine Heimat aufzugeben und die dort mögliche Lebensweise, kann niemand ermessen, der 
nicht selbst seine Heimat verlassen musste. 
 

Und ihr wollt ja auch eure Heimat und eure daran gebundene Kultur aufgeben. Zumindest wollt ihr sie nicht vollständig 
dem Klimawandel preisgeben. Deshalb setzt ihr euch auch ein für weltweite Maßnahmen zur Begrenzung des Klima-
Wandels. 
 

Der Anstieg des Meeresspiegels im Millimeter-Takt (zwischen 1993 und 2010 durchschnittlich 3,2 mm pro Jahr, der 
höchste Punkt eurer Insel erhebt sich 5 Meter über dem Meeresspiegel) ist das eine Problem, das andere sind immer 
häufigere stärkere Stürme, durch die immer mehr Meerwasser die Böden auf euren Inseln versalzt und so für 
Landwirtschaft und Gartenbau unbrauchbar macht. 
 

Hinzu komm das Korallensterben infolge der Erwärmung des Meerwassers. Das hat auch Auswirkungen auf eure 

Ernährung: Denn in den Korallenriffs leben die Fisch-Schwärme von denen ihr euch ernährt. 

Übrigens: wenn andere Länder meinen: es ginge bei euch ja nur um wenige Menschen auf kleinen Inseln, könnt ihr sie 

daran erinnern: wenn der Meeresspiegel so weit steigt, dass Tuvalu nicht mehr bewohnbar ist, steigt er an allen andern 

Küsten der Welt auch. In Deutschland müssten dann die Städte Emden und Kiel vor demselben Meeresspiegelanstieg 

geschützte werden. Das betrifft dann weltweit eben nicht nur wenige Menschen. 

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 Tuvalu und benachbarte Inselstaaten 
 

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: Tuvalu – umgeben vom Meer in den Weiten des Pazifiks: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/aerial-island-tuvalu-1717607638 
 

2.Bild: Ausgeliefert der Gewalt von immer häufigeren und zerstörerischeren Stürmen und dem 
stetige Anstieg des Meeresspiegels: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/aftermath-cyclone-pam-struck-islands-vanuatu-262885394 
 

3.Bild: Mangroven werden nachgepflanzt zur Befestigung der Ufer und zum Schutz der Inseln: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/village-on-south-tarawa-atoll-kiribati-1250888257 
 

4.Bild: Leben wie im Paradies: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/15-september-2017-ambrym-vanuatu-happy-1508253434 
 

5.Bild: Mit allem, was sich Menschen heute wünschen, mit Anschluss an den Rest der Welt dank 
moderner Technik: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/vaiaku-tuvalu-dec-27-2014-young-1222993729 
 

6.Bild: Leben aus dem Meer mit allem, was es zu bieten hat: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/south-tarawa-kiribati-30-march-2014-453145120 
 

7.Bild: farbenprächtige Korallen locken Taucher aus aller Welt hierher: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/coral-reef-fiji-61503103 
 

8.Bild: fragt sich nur wie lange noch, denn auch das Meerwasser wird wärmer und Korallen 
sterben ab: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/bleaching-corals-environment-undersea-tropical-ocean-1670305246 
 

9.Bild: durch Überschwemmungen mit Meerwasser versalzen die kostbaren landwirtschaftlich 
nutzbaren Flächen und viele der kleinen Inseln sind vor dem Untergang nicht mehr zu retten: 
https://image.stern.de/7527034/16x9-620-349/91615dd188b1618be5fbfc5bd1ab00f8/Mb/wie-ein-inselstaat-im-meer-
versinkt---ein-klimafluechtling-aus-tuvalu-berichtet-2.jpg 
mehr hier: https://www.arte.tv/de/videos/085691-000-A/klimawandel-tuvalu-versinkt-im-meer/ 
schaut mal rein, lohnt sich! 
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