12

Der Klimawandel
EIN TRAURIGER BERICHT VON EUREM VIS-BÜRO-HERRSCHER

Als ich hörte, dass im Visionen was über den

tensive weite Transportwege vermeidet... Aber

Klimawandel geschrieben werden soll, dachte

auch all die Autofahrer... So was gibt es bei uns

ich mir, ich müsste mich mal wieder zu Wort

im Eis nicht, aber im Visionen an die Autofahrer

melden. Eigentlich gibt es ja keinen Betroffe-

zu appellieren wäre auch am falschen Platze...

neren als einen Eisbären im milden Zürich (es

Ihr lieben VISler könnt das ja für mich machen,

fängt gerade an zu schneien, Anm. des Lek-

nicht? Und reist immer schön brav mit dem

tors), der euch über dieses schwierige Thema

Zuge, dann sterben nicht so schnell alle meine

berichten könnte! Denn der Klimawandel ist

“Leidensgenossen“ aus und sie können noch ein

auch schuld, dass ich kein Weibchen mehr fin-

wenig länger in ihrer eisig kühlen Heimat blei-

de (oder zumindest bis jetzt keines gefunden

ben. Es ist nämlich so ziemlich das Letzte, wenn

habe), dabei sehne ich mich manchmal so sehr

wir in irgendeinen Zoo in Berlin verfrachtet wer-

nach einem Eisbärenweibchen, das mit mir das

den und alle kommen, um uns anzustarren! So

Leben im VIS-Büro teilen möchte. Nichts gegen

nebenbei: dieser Knut wurde ganz braun, als er

euch ihr lieben VISler, aber ihr versteht sicher

älter wurde (der müsste auch mal so ein tolles

dass Kuscheln mit euch nicht das selbe ist wie

Waschprogramm wie ich haben). Ein brauner

mit einem Eisbärenweibchen, ihr kuschelt si-

Eisbär! So was könnt ihr uns nicht antun! Wenn

cher auch lieber mit einem Artgenossen als mit

es wenigstens Kaffe oder Schokolade wäre, aber

eurem Haustier... Aber wenn das mit dem Klima-

im Dreck rumwühlen... die haben da was falsch

wandel so weiter geht, dann gibt es innert kür-

verstanden, wir sind keine Braunbären, wir brau-

zester Zeit gar keine weissen flauschig-weichen

chen Eis! (und wir leben auch nicht auf Bäumen,

Bären mehr.

das nur so am Rande, weil gewisse Leute mich

So, aber wer ist Schuld an diesem Klimawan-

immer auf die Palme im VIS-Büro setzen!)

del und vor allem am anthropogenen Treib-

Was ich euch sagen möchte ist, denkt immer

hauseffekt, der die Hauptursache ist für den

an mich, wenn ihr irgendwelche schädlichen

Klimawandel? Gelangt zu viel Abwärme von

Treibhausgase in die Umwelt raus lasst oder

unseren PCs raus in die Umwelt? Das kann ja

Energie verbraucht (PCs sind erlaubt). Und

nicht das Hauptproblem sein, sonst wäre ich in

denkt auch an die anderen Eisbären (vor allem

einem Dilemma, aus dem ich niemals raus fin-

an die Weibchen), also knuddelt mich jedesmal,

den würde! Nein, problematisch sind die weiten

wenn ihr mich seht doppelt so doll, einmal für

Transporte von diversen Dingen (hab ich so-

mich, und einmal für die anderen armen Eisbä-

eben auf Wikipedia gelesen), zum Beispiel ein

ren, die es nicht so schön haben wie ich!

Steak aus Argentinien zu importieren, obwohl
es hier auch saftige Steaks gibt... man solle Produkte aus der Region nutzen, was emissionsin-
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