Klaus Rainer Röhl

„Moment mal!“

Klima-Dämmerung
Warum protestieren die Zyprioten nicht gegen die Erderwärmung? Ganz einfach, weil sie Ende März bei angenehmen 20 Grad in Hemdsärmeln gehen und
zur Zeit ganz andere Sorgen haben. Aber wir merken nichts von Frühling, ziehen weiter warme Klamotten an und schaufeln morgens wieder Schnee vor der
Haustür und versuchen, das Auto fahrbereit zu machen (Stand Ostersonntag). Im
Fernsehen sehen wir die Osterlämmchen in Schottland, die eigentlich zum Fest
geschlachtet werden sollten, in Bergen von Schnee versinken und den eiskalten
Schneesturm über Moskau fegen. Viele Menschen fragen sich, wo die fast täglich heraufbeschworene Klimakatastrophe bleibt – die Erderwärmung, die uns
alle bedroht. Die Medien erklären uns geduldig, daß die Erderwärmung auf jeden Fall kommt. Unser Verstand sagt uns aber, es war noch nie so kalt wie heute – und die Messungen der Wetterstationen geben ihm recht. Dabei war auf die
Klimakatastrophe von allen Angst-Kampagnen noch am ehesten Verlaß: Die
Schweinegrippe, die Vogelgrippe, die Hühnerseuche, der Schafswahnsinn Rinderwahn, das Dioxin im Fleisch und all die vielen anderen Meldungen – das
ging bei uns immer ins eine Ohr rein und aus dem anderen Ohr raus. Aber die
Erderwärmung, die hielt uns warm, die war sozusagen ein Dauerbrenner für die
um die Erhaltung der Umwelt kämpfenden Zeitungen und Fernseh-Magazine.
Aber seit drei Monaten – nichts! Prüfen Sie es mal nach. Über die Erderwärmung war geschlagene 12 Wochen nichts mehr in unseren Zeitungen, Illustrierten und Fernseh-Magazinen – und Regierungserklärungen zu finden. Dabei hatten wir, jedenfalls die meisten von uns, schon aufgehört zu fragen – „Die können doch nicht alle lügen!“ dachten wir – und hatten den Text aus den ständig
ratternden öffentlichen Gebetsmühlen schon fast auswendig gelernt:
Der Treibhauseffekt wird stärker.
Es wird immer wärmer.
Die Pole und Gletscher schmelzen.
Der Meeresspiegel steigt.
Dürren und Überschwemmungen nehmen zu.
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Schuld ist natürlich in erster Linie die Industrie, also der Kapitalismus. Aber wir
sind alle mitschuldig. Weil wir alle Kohlendioxid (CO2) produzieren. Sogar
beim Ausatmen! Mensch und Tier: Was wir ausatmen, ist Kohlendioxid, der sogenannte Klimakiller! Sollen wir den Atem anhalten?
Die zunehmende „Erderwärmung“, die schmelzenden Gletscher auf dem Himalaya – das alles kommt durch uns zustande – durch unseren gedankenlosen Konsum von – eigentlich allem, was gut schmeckt, gut aussieht und sich gut anfühlt.
Selber schuld.
Haben Sie das auch geglaubt? Dann haben Sie Pech gehabt. „Glaube macht seekrank!“ So sagen die Menschen an der Küste: Der Winter 2007/2008 war der
kälteste seit Jahrzehnten. Der Winter 2009/2010 war in den gemäßigten nördlichen Breiten ein Rekordwinter. Die Eisflächen auf der Südhalbkugel wachsen,
die Temperaturen von 1998 wurden seitdem nicht mehr erreicht, nach 2006 und
2007 war 2008 das dritte Jahr in Folge mit einem Absinken der globalen Durchschnittstemperatur, der Wärmegehalt der Ozeane zeigt seit Jahren eine fallende
Tendenz, das Meereis in der Arktis hat nach seinem Tiefststand im Jahr 2007
zweimal nacheinander rund 500.000 km² an Fläche zugelegt. Die letzte Meldung
kam soeben aus Ottawa: „Die Eisfläche auf dem arktischen Ozean hat in diesem
Winter die maximale Ausdehnung erreicht, ein Zuwachs von 11,72 Millionen
Quadratkilometern“. Seit drei Monaten Abkühlung, Frieren und immer wieder
Heizöl nachbestellen. Da kamen sich viele Deutsche veräppelt vor, betuppt, verarscht. Wie die Untertanen in dem Märchen „Des Kaiser neue Kleider“ Nun
fehlt nur noch das Kind, das laut sagt: „Der Kaiser ist ja nackt!“ Wir waren
schon immer skeptisch. Unsere Leser erinnern sich. PAZ-Leser wissen mehr.
