Breaking News: Obamas
Klimaschutzgesetz zurückgestellt!
Senat zieht Klima- und Energiegesetze
zurück!
Die Demokraten im US-Senat haben Pläne für eine umfassende Energie- und
Klimagesetzgebung aufgegeben. Grund sei der anhaltende Widerstand der
Republikaner, sagte der Mehrheitsführer der Demokraten, Harry Reid, am
Donnerstag. Die Demokraten hatten mehr als ein Jahr lang versucht, eine
Klimapolitik aus einem Guss zu entwerfen. Präsident Barack Obama zählte das
Vorhaben zu seinen wichtigsten Anliegen neben der Reform des Gesundheits- und
des Finanzwesens.
…Den ganzen Text lesen Sie hier im Focus:
oder hier im Wallstreet Journal:
Senate Halts Effort to Cap CO2 Emissions

Democrats Forgo Centerpiece of President Obama’s Energy Plan, as Capand-Trade Fails to Lure Broad Support in Congress
Senate Democratic leaders Thursday shelved their effort to cap
greenhouse-gas emissions as part of a broad energy bill, putting
aside indefinitely a centerpiece of President Barack Obama’s
ambitious effort to transform the way Americans produce and consume
energy.
The proposal would have allowed utilities to trade permits to
pollute as they worked to shift away from coal—a concept commonly
called "cap and trade."…..
…Energy interests, from coal plants, to electric cars to solar
panels will be affected.
Die Meinung der Redaktion: Punktgenau nach der gestrigen hysterischen und vor
Desinformation strotzenden Maybrit Illner Sendung* zum Klima und
Ölversorgung, kommt heute der Paukenschlag aus den USA! "Vorreiter"
Deutschland findet sich ohne Truppe und ohne Hosen in der Wüste
wieder. Spekulanten, die auf "Erneuerbare" setzen sollten sich besser warm
anziehen!
Illner Sendung:Der Spiegel meint dazu:
Logik keine Rolle spielt

Klima-Debatte bei Illner , Wenn

"Gluthitze da, Ölpest da – nimmt die Natur Rache an uns?", wollte Maybrit

Illner von ihren Gästen wissen. Die Diskussion war ähnlich sinnfrei wie das
Thema selbst. Ein Bombardement von Gemeinplätzen – die Redaktion war offenbar
noch im Urlaub….
Sehen Sie dazu auch den Brief an den ZDF Intendanten Markus Schächter von
Prof. Dr. K.F. Ewert zur Sendung als pdf Anhang (folgt).
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