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Kalifornien erlebt einen Winter der Extreme
In den Hollywood Hills fällt viel Schnee, die Wasserreservoirs im Norden des Gliedstaats sind immer noch leer

MARIE-ASTRID LANGER, SAN FRANCISCO

Viele Kalifornier sehen ihren Gliedstaat
dieser Tage, wie sie ihn noch nie er-
lebt haben: Schnee auf dem legendä-
ren Hollywood-Schild über Los Ange-
les. Schnee im Disneyland-Vergnü-
gungspark. Schnee auf dem Mount
Diablo, der mit 1173 Metern höchsten
Erhebung der Bay Area. Selbst der be-
liebte Yosemite-Nationalpark musste
nun bis auf weiteres schliessen, weil
die Schneemassen die Parkverwaltung
lahmgelegt haben.

Nach Jahren extremer Trockenheit
erlebt Kalifornien zurzeit einen bemer-
kenswert niederschlagsreichen Win-
ter, der alle Hoffnungen übertrifft.
Seit Monaten sucht ein Sturm nach
dem anderen den Gliedstaat heim und
bringt tagelange Starkregenfälle bezie-
hungsweise in den Bergregionen auch
Schneestürme. San Francisco erfuhr
über Neujahr mehr als 26 Zentimeter
Niederschlag, so viel wie vor 150 Jahren.
In den Bergen ist die Schneedecke zur-
zeit fast doppelt so hoch wie der lang-
jährige Durchschnitt um diese Jahres-
zeit. Am Wintersportort Lake Tahoe
beispielsweise sind in dieser Saison ins-
gesamt schon fast 15 Meter Neuschnee
gefallen. Und der Winter ist noch nicht
vorbei – für die kommenden Wochen
sagen Meteorologen weiteren Nieder-
schlag voraus.

Wintersportfans sind entzückt

Schneesportfreunde mögen sich über
eine der besten Saisons seit Jahren
freuen, doch Teilen Kaliforniens setzt
der starke Niederschlag auch zu. Bei
einem Sturm Anfang des Jahres star-
ben mindestens zwei Menschen, und bei
mehr als 100 000 Bürgern fiel der Strom
aus. Sintflutartige Regenfälle lösten
Erdrutsche und Überflutungen aus. Der
Schaden in manchen Gemeinden ist so
schwer, dass die amerikanische Steuer-
behörde IRS nun den meisten Kalifor-
niern einen Aufschub der Steuerfrist
von sechs Monaten gewährte, da viele
Bürger stark mit der Bewältigung der
Schäden beschäftigt sind.

Auch wenn das Ausmass des Nie-
derschlags einigen Gemeinden zusetzt,
ist dieser in Kalifornien grundsätzlich
hochwillkommen. Besonders in den
vergangenen drei Wintern hatte es in
dem Gliedstaat viel zu wenig gereg-
net und geschneit – so wenig, als wäre

eine Regensaison komplett ausgefallen.
Das war deswegen fatal, weil die Peri-
ode zwischen Oktober und April die
einzige Zeit ist, in der der Gliedstaat
seine Wasservorräte auffüllt, von denen
er den ganzen Sommer zehrt. Dann reg-
net es praktisch überhaupt nicht mehr.
Insbesondere die langsam schmelzende
Schneedecke in höheren Regionen ist
ein wichtiger Wasserlieferant in den
heissen Monaten; aus dieser Quelle be-
zieht der Gliedstaat etwa einen Drit-
tel des Wassers zum Trinken und für
die Landwirtschaft. Eines der wichtigs-
ten Reservoire ist der Lake Oroville im
Norden Kaliforniens.

Nach einem besonders trockenen
Winter hatte der Gouverneur Gavin
Newsom 2021 gar den Dürre-Aus-
nahmezustand erklärt; das bedeutete,
dass sich Gemeinden um Hilfsmittel
bewerben konnten und Auflagen für
die Wassernutzung verhängen durften.
Diese Sparauflagen dürften nun vieler-
orts aufgehoben werden.

