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Auftragsarbeiten
Darmstadt-Glosse
Ob ich glaube, dass 2016 ein gutes Jahr wird,

Neuer Klimavertrag.
Was bedeutet das eigentlich?
195 Staaten und die EU haben am 13. Dezember 2015 einen neuen Klimavertrag beschlossen. Sie wollen die Temperaturerhöhung auf unter zwei Grad begrenzen, im Idealfall soll sie 1,5 Grad betragen. Ab 2050 sollen wir dann
„klimaneutral“
leben, sprich: produzierte Treibhausgase
Aufzeichnungen
müssen
dannKellerloch
kompensiert werden, beispielsweise durch
aus dem
CCS (CO2-Abscheidung und –Speicherung) oder durch neu
gepflanzte Bäume.
Der Parisvertrag soll 2020 das Kyoto-Protokoll von 1997
ablösen. Bis dahin müssen alle Unterzeichner die Verpflichtungen zu nationalem Recht gemacht haben. Es ist das
erste Mal, dass sich alle Länder gemeinsamen Klimazielen
verpflichten. Das neue Weltklimaabkommen wird am 22.
April 2016, dem „Tag der Erde“, bei einer Sitzung der Vereinten Nationen unterzeichnet.
Um die spät sichtbaren Erfolge zu gewährleisten, müssen
die Staaten regelmäßig über ihre Klimaschutzerfolge berichten. Zusätzlich werden ab 2018 die freiwilligen Versprechen
(INDCs) kontrolliert. Bei der Uno-Weltklimakonferenz in diesem Jahr wird das Thema Schäden und Verluste durch den
Klimawandel ganz oben auf der Agenda stehen. Während
der 14-tägigen Verhandlungen in Paris wurden bereits Ausgleichszahlungen durch die alten Industriestaaten beschlossen (allerdings im zweiten, unverbindlichen Teil). 100 Milliarden Dollar sollen ab 2020 jährlich bereitgestellt werden, um
Klimaverlierer abzusichern und deren Energieversorgung
umweltfreundlicher zu gestalten.
Die 1,5-Grad-Marke ist nur erreichbar, wenn die Staaten
fossilen Energien den Rücken zudrehen. Auch Umweltministerin Barbara Hendricks will bis Mitte des Jahrhunderts
einen schrittweisen Ausstieg aus Kohle und Öl durchsetzen. Die nationalen CO2-Emissionen sollen so um 80 bis 95
Prozent im Vergleich zu 1990 reduziert werden.
Einen konkreten Plan will Hendricks in diesem Jahr vorlegen.
Bisher steht fest, dass die Bundesregierung den CO2-Ausstoß
bis 2020 bereits um 40 Prozent senken will, um die hochgesteckten Ziele im Jahr 2050 zu erreichen. Im Jahr 2013 waren
laut Umweltbundesamt 23,8 Prozent erreicht (immer im Vergleich zu 1990). Aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor.
Für Deutschlands Bürger bedeutet dies, dass sie vermutlich bald auf „saubere“ und „grüne“ Energie umsteigen
werden. Wer den privaten Klimaschützer in sich entdeckt
sollte (laut Greenpeace https://www.greenpeace.de/
themen/klimawandel/klimaschutz/die-zehn-wichtigstentipps-was-sie-fuer-das-klima-tun-koennen):
• Nach Möglichkeit das Auto stehen lassen und Wege mit
öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad zurücklegen.
• Generell weniger fliegen und besonders auf Kurzstreckenflüge verzichten.
• Die Heizung runterdrehen und auch die Wäsche auf niedriger Temperatur waschen.
• Energiesparlampen verwenden und elektronische Geräte
nicht in den Standby-Modus versetzen, sondern komplett
abschalten.
• Den Fleischanteil in der Ernährung reduzieren und verstärkt lokale Bio-Produkte kaufen.
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CHRISTIANE SCHULMAYER

hat meine Mutter gefragt. Bin ich Hellseher,
hab ich gesagt und sie gefragt, warum sie mich
das fragt. Darüber soll ich mal nachdenken, hat
sie gesagt. Was meint sie damit, frag ich meinen
Vater. Gib mir mal die Schachtel für die Kugeln,
sagt er. Musst du das jetzt machen, frag ich. Morgen werden die Weihnachtsbäume abgeholt, sagt
mein Vater, hilfst du mir gleich beim Wegtragen?
Von mir aus, sag ich, warum packst eigentlich du
den ganzen Kram weg? Mama macht Wahlkampf,
sagt mein Vater. Ich verstehe, sag ich, noch son
Auftrag. Wieso noch son Auftrag, fragt mein Vater. Na, du sollst Weihnachten abräumen, sag ich,
und ich soll nachdenken, wie 2016 wird, also eigentlich, warum Mama mich das fragt.

