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Klimademagogie
Klimaanpassung

statt

Von WOLFGANG HÜBNER | Wetterforscher sehen Anzeichen für einen
weiteren regenarmen und heißen Sommer. Im April jedenfalls hat
es in manchen Regionen Deutschlands bislang viel zu wenig oder
sogar überhaupt nicht geregnet. Das sind für Natur, Mensch und
Landwirtschaft keine guten Nachrichten. Aber weder das Wetter
noch das Klima lassen sich mit menschlichen Mitteln nach
Belieben gestalten. Was aber zumindest in hochorganisierten
und hochtechnisierten Staaten wie Deutschland möglich ist:
Maximale Vorsorge für Wetterextreme und Anpassung an
veränderte bzw. sich verändernde klimatische Bedingungen.
Doch davon kann zwischen Flensburg und Konstanz, zwischen
Aachen und Görlitz nicht die Rede sein. Vielmehr dominiert
dümmliche Demagogie mit Parolen wie „Klimaschutz“ oder
„Klimarettung“ die öffentliche Diskussion. Größte politische
Profiteure sind die Grünen, deren Personal und Wählerschaft
bekanntlich besonders gerne in Langstreckenflugzeuge steigt.
Und wer die Plakate der Parteien für den Wahlkampf um die
Sitze im EU-Parlament betrachtet, wird im doppelten Sinne von
heftigem Klimaschwindel erfasst.
Doch so wenig es in der Macht der Deutschen liegt, das

gewünschte Wetter herbeizuzaubern, so wenig und noch viel
weniger können die bezogen auf die gesamte Weltbevölkerung
wenigen Deutschen das Klima schützen oder gar retten. Was sie
aber könnten, wäre eine umfassende Strategie für die
notwendige Klimaanpassung in Deutschland zu konzipieren und
mit den dafür notwendigen finanziellen und technischen Mitteln
zu realisieren. Doch davon kann derzeit überhaupt keine Rede
sein. Denn es ist ja viel einfacher, über den – ob nun
natürlich bedingten oder menschlich beeinflussten –
Klimawandel zu quasseln als sich für dessen Folgen zu wappnen.
Deutschland ist bekanntlich kein wasserarmes Land. Nur ist das
Wasser nicht immer dort, wo es bei Dürreperioden gebraucht
wird. Das lässt sich ändern, wird aber viel Geld kosten. Statt
diese Investitionen zu tätigen, werden immer mehr Menschen aus
aller Welt verköstigt, die zumeist aus Staaten kommen, in
denen der Wasser- und Energieverbrauch viel geringer ist als
hierzulande. Und diese Einwanderer brauchen auch Wohnraum, der
nun mit irrwitzigen Verdichtungen in den Städten sowie
breiträumiger Versiegelung selbst fruchtbarster Böden
geschaffen wird.
In Deutschland findet deshalb nicht nur keine Klimaanpassung
statt, vielmehr wird diese Aufgabe faktisch bekämpft, garniert
mit Phrasen und belohnt mit Umfragerekorden für die Grünen. In
Frankfurt, dem Wohnort des Verfassers dieses Textes, reagierte
im letzten heißen Sommer niemand hilfloser auf total
verbrannte öffentliche Parkanlagen als die grüne
Umweltdezernentin. Dabei startet ihr Amt eine teure
„Klimaschutz“-Kampagne nach der anderen. Aber Großstadt-Grüne
wollen selbstverständlich viel lieber ihre zahlreichen
Minderheiten-Klientels bedienen als sich für vorsorgliche
Klimaanpassung einzusetzen.
Auch die derzeit noch grünenfreie Bundesregierung versagt bei
diesem Thema ebenso wie beim alltäglichen Desaster, das
Deutsche Bahn heißt, oder angesichts der Entleerung weiter
Landstriche zugunsten der Überfüllung städtischer Zentren.

Zwar hat die Bundesregierung im Dezember 2008 eine
„Anpassungsstrategie für den Klimawandel“ beschlossen. Doch
wer die damaligen Verlautbarungen liest, bekommt schnell den
Eindruck: Viel heiße Luft, nichts Konkretes. Der
Bundesumweltminister war damals übrigens Sigmar Gabriel. Aber
der gescheiterte SPD-Vorsitzende ist nicht allein daran
schuld, dass die hochtrabende „Anpassungsstrategie“ ohne die
notwendigen Folgen blieb und längst in Vergessenheit geraten
ist.
Lieber vertraute und vertraut die verantwortliche Politik im
Bund, den Ländern und den Kommunen ebenso treuherzig wie
geizig darauf, dass es Petrus schon lange genug regnen lässt,
um alles ins Lot zu bringen. Begleitend werden lautstarke
Arien angeblicher Klimabesorgnis geschmettert. Und die
meinungskonformen „Qualitätsmedien“ lassen das alles den
politischen Versagern von CDU bis Linkspartei fast kritiklos
durchgehen. Um es in aller Klarheit zu sagen: Deutschland wird
allem Anschein zum Trotz nicht von „Klimarettern“ beherrscht,
sondern von einer ganz großen Koalition der Verweigerer von
Klimaanpassungsmaßnahmen. Als Protest gegen dieses
Umweltverbrechen wäre sogar das kollektive Schulschwänzen an
den Freitagen zu rechtfertigen.
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