Doch wer sich freut, dass Kalifor-
niens Dürre vorbei sei, der jubelt zu
früh. Der Gliedstaat erstreckt sich über
eine Fläche, so gross wie Spanien, und
der Niederschlag konzentrierte sich in
diesem Winter vor allem auf Zentral-
und Südkalifornien.

Eine Lage voller Gegensätze

In Nordkalifornien hingegen ist die
Schneedecke bis anhin nur etwa ein
Drittel höher als im historischen Durch-
schnitt. Dort befinden sich jedoch Was-
serreservoire, die ein weiterer wichti-
ger Wasserspeicher für Amerikas be-
völkerungsreichsten Gliedstaat sind.
Von den acht grössten Wasserreservoi-
ren haben fünf nach wie vor noch nicht
wieder ihren historischen Durchschnitts-
stand erreicht. Das Reservoir Lake Tri-
nity etwa war am 1. März nicht einmal
zur Hälfte gefüllt.

«Dürre ist ein sehr lokales Phänomen
und hängt vom jeweiligen Wasserbezirk

ab», sagte Jeanine Jones, Expertin bei
der Wasserbehörde California Depart-
ment of Water Resources, jüngst dem
«San Francisco Chronicle». Nach wie
vor befindet sich ein Drittel Kaliforniens
in einer schweren Trockenheit, was der
dritten von fünf Stufen der Dürreskala
des U. S. Drought Monitor entspricht.
Allerdings steckte vor nur drei Mona-
ten noch ganz Kalifornien in mindestens
diesem Stadium – und 40 Prozent sogar
in noch schlimmerer Trockenheit.

Doch auch wenn grosse Teile Kali-
forniens der schweren Dürre fürs Erste
entkommen sind, dürften die Folgen der
jahrelangen Trockenheit noch lange zu
spüren sein. So sind viele Bäume inzwi-
schen abgestorben und erhöhen in der
Waldbrandsaison die Gefahr von Flä-
chenbränden. Die jahrelange Trocken-
heit hat auch die Wasserpegel in vielen
Flüssen gesenkt und die Fischbestände
dezimiert – so stark, dass Kalifor-
nien dieses Frühjahr das kommerzielle
Lachsfischen verbieten könnte. Bis der

Gliedstaat solche Folgen überwunden
hat, dürfte es noch viele regenreiche
Jahre brauchen.

Auch haben viele Gemeinden aus
ihrer Verzweiflung heraus das Grund-
wasser so stark angezapft, dass der Pegel
enorm gesunken ist. So etwa im Central
Valley, dem landwirtschaftlichen Her-
zen Kaliforniens: Dort haben private
Betreiber zuletzt immer tiefer und tie-
fer nach Grundwasser gebohrt – nicht
nur im Auftrag der Anwohner, sondern
auch der Landwirte. Vielerorts ist der
Grundwasserspiegel auf ein Niveau ge-
fallen, das Pumpen gar nicht mehr errei-
chen können.

Experten sagen, dass es Jahre, wenn
nicht Jahrzehnte dauern dürfte, bis das
Dürredefizit im Grundwasserspiegel be-
hoben sei. Selbst die starken Regenfälle
der vergangenen Monate vermochten
das Problem nicht zu lindern. Speziell
in Zentralkalifornien müssen Haushalte
weiter mit Wasserflaschen beliefert wer-
den, weil aus den Wasserhähnen nichts
mehr rinnt.

Deswegen müssen sich Landwirte
und Haushalte in Zentralkalifornien
trotz den starken Regenfällen auf einen
harten Sommer einstellen. Die für das
Wassermanagement im Central Val-
ley zuständige Behörde teilte mit, dass
ihren Kunden nur 35 Prozent des Was-
serbedarfs zugeteilt werden, den sie für
den Sommer angemeldet haben.