Ich mach dir nen Vorschlag, sagt mein Vater,
lass uns das hier gemeinsam fertig machen und
dann denken wir nach. Können wir auch gleichzeitig, sag ich, der denkende Mensch realisiert
sich im Handeln, Adorno, glaub ich. Ich denke,
sagt mein Vater, das ist schon Teil des Problems.
Was, frag ich. Dein Politikstudium macht dich
schlau, aber sonst kommt nix bei raus, sagt mein
Vater. Was soll denn sonst bei rauskommen, frag
ich? Vielleicht ne Perspektive, fragt mein Vater.
Mist, jetzt ist der Glasstern hin, sag ich. Perspektiven hab ich ne Menge. Auch was Konkretes,
fragt mein Vater. Heiraten und Kinder kriegen,
sag ich. Super, sagt mein Vater, ich meinte beruflich.

Glossenschreiberin beim FRIZZ, sag ich. Da
würdest du besser ne Ausbildung machen, sagt
mein Vater. Sagst du oder Mama, frag ich. Mama,
sagt mein Vater. Den Job hat Nora, sag ich. Nora, fragt mein Vater. Die Meerjungfraublaugrünblonde von der Weihnachtsfeier, sag ich, auf die
du so abgefahrn bist, als ihr mich abgeholt habt.
Quatsch, sagt mein Vater, die könnte meine Tochter sein. Eben, sag ich, aber ich bin deine Tochter.
Dann halt mal fest, Tochter, sagt mein Vater, dass
ich den Ständer abmontieren kann.

2016 mach ich meinen Bachelor, sag ich. Wie,
fragt mein Vater. Darum gehts euch doch, sag ich.
Ja, schon, sagt er. Die Lilien werden 13. und die
Eintracht steigt ab, sag ich. Wie, fragt mein Vater.
Ja, sag ich, passiert alles 2016, Deutschland scheitert bei der EM, gewinnt aber gegen Syrien, und
Paris hat die Welt gerettet. Wie, fragt mein Vater.
Dein drittes Wie schon, sag ich: der Klimagipfel
war in Paris, deshalb geht die Welt nicht unter.
Wie, sagt mein Vater. Zum Vierten, sag ich, weil
fluctuat nec mergitur im Wappen von Paris steht,
studieren macht eben schlau, kannst ja googlen.

Lass uns den Baum wegbringen, sagt mein Vater. Wir, die Vorzeigefamilie der grünen Mama,
sag ich. Du bist schon fast so zynisch wie ich, sagt
mein Vater.

Oh, ganz der Papa, sag ich. Weißt du noch früher? Wie mich das genervt hat! Deine Mutter erst,
sagt mein Vater. Warum macht sie überhaupt
noch Wahlkampf, sag ich, es geht doch sowieso nur darum, obs Grün-Schwarz oder SchwarzGrün wird. Seh ich auch so, sagt mein Vater, sie
machen halt nicht so wirklich viel verkehrt. Sagt
sogar, sag ich, ein alter Sozi. Wir setzen dann
auf die OB-Wahl, sagt mein Vater. Wird nix nützen, sag ich, die Darmstädter sind mit ihrer Stadt
zufrieden, Darmstadt ist die zukunftsfähigste…
Was ist denn mit dir los, fragt mein Vater? Ganz
die Mama, sag ich. Vergiss den Schal nicht, sagt
mein Vater, es ist kalt draußen. Ganz die Mama,
sag ich.
Es gibt kein richtiges Leben im falschen, sagt
mein Vater. Wie, frag ich. Zitat, sagt mein Vater,
definitiv Adorno, hab halt auch ein bisschen Politik studiert. Und deine Prognosen für 2016, frag
ich. Rechtsruck in Europa und noch mehr Terroranschläge, sagt mein Vater. Sie lernen halt
nichts dazu, sag ich, Bomben schaffen keine demokratischen Verhältnisse. Und die Geldpumpe
EZB lässt die Rentenkassen und die Volksbanken
crashen, sagt mein Vater. Ich verstehe, sag ich,
nur hier in Darmstadt ist alles richtig gut. Ja, sagt
mein Vater. Du, da vorn kommt Mama. Dann lass
uns in die Kneipe gehen, sag ich, ihren Nachdenkauftrag abarbeiten.

THEA NIVEA

Hi, ich bin Thea Nivea.
Nivea hab ich von meinem Vater. Weil ich als Kind mal Nivea gegessen habe. Erklärt er jedem, ders nicht hörn will. Überhaupt erklärt er reichlich viel. Damit ich durchblicke, sagt er. Dabei blick ich
schon durch, sogar bei Politik. Oder bei Fußball. Und erklär ihm auch
manchmal was. Oder meine Mutter mischt sich ein. Was dabei raus
kommt, na ja, könnt Ihr selbst lesen, jeden Monat.
Wenn Ihr mir was erklärn wollt, schreibt mir einfach mal:
t.nivea@frizzmag.de
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