JF-TV-Trailer: Mythos Energiewende
written by Admin | 5. August 2021
„Mythos Energiewende“ ist der zweite Teil der JF-TV-Dokureihe
„Medienmythen“ (hier der Trailer zu Teil 1). Begründet mit dem Mythos
Klimakatastrophe soll Deutschland seine Energieversorgung grundlegend
umbauen. Die „große Transformation“ ist bereits in vollem Gange, von
Medien und Politik wird sie als „alternativlos“ dargestellt und
pausenlos beschönigt. Doch kann eine Energieversorgung ausschließlich
aus sogenannten „Erneuerbaren“ überhaupt funktionieren?
Dazu betrachtet JF-TV-Filmemacher Marco Pino die Grundlagen der
Elektrotechnik und wirft einen genaueren Blick auf jene Stromerzeuger,
die in Leitmedien gerne als „veraltete Technologien“ bezeichnet werden.
„Mythos Energiewende“ analysiert die sogenannten „Erneuerbaren“ sowie
die einzige großtechnische Alternative, die Kernenergie.
Der Film zeigt, wie Leitmedien mit einseitiger Auslegung von Zahlen und
Statistiken den falschen Eindruck vom Erfolg der Energiewende
suggerieren und taucht ein ins Milieu der Energiewendebefürworter und
ihrer radikalsten Gruppen, analysiert ihre Hintergründe und wahren
Motive.
Schlussendlich macht JF-TV eine große Abrechnung mit dieser
Energiewende. Eine Abrechnung, die zeigt, welche unfassbaren Kosten und
Einschränkungen mit der „großen Transformation“ tatsächlich einhergehen
werden. Kurzum: Nach der wissenschaftlichen Betrachtung des Klimawandels
haben nun die Ingenieure das Wort. Und ihr Urteil ist vernichtend:
Michael Limburg: „Eine Lüge, tausendfach wiederholt, wird zur
Wahrheit – das ist durchaus eine angewandte und sehr wirksame
Methode.“
Jörg Brauns: „Diese großen Kraftwerke mit einem hohen Wirkungsgrad
und einer hohen Zuverlässigkeit zu erstellen, ist auch heute noch
Spitzenleistung der Technik.“
Detlef Ahlborn: „Der wahrscheinlichste Betriebszustand eines
Windrads ist der Stillstand. Für ein Vierteljahr verhält sich ein
Windrad technisch so, als wäre es gar nicht da.“
Götz Ruprecht: „Es gibt weltweit einige Startup-Unternehmen, die
neue Konzepte der Kernspaltung ausprobieren, doch in Deutschland ist
auch die Forschung komplett eingestampft worden.“
Klaus Maier: „Wir suchen bei der Energiewende nach Lösungen für
Probleme, die wir ohne sie gar nicht hätten!“
Bestellmöglichkeit:
» Den ganzen Film kann man hier auf DVD bestellen oder online kaufen

oder ausleihen.
» JF-TV-Interview zum Thema mit dem Geologen und Paläoklimatologen
Sebastian Lüning.

