Sag´s aber fair –
Die Climate Talkshow
Geladene Gäste: (Vorstellung der Personen von der Regie oder dem Moderatorenteam)
•

Reiner Haseloff alias Heiner Raseloff
Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt – in seinem Bundesland gibt es das Mitteldeutsche
Braunkohlerevier in dem seit dem 19. Jahrhundert Braunkohle industriell abgebaut und
verwertet wird. Neben dem Lausitzer Braunkohlerevier wurde hier der wesentliche
Energieträger der DDR-Wirtschaft, die Braunkohle, im Tagebau gefördert. Hat man dort den
Strukturwandel verschlafen? Oder hat man Angst vor noch mehr Arbeitslosen in einem Land,
in dem die AfD die zweitstärkste Kraft ist?

•

Ranga Yogeshwar alias Yanga Rogeshwar
Wissenschaftsjournalist und Physiker – bekannt durch Quarks & Co, die eine der ältesten
Wissenschaftssendungen des deutschen Fernsehens ist. Er ist ein einzigartiger Übersetzer von
Wissenschaft in Sprache und mehr noch, er hat die besten Tugenden der Wissenschaft in den
Journalismus importiert: Aufklärung und Entmythisierung. Wird er uns auch heute die Augen
öffnen und uns interessante Fakten zum Klimawandel erklären?

•

Angela Merkel alias Mangela Erkel
Bundeskanzlerin seit Menschengedenken. Bekannt durch ihre ruhige und wohlüberlegte
Politik. Ein Fels in unseren unruhigen Zeiten. Überraschte in der Vergangenheit schon einmal
durch den Ausstieg aus der Kernenergie. Die „Klimakanzlerin“ wie sie international auch
genannt wird hat feste Zusagen zum Klimaschutz für Deutschland gegeben. Wird es mit ihr
auch einen Ausstieg aus der Kohle geben?

•

Winfried Kretschmann alias Kinfried Retschmann
Der erste grüne Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes. Fährt gerne Mercedes Benz
aber als Plug-in-Hybrid – also teilweise elektrisch. Er ist in der Partei, die bis 2030 den
Verbrennungsmotor abschaffen möchte - auch wenn er schon mal skeptisch ist und das einen
„Schwachsinnstermin“ nennt. Er hat Bedenken, dass es bis dahin nicht die nötige Infrastruktur
in Form von Ladesäulen gibt. Hat er recht mit seiner Kritik?

•

Donald Trump alias Tonald Drump
„America first“ – aber nicht, wenn es um den Klimawandel geht. Die USA steigen aus dem
Pariser Klimaabkommen aus und auch sonst wird der Klimawandel geleugnet. Den hätten sich
die Chinesen ausgedacht wird getwittert und es wäre so kalt in New York, da könnte man den
Klimawandel gut gebrauchen. Ist alles was wir darüber wissen also „fake news“? Und was
braucht es denn noch, um diesen Mann zu überzeugen?

•

Mojib Latif alias Lojib Matif
Er ist ein deutscher Meteorologe, Klimaforscher sowie Hochschullehrer pakistanischer
Abstammung und promovierte über das Wetterphänomen El Niño. Das sind ungewöhnliche
Strömungen vor der Küste Südamerikas, die aber auch zu Starkregen und Überschwemmungen
führen. Ein natürliches Klimaphänomen – bis jetzt. Aber wird es so etwas in Zukunft auch bei
uns geben? Welche Auswirkungen hat der anthropogene Treibhauseffekt in Europa?
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•

Frank Plasberg alias Prank oder Pranka Flasberg
Moderator/in aus Leidenschaft. Kein Thema ist ihr/ ihm zu heiß. Alles kommt auf den Tisch.
Das Motto: Zart aber fair. So werden die Gäste in die Mangel genommen. Es zählen Fakten,
Fakten, Fakten…

Sitzordnung:

Moderator/in

Experte 1

Pro

Experte 2

Klimaschutz
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Kontra

