
Weltklimakonferenz Konferenzmaterial VR China     
 

 
1 

 

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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Volksrepublik China 

 

Schlüsselzahlen 
Volksrepublik 
China 

Zum Vergleich 
Deutschland 

Einwohnerzahl absolut (2020) 1.397.897.720 80.159.662 

Anteil an der Weltbevölkerung (2020) 18,2% 1 % 

Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen 26,6 % 1,9 % 

Urbanisierung / Verstädterung 38,6 % 88,1 % 

CO2-Emissionen / Einwohner*in (2016) 7,18 t 8,76 t  

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

Summe Emissionen / Einwohner) ???? 9,43 t 

Summe Emissionen / Land ???? 784 Mio t 

Stromverbrauch / Person (2015) 4.247 kWh 6.420 kWh 

Ernährung kcal pro Person und Tag 3.120 3.620 

PKW / 1000 Einwohner 12  573  

Fleischverzehr / Einwohner (2018) 62 kg 79 kg 

Internetnutzung in % der Bevölkerung 52, 88 % 

Smartphone / 100 Einwohner (2017/2018) 119 134 

BIP in US-$ pro Person kaufkraftbereinigt 16.709 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: 

Heute wird China oft als „Fabrik der Welt“ bezeichnet. Millionenstädte sind in wenigen Jahrzehnten 

gewachsen durch boomende Wirtschaft zum Beispiel durch die Nachfrage nach Smartphones und anderen 

IT-Produkten aus chinesischen Fabriken. Das hat vielen Menschen Verdienstmöglichkeiten geschaffen, und 

vielen den Aufstieg in eine wachsende Mittelschicht ermöglicht. Wachsender Fleischverzehr und 

Individualverkehr sind Folgen dieser Entwicklung. Materieller Konsum gilt als Zeichen von Wohlstand. 

Saubere Wohnungen in Hochhauskomplexen sind begehrt, weil sie einen Wohnkomfort ermöglichen, den 

sich viele wünschen, und den sie in den Dörfern auf dem Lande nicht hatten. 

Das schädigt die Umwelt und treibt den Klimawandel voran. Wenn diese Folgen direkt spürbar werden, wie 

etwa der Smog in den großen Städten, kann eine nicht-demokratische Regierung, die nicht viel Rücksicht 

nehmen muss auf Wahlen und demokratische Willensbildung, schneller das aus ihrer Sicht Notwendige 

politisch auch umsetzen. 

Angesichts seiner großen Bevölkerung kommt es bei einem Land wie China ganz besonders darauf an, wie 

sie dem Wunsch nach mehr Wohlstand in der Breite nachkommt.  

Aber Klimaschutz verursacht nicht nur Kosten: mit moderner klimafreundlicher Technologie lässt sich auch 

Geld verdienen, das die Steigerung des materiellen Wohlstands auf nachhaltige Weise möglich macht. 

  

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 China 
 

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: Shanghai – eine von vielen Millionenstädten in China – Orte von materiellem Reichtum und 
Wohlstand: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/night-shanghai-skyline-reflection-beautiful-modern-219086380 
 

2.Bild: Immer mehr Autos und Individualverkehr sind begehrte Statussymbole und Zeichen 
wachsenden Wohlstands für die wachsende Mittelschicht: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/shanghai-elevated-road-junction-interchange-overpass-218628751 
 

3.Bild: 25. Dezember 2015: an diesem Tag wurden mehr als 200 Flüge auf dem Pekinger Airport 
gestrichen – als Folge von Smog, außerdem treiben CO2-Emissionen, die niemand sieht oder riecht 
den Klimawandel an: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/shanghai-elevated-road-junction-interchange-overpass-218628751 
 

4.Bild: Auch der wachsende Fleischkonsum ist nicht ohne Treibhausgase zu haben: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/luannan-county-hebei-province-china-march-1931615870 
 

5.Bild: Reisanbau hohe Kunst der Landwirtschaft und faszinierender Anblick, leider auch Quelle 
erstaunlicher hoher Treibhausgasemissionen: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/rice-terrace-285853382 
  

6.Bild: Shenzhen – Zentrum der Smartphone-Produktion für den Weltmarkt, nur eines von vielen 
Produkten: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/shenzhen-china-october-20-2017-ulefone-1460713271 
 

7.Bild: China – „Fabrik der Welt“ auch der Transport über die Weltmeere treibt den Klimawandel 
voran: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/port-container-terminal-196909316 
 

8.Bild: Kohle und Holz – keine Produktion ohne Rohstoffe: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/shanghai-coal-timber-barges-on-river-80546428 
 

9.Bild: Vorzeige-Technologie – nachhaltig und klimafreundlich: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/shanghai-coal-timber-barges-on-river-80546428 
 

10.Bild: auch das immer noch mehr verbreitet, als der Atmosphäre gut tut: Kohlekraftwerke und 
Stahlindustrie: 
https://www.shutterstock.com/de/image-photo/smoking-chimneys-anshan-industrial-city-northern-101562354 
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