Wir berichteten schon vor einigen Jahren von den Lügenmärchen des Weltklimarats der UN (IPCC) und seinem Chef, dem gebürtigen Inder Rajendra Kumar
Pachauri. Der geriet schon damals bös in die Schlagzeilen. Ein führender Forscher der englischen Climate Research Unit (CRU), die dem IPCC zuarbeitet
und an der Vorbereitung des Weltklimagipfels beteiligt war, hatte einen amerikanischen Kollegen aufgefordert, alle E-Mails zu löschen, aus denen hervorging,
daß die Erdtemperaturen, im Gegensatz zu den ständigen Behauptungen des
IPCC, sich nicht erhöht hatten, sondern es in der Welt seit 10 Jahren immer kälter geworden war! Die New York Times griff diese durch „Hacker“ außerhalb
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der Legalität beschafften, aber unbestreitbaren Tatsachen auf und ging erbarmungslos mit den Vertretern der These von der Erderwärmung ins Gericht.
Pachauris Blamage wurde von den gutmenschlichen Klimaschützern in Deutschland nicht einmal kommentiert und so von der Öffentlichkeit nicht weiter beachtet. Der Mann sitzt heute noch auf seinem Posten. Inzwischen flogen, nachdem
einmal der Anfang gemacht war, weitere Klima-Lügen auf, vor allen Dingen die
Behauptung von drohenden Dürre- und Erntekatastrophen in Afrika. In Deutschland ist das „Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung“ ein ständiger Lieferant
für den anscheinend unstillbaren Hunger nach Wettervoraussagen der Angst machenden Art. Der Chef dieses Unken-Instituts ist Prof. Hans Joachim Schellnhuber, ebenfalls Mitglied des Weltklimarats, zeitweise auch Berater Barrosos. Leider auch unserer Kanzlerin, wie man hört. Hat sie bei der Stützung der maroden
Gemeinschaftswährung auch so engagierte Berater? Dann würde sich die EuroFrage bald von selbst erledigen.
Und damit kommen wir zurück zu den Bewohnern der klimatisch reich bedachten und von Anlegern aller Nationen begehrten Sonneninsel Zypern. Sie glauben
auch nicht mehr an des Kaisers neue Kleider. Im Bemühen, die dort deponierten,
inzwischen längst wieder abgeflossenen Schwarzgelder und durch Fehlspekulationen in Griechenland und anderswo verjeuten Milliarden wenigstens teilweise
wieder hereinzuholen, hat die deutsche Kanzlerin es zugelassen, gleich zwei der
geheiligten Kühe der Privatwirtschaft (= Kapitalismus) zu schlachten: das Bankgeheimnis und das Privatvermögen der Sparer.
„Die Spareinlagen sind sicher“, hat man uns jahrelang verkündet. Der EURO
auch. Das aber ist inzwischen zu einer reinen Glaubensfrage geworden. Seit Zypern traut kein Mensch mehr den Zusagen der EURO-Befürworter. Und langsam dämmert es allen:
Es gibt einen Klimawandel. Nicht am Nordpol, sondern in der Politik. Der Wind
dreht sich. Drei Talkshows mit Vertretern der Euro-Gegner von der „Alternative
für Deutschland“ ohne Warnhinweis und Populisten-Etikett.
Ist dem Mainstream die Spucke weggeblieben? Richtet man sich bereits darauf
ein, daß die AfD in den Bundestag einzieht? Freuen wir uns nicht zu früh. Man
wird in den nächsten Monaten mit einem Riesenaufwand versuchen, das Rad der
Geschichte noch einmal zurückzudrehen, aber das Leben geht weiter. Und der
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Euro schrammt ab in ganz Europa. Mit ihm die vielen Legenden, mit denen man
uns des Kaisers neue Kleider schöngeredet hat. Und alle werden es sehen: Da
war nichts. Außer Verlusten. Verlusten für uns alle. Milliarden vom guten Geld
der Sparer und Steuerzahler. Gott schütze unser Land.
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