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«BUNTE WIESEN
UND DER KUCKUCK RUFT»
Christian Rixen vom «WSL Institute
for Snow and Avalanche Research SLF» in Davos über eine
sich verändernde Biodiversität
Karin Hobi

Ein Highlight: Saftig blühende bunte Wiesen.
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aufgrund der Intensivierung der Landwirtschaft im Mittelland oder Deutschland
kaum oder noch weniger nutzen können.
Was sagen Sie zu «Klimaerwärmung gab
es schon immer»?
Natürlich ist das nicht von der Hand zu
weisen. Es ist aber auch nicht von der Hand
zu weisen, dass die Entwicklung der Temperaturen der letzten 30, 40 Jahren jenseits
von dem ist, was wir über lange Zeit gesehen haben. Und das im Zusammenhang
mit der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, die von Menschen gemacht wurde
und nicht auf natürliche Weise passiert ist.
Das ist unbestritten. Und ja, natürliche Klimaschwankungen gab es schon immer,
aber das Ausmass und die Geschwindigkeit
der Veränderung im Moment sind schon
dramatisch.
Was können wir tun?
Wenn jede und jeder ein bisschen auf das
eigene Einkaufsverhalten achten und etwas
mehr das Fahrrad und den ÖV nutzen würde, kann schon etwas bewirkt werden. Es
geht ja nicht darum, auf alles zu verzichten.
Mitzuhelfen, den CO2-Ausstoss zu drosseln
und sich vielleicht ein bisschen über Biodiversität bewusst zu sein, ist bereits schon
wertvoll. Man muss auch nicht komplett auf
Fleisch verzichten. Aber bestenfalls vom regionalen Bauern kaufen. Oder muss es unbedingt das Billighühnchen vom Nachbarland sein? Wir Menschen sind durch unsere
Lebensweise und wirtschaftlichen Aktivitäten hauptverantwortlich für den Verlust der
Artenvielfalt. Wir sollten rasch umdenken.
Aber oft scheint es, dass der Mensch erst
dann handelt, wenn das Wasser schon bis
zum Hals steht.
Und wann steht uns das Wasser bis zum
Hals?
Wenn wir es am eigenen Geldbeutel merken. Kosten sind für den Menschen schon
ein Faktor. Das Essen wird zu teuer. Der
Strom wird zu teuer. Aber viele Menschen
sind auch überfordert mit dieser Situation.
Seuche, Kriege und dann noch die Biodiversität? Obwohl: Die Klimaerwärmung anzugehen fordert dieselben Massnahmen, wie
sich um die Biodiversität zu kümmern. Das
hängt alles zusammen.
Sind sämtliche Entwicklungen negativ?
Nein. Und es ist auch natürlich, dass die
Natur sich verändert. Wir können nicht jeden Zustand so halten wie er war. Einige
Tiere kehren auch zurück an ihre ursprünglichen Orte. Wie der Bartgeier beispielsweise, auch durch die Hilfe des Menschen. Es
gibt auch wunderschöne vom Menschen
genutzte Flächen, beispielsweise zwischen
dem Parsenngebiet und dem Gotschna, wo
wenig gedüngte Flächen nur jedes zweite
Jahr gemäht werden. Da blühen wunder-

Christian Rixen: Beobachtungen vor Ort.

schönste bunte Wiesen. Trotzdem: Wir tragen eine Verantwortung. Und nur weil wir
in einem privilegierten Land leben, sollten
wir nicht von der Thematik wegsehen und
denken: «Wir haben andere Probleme, darum möchte ich mich nicht auch noch kümmern». Der Mensch ist zwar sehr anpassungsfähig. Aber die Frage ist: In welcher
Welt wollen wir leben? Es macht einen
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grossen Unterschied, ob wir jetzt 1,5 oder 4
Grad Erderwärmung erleben. Sogar jedes
Zehntelprozent macht sehr viel aus. Also ist
es wichtig, die Erderwärmung so gering
wie möglich zu halten. Und um das gemeinsam anzugehen, müssen wir noch so manches dazu lernen.
www.scnat.ch
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