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Eine Glosse 
Weihnachten 2020 – X-mas – Klimawandel erfordert neue Strategien  
 
In den letzten Jahren war festzustellen, dass die Konsumfreude zur Weihnachtszeit durch die üblichen 
Marketingmaßnahmen nicht mehr zu steigern ist. Insbesondere bei der Zielgruppe der 14 bis 
49jährigen sind Ermüdungserscheinungen und Verhaltensänderungen in den Konsumgewohnheiten zu 
erkennen. 
 
Deshalb haben bedeutende Wirtschaftsführer diverser global aktiver Unternehmen in 
Zusammenarbeit mit ehemaligen Innovationsexperten aus der Finanzbranche unter Zuhilfenahme der 
besten und größten Marketing- und Consultant-Unternehmen der Welt das neue Weihnachts-
Gesamtkonzept „Weihtec“ entwickelt. 
Den politischen Führungskräften der Nationen wurde auf dem Weltklimagipfel durch ausführliche 
Power-Point-Präsentationen deutlich vor Augen geführt, dass dieser nachhaltige, progressive und 
ehrgeizige Ansatz alternativlos ist. Wir brauchen einen Klimawandel beim Weihnachtsgeschäft. Die 
Kommunikation muss den Erfordernissen der Moderne angepasst werden. Zum Abschluss des Gipfels 
wurde den Regierungschefs das Positionspapier der Weihnachts-Innovations-Projektgruppe 
übergeben. Es wurde betont, dass sofort gehandelt werden muss, um Wachstum zu sichern und die 
Umwelt zu schonen. 
 
Die Details des Positionspapiers wurden trotz einer Geheimhaltungsklausel vorzeitig bekannt und liegen 
der Redaktion im Detail vor. Nur die wesentlichen Schwerpunkte werden an dieser Stelle kurz skizziert. 
 
Der Appell von „Weihtec“: 
Handeln wir nicht unbedingt und vorbehaltlos nach den folgenden Maximen, werden unsere 
kommunikativen Fähigkeiten in alten Traditionen verharren. Fortschritt und Modernität werden 
behindert. Wir müssen alle Kommunikations-Pipelines nutzen, um uns den globalen Herausforderungen 
zu stellen. 
Setzen wir ein Zeichen des Friedens und der Völkerverständigung. Wir können den globalen CO2-
Ausstoß um mehrere Millionen Tonnen CO2 reduzieren, wenn wir uns streng an den ehrgeizigen und 
innovativen Verhaltensweisen orientieren. 
 
Das 3-Stufen-Modell von „Weihtec“: 
1. Jeder Haushalt ist aufgefordert, in den nächsten Jahren einen Großfernseher mit einer Bilddiagonale 
von mindestens 102cm zu erwerben. Die Industrie stellt sicher, dass der Fernseher alle Voraussetzungen 
erfüllt, um als internetfähiges Kommunikationscenter genutzt zu werden. 
Körperliche Verwandtschaftsbesuche sind unerwünscht, da durch die im Fernseher eingebauten 
Webcams und die Möglichkeit der Konferenzschaltung alle Liebsten umweltfreundlich zugeschaltet 
werden können. Wenn Sie in sozialen Netzwerken eingebunden sind, können Sie alle Ihre Freunde 
zuschalten und so eine große Weltfamilie sein. 
Die Regierungen haben angekündigt, eine Abwrackprämie in Höhe von € 1.500 für ältere Fernseher 
einzuführen. Die Industrie hat zugesagt, die neuen Kommunikationssysteme zu einem Preis ab € 3.000 
auf den Markt zu bringen. Alle Systeme beinhalten einen superschnellen Internetanschluss.  
Durch diese Aktion werden Klima schonend Millionen Kilometer weniger mit dem Auto gefahren. 
Durch die Vermeidung von übermäßigem Weihnachts-Autoverkehr werden Millionen Tonnen CO2 
vermieden und wichtige Ressourcen geschont. Als Kollateralnutzen werden tausende Unfälle vermieden 
und somit das Gesundheitssystem entlastet.  
 
2. Papierpostkarten werden mit einer Sondersteuer belegt. Die Bürgerinnen und Bürger werden den 
Hohen Preis nicht akzeptieren und schonen durch Postverweigerung die Wälder. Millionen von Bäumen 
können als CO2-Speicher dienen. Nutzen Sie künftig die elektronischen post-cards, die sie 
millionenfach mit Hilfe des Internets in alle Welt schicken können. Die Möglichkeit, aus der Vielfalt 



Glosse Weihnachten 2020 - Klimawandel - climate change 2009-12-14                         ©Dietmar Helmer   Seite 2 von 2 

Glosse Weihnachten 2020 - Klimawandel - climate change 2009-12-14                         ©Dietmar Helmer   Seite 2 von 2 
 

von 24.122.009 verschiedenen Motiven auszuwählen, zeigt, dass die modernen Medien auf ihre 
individuellen Wünsche eingehen.  
Sie sollten beim Versand beachten, dass Sie nicht zu viele Adressen auf einmal anschreiben, damit ihre 
wertvollen und von Herzen verschickten E-post-cards nicht als Spam direkt im Papierkorb landen. 
Alternativ schicken Sie ihre X-mas-Grüße natürlich als SMS oder gar als MMS an alle Namen, die in 
ihrem elektronischen Adressbuch stehen. Oder twittern Sie gleich, damit die ganze Welt lesen kann, wie 
glücklich Sie und alle Ihre Verwandten und Freunde in der ganzen Welt sind. 
 
