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Sie wurden eingestellt, um bei den kommenden Klimaverhandlungen die Interessen der Ölindustrie zu 
vertreten. Ihre Aufgabe ist es, jegliches Abkommen, welches auf eine reduzierte Nutzung fossiler 
Brennstoffe abzielt, zu verhindern, abzuschwächen oder zumindest hinauszuzögern.   
 
Unsere Industrie kann den Klimawandel und den Einfluss fossiler Brennstoffe nicht länger leugnen. 
Unsere Argumente sind angesichts der immensen Fülle wissenschaftlicher Fakten, welche durch die 
IPCC und andere Wissenschaftler verbreitet werden, nicht mehr glaubwürdig. Stattdessen verfolgen 
wir dieselbe Strategie, die auch von der Tabakindustrie so erfolgreich angewandt wurde: wir stellen 
die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft in Frage. Wir haben eine großangelegte, aufeinander abge-
stimmte Öffentlichkeits- und Medienkampagne durchgeführt, um auf generelle Unsicherheiten, Unei-
nigkeiten von Wissenschaftlern und überzogene Risiken hinzuweisen1. Wir sind erfolgreich, da die 
Öffentlichkeit drohende Gefahren anzweifelt und wir bis jetzt Gesetze oder Abkommen zur Reduktion 
von THG – Emissionen, welche zum Großteil auf die Nutzung fossiler Brennstoffe zurückzuführen 
sind, verhindern konnten. Dass die Öffentlichkeit nach wie vor verunsichert ist, ob der Klimawandel 
tatsächlich stattfindet und inwiefern menschliche Tätigkeiten diesen beeinflussen, ist zum Teil auf 
unsere Anstrengungen zurückzuführen. Meinungsumfragen zeigen, dass die öffentliche Unterstützung 
Maßnahmen zur Reduktion von THG – Emissionen einzuleiten, abnimmt. 
Die tiefe Rezession, unser wichtigster Verbündeter, und die daraus resultierende hohe Arbeitslosenra-
te, führen zu schwindendem Interesse an Umweltbelangen. Die Klimagesetzgebung der USA ist der-
zeit gestorben und wir haben von der Obama – Regierung entscheidende Zugeständnisse, dass Um-
weltauflagen bezüglich Kohleproduktion und Ölbohrungen gelockert werden. 
 
Wir dürfen uns aber nicht ausruhen. Da sich die Wirtschaft erholt und Arbeitslosenraten sinken, kann 
es passieren, dass die Öffentlichkeit wieder Interesse an Umweltschutzbelangen zeigt. Bei den Ver-
handlungen mit den verschiedenen Delegationen sollten Sie damit argumentieren, dass die Gesell-
schaft abwarten und beobachten soll, ob der Klimawandel die Wirtschaft schädigt, und dass nur in 
diesem Fall Maßnahmen zu ergreifen sind. Ein weiteres Argument ist, dass Gesetze zur Reduktion 
von THG – Emissionen erhöhte Gas- und Ölpreise nach sich ziehen, das Wirtschaftswachstum brem-
sen, die Arbeitslosenrate steigern, und somit Konsumenten, Arbeitnehmer und Kleinunternehmer, 
welche das Herz der Wirtschaft sind, schädigen. 
 
Versuchen Sie zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern Zwietracht zu sähen. Die beiden 
weltweit größten Emittenten von CO2 und anderen Treibhausgasen derzeit sind China und die USA. 
Betonen Sie bei den Gesprächen mit den Verhandlungsführern der Industrienationen, dass die Be-
steuerung fossiler Energieträger die Wettbewerbsfähigkeit einschränkt und zur verstärkten Abwande-
rung von Arbeitsplätzen nach China, Indien und anderen Entwicklungsländern führt. Auch bei den 
Gesprächen mit Vertretern Entwicklungsländern können Sie damit argumentieren, dass sie durch die 
Reduktion von Emissionen weniger konkurrenzfähig sind und ihre Bevölkerung weiterhin arm bleiben 
wird. Behaupten Sie, dass die Nutzung fossiler Brennstoffe essentiell für Entwicklung und Wohlstand 
ist.  
 
Weiterhin sollten sie argumentieren, dass die Reduktion von Emissionen mithilfe von REDD – Politik 
(Reduktion der Emissionen durch Entwaldung und Landdegradierung) erreicht werden kann, ohne die 
Nutzung fossiler Brennstoffe einschränken zu müssen.  

                                                 
1 See E. Conway and N. Oreskes (2010) Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured 
the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming. Bloomsbury Press 



Zum Schluss erzählen Sie den Verhandlungsführern, dass die Ölindustrie wegen des Klimawandels 
zutiefst besorgt ist und sich stets nach fähigen Experten für das Team umsieht. Achten Sie bei den 
Gesprächen mit den Delegationsvertretern auf besonders einflussreiche Personen die nach der Kon-
ferenz zu deutlich höheren Gehältern als im Staatsdienst mit uns zusammenzuarbeiten könnten. Na-
türlich suchen wir Teamplayer und haben kein Interesse daran, jemanden anzustellen, der gegen uns 
arbeitet. 
Nachfolgend finden Sie Daten und Fakten, welche für die Verhandlungen hilfreich sein könnten. Viel 
Glück! Wir garantieren erfolgsabhängige Prämien!  
 
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. Seit 1980 sind in den USA und Europa die CO2-Emissionen pro Kopf um 
16% bzw. 19% gesunken, während jene von China und Indien um 296% bzw. 223% gestiegen sind. 
Die Emissionszunahme dieser Länder ist in den letzten zehn Jahren rapid angestiegen. Außerdem ist 
der Bevölkerungszuwachs der Entwicklungsländer wesentlich höher als in den Industrienationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

China ist der weltweit größte Emittent von CO2 und die Emissionen von China, Indien und anderen 
aufstrebenden Entwicklungsländern steigen wesentlich stärker als jene der USA, Europa und den 
anderen Industrieländern. Nach dem „Business as Usual (BAU)“ Szenario (SRES – Szenario A1F1 
der IPCC) werden die gesamten CO2 – Emissionen aus fossilen Brennstoffen der aufstrebenden Ent-
wicklungsländer bis 2050 um 415% (bezogen auf den Stand von 2005) steigen und jene der anderen 
Entwicklungsländer um 315%. Bei weiterem Wachstum erfolgt bis 2100 ein Anstieg um 545% in den 
aufstrebenden Entwicklungsländer und 414% in den anderen Entwicklungsländern. Die prognostizier-
ten Emissionen der Industrienationen zeigen mit 230% bis 2050 und 300% bis 2100 einen deutlich 
geringeren Anstieg. Unter Annahme des BAU – Szenarios wird der Anteil an globalen Emissionen der 
Industrieländer von 52% im Jahr 2005 auf 39% bis 2050 sinken.  


