
Klimaskepsis mit dem PC

Who dares wins!

Nach „Party“ ...

Sie erinnern sich sicher noch: "Es bleibt dabei, daß die Förderung erneuerbarer Energien einen 
durchschnittlichen Haushalt nur rund 1 Euro im Monat kostet - so viel wie eine Kugel Eis." sagte 
einst Jürgen Trittin, damals Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

Und Ernst-Ulrich von Weizäcker versprach uns in seinem Buch „Faktor 4“ den „doppelten 
Wohlstand – bei halbiertem Naturverbrauch“ – also alles ganz „easy“…. So machte man es uns 
damals weis.

Das ist nun einige Zeit her (2004 bzw. 1996) – heute ist man davon weg: Man versucht, den 
Leuten klarzumachen, daß es gut ist, wenn die Energiekosten steigen: Zuschauer:Innen (hihi!) der 
Tagesthemen der ARD am 12.10.2021 – also noch vor dem Krieg - haben es mitbekommen:

„Er ist da, der Preisschock. Und das ist gut so, denn nur, wenn Öl und Gas spürbar teurer werden, 
kriegen wir die Erderwärmung in den Griff. Mehr Windräder und Solarenergie - solange können 
wir nicht warten und sollten froh sein, daß wir gezwungen werden, Konsum und Produktion zu 
ändern.“  So Detlef Flintz in seinem Kommentar.

… hört sich das nicht an.
Am besten ist, Sie schauen sich das selbst an: auf Youtube, nach 15‘50‘‘ kommt’s:
https://www.youtube.com/watch?v=flw9SPBxbpM
oder auf Twitter:
https://twitter.com/tagesthemen/status/1448016440989192198
Als Lösungsanssatz schwebt Herrn Flintz - na was wohl? - die Umverteilung (heißt: die auf der 
„besseren Party“ werden appelliert oder sogar gezwungen, denen auf der Wasser-und-Brot-Party 
abzugeben) vor:

„Und wollen wir raus aus dem kaum noch regelbaren Dickicht der Einzelhilfen müssen – ganz 
simpel – die Reichen ein bißchen ärmer werden und im Gegenzug die Armen ein wenig reicher.“  
Nur „ein bißchen“, nur „ein wenig“ – Amen and Awomen ... 

Das Jahresgehalt Herrn Flintz’s ginge uns nichts an, wenn wir nicht diejenigen wären, die es mit 
unseren GEZ-Beiträgen finanzierten („Umverteilung von fleißig nach reich“ wie Andreas Popp so 
schön zu sagen pflegt). Wer es wissen will, kann auf der „Kalten Sonne“ nachschauen 
(herunterscrollen):

https://kaltesonne.de/detlef-flintz-ard-nur-wenn-oel-und-gas-spuerbar-teurer-werden-kriegen-wir-
die-erderwaermung-in-den-griff/

https://www.youtube.com/watch?v=flw9SPBxbpM
https://kaltesonne.de/detlef-flintz-ard-nur-wenn-oel-und-gas-spuerbar-teurer-werden-kriegen-wir-die-erderwaermung-in-den-griff/
https://kaltesonne.de/detlef-flintz-ard-nur-wenn-oel-und-gas-spuerbar-teurer-werden-kriegen-wir-die-erderwaermung-in-den-griff/
https://twitter.com/tagesthemen/status/1448016440989192198


Die beste Party ...
.. wird bei den Klimaskeptiker:Innen (hihi!) „geschmissen“, da ist sich der Autor dieses Flugblattes 
sicher. Davor gibt es allerdings noch einen Haufen Arbeit:

Fangen wir also gleich damit an: vergleichen Sie einmal diese beiden Diagramme und überlegen 
Sie sich kurz, ob Ihnen etwas auffällt:

Man sieht, daß der Meeresspiegel (laut Theorie: die Folge) schon anstieg, als sich die Änderung 
der globale Mitteltemperatur (laut Theorie: die Ursache) noch um das Niveau bei -0.2 Kelvin 
(Temperaturdifferenzen werden in Kelvin angegeben) bewegte: von 1880 bis 1935, über 55 Jahre. 
Richtig angestiegen ist die Temperatur erst ab ca. 1975.

Klimaskepsis-mit-dem-PC möchte derartige Unstimmigkeiten im offiziellen Narrativ des 
Klimawandels erfassen und analysieren.  Schauen Sie (am besten mehr als) einmal `rein:
https://www.klimaskepsis-mit-dem-pc.de/
Auf dieser Website finden Sie auch eine .pdf-Version dieses Flugblattes mit funktionierenden 
Links: https://www.klimaskepsis-mit-dem-pc.de/politik/flugblaetter/neubauer.pdf 

Verantwortlich im Sinne des Presserechtes:

Armin Ulrich
Ostpreußendamm 54 a (Ostpreuß:Innendamm hihi!)
12207 Berlin
info(at)klimaskepsis-mit-dem-pc.de 

ps: Im Zusammenhang mit Verzichtszwängen ist der Begriff „Party“ und erst recht die Wahl 
zwischen einer „besseren Party“ und einer schlechteren (die muß es dann ja auch geben) 
unangebracht. Klimaskepsis-mit-dem-PC hat diese Vorgabe nur widerwillig angenommen. 

Den Begriff „Party“ hier zu gebrauchen, ist bestenfalls naiv - wenn nicht manipulativ - naiver ist der 
Gedanke, daß man als Otto Normalverbraucher zur „besseren Party“ hineingelassen wird.

pps: Wie gendert man/frau/div korrekt „Otto Normalverbraucher“ … Otto/Ottilie/Ottens 
Normalverbraucher:In?

https://www.klimaskepsis-mit-dem-pc.de/politik/flugblaetter/neubauer_01_12_2022.pdf
https://www.klimaskepsis-mit-dem-pc.de/

	Nach „Party“ ...

