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„Die Häufung von Wetterrekorden ist 
nicht mehr normal“ sagt Dim Coumou 
vom Institut für Klimafolgenforschung 
Potsdam. Er bringt damit genau das auf 
den Punkt, was „Kein Winter, nirgends“ 
und „Globale Erwärmung“ auf vielen Sei-
ten detailliert schildern: Seit Jahrzehnten 
nehmen Hochwasserkatastrophen, Tro-
penstürme, vor allem aber die Tempera-
turrekorde immer mehr zu. Und das nicht 
nur als lokale Wetterphänomene, sondern 
global über die ganze Erde gemittelt, als 
Klima also.
Die Autoren beider Bücher sind sich in wei-
ten Bereichen einig: „Es wird warm“, stellt 
Mojib Latif, Kieler Professor und Leitautor 
des Weltklimarats IPCC, ziemlich emoti-
onslos und wissenschaftlich sachlich fest. 
Die Wirtschafts- und Wissenschaftsjour-
nalisten Marita Vollborn und Vlad Geor-
gescu  wählen dagegen drastische Worte 
und beängstigende Bilder. „Der steigende 
Meeresspiegel wird Sylt verschlucken und 
Deiche bersten lassen, die Erwärmung 
wird heimische Arten ausrotten“. Sie set-
zen also klar auf die Betroffenheit ihrer 
LeserInnen.
In recht trockenem Stil, dennoch für 
Laien verständlich erklärt dagegen La-
tif, was nicht hilft, das Abschmelzen der 
Pole und damit Anstieg der Meere zu 
stoppen: „Technische Lösungen scheinen 
wirtschaftlich attraktiv zu sein, weil sie 
in den kommenden Jahrzehnten keinen 
fundamentalen Strukturwandel der welt-
weiten Energiesysteme erfordern. Tatsa-
che ist, dass es heute keine einsatzfähige 
und erwiesenermaßen umweltverträg-
liche Lösung gibt“. So stellt er bei CCS 
(unterirdische CO2-Speicherung) deren 
Umweltrisiken dar. Und er rückt die wirk-
liche Bedeutung der auch nach Fukushi-
ma weiterhin hochgelobten Atomenergie 
gerade: „Die Kernkraft scheidet als Option 
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aus, trägt sie doch nur zwei Prozent zur 
weltweiten Energiegewinnung bei.“ 
Für Prof. Latif sind sofortiges Energie-
sparen und der Einsatz der Erneuerbaren 
Energien unabdingbar. Doch: „Die Wis-
senschaft kann nur Szenarien aufzeigen 
und gewisse Wahrscheinlichkeiten für sie 
angeben. Die Politik muss die richtigen 
Antworten auf diese Ergebnisse fi nden.“ 
Einfacher formulieren es die Journalisten 
Vollborn und Georgescu: „Der bewusste 
Genuss ist der Schlüssel für eine gesicherte 
Zukunft. Verantwortung zu übernehmen 
heißt auch, klimaorientiert zu kaufen.“ 
Aber auch sie müssen wie Forscher La-
tif bekennen: Die „Globale Erwärmung“ 
führt zu „Kein Winter, nirgends.“ Denn 
das Klima wird sich weiter hochschwin-
gen, auch wenn wir von heute auf morgen 
den Treibhausgasausstoß auf Null senken, 
weltweit oder nur hierzulande. „Deutsch-
land ist keineswegs zu klein, um etwas 
zu bewegen, wie mancher glauben mag“, 
fordern uns die Journalisten auf, Vorreiter 
zu sein. 
Dabei sind sie selbst Verfolger des seit 
Fukushima wieder gesellschaftsfähigen 
Klima-Katastrophentrends. Zwar steht als 
Erscheinungsjahr 2012 auf „Kein Winter, 
nirgends“. Doch lag es wohl seit 2007 in 
irgendwelchen Regalen herum. Denn die 
letzten fünf Jahre fi nden sich darin nicht 
wieder. Und noch ein Kritikpunkt: Das 
Werk nennt immens viele Quellen, doch 
mangels Seitenzahlen ist es äußerst schwer 
zu handhaben.
Anders als „Globale Erwärmung“: Mo-
jib Latif ist damit ganz aktuell und weit 
voraus. Auch wenn Vollborn / Georgescu 
drastischer formulieren: Das Wissenschaft-
lerbuch schlägt den Journalistendruck um 
Längen. Latif braucht nicht mit mehreren 
Metern Meeresspiegelerhöhung zu drohen, 
um nachhaltige Wirkung zu erzielen.
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