Vielerorts herrscht Besorgnis

Ausserhalb Kaliforniens plagt die Tro-
ckenheit ebenfalls nach wie vor grosse
Teile des Landes. Amerikas Westen be-
findet sich seit Jahren in einer Mega-
dürre. Studien an Baumringen zeigen,
dass es seit dem Jahr 2000 so wenig ge-
regnet hat wie nie in den vergangenen
1200 Jahren.

Der Lake Mead etwa, der in Arizona
und Nevada liegt und das grösste Was-
serreservoir der USA bildet, ist immer
noch nur zu 28 Prozent seiner Kapa-
zität gefüllt – fast unverändert zu ver-
gangenem Sommer. Die Folgen sind
gravierend, etwa für die Stromgewin-
nung mit Wasserturbinen oder für die
Freizeitindustrie. Vor allem aber bezie-
hen 25 Millionen Menschen in Kali-
fornien, Arizona, Nevada und Mexiko
ihr Wasser direkt aus dem Stausee. Sie
alle müssen sich auch im kommenden
Sommer auf starke Restriktionen ge-
fasst machen.

Elon Musk liefert sich
öffentliche Fehde mit Mitarbeiter
Der Twitter-Chef verunglimpft einen Ex-Angestellten – und überlegt es sich wieder anders

KEVIN WEBER

DerTwitter-Chef Elon Musk hat sich wie-
der einmal im Ton vergriffen und öffent-
lich einen entlassenen Mitarbeiter ver-
spottet. Schon in der Vergangenheit hat
Musk gefeuerte Mitarbeiter,die ihn kriti-
siert hatten,aufTwitter verunglimpft.Nun
traf es den Isländer Haraldur Thorleifs-
son.Dieser wollte sich vergangeneWoche
zurArbeit einloggen.Doch er musste fest-
stellen, dass sein Zugang zu den internen
Systemen gesperrt worden war.

Er glaubt nur Bildbeweisen

Tage später gab es Meldungen, dass
Twitter rund 200 Mitarbeiter entlassen
habe. Deshalb kontaktierte Thorleifsson
den Konzernchef Elon Musk direkt via
Tweet: «Die Leitung der Personalabtei-
lung ist nicht in der Lage, zu bestätigen,
ob ich ein Angestellter bin oder nicht.
Vielleicht antworten Sie mir hier, wenn
genügend Leute retweeten».

Thorleifsson bekam tatsächlich eine
Antwort, aber wohl nicht die erhoffte.
In gewohnt angriffigem Stil fragt Musk
den Mitarbeiter nach dessen Tätig-

keit für den Kurznachrichtendienst aus.
«Was für eine Arbeit haben Sie verrich-
tet?» Die Frage löst einen wirren Nach-
richtenaustausch aus. Er habe dazu bei-
getragen, dass Twitter bei einem Vertrag
500 000 Dollar eingespart habe, schreibt
Thorleifsson. Zudem habe er die Prio-
risierung von Designprojekten geleitet.

Musk genügt das nicht. Er stellt
die aufgelisteten Tätigkeiten infrage
und höhnt: «Pics or it didn’t happen»
– beweise es oder ich glaube es nicht.
Schliesslich stellt Musk noch die Thor-
leifssons Behinderung infrage. Dieser
leidet an Muskeldystrophie und ist auf
einen Rollstuhl angewiesen. Er könne
«ein oder zwei Stunden am Stück» tip-
pen, was vor der Übernahme kein Pro-
blem gewesen sei. Musk entgegnete, dass
Thorleifsson «keine wirkliche Arbeit»
verrichtet habe. «Als Entschuldigung
behauptet er, dass er eine Behinderung
habe, die ihn am Tippen hindere, aber
gleichzeitig kann er einen Sturm an
Tweets absetzen. Dafür habe ich nicht
viel Respekt.»

Thorleifsson konfrontiere ihn nur
öffentlich,weil er eine «dickeAbfindung»
wolle, obwohl er schon reich sei. Tatsäch-

lich gab Thorleifsson darauf in einem
Tweet bekannt, dass er Unternehmer sei
und einst eine IT-Firma besessen habe,die
er zu «schlechten Konditionen» anTwitter
verkauft habe.Mitten im digitalen Schlag-
abtausch teilte Twitter Thorleifsson dann
per E-Mail mit, dass er entlassen sei.

