
DIALOG II

STREITGESPRÄCH:
„Südsee statt Nordsee“ – oder: Alles halb so schlimm?

A     Ich weiß gar nicht, was diese Miesmacherei eigentlich soll. 
Klimawandel, Klimawandel!! Das Klima hat sich immer schon gewandelt.

B      Aber doch nicht so dramatisch! Und nicht in so kurzer Zeit.

A      Papperlapapp! Heutzutage ändert sich doch alles viel schneller als vor 100 Jahren. 
Die Technik, die Mode, die Musik. Und eben auch das Wetter.

B      Na hör mal – wenn sich die Mode alle paar Jahre komplett verändert, muss das doch 
niemand bedrohlich finden. Aber beim Wetter – da hört der Spaß auf. 

A      Ach Quatsch! Vielleicht fängt der Spaß erst richtig an: Im Sommer wird’s jetzt total 
heiß, da haben wir hier Südsee statt Nordsee. Was meinst Du, wie das den 
Tourismus in Ostfriesland ankurbelt! Mehr Arbeitsplätze, die Wirtschaft brummt...

B      Also mir brummt eher der Schädel, bei dem Blödsinn, den Du da erzählst. Wenn der 
Klimawandel wirklich so kommt, wie die meisten Wissenschaftler das annehmen – 
dann steigt der Meeresspiegel so hoch – da hilft uns kein Deichbau mehr! Dann 
guckt von der Stadt Norden vielleicht nur noch der Turm von Ludgeri aus dem 
Wasser, und über der Osterstraße planschen die Delfine.

A      Du bist und bleibst ein Miesmacher. Bisher hat die Menschheit immer noch alle 
Probleme in den Griff gekriegt.

B      Na klar, in Tschernobyl zum Beispiel! Mannomann, ist Dir nicht aufgefallen, dass die 
Zahl der Tornados wächst – jedes Jahr wird’s schlimmer, und selbst die USA mit all 
ihrem Reichtum schaffen es nicht, ihre Leute zu schützen! Hast Du nichts davon 
gehört, dass sich die Wüsten ausbreiten und immer mehr Menschen immer weniger 
Trinkwasser haben? Und ist Dir eigentlich egal, dass durch diesen Klimawandel die 
Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten aussterben könnte? Aber für Schmetterlinge hast 
Du wahrscheinlich wenig übrig.

A      Ach was, Du bist ein Romantiker! Wir sind Menschen, wir sind Männer, keine 
Schmetterlinge! Wir haben die Power, dagegenzuhalten.

B      Das haben die Dinosaurier auch gedacht. Und dann kam der Klimawandel, und dann 
waren sie tot. Alle. Ausgestorben. 


