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Sie vertreten die anderen Entwicklungsländer dieser Welt bei den kommenden Verhandlungen zur 
UN – Klimakonferenz (Bangladesch, Pakistan, Länder Afrikas, Zentral- und Südamerika, Südostasien, 
Mittlerer Osten, Inselstaaten des Pazifik, Indischen Ozeans und der Karibik). 
 
Ihr Ziel ist es, für diese Länder das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Viele Bürger der gebildeten 
Schichten unserer Länder glauben, dass der Klimawandel real ist und durch die Tätigkeiten der Men-
schen entscheidend beeinflusst wird. Wir wissen auch, dass wir unter den Auswirkungen des Klima-
wandels am meisten zu leiden haben: der prognostizierte Anstieg des Meeresspiegels wird hunderte 
Millionen Menschen vertreiben und manche tief gelegene Inselstaaten werden einfach ganz ver-
schwinden. Viele unserer Bürger leben in Armut und sind daher besonders anfällig gegenüber Krank-
heiten. Die durch den Klimawandel hervorgerufenen Naturkatastrophen wie Dürre, Überschwemmun-
gen u.a. verschärfen diese Problematik. Der Klimawandel bedroht unser Überleben als Nationen. Da 
wir aber die ärmsten Länder dieser Welt sind, haben wir weder das Kapital um Emissionen einzuspa-
ren, noch um uns an die Veränderungen des Klimawandels anzupassen. Unsere Zukunft hängt von 
einem Übereinkommen zur Eindämmung des Klimawandels ab, auch wenn wir selbst nur wenig dazu 
beitragen können, da unser Gesamtenergieverbrauch und unsere THG – Emissionen global gesehen, 
verschwindend gering sind. Unsere Bürger möchten, genau wie alle anderen, in einer gesunden Um-
welt leben aber wir leiden unter großer Armut. Für viele unserer Bürger bedeutet eine gesunde Um-
welt ihren Familien Nahrung, Kleidung und Unterkunft bieten zu können, Chancen auf eine ordentliche 
Arbeit zu haben und nicht mit Malaria, Dengue – Fieber, Cholera oder anderen Krankheiten, welche in 
den reichen Ländern längst ausgerottet sind, infiziert zu sein. 
 
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.   
 
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, 
da diese schneller wachsen als ihre. Es sei jedoch angemerkt, dass die Pro – Kopf – Emissionen der 
reichen Länder deutlich höher sind (die US Pro – Kopf – Emissionen sind erstaunliche 12-mal höher 
als in Indien). Demnach ist jede Vereinbarung, welche uns die Einschränkung des Klimawandels auf-
bürdet, inakzeptabel. Wir haben einfach nicht die nötigen Mittel für Klimaschutz- und Anpassungs-
maßnahmen. Nachdem die Industriestaaten dieser Welt die Klimakrise geschaffen haben, müssen sie 
jetzt auch die Verantwortung für die Folgen übernehmen. Beinahe 80% der gesamten CO2 – Emissio-
nen durch Verbrennung fossiler Brennstoffe seit Beginn der industriellen Revolution stammen von den 
Industrienationen. Diese Staaten haben die Energie dazu verwendet, ihre Wirtschaftssysteme aufzu-
bauen und ihre Bevölkerung zu bereichern, oft durch Ausbeutung unserer natürlichen Ressourcen. 
Jetzt fordern diese Staaten, dass wir unsere Emissionen reduzieren, bevor unsere Völker die Chance 
haben, 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 Beitrag zu leisten, aber die reichen Länder dieser Welt müssen signifikante Maßnah-
men ergreifen, um dem Erbe ihrer Vergangenheit gerecht zu werden. Wir werden nicht den Preis für 
ihre bisherigen Emissionen zahlen. 
 
Wir haben die Möglichkeit unsere Treibhausgas–Emissionen durch REDD – Politik (Reduktion der 
Emissionen durch Entwaldung und Landdegradierung) zu reduzieren. Unsere Länder verfügen über 
den größten Anteil weltweit verbliebener, tropischen Wälder, aber leider findet gerade in diesen Gebie-



ten massive Abholzung statt. Programme zum Schutz der Wälder können unseren Beitrag zu globalen 
CO2 – Emissionen senken. Wenn wir unsere Emissionsziele vertraglich festlegen, sollten wir die Mög-
lichkeit haben, vermehrte Aufforstungen (pflanzen von Bäumen in ehemals abgeholzten Flächen) 
anrechnen zu können und die Industrienationen sollten uns dafür bezahlen.  
Nachfolgend 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. Zum Beispiel sind 
US – Emissionen pro Kopf ca. 3-mal höher als jene in China, 12-mal höher als in Indien und annä-
hernd 16-mal höher als in Afrika. Dieses Ungleichgewicht trifft die Entwicklungsländer am härtesten; 
US - Emissionen pro Kopf sind beispielsweise mehr als 300-mal größer als jene in Mali. Die Industrie-
nationen erzeugen mehr als die Hälfte der weltweiten CO2 – Emissionen durch den Verbrauch fossiler 
Brennstoffe. 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. 

 
 
 


