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Sie leiten die chinesische Delegation bei den kommenden Verhandlungen zur UN – Klimakonferenz. 
Die aktuell verfügbaren und äußerst validen wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass die Risiken 
des Klimawandels real und ernst zu nehmen sind. China strebt eine globale Vereinbarung zur Redu-
zierung der Treibhausgasemissionen (THG – Emissionen) an, um diese Risiken einzugrenzen. Eine 
Reduzierung kann allerdings nur gekoppelt mit bestmöglichem Wachstum unserer Wirtschaft und 
Wahrung unserer grundlegenden, nationalen Interessen erfolgen. Viele Menschen in unserem Land 
glauben, dass der Klimawandel real ist, aber deutlich weniger unterstützen Übereinkommen um den 
Problemen des Klimawandels entgegenzuwirken. Neben ökologischen Vorteilen, hätte ein gemeinsa-
mes Abkommen zur Begrenzung des Klimawandels einige politische Vorteile für China, einschließlich 
Wirtschaftsverhandlungen mit den Industrienationen. Unsere Wirtschaft wächst rasant und wir stehen 
an der Schwelle zur globalen Supermacht. Unser durchschnittlicher Lebensstandard liegt jedoch weit 
unter demjenigen der USA, Europas, Japans und anderer Industrieländer. Unsere oberste Priorität ist 
die wirtschaftliche Entwicklung. Unser Volk möchte, genau wie alle anderen, in einer gesunden Um-
welt leben, aber auch seinen Lebensstandard erhöhen: zu einer gesunden Umwelt gehören die nöti-
gen Mittel um menschenwürdige Arbeitsbedingungen, Wohnraum, Nahrung, Gesundheit, Mobilität und 
die nationale Sicherheit zu gewährleisten. 
 
Die Teilnahme an den UN – Klimakonferenzen 2009 und 2010 in Kopenhagen und Cancún hat uns 
gelehrt, dass uns die Industrienationen unter Druck setzen werden unsere Emissionen zu reduzieren, 
weil wir derzeit der weltweit größte THG – Emittent sind und unsere Wirtschaft und TGH – Emissionen 
schneller wachsen als ihre. Es sei jedoch angemerkt, dass die Pro–Kopf – Emissionen dieser Länder 
deutlich höher sind (die US Pro–Kopf – Emissionen sind etwa dreimal höher als in China und erstaun-
liche 12-mal höher als in Indien). Demnach ist jede Vereinbarung, welche uns die größte Last zur Be-
grenzung des Klimawandels aufbürdet, nicht akzeptabel.  
  
Die Industrienationen missgönnen uns die rasante wirtschaftliche Entwicklung, welche wir endlich 
genießen können und fürchten sie. Sie glauben, sie könnten ein globales Klimaschutzabkommen dazu 
verwenden, unser Wachstum zu drosseln, den Markt für unsere Produkte einzuschränken und unse-
ren diplomatischen und militärischen Einfluss in der Welt zu beeinträchtigen.  
 
Nachdem die Industriestaaten dieser Welt die Klimakrise geschaffen haben, müssen sie jetzt auch die 
Verantwortung für die Folgen übernehmen. Beinahe 80% der gesamten CO2 – Emissionen durch 
Verbrennung fossiler Brennstoffe seit Beginn der industriellen Revolution, stammen von den Industrie-
nationen. Diese Staaten haben die Energie dazu verwendet, ihre Wirtschaftssysteme aufzubauen und 
ihre Bevölkerung zu bereichern, oft durch Ausbeutung unserer natürlichen Ressourcen. Jetzt fordern 
diese Staaten, dass wir unsere Emissionen reduzieren, bevor unser Volk die Chance hat, ebenfalls ein 
solches wirtschaftliches Niveau zu erreichen, das mit dem der Industrienationen vergleichbar wäre, 
obwohl ein großer Teil unserer Bevölkerung nach wie vor in Armut lebt. Wir sind bereit, unseren Bei-
trag zu leisten, aber die reichen Länder dieser Welt müssen signifikante Maßnahmen ergreifen, um 
dem Erbe ihrer Vergangenheit gerecht zu werden. Wir werden nicht den Preis für ihre bisherigen E-
missionen zahlen. 
 
Auf der Rückseite finden sie Daten und Fakten, welche für die Verhandlungen hilfreich sein könnten. 
Viel Glück! 
 



Die folgende Graphik zeigt die globalen CO2-Emissionen pro Kopf durch Energienutzung (v. a. fossile 
Energieträger) und jene ausgewählter Nationen. Die Prozentsätze zeigen die Gesamtänderung für 
den Zeitraum 1980 – 2009. Die CO2-Emissionen pro Kopf liegen in den USA und Europa weit über 
dem globalen Durchschnitt und weit über den Emissionen der Entwicklungsländer. Die US – Emissio-
nen pro Kopf sind beispielsweise ca. 3-mal höher als jene in China, 12-mal höher als in Indien und 
annähernd 16-mal höher als in Afrika. Dieses Ungleichgewicht trifft die Entwicklungsländer am härtes-
ten; die US - Emissionen pro Kopf sind mehr als 300-mal größer als jene in Mali. Die Industrienationen 
erzeugen mehr als die Hälfte der weltweiten CO2 – Emissionen durch den Verbrauch fossiler Brenn-
stoffe. Die USA erzeugt mit weniger als 5% der Weltbevölkerung 22% der globalen Emissionen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die nachfolgende Graphik zeigt die kumulativen CO2 – Emissionen durch Nutzung fossiler Brennstoffe 
von 1900 bis 2010. Die überwiegende Mehrheit des während dieses Zeitraums gesamt emittierten 
CO2 stammt von den Industrienationen dieser Welt (ca. 80%). Daher lässt sich sagen, dass nahezu 
die gesamte bisher beobachtete Erwärmung diesen Nationen zugeschrieben werden kann. Unter dem 
Business As Usual (BAU) – Szenario (IPCC A1F1), wird der Anteil der kumulativen Emissionen unse-
rer Länder voraussichtlich auch den Rest des Jahrhunderts weiterhin ansteigen. Allerdings werden die 
kumulativen Emissionen der Industriestaaten (Developed Nations) im Jahr 2050 immer noch mehr als 
die Hälfte und bis zum Jahr 2100 knapp 45% der Gesamtmenge ausmachen. Da CO2 für etwa ein 
Jahrhundert in der Atmosphäre verbleibt, wird ein Großteil der Erwärmung, der Anstieg des Meeres-
spiegels und andere Auswirkungen des Klimawandels welche im 21. Jahrhundert auf uns zukommen 
werden, auf die Emissionen der reichen Länder zurückzuführen sein. 
 

 


