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Sie nehmen an der kommenden Klimaverhandlung teil, um Partei für die Umwelt, die soziale Gerech-
tigkeit und die künftigen Generationen zu ergreifen. Ihr Ziel ist es, für das bestmögliche Abkommen 
zur Reduktion von Treibhausgas (THG) – Emissionen, einzutreten. Dieses soll so früh wie möglich in 
Kraft treten. 
 
Die aktuell verfügbaren und äußerst validen wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass die Risiken 
des Klimawandels real und ernst zu nehmen sind. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, die globalen Emissio-
nen zu verringern, um schwerwiegende Schäden für die Menschen und andere Lebewesen zu verhin-
dern. Wie üblich, werden Arme und künftige Generationen unverhältnismäßig mehr leiden. Glückli-
cherweise glauben die Bürger der meisten Länder, dass der Klimawandel real ist, und durch die Tätig-
keiten der Menschen entscheidend beeinflusst wird. Viele unterstützen Übereinkommen, welche den 
Problemen des Klimawandels entgegenwirken, aber dennoch lehnen die Meisten Maßnahmen, wel-
che sich nachteilig auf die Preise fossiler Energieträger auswirken, ab. Der Klimawandel steht bei den 
Bürgern auf der Prioritätenliste weit unten, nach der Wirtschaftskrise, Arbeitsplätzen, Angst vor Terro-
rismus oder Bürgerkrieg. 
 
Ihre Aufgabe ist es, die Verhandlungsführer zu treffen und zu baldigem Handeln zu bewegen. Sie 
sollten betonen, dass auch die Wissenschaft für Emissionsverringerungen eintritt, aber Sie werden in 
vielen Lagern auf Widerstand stoßen. Zahlreiche Regierungen wurden von der Ölindustrie, welche 
eigene Interessen verfolgt, in Beschlag genommen. Die Verfolgung dieser eigenen Interessen war 
ausschlaggebend für die Realisierung einer äußerst erfolgreichen Desinformationskampagne zur 
Verwirrung der Allgemeinheit. Diese Strategie wurde bereits von der Tabakindustrie verwendet, mit 
dem Ziel, Zweifel an der Wissenschaft zu säen. Zu diesem Zweck wurde eine gezielte Öffentlichkeits- 
und Medienkampagne durchgeführt, um zu betonen, dass sich Wissenschaftler uneinig sind, dass wir 
generell noch zu wenig wissen und dass die Risiken übertrieben sind1. Die Öffentlichkeit ist, zum Teil 
dank dieser Kampagne, nach wie vor verunsichert, ob der Klimawandel existiert und welche Rolle 
dem Menschen dabei zukommt. Öffentliche Meinungsumfragen zeigen, dass die Unterstützung für 
Maßnahmen zur Reduktion der Emissionen sinkt. Die tiefe Rezession hat auch unseren Bemühungen 
geschadet – hohe Arbeitslosenraten lenken von Umweltbelangen ab. Wenn sich die Wirtschaft erholt, 
werden sich auch wieder mehr Menschen dem Erhalt der Umwelt zuwenden. Aber derzeit machen wir 
im Kampf für die zentrale Bedeutung der Umwelt keine entscheidenden Fortschritte.  
 
Sie müssen damit argumentieren, dass die Reduktion von THG – Emissionen neue Arbeitsplätze 
schafft und die Volkswirtschaften stärkt, da Investitionen und Beschäftigung im Sektor alternative E-
nergien und Technologien angekurbelt werden. Sie müssen die Entwicklungsländer dabei unterstüt-
zen, ihre gemeinsamen Interessen zu erkennen. Betonen Sie bei Ihren Treffen mit den USA, der EU 
und den Vertretern anderer Industrienationen die wirtschaftlichen Kosten einer fortwährenden Abhän-
gigkeit von ausländischem Öl und die Vorzüge durch Investitionen in Grüne Jobs und Energieeffi-
zienz. Diese Investitionen brächten neue Arbeitsplätze im Inland und die Möglichkeit, das Rennen um 
die Vorherrschaft im neu entstehenden, grünen Wirtschaftssektor zu gewinnen. Wenn die Industrie-
länder beim Aufbau einer grünen Wirtschaft nicht entsprechend aggressiv agieren, werden China und 
Indien Weltmarktführer für Windturbinen, Solarzellen und Elektroautos. 
 
Weisen Sie China und Indien bei Ihren Gesprächen darauf hin, dass sie selbst am meisten unter den 
Folgen des Klimawandels, dem Anstieg des Meeresspiegels, Dürren und Überschwemmungen zu 
leiden haben. Betonen Sie, dass ein Zugeständnis zur Einschränkung der Emissionen die grüne Wirt-
schaft ankurbelt und notwendig ist, um auch die USA und andere Industrienationen mit ins Boot zu 
holen. Geschähe dies, würde sich ein riesiger Markt für Windturbinen, Solarzellen, Elektrofahrzeuge 



und grüne Technologien, u.a. eröffnen. Da diese Produkte in den Entwicklungsländern wesentlich 
kostengünstiger produzieren werden können, würde deren Wirtschaft und Entwicklung stark gefördert.  
Sie haben im Vergleich zu den Lobbyisten der Ölindustrie nur wenig Einfluss. Nutzen Sie jegliche 
Taktik, die Sie für angebracht halten. Heben sie getrost den moralischen Zeigefinger und beschämen 
Sie, falls nötig, die Delegierten der Industrieländer. Veranstalten Sie Demonstrationen. Ermutigen sie 
die armen Nationen, die Verhandlungen zu verlassen. 
 
Nachfolgend finden Sie Informationen die Ihnen hilfreich sein können. Viel Glück! Die Zukunft liegt in 
Ihren Händen. 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
  


