
DIALOG I

ZEITUNGSMELDUNGEN:
„Das Wetter spielt verrückt – oder sind es die Menschen?“

A      Hast Du das gelesen? Hier, im OSTFRIESISCHEN KURIER. [ Zeitungsrascheln ]

B      Nee, lies doch mal vor!

A     „Norderneyer Wetterwarte stellt Rekord fest – Klimawandel: Noch nie war 
der Monat August so nass wie in diesem Jahr“. Dabei reichen die 
Wetterbeobachtungen auf Norderney über 100 Jahre zurück...

B      Überrascht Dich dieser traurige Rekord? Dazu brauch ich keine Zeitung, das hab ich 
auch so gemerkt: So einen verregneten „Hochsommer“ habe ich noch nicht erlebt! 
Mensch, wir sind doch regelrecht abgesoffen, und das gleich ein paarmal: Erst zu 
Hause der Keller, dann mit den Kindern beim Camping...

A      Aber hier steht auch was zu den Temperaturen: Die Wetterwarte Norderney kann 
belegen, wie stark die Temperatur gestiegen ist – die mittlere Temperatur seit 1895: 
Die lag damals bei 7,5 Grad. Und jetzt rate mal, wieviel höher die jetzt ist: die 
mittlere Jahrestemperatur 2008.

B      Keine Ahnung. Aber wenn Du schon so fragst: Ein halbes Grad höher? Das wäre 
schon viel. Oder – ein ganzes Grad höher?

A      Halt Dich fest: Drei Grad höher! Statt 7,5 Grad liegt die durchschnittliche 
Jahrestemperatur jetzt bei 10,5 Grad.

B     Wahnsinn! Aber wenn ich an das letzte Jahr zurückdenke –

A      Genau, der April, weißt Du noch, da konnten wir meinen Geburtstag draußen feiern 
– das war der „wärmste, trockenreichste und sonnenreichste Monat April“ seit 
Menschengedenken. Steht hier auch.

B      Hochsommer im April, Sintflut im August. Und Schnee wird für unsere Kinder in 
Ostfriesland zum Fremdwort. Das Wetter spielt verrückt.

A     Das Wetter? Ich glaube eher, die Menschheit auf diesem Globus spielt verrückt! Ich 
hab´ das Gefühl: Unsere Generation verzockt alles, was sich über Jahrmillionen in 
der Natur aufgebaut hat. Die tropischen Regenwälder werden abgeholzt – immer 
mehr Autos, Kraftwerke und Industrieanlagen treiben den CO2-Ausstoß ins 
Gigantische – gegen das Ozonloch wird nichts unternommen – da ist der 
Treibhauseffekt doch die logische Folge, das kann ich Dir als Ingenieur ausrechnen!



B      Warte, da hab´ ich auch was gelesen, die Meldung ist schon etwas älter [ kramt 
unter Zeitschriftenstapel einen Artikel hervor], hier, Überschrift: Klimawandel in 
der Arktis: Der Nordpol könnte im Sommer abschmelzen. „Nach Einschätzung 
eines US-Wissenschaftlers könnte der Nordpol in diesem Sommer erstmals seit 
Menschengedenken eisfrei werden.“ Dabei ist das arktische Gletschereis in den 
letzten 20 Jahren sowieso schon um 40 % zurückgegangen...

A     Und – ist der Nordpol abgeschmolzen? Der Sommer ist vorbei, und das Thema ist 
durch! Wahrscheinlich werden bestimmte Kreise gleich wieder sagen: Alles 
Panikmache, alles halb so schlimm.

B      Aber hier heißt es weiter: „43 Inselstaaten droht buchstäblich der Untergang.“ Inseln 
werden verschwinden, Millionen Menschen müssen vor Überflutungen fliehen, 
dagegen drohen Afrika Dürrekatastrophen von ungeahntem Ausmaß. Da ist es doch 
egal, ob der Nordpol schon in diesem Jahr abschmilzt oder erst 2020, wir haben nur 
noch eine Galgenfrist, das steht fest! Es ist allerhöchste Zeit, um zu handeln!

A      Aber wie? Mal ehrlich – was können wir schon tun? 


