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Endlich wärmer
Über den Pflanzenmittelschutz
Wir brauchen mehr Strassen und Parkplätze, mehr Flugkilometer, mehr
Subventionen für Schweizer Fleisch und dessen Werbung, kürzere Intervalle bei der Kleidermode, weniger Windräder, keine Lenkungsabgaben
auf Heizöl und schon gar keine Zuschläge auf Benzin oder Diesel – sonst
wird das nichts mit der Klimaerwärmung.
Das war vor elf Jahren und 15 Minuten im Jahr 2022. Jetzt, da Sie diese Zeitung zum Frühstück auf dem WC lesen, ist eingetroffen, wovon belächelte
Bewahrer damals geschwärmt haben. Das Klima hat sich verändert und
bietet viele Vorteile. Es ist sogar beim Wetter spürbar: Es ist angenehm
wärmer geworden. Die frostigen Permazeiten sind vorbei.
Dank des Schmelzens der Gletscher werden aufschlussreiche archäologische Funde möglich. Vielleicht sogar die Armbrust von Willi, als er sie auf
der Flucht vor Schillers Gessler in den Alpen verloren hat. Oder es taut das
Original des Bundesbriefes in Latein von 1291 auf; noch ohne die Gründung
des später eingefügten Bündnisses.
Salzferien am Strand von Grönland sind bei jedem guten Reiseanbieter
im Programm. Oder erschnorcheln Sie die Rialtobrücke in der ehemaligen
Lagunenstadt Venedig. Oder buchen Sie gleich einen Tauchkurs durch
die U-Bahntunnel in New York. Und von der Copacabana aus, im ehemaligen Tijuca National Park gelegen, können Sie für ein paar Franken mit
einem Touristenschiff um den grössten Christus schaukeln.

Wohnlagen am Wasser waren in unserem Land früher kaum erschwinglich.
Jetzt, da die Seespiegel gestiegen sind, die Bächlein hin und wieder mit reissenden Flutwellen begeistern und Runsen halbe Berge zu Tal schlammen,
werden die Liegenschaften zu Spottpreisen angeboten und sind selbst für
Sozialhilfeempfänger bezahlbar.
Lästige Insekten und deren für uns wirtschaftlich nutzlosen Fresser haben
wir mit Pflanzenmittelschutz grösstenteils zum Verschwinden gebracht
(Abstimmung vor 12 Jahren). Und Pharmaaktionäre können von ihren
Dividenden gut leben, denn Bakterien und Viren lieben das neue Klima,
weshalb die Industrie seit kurzem weltweit Pipelines für ihre begehrten
Impfstoffe baut.
Weil die Sonne intensiver strahlt, müssen gewisse Leute allerdings aufpassen, dass sie nicht so braun werden, bis sie ihrem eigenen Rassismus
begegnen. Und obwohl so viele nur für die Kohle arbeiten, droht trotz
massivster Widerstände der Gewerkschaften bald der endgültige Ausstieg.
Man darf die Entwicklung von Klima und Wetter einfach nicht so eng sehen.
Es wird zwar stärker regnen, dafür sind die sommerlichen Trockenperioden
auch viel länger. Das gleicht sich bei uns aus. Von richtigen Dürren und Überschwemmungen andernorts lassen wir uns gerne auf dem Smartphone unterhalten.
Blenden wir elf Jahre und 22 Minuten zurück. Damals freuten wir uns auf
die Zukunft und ihre Perspektiven. Auf die Zeit, wenn einmal alle Gletscher
und beide Pole abgeschmolzen sein werden und die Spiegel der tierbereinigten Meere nicht mehr steigen (oder nur unwesentlich durch Plastikmüll).
Auf die Epoche ohne Waldbrände, wenn endlich alle Bäume gerodet oder
schon zu Asche verbrannt sind.

