
Klimaskepsis mit dem PC

Who dares wins!

Die „Kugel Eis“ war vorgestern - 
heute geht’s ans Eingemachte ...
Erinnern Sie sich noch …
… an Jürgen Trittins Kugel Eis? "Es bleibt dabei, daß die Förderung erneuerbarer Energien einen 
durchschnittlichen Haushalt nur rund 1 Euro im Monat kostet - so viel wie eine Kugel Eis."  
behauptete Jürgen Trittin damals im August 2004, als er Bundesumweltminister war.

Lang, lang ist’s her. Heute spricht kein Mensch mehr von einer Kugel Eis.
Heute werden weit größere Kosten zugegeben. Man verheimlicht sie nicht mehr - wie auch, Sie 
müssen nur auf die Stromrechnung schauen….

Energiearmut
Den Begriff „Energiearmut“ gibt es schon lange. Die Zeitung „der Freitag“ schildert einen Fall einer 
kleinen Familie, die trotz einer 40 Stunden Stelle des Vaters in Zahlungsschwierigkeiten kam 
aufgrund der Stromrechnung:
https://www.freitag.de/autoren/elsa-koester/viele-gruesse-dein-stromanbieter 
Und diese waren nicht die einzigen: „230.000 Menschen bekamen den Strom abgedreht, in einem 
einzigen Jahr [im Jahr 2020 A.U.].“ so der Artikel.

Und das ist gut so … meint Detlef Flintz
Nein - man ist schon lange weg von der Kugel Eis. Man versucht, den Leuten klarzumachen, daß 
es gut ist, wenn die Energiekosten steigen: Zuschauer der Tagesthemen der ARD am 12.10.2021
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.

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 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 ... 

https://www.freitag.de/autoren/elsa-koester/viele-gruesse-dein-stromanbieter
https://twitter.com/tagesthemen/status/1448016440989192198
https://www.youtube.com/watch?v=flw9SPBxbpM


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/

Klimaskepsis-mit-dem-PC ... 
… verfolgt einen anderen Ansatz als Herr Flintz. Zum Einstieg: 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 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 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/detlef_flintz.pdf

Verantwortlich im Sinne des Presserechtes:

Armin Ulrich
Ostpreußendamm 54 a
12207 Berlin
info(at)klimaskepsis-mit-dem-pc.de 

PS: Ein Projekt wie „Klimaskepsis mit dem PC“ kann nicht "nebenbei" bewältigt werden, es ist eine
Vollzeitaufgabe. An dieser Stelle wird daher um Spenden gebeten: 

IBAN: DE07 1001 0010 0088 8111 04 
Kennwort: Klimaskepsis 
Postbank 
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