Es kommt zum Sinneswandel

Musks unfreundlicher Umgang mitThor-
leifsson führte dazu, dass sich viele Twit-
ter-Nutzer einschalteten.Ein ehemaliger
Arbeitskollege schrieb beispielsweise,
dass die Arbeitsmoral von Thorleifsson
«erstklassig» sei. «Ich bin mir sicher, dass
es hier ein grosses Missverständnis gibt.»

Am Dienstag krebste Musk dann
plötzlich zurück. In einem Tweet ent-
schuldigte er sich bei Thorleifsson. «Ich
habe die Situation missverstanden. Mir
sind Sachverhalte falsch berichtet wor-
den.» Später schrieb Musk, dass er einen
Videocall mit Thorleifsson geführt habe
und dieser darüber nachdenke,beiTwitter
zu bleiben. Der hat sich dazu noch nicht
geäussert und schrieb in seinem jüngsten
Tweet lediglich, dass er in Reykjavik ein
Restaurant eröffnen wolle.

Die Mojave-Wüste sorgte Anfang März mit ihren schneebedeckten Hügeln für eine ungewöhnliche Szenerie. JAE C. HONG / AP

Je reicher das Land,
desto trister die Jugend
Glücksforschung liefert überraschende Erkenntnisse

dho. · «Geld allein macht nicht glück-
lich», lautet ein Sprichwort. Die For-
schung beschäftigt sich seit Jahren mit
der Frage nach dem Zusammenhang
zwischen Wohlstand und Zufrieden-
heit. Eine abschliessende Antwort gibt
es nicht. In einem war sich die Wissen-
schaft aber einig: Menschen in reichen
Ländern sind zufriedener als Menschen
in armen Ländern.

Wohlstand oder Wohlgefühl

Nun haben Robert Rudolf und Dirk
Bethmann von der Korea University
eine Studie im «Journal of Happiness
Studies» veröffentlicht und kommen
zu einem überraschenden Befund. Das
Leben in einem reichen Land hat of-
fenbar nicht nur positive Seiten. Je rei-
cher ein Land, desto unglücklicher ist
oft die Jugend. Die Forscher haben die-
Daten von einer halben Million 15-Jäh-
rigen aus 72 Ländern verglichen. Da-
nach sinkt die Lebenszufriedenheit von
Jugendlichen, wenn das Pro-Kopf-Ein-
kommen zunimmt.

Dieses Paradox war laut den Autoren
bisher unbekannt.Für Jugendliche nehme

der Stress zu, je wohlhabender das Land
sei. Die Investitionen der Eltern in den
Nachwuchs und damit ihre Erwartun-
gen seien in reichen Ländern höher als
in ärmeren. Dies führe zu mehr Anstren-
gung für die Kinder, auch die Intensität
beim Lernen sei höher. In Ländern mit
mittlerem Einkommen sind die Bildungs-
anforderungen gemäss der Studie «ten-
denziell gering», Jugendliche erlebten
dort «ein hohes Mass an Wohlbefinden».

Die Schweiz ist eine Ausnahme

Die Schweiz tanzt allerdings aus der Reihe.
Bei der Zufriedenheit der Jugendlichen
liegt sie im Ranking weit oben. Das trifft
auch auf die Erwachsenen zu,wie eine an-
dere Studie ergab.Laut dem «World Hap-
piness Report» liegt die Schweiz im welt-
weit auf Rang vier.Die glücklichsten Men-
schen leben in Finnland. Am Ende der
Liste stehen Afghanistan, Libanon, Sim-
babwe und Botswana.Diese Länder kom-
men in der Jugendstudie nicht vor, da es
aus Staaten mit geringer Wirtschaftskraft
zu wenig Daten gibt.Unklar bleibt also,ob
auch Jugendliche in armen Staaten glück-
licher sind als in wohlhabenden.


