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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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United States of America 

 

Schlüsselzahlen USA Zum Vergleich 
Deutschland 

Einwohnerzahl absolut (2020) 332.639.102 80.159.662 

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

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

Urbanisierung / Verstädterung 80,1 % 88,1 % 

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

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

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

Summe Emissionen / Land 5.510 Mio t 784 Mio t 

Stromverbrauch / Person (2015) 11.758 kWh 6.420 kWh 

Ernährung kcal pro Person und Tag 3.800 3.620 

PKW / 1000 Einwohner 535 573  

Fleischverzehr / Einwohner (2018) 123 kg 79 kg 

Internetnutzung in % der Bevölkerung 89 % 88 % 

Smartphone / 100 Einwohner (2017/2018) 129 134 

BIP in US-$ pro Person kaufkraftbereinigt 65.254 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: 

Viele Menschen weltweit haben aufgeatmet, als euer neuer Präsident Biden, sehr schnell nach seinem Amtsantritt dem 

Pariser Klimaschutzabkommen wieder beigetreten ist, nachdem sein Vorgänger unter der Devise „America first“ eine 

Verantwortung Amerikas für den Klima-Schutz weitgehend abgelehnt  und den Klimawandel selbst geleugnet hat. Dabei 

nehmen auch in eurem Land die Auswirkungen der Erderwärmung, zum Beispiel Unwetter mit Schneisen der Zerstörung 

oder Überflutungen der großen Flussmündungsgebiete und Dürre in Obstanbaugebieten deutlich zu. Aber der Einfluss 

der Kohl-, Öl- und Eisen-Lobby ist nach wie vor groß und macht es euch nicht leicht, eine klimafreundliche Politik 

umzusetzen. 

Die Sorge um den gewohnten materiellen Lebensstandard, aber auch grundsätzlich die Angst um ihre Arbeitsplätze in 

gefährdeten Industrien fördert bei vielen Menschen konservative Einstellungen, also das Festhalten an dem Gewohnten. 

Auch auf diese Bevölkerungsteile und natürlich auf diejenigen, die auf ihre Gewinne aus der Förderung von Kohle und 

Öl – egal, wie klimaschädlich diese Brennstoffe auch sind – nicht verzichten wollen, muss euer neuer Präsident 

Rücksicht nehmen: sie haben in den Aufbau und den Erhalt der Förderanlagen investiert, und wollen dann natürlich 

auch die Profite daraus.  

Verlockend scheint da die Aussicht auf „saubere“ Energiegewinnung durch Wasserstoff, der mit vielen kleinen 

Atomkraftwerken verteilt über das ganze Land möglich ist und natürlich schadstoffarm ist im Vergleich zu Kohle, Gas 

und Öl. Aber diese Form der Energiegewinnung ist mit den hohen Risiken verbunden, die bei Kernkraftwerken im 

Betrieb nicht 100-% auszuschließen sind. Und dies Strom kommt ist nicht ohne radioaktiven Abfall zu haben, ein 

ungelöste Problem überall auf dieser Welt. 

Sicher spielt hier auch die Faszination für immer neue Technologien bei Ingenieuren eine Rolle. 

  

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 USA 
 

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: Welcome America: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/homemade-memorial-day-hamburger-picnic-chips-421470685 
 

2.Bild: bei den Entfernungen kommt man mit Bus und Bahn nicht weit: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/united-states-network-night-map-earth-210085912 
 

3.Bild: Öl – immer noch der wichtigste Treibstoff einer der größten Wirtschaftsmächte der Welt, 
auf dem der Reichtum der USA aufgebaut ist: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/oil-refinery-night-anacortes-washington-state-12406048 
 

4.Bild: Der Klimawandel hinterlässt mit ausbleibendem Regen seine Spuren in dem größten 
Stausee des Landes: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/hoover-dam-lake-mead-las-vegas-371372023 
 

5.Bild: Bei immer längeren und häufigeren Trockenzeiten geht es ohne immer aufwändigere 
Bewässerung schon lange nicht mehr in der Landwirtschaft: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/aerial-view-planted-fields-irrigation-equipment-1891753366 
 

6.Bild: Selbstverständlich werden auch in den USA erneuerbare Energien großflächig ausgebaut: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/sunny-summer-time-passing-clouds-solar-540631129 
 

7.Bild: Und Vorreiter der E-Mobilität finden auch ihre Abnehmer: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/austin-tx-usa-october-12-2020-1839899155 
 

8.Bild: Aber auch PS-starke SUVs mit fürs Klima viel zu hohen Emissionen stehen bei vielen noch 
ganz hoch im Kurs und lassen sich nicht einfach durch Verbote aus der Welt schaffen: 
https://www.shutterstock.com/de/image-vector/editable-template-wrap-suv-usa-flag-1757155229 
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