3. Weihnachtsbäume werden nicht mehr zum Verkauf zugelassen. Ganze Wälder werden jährlich 
zerstört. Wichtige natürliche CO2-Speicher gehen verloren. Damit dennoch dieser wichtige Brauch 
nicht ganz verloren geht, werden die Regierungen durch das kurz vor dem Abschluss stehende 
Weltweihnachtsbaumerhaltungsabkommen zwei Optionen zulassen.  
Sie pflanzen in ihrem Garten einen Weihnachtsbaum. Auf diese Weise kann der Baum wachsen und Sie 
dennoch die Freuden zur Weihnachtszeit genießen. Behängen Sie den Baum nach Gutdünken und 
schauen Sie allabendlich aus dem Fenster. Sie bleiben dabei im Warmen und erkälten sich nicht.  
Die zweite Option ist moderner und funktionaler. Sie kaufen, leasen oder mieten einen Weihnachtsbaum 
in einer modernen Baumfarm. Sie sorgen auf diese Weise für die Wiederaufforstung illegal gerodeter 
Waldflächen. Jeder Baum wird mit einem individuellen  GPS-Sender ausgestattet, sodass Sie über 
google-earth oder ein anderes Satelliten gestütztes Programm jederzeit auf ihren persönlichen 
Weihnachtbaum schauen können.  
Beim full-service-contracing können Sie festlegen, ob und auf welche Weise Ihr Baum zur 
Weihnachtszeit geschmückt werden soll. Sie können unter zehntausenden von Varianten wählen und 
haben so die Möglichkeit, das ganze Jahr am Personal Computer bzw. Fernseher zu verbringen, bis alle 
ihre individuellen Wünsche erfüllt sind.  
Mit einem Hologramm-Modulator kann – sofern Sie den notwendigen Receiver käuflich gegen eine 
Jahresgebühr von € 29,95 erworben haben – der geschmückte Weihnachtsbaum dreidimensional in Ihr 
Wohnzimmer projiziert werden. Haben Sie einen Fernseher mit 3D-Modul, kann in der Sparversion 
ersatzweise auch mit einer 3D-Brille die Tiefenwirkung am Bildschirm erreicht werden. 
Wenn Sie ein Weihnachtsschmuck-Derivat erwerben, werden Sie von den Regierungen durch ein CO2-
Guthaben belohnt. Die Derivate sind risikolos erwerbbar. Sie verzichten auf echten Weihnachtsschmuck 
und erhalten dafür eine virtuelle Projektion des von Ihnen ausgewählten Schmucks auf Ihren 
persönlichen Weihnachtsbaum. Die Hersteller dieser Projektionen garantieren, dass Sie den Unterschied 
zum echten Schmuck nicht sehen.  
Menschen, die sich keinen eigenen Weihnachtsbaum leisten können oder wollen, können an einem 
Baum-sharing-Programm teilnehmen. Hierbei gibt es zwei Varianten. Sie können entweder mit 
mehreren Baumpartnern zusammen den Weihnachtsbaum gleichzeitig auf dem Bildschirm anschauen 
oder Sie buchen den Baum alleine für ein bestimmtes Zeitfenster. 
 
Der Nutzen für den Klimaschutz ist unverkennbar. Kein unnötiger Straßenverkehr, kein Briefversand 
mehr mit Lastwagen und Flugzeugen, keine Massenfällungen junger Bäume, keine Billigprodukte zur 
Beschmückung von Bäumen, somit Ressourcenschonung. 
Anerkannte Wissenschaftler gehen davon aus, dass allein durch diese Aktionen etwa 5% des globalen 
Ausstoßes an CO2 im Jahr 2020 vermieden werden kann. 
 
Dieser innovative und ehrgeizige Ansatz ist zwingend erforderlich. Da bereits heute viele Menschen 
sich lieber mit Ihrem Handy, Personal Computer oder Fernseher statt mit ihren Mitmenschen 
beschäftigen, liegt es nahe, diesen modernen Trend zu forcieren, damit wieder weltweit Wachstum 
möglich ist. Machen Sie Weihnachten klimaneutral! 
Wenn Sie genug mit Ihren Verwandten und Freunden an Weihnachten kommuniziert haben, schalten 
Sie einfach den Fernseher aus. 
 
Besinnliche Weihnachten 
Dietmar Helmer im Dezember 2009 


