
DIALOG III

DISKUSSION:
„Was wir tun können“ – oder: Es gibt noch eine Chance!

A      Auf und macht die Herzen weit --- als ob das so leicht wäre! Ich mag mir das alles 
gar nicht ausmalen, was da noch auf uns zukommt:  Extreme Wetterlagen, Anstieg 
des Meeresspiegels, Hunger- und Wasser-Katastrophen, massenhaftes Aussterben 
von Pflanzen und Tieren, soziale Unruhen und Bürgerkriege – dabei bin ich nun 
wirklich kein Klima-Experte... 

B     (unterbricht) ... aber warte doch mal! Ein paar Dinge haben wir doch schon kapiert: 
Der Temperaturanstieg darf auf keinen Fall mehr als 2O betragen – sonst bricht das 
Klima unumkehrbar zusammen. Um das Schlimmste zu verhindern, müsste man bis 
Mitte unseres Jahrhunderts den CO2-Ausstoß um 80 % bis 90 % reduzieren... 

A     Und wie? Da müsste die ganze Welt ja zusammenarbeiten: die reichen Länder, die 
armen, die Schwellenländer auch. Und gar nicht auszudenken, was mit der Umwelt 
passiert, wenn jeder Chinese und jeder Inder erstmal sein eigenes Auto hat...

B      Aber da sind die reichen Länder wahrhaftig kein Vorbild. Die Amerikaner haben ja 
nicht mal das Kyoto-Protokoll unterschrieben – und pulvern ein Viertel aller 
weltweiten Emissionen in die Luft. 

A     Siehst Du? Und wie können wir da erwarten, dass Chinesen und Inder und Brasilianer 
und Afrikaner zu einer besseren Einsicht kommen? Wir machen es ihnen doch vor! 
Apropos: Was tut eigentlich unsere Wirtschaft, was tut unsere Regierung gegen die 
Klimakatastrophe?

B      Na ja, die Bundesregierung will den Ausstoß an CO2 bis zum Jahr 2020 um 40 % 

senken –gegenüber 1990! Tatsächlich stehen dieses Jahr 2,6 Milliarden Euro für die 
Klimapolitik im Haushaltsansatz. 

A     Das wäre schon gut, wenn Deutschland in puncto Klima-Rettung tatsächlich so eine 
Vorreiter-Rolle einnehmen würde...!

B      Das finde ich auch. Die Chance steckt in einem ganzen Bündel von Maßnahmen, 
wenn alle mitmachen: Energieversorger und Industrie, Forschung und Technik, 
Verkehr und Verbraucher. 

A      Aber da steckt auch das Problem: Alle müssten an einem Strang ziehen! Nicht nur 
bei uns in Deutschland – weltweit! Ob das klappt??? 

B      Ich frage lieber anders herum: Was bleibt uns denn anderes übrig, wenn wir die 
Katastrophe noch im letzten Moment abwenden wollen?!

A      Du hast Recht. Was wir selber tun können – das sollten wir tun.
Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben.
Um Himmels willen: Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. 


