
Heiß und Kalt

Es geht heiß her auf unserem Planeten. Die Stimmung allerorten ist spürbar aufgeheizt. 
Überall wird fieberhaft um Lösungen gerungen und gleichzeitig hitzig darüber debattiert. 
Es knistert, die Luft brennt. Nicht nur in Kopenhagen erhitzen sich die Gemüter derzeit, 
steht den Verantwortlichen die schweißtreibende Arbeit ins Gesicht geschrieben. Auch in 
vielen anderen Hot-Spots der Welt ist die globale Erwärmung ein viel diskutiertes heißes 
Eisen. Brandaktuelle Nachrichten verbreiten sich wie Lauffeuer. Natürlich wird dabei auch 
jede Menge heiße Luft geredet. Nicht jeder kann sich mit Feuereifer für halbgare, oft mit 
heißer Nadel gestrickte Kompromisse erwärmen. Doch Konferenzen wie die COP 15 
mögen ein heißes Pflaster sein - sie sollten uns dennoch brennend interessieren. Die Zeit 
ist gekommen für zündende Ideen. Köcheln wir nicht weiter auf Sparflamme, sondern 
verfolgen unser Ziel heißblütig mit flammenden Plädoyers für eine bessere, globalere und 
erwärmtere Welt!

Denn was wäre die Alternative?

Der eiskalte Verzicht auf CO2 führt nicht nur zu einem frostigen Wirtschaftsklima. Beim 
Gedanken an die klirrende soziale Kälte, die mit einem solch kühl kalkulierten Kalkül wie 
es auf der COP 15 derzeit erzielt werden soll, einherginge, jagt einem kalte Schauer über 
den Rücken. Uns von der IPT fröstelt es bei dem Gedanken, beispielsweise die 
Kohlesubventionen einzufrieren oder gleich ganze Industrien kaltzustellen, bloß weil diese 
vom Klimawandel profitieren. Es gilt, das Eis in der Politik zu brechen. Wir wollen der Welt 
zeigen, dass kaltblütiges Energiesparen und der Verzicht auf CO2 Schnee von gestern 
sind. Dazu braucht es eine gewisse Kaltschnäuzigkeit. Wir müssen cool bleiben, doch wir 
dürfen nicht unterkühlt auftreten. Lassen wir uns nicht aufs Glatteis führen, sondern 
sorgen wir für frischen Wind. Der Klimawandel muss in den Köpfen beginnen.

Fachen wir das Feuer an! Bringen wir das Eis zum schmelzen! Für das Klima! Für den 
Wandel! Vorwärts, Industrie und Handel!
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