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Prügeln gegen die Klimaerwär-
mung? Wir haben alle die Bilder 
rund um das G8-Treffen  gesehen: 
Ein randalierender Mob, der die 
Treffen hochrangiger Politiker 
als sein Aufmarschgebiet nutzt, 
um seiner kalkulierten Wut freien 
Lauf zu lassen. Dazu die klamm-
heimliche Zustimmung soge-
nannter Globalisierungsgegner, 
die die öffentliche Wirkung der 

Krawalle gerne in Kauf nehmen, um sich im Licht der Medien zu sonnen, 
mit der treu-tumben Distanzierung: Wir sind zwar gegen das Bewerfen 
von Polizisten mit Pfl astersteinen, aber sonst sind wir gegen alles rund um 
G8. Verletzte Polizisten werden als Kollateralschaden verniedlicht.

Und eines bleibt: Der Klimawandel, also die Erwärmung der Atmosphäre, 
ist das beherrschende Thema der kommenden Jahre. Weltweit. 

Ich hatte vor einigen Tagen die Ehre, eine Expertenrunde zu diesem Thema 
zu moderieren. Mit dabei: Prof. Dr. Mojib Latif, Deutschlands prominen-
tester Klimaexperte. Sein deutliches Statement: Wir haben unser Klima 
bereits erwärmt, wenn jetzt nichts Wesentliches gegen den CO2-Ausstoß 
getan wird, drohen nicht nur kleine, sondern gewaltige Veränderungen 
bis hin zu Naturkatastrophen. (siehe auch Seite 8).

Allerdings: Klimawandel ist eine weltweite Herausforderung. Um ihn 
zu stoppen, müssen alle betroffenen Länder mitziehen. Eine der großen 
Chancen, zu diesem Prozess Vereinbarungen zu schaffen, sind die G8-
Treffen, doch das scheinen nicht alle verstanden zu haben. In unserer freien 
Welt können nur demokratisch gewählte Politiker Gesetze beschließen 
und international verbindliche Vereinbarungen unterschreiben. 

Den Gipfelgegnern von „Attac“ und anderen Globalisierungsgegnern ist das 
ein Dorn im Auge. Sie wollen andere Regierungschefs. Und dazu bedarf 
es anderer Wähler, eine „selektive Demokratie“, in der nur jene Wähler 
zum Urnengang zugelassen werden, die die „richtige“ Meinung vertreten. 
Und bis dahin werden Autos angesteckt, Polizisten verprügelt oder Häuser 
von Wirtschaftsführern beschmiert. Wir nennen das Ökofaschismus und 
sind an Hitlers prügelnde SA-Truppen erinnert.

Weltweiter Klimaschutz allerdings muss völlig anders angegangen werden. 
Unsere „Alster-Talk“-Diskussionsrunde hat das deutlich gezeigt. Es stimmt: 
Amerika war schon immer und ist aktuell der Welt-Klimakiller Nr. 1; und 
diese Nation hat sich beharrlich geweigert, wirkungsvolle Maßnahmen 
gegen den CO2-Ausstoß zu unternehmen. Das kann wütend machen, 
wenn man betrachtet, dass sich die Amerikaner unter George Bush strikt 
geweigert haben, etwas gegen ihren CO2-Ausstoß zu tun, geschweige 
denn Verträge zu unterschreiben. 

Wenn Präsident Bush und damit die konservative Hälfte Amerikas sich 
nicht bewegen, nützen keine Pfl astersteine auf deutsche Polizisten. Der 
nächste schwere Hurrikan über  Florida wird wesentlich deutlichere Zeichen 
setzen. Wir wünschen es nicht! Ein Milliardenschaden und herumirrende 
obdachlose Millionäre am Strand von Miami würde Wunder wirken im 
Umdenkungsprozess vieler konservativer Amerikaner und damit neue 
Handlungsspielräume für die US-Administration schaffen. Aus Schaden 
klug werden, nannte man das. 

Prof. Mojib Latif hat sehr deutlich unsere Rolle in der vor uns liegenden 
Klimadebatte gekennzeichnet: Wir müssen Vorbild sein. Vorbild im 
Reduzieren unserer CO2-Emissionen. Wirtschaftspragmatiker fügen an: 
Wir können sogar Geld verdienen mit vorbildlichen Technologien. Also 
global handeln im Export von klimafreundlichen Technologien.

Die Bilder von Gewaltexzessen und prügelnden Chaoten dagegen sind 
hässliche Exportartikel. Und sie stehen im Weg,  den deutschen Vorschlägen 
vertrauen zu schenken.


