


Das wird ein schönes Weih-
nachtsfest! Und sparsam! 
Sprachen wir gestern noch 
von klirrenden Wintern, 
erleben wir dieses Christfest 
als eher frühlingshaft.

Wir sparen viel Energie in 
diesem Winter, allerdings 
nicht, weil wir vernünftiger 
heizen, sondern weil sich 
unser Klima dramatisch 
verändert hat. Ich freue mich 

täglich darauf, wenn die Kollegen vom Rundfunk mir mitteilen, wie 
das aktuelle Wetter in Kiel oder Lüneburg oder sonst wo ist: Immer 
ist es schön mild! Das war der wärmste November seit Beginn der 
Wetteraufzeichnungen. Toll, und jetzt folgt auch noch der wärmste 
Dezember.

Erst wollten die Klima-Spezialisten es kaum glauben: Wir Menschen 
könnten doch nicht mit ein paar qualmenden Schornsteinen und Aus-
puffrohren unser globales Klima verändern. Welch eine Anmaßung! 
Wieder einmal, so wurde verbreitet, seien „linke Spinner und grüne 
Aktivisten“ dabei, unsere schöne Industriegesellschaft kaputtzujam-
mern. Doch dieser Traum ist ausgeträumt. Längst hat sich weltweit 
herumgesprochen, dass die von uns in die Atmosphäre geblasenen 
Treibhausgase eine Klimaerwärmung auslösen. Halt, nicht ganz: 
Georg W. Bush, amerikanischer Präsident und Kämpfer gegen das 
Böse, möchte immer noch glauben, dass es sich bei den schrecklichen 
Hurrikans an der Westküste seines Landes um Zufälle handelt. Manch 
einer wünscht ihm und vielen Amerikanern schon heimlich, dass 
ihnen der nächste Hurrikan das Dach vom Weißen Haus abdeckt, um 
ihnen den Blick auf die globale Erwärmung leichter zu machen. Der 
Hurrikan „Katrina“ verwüstete in New Orleans „glücklicherweise“ 
nur Wohngegenden der armen und schwarzen Bevölkerung. Das hat 
nur wenig Eindruck hinterlassen. Allerdings sind neben Bush noch 
„einige weitere Amerikaner“ angesprochen, die sich keiner Schuld 
bewusst sind: Sie alleine tragen mit ihrem maßlosen Energieverbrauch 
zu 70 % zur Klimakatastrophe bei.

Schlimmer noch: Auf den Klimakonferenzen der Vereinten Natio-
nen konnte bisher kein entscheidender Durchbruch für die weltweite 
Reduzierung der Treibhausgase erreicht werden, weil ausgerechnet 
die Amerikaner diese boykottieren. Im Kyoto-Protokoll, das im 
kommenden Jahr bereits 10 Jahre alt wird, wurde zwar vereinbart, 
die Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren, doch die USA haben 
sich auch hier gedrückt. Allerdings nicht alle! Der ehemalige Präsi-
dentschaftskandidat Al Gore hat unlängst den eindringlichen Doku-
mentarfilm „Eine unbequeme Wahrheit“ gedreht, in dem er äußerst 
anschaulich zeigt, was die Klimaveränderung bereits ausgelöst hat 
und was – wahrscheinlich – noch geschehen wird. Dieser Film hat 
auch mich noch einmal sehr nachhaltig beeindruckt (übrigens sehr 
empfehlenswert!). Er fügt Hunderte von Fakten, Zahlen und Bilder 
zusammen, die die Klimaveränderungen dokumentieren: Von der Ab-
schmelzung der Eiskappen bis zu Unwettern mit bisher ungekannten 
Ausmaßen. Zynisches Fazit: Nicht mehr in Küstennähe investieren, 
der Meeresspiegel wird drastisch steigen. „Goodbye, Hafen-City!“ 
Zu negativ gedacht? Nun reduzieren die Hauptemittenten USA und 
wir Europäer den CO  - Ausstoß, doch ist noch offen, wie China und 
andere Schwellenländer reagieren – die wollen sich schließlich auch 
amerikanischen Luxus leisten.

Trotz allem wünsche ich Ihnen jetzt noch ein schönes Weihnachtsfest. Darf 
ich sagen: „Genießen Sie die warmen Tage“ oder ist das schon zu zynisch?
Auf alle Fälle: Frohe Weihnachten und alles Gute für 2007! 
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