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Marschieren wir strammen Schrittes in eine Öko-Diktatur? Ich finde, wir
sind auf dem "besten" Weg dorthin! Glauben Sie nicht? Dann lesen Sie
weiter!
Hat man Sie gefragt, ob Sie statt mit einer Glühbirne mit einer
Energiesparlampe Ihr Wohnzimmer beleuchten wollen? Nein, hat man nicht!
Man hat einfach die Glühlampentechnik verboten! Na, werden Sie sagen,
das ist doch ziemlich egal! Ist Ihnen auch egal, sich mit Quecksilber zu
vergiften, wenn Ihnen die Birne mal runterfällt?
Hat man Sie gefragt, ob Sie E10-Sprit tanken wollen? Oder ob Sie dazu
beitragen wollen, dass die Nahrungsmittelpreise in manchen Teilen der
Welt weiter so sprunghaft steigen, dass sich die Ärmsten der Armen kein
Brot mehr leisten können und es zu Hungerrevolten kommt? Hat man Sie
gefragt, ob Sie nicht doch lieber den bisherigen Supersprit tanken
wollen, sei es, weil Sie um Ihren Motor fürchten oder aber, weil Sie
keine Nahrungsmittel im Motor verbrennen wollen? Nein, hat man nicht!
Man will den bisherigen Supersprit abschaffen, damit möglichst alle E10Super tanken (müssen)! Man war noch so gnädig, das extrem teure SuperPlus auf Dauer zu belassen, für die, die entweder noch ein Gewissen oder
ein altes Auto haben!
Im Ökowahn, das Weltklima retten zu müssen, fallen die Hungernden in der
Dritten Welt eben nicht ins Gewicht! Es gilt doch, die Welt zu retten!
Das wird zumindest behauptet!
Doch in Wirklichkeit geht es nur um Macht und Geld! Mit dem Märchen von
der drohenden Klimakatastrophe lässt sich prima Geld verdienen! Nicht
nur beim Sprit, wo diejenigen zahlen müssen, die den ganzen Hokus-Pokus
nicht mitmachen wollen. Bestrafung der Klimaungläubigen oder derer, die
sich kein neues Auto leisten können! Nein, nicht nur an der Zapfsäule,
auch der an der Steckdose werden Sie nicht gefragt, ob Sie den
preiswerten Kohle- oder Atomstrom wollen oder den teuren Windstrom oder
gar den superteuren Solarstrom! Es wäre ja akzeptabel, wenn diejenigen,
die wirklich meinen, das Weltklima mit Windmühlen und Sonnenpaneelen
retten zu können, auch die Kosten ihres Glaubens bezahlen müssten!
Nein, im Gegenteil, man lässt die zahlen, denen das egal ist, und sogar
diejenigen, die das als das bezeichnen, was es in Wahrheit ist: eine
volkswirtschaftlich extrem schädliche Ausbeutung der Stromkunden! Was
wäre das für ein Investitionsprogramm gewesen, wenn die 13,7 Mrd. Euro,
die wir Stromkunden allein im Jahr 2010 durch das Erneuerbare-EnergienGesetz für die regenerativen Energien mehr für Strom zahlen mussten,
anderweitig hätten ausgegeben werden können! Und die Tendenz der Kosten
der Einspeisevergütungen wird trotz Senkungen bei Solarstromvergütungen
weiterhin exorbitant ansteigen! Und dann kommen ja demnächst auch noch

die Kosten der CO2-Zertifikate dazu, die die Strompreise erneut
drastisch ansteigen lassen werden!

Noch nie wurde so viel Geld "verbrannt"!
Hat man Sie je danach gefragt, ob Sie das alles wollen? Nein, hat man
nicht! Wie war das noch mit der Diktatur? Einige Wenige, (nicht wirklich
gewählte) Damen und Herren bestimmen, was Sie zu tun und zu lassen
haben, was Sie zu kaufen haben und was Sie nicht kaufen können, was sie
zu lesen und zu glauben haben!
Ja, auch Letzteres ist bereits weit gediehen! Was das KlimaschutzGeschwafel angeht, gibt es bereits gleichgeschaltete Medien in
Deutschland und nahezu alle Parteien tragen den Klimaschutz wie ein
Panier vor sich her! Also, an der Wahlurne haben Sie auch keine Wahl
mehr! Kommt Ihnen das nicht irgendwie bekannt vor?
Und damit die nächste Generation auch noch an das Märchen vom
unabdingbaren Klimaschutz glaubt, haben die Schulbuchverlage die
drohende Klimakatastrophe mit allen ihren angeblichen Folgen schon in
die Schulbücher aufgenommen und mahnen die Lehrer, dass die bösen Eltern
und Großeltern endlich mit dem CO2-Sparen anfangen sollen, damit ihre
Kinder und Enkel nicht in die Klimahölle kommen! Das hat nichts mehr mit
Bildung sondern ganz viel mit Indoktrination zu tun. Auch das ein
Merkmal jeder Diktatur!
Hat man Sie gefragt, ob Sie das alles wollen? Nein, hat man nicht! Man
lügt Ihnen vor, dass die Welt untergeht, wenn wir Deutschen bis 2050
unsere CO2-Emissionen nicht um 80 % senken! Selbst wenn es einen
Zusammenhang zwischen menschgemachtem CO2 und dem Weltklima gäbe, würden
wir Deutschen daran nichts ändern können, weil der Rest der Welt,
insbesondere Indien, China und die USA, nicht mitzieht! Das Einzige, was
wir mit Sicherheit schaffen können, ist, unsere Volkswirtschaft zu
ruinieren! Für manche Grüne und Linke ist genau das auch das eigentliche
Ziel!
Doch das ist erst der Anfang: Längst liegen Pläne in der Schublade, mit
denen man den gläsernen Stromkunden und damit ein weiteres wichtiges
Puzzleteilchen zum Orwellschen Überwachungsstaat schaffen kann: der
Smart Meter! Die meisten werden davon noch nichts gehört haben! So
niedlich klingt es, einen internetverbundenen, "intelligenten"
Stromzähler auf Denglisch zu bezeichnen. Diese Geräte, die schon
probeweise eingesetzt werden, können eine Menge! Sie zeichnen nicht nur
zeitlich exakt auf, wie viel Strom ein Haushalt gerade verbraucht,
sondern auch welche Stromverbraucher gerade aktiv sind! Damit ist
abschätzbar, wie viele Leute in einem Haushalt leben, wie viele gerade
davon gerade zu Hause sind und auch, was sie gerade tun, zumindest, wenn
diese Tätigkeit mit Stromverbrauch verbunden ist! Big Brother lässt
grüßen!

