Was ist eigentlich
Umweltschutz?
Das ist eine ganz andere Nummer als der „Klimaschutz“, denn der wird
vor allem für uns Menschen gemacht. Umwelt ist aber erheblich mehr
als mancher Schützer so denkt!
Da geht es um alles, was keine Stimme und kein Wahlrecht hat, von dem
aber sogar Nichtwähler direkt abhängen. Regenwürmer, Unken, Fledermäuse, Mistfliegen, Hamster, Füchse — die Liste lässt sich endlos
fortsetzen. All diesen Erdbewohnern nehmen wir Lebensraum, Nahrung
und Daseinsberechtigung weg. Kostet

ja nix! Die melden

sich nichtmal!
Es geht auch um Landschaften, Wiesen, Straßen, Wälder, Tümpel,
Bahndämme — auch diese Liste geht unendlich weiter. Wir machen
sowas platt, entsorgen Tankzüge voll Jauche drauf, hauen ihn um,
forsten ihn als Wüste auf und staunen. Manche finden endlose gelbe Felder
„toll“ und merken nichtmal, welchen Sinn dieses Wort hat. Oder schwärmen von
makellosen Tannenforsten, die hat aber jetzt so ein Ungeziefer auch entdeckt und
abgeerntet. Aber: Der kann gar nicht anders! Wir könnten!

Sofort wird der letzte heiße Sommer und damit das Klima in Ansatz
gebracht. Zu kurz gedacht, denn Mischwälder sind für Borkenkäfer auch
nach einem heißen Sommer immer noch nicht so lecker!

Leider sind unsere Monokulturen gar nichts anderes als Wüsten.

Lebensarme oder sogar lebensfeindliche Zonen! Direkt vor
unserer Haustür. Entsorgungsplatz von Exkrementen aus Massentierkonzentrationslagern. An die Tiere denken wir natürlich nicht. Die sind
„Sachen“. Langsam wird klar, welche Folgen das hat. Aber wer will
nun seltener Fleisch essen, damit er auch in naher Zukunft noch
sauberes Wasser trinken kann? Oder achtet auf seinen persönlichen
Giftausstoß? Oder seinen Energiekonsum? Wieviel Strom ist für ein
beklopptes Urlaubsbild nötig? Serverfarmen?
Also Umweltschutz fängt da an, wo es richtig unbequem wird, aber
nicht für die Restschöpfung, sondern nur für uns Zweibeiner. Es gibt
keine einzige Art auf diesem Globus, die auch nur ansatzweise so
selbstsüchtig handelt wie wir. Jeder weiß das, jeder kennt die Bilder,
jeder hat die Zahlen.

Das alles hat auch mit Windrädern zu tun, die ohnehin gar nichts
zum Umweltschutz betragen, höchstens zum Klimaschutz, aber
das ist auch nur ein Märchen für Erwachsene…

