
Hallo, Konservative: 
Klimaschutz ist imfall 

euer Kernthema. Get it?
Durch die Wahlwoche mit der Republik-Redaktion (III).

Ein Kommentar von Elia Blülle, 16.10.2019

Der Konservatismus steckt in einer Krise. Politiker wie Donald Trump 
und Boris Johnson haben ihn gekidnappt. Sie nennen sich konserva-
tiv, verletzen aber eigene Prinzipien notorisch: OAensichtliche Proble-
me werden komplett negiert oder ins Fusland abgeschoben, Lakten ver-
zerrt und geleugnet. Kann ein Problem nicht mit dem Dreiklang aus 
Steuererleichterungen, Fbschottung und Deregulierungen behoben wer-
den, dann gibt es nur eine öHsung: keine öHsung.

Besonders sichtbar wird diese qaltung beim Klimaschutz: Obwohl sich die 
Konseäuenzen der Klimaerwfrmung gerade wuchtig entGalten, bekfmpGen 
nationalkonservative Parteien und Politikerinnen rund um den jlobus Mede 
Zassnahme, die eine rasche Reduktion von Treibhausgasen vorantreiben 
kHnnte. Sie spielen auG Ueit. 

Der amerikanische Prfsident Donald Trump steigt aus dem Pariser Klima-
abkommen aus. Brasiliens Prfsident Jair Bolsonaro wollte es ihm gleich-
tun. Vnd hierzulande droht die S–P mit einem ReGerendum, sollte das Par-
lament das neue C ausgewogene C 2Oü-jesetz in seiner Metzigen Lorm ver-
abschieden. 

Klimaschutz wird als linksgrynes qirngespinst diAamiert. Zan arbeitet 
sich an einem minderMfhrigen Zfdchen ab, Gabuliert eine Klimah?sterie 
herbei und prophezeit eine schreckliche Rezession, sollten die klima-
wirksamen jesetze tatsfchlich in KraN treten. 

Das irritiert. Denn wfre Klimaschutz nicht ein klassisches konservatives 
Fnliegen« 

Wyrden rechte Parteien ihr eigenes Programm, ihre eigenen Wurzeln ernst 
nehmen, mysste die Wahrung von »atur und SchHpGung von zentralem In-
teresse sein. Das Wort Ekonservativ; stammt vom lateinischen –erb con-
servare, zu Deutsch: erhalten, bewahren. Vnd was bitte ist mehr conservare 
als der Schutz vom Zatterhorn, von jletschern oder heimischen Wfldern« 

Fnstatt Meden Ton von jreta Thunberg wie ein geblendeter Bulle auGzu-
spiessen, wyrden sich konservative 0liten gescheiter auG ihre eigenen –or-
denkerinnen besinnen. Uum Beispiel auG Zargaret Thatcher. 

Sie gilt als Zutter des modernen Konservatismus, hat den britischen 
Linanzmarkt dereguliert und staatliche Vnternehmen privatisiert, wie es 
zuvor nie Memand gewagt hatte. jemeinsam mit Ronald Reagan instal-
lierte sie eine neoliberale WirtschaNsordnung, die ihr öeben yberdauerte. 
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Kapitalismuskritiker verachten Thatcher daGyr bis heute1 nach ihrem Tod 
im Jahr ü3!9 styrmte ein alter Zusicalsong mit dem Titel EDing-Dong8 The 
Witch is Dead; die britischen 2harts.

Vmso mehr yberraschte ihr denkwyrdiger FuNritt im Jahr !Ö Ö an der 
Vno-jeneralversammlung. Die damalige britische Premierministerin und 
studierte 2hemikerin warnte in ihrer Rede, dass die jeGahr durch die 
Klimaerwfrmung real genug sei, um soGortige –erfnderungen herbei-
zuGyhren und entsprechende OpGer zu bringen: EDie Hkologische qeraus-
Gorderung, vor der die ganze Welt steht, erGordert auch eine Fntwort der 
ganzen Welt. Jedes öand wird betroAen sein, niemand kann sich ver-
stecken. Vnd die öfnder, die industrialisiert sind, myssen mehr tun und 
Menen helGen, die es nicht sind.;

Thatcher sollte nicht die einzige Konservative bleiben, die Gyr mehr Klima-
schutz warb. Fuch Papst Lranziskus C beileibe kein Progressiver C tourt ge-
rade um die ganze Welt und schwHrt die Katholiken auG die Klimawende 
ein. Oder Prinz 2harles: 0r hflt Reden, die ihm an Parteitagen der jry-
nen Standing Ovations bescheren wyrden. Vnd auch in der Schweiz hat die 
LDP-Basis mit ihrem plHtzlichen Vmschwung gezeigt, dass in wirtschaNs-
liberalen Kreisen die Lorderung nach mehr Klimaschutz mittlerweile ohne 
Scham ausgesprochen werden darG. 0in bemerkenswerter Lortschritt. 

qierzulande strfubt sich einzig die S–P. Sie lehnt eine eAektive Klima-
politik ab. Parteiprfsident RHsti bezeichnet Zassnahmen zum Schutz der 
Vmwelt als kontraproduktiv und Eteu isch;. Im EZaniGest Gyr eine intelli-
gente byrgerliche ko-Politik; missbilligt die S–P Gast alle im neuen 2O-
ü-jesetz verankerten Zassnahmen1 eigene öHsungsvorschlfge prfsentiert 
sie nicht.

0igentlich schade. Denn der kluge Konservative ist mit seinen Impulsen als 
Fusgleich zu Progressiven Gyr eine Demokratie unverzichtbar. 

0r verhflt sich wie ein Klassenstreber: stets brav, stets zuryckhaltend, stets 
risikoscheu C und nicht wie ein Berserker, der alles zerhackt, was ihm ge-
rade nicht ins Programm passt. 

Der kluge Konservative meidet Ideologie. 0r greiN eine bestimmte Politik 
nicht per se an, nur weil ihr ein linker Touch anhaNet. 0r kritisiert dann, 
wenn die Politik ihre BodenhaNung verliert. Der rechte Theoretiker Zi-
chael Oakeshott schrieb, konservativ zu sein bedeute, das Bekannte dem 
Vnbekannten vorzuziehen, das ZHgliche dem VnmHglichen, das öimitierte 
dem jrenzenlosen, die »fhe der Lerne und die Lakten den Z?then. 

Wenn in den nfchsten Jahren unsere 0missionen nicht sinken, droht 
uns ein wirtschaNliches und Hkologisches Desaster von unbeschreibli-
chem Fusmass. Zenschen werden iehen myssen, Tiere werden ausster-
ben und P anzen vertrocknen. Das Zatterhorn wird brHckeln1 die jlet-
scher schmelzen. 

Das sind die Lakten. Reicht das«
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