GRÜNEN-Apokalypse: „Spiel mir das Lied vom Tod!“
Von Peter Helmes *)
Die Öko-Imperialisten
Wer erinnert sich nicht an das von den grünen Experten behauptete „Waldsterben“ in
den 1980er Jahren? Deutschlands und Mitteleuropas Wald sei so geschädigt, daß „bis
Mitte der 90er Jahre die Wälder abgestorben“ seien. Und da das mit dem „Sterben“
offenbar so gut ankam, verhieß man gleich auch noch weiteres Sterben: Sterbende
Flüsse, sterbende Ackerböden, sterbende Weltmeere, Robbensterben usw. Diese ÖkoLügen und Öko-Irrtümer waren nichts als Umwelt-Propaganda zu Nutz und Frommen
der Grünen. Keine Horrormeldung wurde ausgelassen, die geeignet zu sein schien, den
Grünen Zulauf zu bringen. Und viel Fußvolk, Lehrer und Journalisten ließen sich
einspannen in den Kampf um „die Bewahrung der Schöpfung“.
In den Jahrzehnten 1970/1980 „bedrohten“ uns zum Beispiel „globale Abkühlung und eine
neue Eiszeit“. Der „Club of Rome“ prophezeite das baldige Ende der Ressourcen und eine
verarmte, heruntergekommene Erde. Der „Spiegel“ sah ein „ökologisches Hiroshima“ und ein
„gigantisches globales Öko-Sterben“. Der „Stern“ wollte nicht zurückstehen und verhieß
schon 1984, daß 90 Prozent der Tannen nicht mehr zu retten“ seien. Die „Zeit“ setzte noch
eins drauf: „Am Ausmaß des Waldsterbens könnte heute allenfalls (…) ein pathologischer
Ignorant zweifeln.“
Die Grünen entfalteten ein umfassendes Katastrophen-Szenario: Grundwasser und
Trinkwasser würden rar, Landwirtschaft und Denkmäler würden Schaden nehmen,
Alpentäler würden unbewohnbar. Und überhaupt: Das letzte Stündlein der Menschheit
habe geschlagen. Die „reine Lehre“ der Grünen überrascht niemanden, der sich mit
ihrer Ideologie auskennt. Am besten hören wir auf zu atmen; denn nur so läßt sich die
„Verseuchung“ der Luft durch CO2 verhindern.
Die vielen „Links-Lehrer“, die in den ´70er und ´80er Jahren von den links-indoktrinierenden
Universitäten kamen, zwangen ihre Schüler zu Gesinnungsaufsätzen über das „UmweltFiasko“. Und die armen Pennäler inhalierten den Quatsch, verbreiten ihn aber heute als
Journalisten oder eben wieder als Lehrer. Damals – wer erinnert sich noch? – entstanden die
berüchtigten „Umwelt-AG´s“ an deutschen Schulen, die einen erheblichen Beitrag zu einem
„neuen ökologischen Bewußtsein“ leisteten. Die „grüne Unschuld“, wie wir sie anfangs
bezeichnet haben, bekommt damit einen neuen, bitteren Beigeschmack; denn diese UmweltAG´s haben zu einem bedeutenden Teil das Fundament unserer Gesellschaftsordnung
erschüttert.
„Klimaschutz“, wie die Grünen ihn betreiben, gefährdet zunehmend die Ärmsten der
Armen, auch in Europa. Viele Produkte, vor allem Nahrungsmittel, werden für sie zu teuer.
Steuervergünstigungen für energieeffiziente Haushalte auf der einen und Strafsteuern für
große Energieverbraucher auf der anderen Seite vertiefen die Kluft zwischen Arm und Reich.
Grüne Kampagnen führen oft zum Gegenteil dessen, was eigentlich bewirkt werden sollte. Sie
führen zu Verhinderung und Rückschritt statt zu Entwicklung und Fortschritt.
„Grün-nachhaltige Verhaltensethik“, mit der sich die Grünen gerne brüsten, zeigt
verheerende Folgen, besonders in den Entwicklungsländern. Der ursprüngliche „ÖkoIdealismus“ verkommt zusehends zu einem „Öko-Imperialismus“:
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Der vorgegebene „Umweltschutz“ wird zur radikalen Ideologie – und letztlich zu einer
knallharten Geschäftemacherei. Zur Durchsetzung ihrer Ziele ist den Grünen
offensichtlich jedes Mittel recht, vor allem Panikmache und völlig überzogene
Untergangsszenarien, die mit Niedermachen von Andersdenkenden einhergehen.
