
Der wohlmeinende Diktator
„Parlamente lösen langfristige Probleme nicht, weil sie gewählt werden müssen. Wir bräuchten Diktatur auf 
Zeit.“ meinte Prof. Jorgen Randers im Berliner Tagesspiegel.
http://www.tagesspiegel.de/politik/rio-20-ein-guter-diktator-das-ist-der-gipfel/6760528.html (dort finden Sie 
auch die anderen Zitate Prof. Randers).

Nun ist Prof. Randers Anliegen nicht die Befreiung der Arbeiterklasse und Errichtung der wohlmeinenden - 
„ich liebe doch alle, alle Menschen, ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein!“ - Diktatur des 
Proletariats, sondern : „Es wäre also denkbar, daß ein Parlament entscheidet, bezogen auf die Energie- und 
Klimapolitik einen solchen „wohlmeinenden Diktator“ zeitlich befristet zu bestimmen. Er hätte die Aufgabe, 
zum Vorteil der Menschen über die Klimapolitik zu bestimmen.“
Sollte es nicht heißen: zum Vorteil der Klimapolitik über die Menschen zu bestimmen? 

Es wäre nicht das erste mal, daß sich Herrschaft mit Scheinproblemen legitimieren will. Sie wissen: Es gibt 
genug Menschen, die die Klimarettungspolitik dazuzählen (Klimaskeptiker).

Zwei Hinweise seien hier aufgezählt:
http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/dwd-widerspricht-sichextremwetter-nehmen-zu-und-
extremwetter-nehmen-nicht-zu-ist-der-deutsche-wetterdienst-dwd-wetterwendisch-wie-das-wetter/
Das erste Diagramm auf dieser Seite zeigt die 300 jährige Dahlemer Temperaturreihe.
Man sieht, daß zumindest in Berlin die Temperatur ein Maximum um 1795 hatte, welches den Wert des 
heutigen erreicht. D.h. es ist Unsinn, einen vorindustriellen, kühleren Idealzustand in die Atmosphäre 
hineinzupostulien.

Zum zweiten lege ich Ihnen nahe, sich (mehr als) einmal die beiden Diagramme hier anzusehen:
1) den Verlauf der globalen Mitteltemperatur während der letzten 10000 Jahre:
https://www.climate.gov/news-features/climate-qa/what%E2%80%99s-hottest-earth-has-been-
%E2%80%9Clately%E2%80%9D
und
2) den Verlauf des Kohlendioxidgehaltes der Atmosphäre:
https://skepticalscience.com/co2-measurements-uncertainty.htm

Weiteres finden Sie z.B auf der Webseite von EIKE (Nicht das Klima ist bedroht, sondern unsere Freiheit!):
www.  eike  -klima-energie.eu/  

Lesenswert sind auch:
http://kaltesonne.de/
und
http://www.klimaskeptiker.info/

Mein eigenes Projekt zur Klimaskepsis entwächst gerade den Kinderschuhen:
http://www.klimaskepsis-mit-dem-pc.de/

Aber zurück zur „wohlmeinenden Diktatur:“
Man kann für sich selbst eine Liste an Wörtern schreiben, welche Begriffe man mit „Diktator“ verknüpft. 
„Wohlmeinend“ ist nicht darunter.

Wie wäre es mit „Angst“, oder „Lüge“:
„So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of 
any doubts we might have. …. Each of us has to decide what the right balance is between being effective 
and being honest.“
Das sagte der bekannte (allerdings verstorbene) Klimaforscher Stephen Schneider.

Siehe: https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Schneider
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Ps: für eines muß man Prof. Randers dankbar sein: den Vergleich der EU-Kommission mit der chinesischen 
KP: 
„Die EU-Kommission ist in einigen Politikfeldern also ein „wohlmeinender Diktator“ …...
Die Kommunistische Partei Chinas ist nach meiner Einschätzung ein „wohlmeinender Diktator“, der das 
Richtige tut, weshalb ich es nicht schlimm finde, dass die Partei sich diese Macht nimmt. Aber viele 
Menschen stören sich daran. ….“
U.a. die Chinesen…..
Wer sich daran stört, daß sich die EU-Kommission sich „diese Macht nimmt“  und die Abwesenheit der 
„wohlmeinenden Diktatur“ bei der nächsten Wahl zelebrieren möchte, dem empfehle ich die Webseite der 
Partei der Vernunft: www.  parteidervernunft  .de/   
und die Wahl einer euro- und klimaskeptischen Partei.

Übrigens: Prof. Randers war auch in der berliner Urania zu Gast:
https://www.urania.de/2052-die-welt-40-jahren-der-neue-bericht-den-club-rome  
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