Doch damit nicht genug! Der intelligente Stromzähler soll dazu dienen,
den Verbrauch zu entzerren und vor allem die Netzstabilität zu
verbessern, die durch die Einspeisung regenerativer Energien extrem
verschlechtert wird! Wie das? Ganz einfach! Wenn viel Strom verbraucht
wird, wie zum Beispiel an einem Wintertag morgens um 7 Uhr, dann wird
der Strom richtig teuer werden, genauso wie auch abends gegen 19 Uhr!
Wer also nicht will, dass sich seine Stromrechnung abermals massiv
verteuert – die sich durch die Einspeisevergütungen und die CO2Zertifikate eh schon verdoppelt haben wird, – der wird wohl oder übel
seine Lebensgewohnheiten ändern oder eben noch mehr und immer noch mehr
zahlen müssen! Machbar wäre es auch, den Strom günstiger abzugeben,
wenn die Sonne scheint oder der Wind weht und drastisch zu verteuern,
wenn das nicht der Fall ist! Das würde wirklich CO2 sparen, weil man
damit den Stromverbrauch dann kappen würde, wenn der Strom durch fossile
Kraftwerke erzeugt werden müsste! Wie war das noch mit dem Geldscheffeln
durch die Beschwörung der Klimakatastrophe?
Man wird Sie nicht fragen, ob Sie einen Smart Meter haben wollen. Der
wird ihnen genauso aufgezwungen, wie alles andere, was angeblich dem
Klima- und Umweltschutz dient! Zum Beispiel Wärmedämmungen, die ein
Vielfaches dessen kosten, was sie an Energieeinsparungen einbringen
werden. Dass dabei ein gesundheitsschädliches Raumklima entsteht, ist
völlig egal! Dann müssen Sie halt öfter lüften! Doch damit ist der
Spareffekt dahin – nur, dass Sie die exorbitanten Kosten der Dämmung
bereits aufbringen mussten – egal, ob als Mieter oder Eigentümer! Oder
Null-Energiehäuser, in denen es an nebligen Frosttagen kaum wärmer als
draußen ist! Wollen Sie das als Hausstandard? Sie werden auch da nicht
gefragt werden! Oder Autos, die kaum Sprit oder Strom verbrauchen, dafür
aber eine Reichweite von sage und schreibe 100 km, die
Spitzengeschwindigkeit eines LKWs und die Größe eines Smart haben
werden! Wollen Sie nicht? Die Antwort kennen Sie ja bereits! Und bei den
astronomischen Sprit- und Strompreisen und einer Straßenmaut bis hin
zum letzten Feldweg wird sich eh kaum noch jemand auch nur die
dringendsten Fahrten leisten können!

Das ist die grüne Zukunft!
Wenn wir es zulassen, dass diese Entwicklung so weitergeht wie bisher,
werden wir eine Ökodiktatur bekommen, die noch weit über das hinausgehen
wird, was oben angerissen worden ist! Es ist an der Zeit aufzustehen und
deutlich zu machen, dass der so genannte "Klimaschutz" nichts als eine
einzige große Lüge ist, die dazu dienen soll, Akzeptanz zu eigentlich
unbegründeten und menschenfeindlichen Politikzielen zu erreichen – bis
zu dem Zeitpunkt, an dem man diese Akzeptanz nicht mehr braucht, weil
die Silbe Öko vor dem Wort Diktatur gestrichen werden kann!
Dann werden wir auch nicht mehr zur Wahl gehen müssen, weil wir dann
eine Wahl schon lange nicht mehr haben werden!

Schöne Neue Öko-Welt! Nein danke!
Dr. rer. nat. Ulrich Otto