In der Ersten Welt werden Freiheit und Marktwirtschaft immer weiter zurückgedrängt, was
zwangsläufig zum wirtschaftlichen Niedergang führt. Und das alles unter dem frommen
Siegel der „Bewahrung der Natur“.
Handfeste materielle Interessen
Daß sich hinter den idealistisch erscheinenden Forderungen der Öko-Aktivisten auch
handfeste materielle Interessen verbergen, ist nicht zu bestreiten. Viele selbsternannte „Robin
Hoods“, „Robin Woods“ oder die grünen Friedensapostel von „Greenpeace“ – wie auch
immer sich grüne Aktivisten nennen mögen – haben sich an Lehrstühlen, in Lobbygruppen
oder in Gutachter-Firmen niedergelassen. Sie profitieren von satt honorierten Aufträgen, die
lediglich die vorherrschende Meinung „gutachterlich“ bestätigen. Und der Honorartopf
scheint nicht leer zu werden…
Kein anderes Thema beherrscht die politische Debatte und die Berichterstattung der
Medien in den letzten drei Jahrzehnten so sehr wie der Umweltschutz. Tagtäglich wird
der verschreckte Bürger daran erinnert, daß unserem Planeten jede Menge
„Katastrophen“ drohen, allen voran die „Klimakatastrophe“. („Waldsterben“,
„Ozonloch“ und „neue Eiszeit“ hatten wir schon.) Was aber weder Bürger noch
(kritische??) Medien merken (sollen):
Der „grünen“ Politik liegen nicht nur saubere ökologische Absichten zugrunde, sondern rein
ideologische Motive, die darauf gerichtet sind, die marktwirtschaftliche Ordnung der
westlichen Staaten in Frage zu stellen und letztlich in den Ruin zu treiben. Marktwirtschaft ist
Wettbewerb – auch Wettbewerb der Ideen; Marktwirtschaft verlangt Freiheit des Denkens, des
Handelns, in der Sozialen Marktwirtschaft eingebunden in soziale Verantwortung.
Nach der – natürlich so nicht geäußerten – Ansicht der Grünen sollte anstelle der
Marktwirtschaft ein globaler, zentral gesteuerter Umverteilungsstaat treten, der von
einer zur Weltregierung ausgebauten UNO planwirtschaftlich kontrolliert wird. Die
untergegangene UdSSR läßt grüßen!
Wir befinden uns bereits auf dem Weg in eine öko-sozialistische Diktatur, in dem den Bürgern
vorgeschrieben wird, wie er zu leben, zu atmen, zu konsumieren, zu arbeiten hat. Unter dem
Deckmantel des Umwelt- und Klimaschutzes droht die größte Umverteilung von Wohlstand
in der Geschichte der Menschheit. Der einzelne ist nichts mehr, es gilt das Kollektiv. Und
kollektiv werden „Kontingente“ festgelegt; selbst die Luft zum Atmen ist nicht mehr frei.
Der Mensch wird als Krankheit unseres Planeten betrachtet, da er nur „zerstört“. „Offen
gesagt, wir könnten zu dem Punkt gelangen, an dem der einzige Weg, die Erde zu retten,
der Kollaps der industriellen Zivilisation wäre“, erklärte Maurice Strong, erster Chef des
UN-Umweltprogramms und Organisator der Konferenz von Rio zum weltweiten
Umweltschutz.

Tabus zerstören – Gesellschaft verändern
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Grünes Gedankengut beschränkt sich aber nicht nur auf Umweltschutz. Nein, die Grünen
wollen – den Steinzeit-Sozialisten nicht fern – unsere Gesellschaft verändern. Tabus gelten
dabei nicht. „Multikulti“, „neue Lebensformen“, neue Formen von „Ehe“ und Partnerschaften
– wir haben uns schon an vieles Abstruses gewöhnt. Neue Werte braucht das Land! „Deutsche
Nation“? Ein eher peinlicher Begriff von gestern! Der frühere Europa-Koordinator des
Bundesausschusses der Grünen, Daniel Eichler, schrieb überdeutlich auf seiner Homepage,
ihm liege besonders der „Internationalismus“ am Herzen:
„Nach meiner Vorstellung sollte unsere politische Arbeit immer das Ziel haben, die
gesamte Welt zu verbessern und nicht nur das Konstrukt Deutschland“. Hier marschiert das
linksradikale Gedankengut vom „Konstrukt Deutschland“ – wie die Väter aus der APO das
einst vorschrieben!
Doch letztlich ist es egal, ob Grüne oder Rote die Gesellschaft „verändern“ – im Klartext:
zerstören – wollen. Mögen die Grünen sich zunehmend auch „bürgerlich“ zeigen, die
Erkenntnis bleibt: Wo „grün“ draufsteht, ist „rot“ drin! Sie bewahren nicht die Schöpfung,
sie zerstören sie! Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, daß eine der bedeutenden
Wurzeln der Grünen in der APO lag. „Macht kaputt, was Euch kaputt macht!“ Das war das
Motto der ´68er.
Wasser predigen – Wein trinken
Das Peinlichste am Verhalten der Grünen ist ihr moralischer Rigorismus. Sie gründeten sich
als alternative Bewegung – als Alternative zu den „verkrusteten, korrumpierten“ Alt-Parteien
– und gaben sich jederzeit gerne als „Saubermänner“. Kaum in der demokratischen
Wirklichkeit angekommen, erwiesen sich die Grünen als nicht anders, schon gar nicht als
„Alternative“ zu den etablierten Parteien. Sie genossen dieselben Privilegien und dieselben
Subsidien, die unser Staat reichlich für Parteien bereit hält (Stiftungen,
Wahlkampfkostenerstattung, Dienstwagen etc.). Auch die Sünden der Grünen unterscheiden
sich in keiner Weise von den Sünden anderer Parteien.
Wir dürfen gewarnt sein. Anspruch und Wirklichkeit klaffen (auch) bei den Grünen
weit auseinander. Sie sind keine „alternative Partei“, sondern versessen auf Macht, Geld
und Geltung – wie alle Parteien.
In einem Punkt sind sie aber sehr viel ernster zu nehmen: Ihre Horrorprophezeiungen und
„Untergangsszenarien“ sind nicht nur schlicht unseriös, sondern untergraben das Vertrauen
der Bevölkerung in unseren Staat. Man erinnere sich: Die ´68er schufen damals eine „neue
Wissenschaft“, die neomarxistische „Kritische Theorie“, der wir die überall anzuwendende
„gesellschaftliche Relevanz“ zu verdanken haben, vor allem gegenüber den meisten
klassischen Disziplinen.
Die APO-Thesen vom Untergang des Kapitalismus und die Verheißung des Arbeiterparadieses
auf Erden bekamen durch die „Kritische Theorie“ einen quasiwissenschaftlichen Anstrich.
Die „zweckfreie Wissenschaft“, auf die wir einst stolz sein durften, wurde ersetzt durch die
„gesellschaftlich relevante Wissenschaft“.
Die Saat der ´68er geht auf, zumindest in der Klimaforschung!
Dr. Wolfgang Thüne, Meteorologe, Soziologe und preisgekrönter Buchautor, warnt
dementsprechend klar:
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„Alle bisher von den ´Klimaexperten´ ausgedachten und der Politik eingeredeten
Instrumente für eine ´effektive Klimaschutzpolitik´ sind absolut ineffektiv und wirkungslos.
Sie stehen im krassen Gegensatz zu den Prinzipien einer freien und sozialen
Marktwirtschaft; denn die Privilegierungen der ´alternativen Energien´ durch das
´Stromeinspeisungsgesetz´ wie das EEG gehen zu Lasten der sozial Schwachen und ändern
am Wetter nichts! Ich habe Angst, daß vor lauter Klimaschutzwahn unsere Freiheit immer
mehr eingeschränkt wird.“ (Zitat aus: Thüne/Helmes: „Die grüne Gefahr“, 2009)
Es ist – gemessen an den Verkündigungen der politisch Korrekten – noch viel zu tun, um den
Menschen klarzumachen, daß sie nicht mehr lange zu leben haben, weil wir ihnen die „Luft“
rauben. Aber die Menschen wollen offensichtlich einfach nicht so, wie es die linken
Besserwisser meinen. Deshalb mußte Abhilfe her. Die Bürger bräuchten, sagen diese
Volksverführer, neue und vor allem alarmierende Themen.
Und sie „fanden“ – also konstruierten – eine neue Schreckensvision, nämlich Klima, CO2
und anderes Teufelszeug. Und daran werden sie sich noch lange abarbeiten – es sei denn,
daß die vernunftbegabten Bürger endlich dem grünen Spuk ein Ende bereiten. Hoffen
darf man ja…
----------

*) Vorabdruck – auszugsweise – eines Kapitels des in Kürze erscheinenden neuen Taschenbuches von Peter
Helmes: „Das Theater um Greta und die Klima-Hysterie“
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