Annalena Baerbock: In Deutschland
emittiert jeder Bürger 9 Gigatonnen
CO2
Annalena Baerbock, der (Blend-)Granatwerfer im Klimak(r)ampf
Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass beim Thema Klimak(r)ampf
selbst das niedriegste Niveau unterboten werden kann – es aber keinem
„Experten“ auffällt, weder dem Physiker Rahmstorf, noch dem ehemaligen TESLA
Mann Schröder, -, war die Maybrit Illner-Talkrunde vom 13.12.2018 wieder ein
schlagender Beweis.

Video mit den gröbsten Fehlern grüner Spitzen-Politiker zu CO2 Emissionen,
Energieversorgung und dem Pariser 2 ° Ziel. Wenn es noch eines Beweises
bedurft hätte, dass diese Spitzenleute der Grünen nicht die Bohne von Ahnung
von dem haben, wovon sie ständig reden, hier wird er geliefert. „9 Gt/Kopf
Emission in Deutschland“, „Energie-Verbrauch zur Mittagszeit von ungefähr 80
GB“ statt 80 GW Leistung zur Deckung des Stromverbrauches und zum Schluss
Hofreiters Toni, immerhin einer der Spitzenleute mit akademischem Abschluss
und Promotion in Biologie will noch, „noch das 2 % Ziel“ schaffen. Nicht,
dass es bei den anderen Parteien – ausgenommen die AfD einen Deut besser
wäre. Wer glaubt denen noch?
Mit Dank an FMD’s TV-Channel an die Zurverfügungsstellung dieser entlarvenden
Ausschnitte.
Insbesondere Frau Baerbock fiel auf, denn sie meinte zeitweise, die Sendung
mit ihrem „Universalwissen“ und als Vertreterin der „einzigen, die wirklichen
Wahrheiten und Probleme unseres Planeten erkennenden und vertretenden Partei“
jedem – der dazu kritische Anmerkungen machte – beliebig ins Wort fallen zu
dürfen (wobei sie von der Moderatorin nicht gebremst wurde).
Der ehemalige Tesla-Vertriebsmanager von Deutschland, Philip Schröder,
fabulierte, dass es über 100.000 Energiespeicher in Deutschland gäbe. Er
führte nicht aus, was für welche es sind und schon gar nicht, mit welcher
Gesamtkapazität, wollte wohl eher auch anwesende Politiker darauf hinweisen,
dass erforderliche Subventionen (wie er sie seitens Tesla und vom E-Auto halt
kennt) fehlen. Anzunehmen ist, dass er als Speicher die Akkus der derzeit ca.
75.000 Elektroautos und eventuell zusätzliche, private Akku-„Kellerspeicher“
meinte.
Frau Baerbock zeigte anhand von diesem Beispiel erhellend, wie sie zu ihrem
„unbezweifelbaren Universalwissen“ gelangt: Sie leitete aus Herrn Schröders
fabulösen Aussagen in einer Diskussion mit FDP-Chef Lindner glatt ab,
Deutschland hätte bereits ausreichend Stromspeicher für die Energiewende und
belegte damit erneut [1], dass sie von Elektroenergie wirklich keine Ahnung
hat.

Und so darf angenommen werden, dass sie auch nicht weiß, dass Akkuspeicher
die teuerste, bekannte Speicherform sind und bei einem wirklich ausreichendem
Ausbau die Strompreise geradezu explodieren lassen würden:
EIKE 01. Oktober 2018: 90 Millionen US-Dollar für eine Tesla-Batterie in SüdAustralien, 28.224 Milliarden EUR dafür in Deutschland
Die (neben-) Problematik der ELektroautos als Energiespeicher dürfte ihr wohl
ebenfalls ein verschlossenes Rätsel sein:
EIKE 2. Januar 2018: Das Elektroauto erzeugt nur Gewinner – und man verdient
sogar Geld damit
Professor Rahmstorf (PIK und ausgewiesener Klimaalarmist) zeigte ein
schmunzelndes Dauerlächeln. Er merkte: Die Gefahr, dass die
Klimawandelhysterie vorzeitig enden könnte, ist in Deutschland nicht
vorhanden. Zu viele Profiteure haben sich darin schon wohlig eingerichtet und
„Gelbwesten“ gibt es in Deutschland nicht.
Jeder Einwohner Deutschlands emittiert jährlich 9.000.000.000 t CO2 (anstelle
der richtigen 9 Tonnen)
Und dann sagte Frau Baerbock wirklich (bei 31:02): „Deutschland hat pro-Kopf
Emission von 9 Gigatonnen pro Einwohner“ …
Und niemandem in der „Expertenrunde“ fiel der Unsinn mit dem Faktor
1.000.000.000 auf!
Weiteres zu dieser Talkrunde des (leider) nicht mehr enden-wollenden
Wahnsinns ist nachzulesen bei:
EIKE: GLAUBE VERSUS WIRKLICHKEIT — Maybrit Illner im Klima-TV
GRÜN agiert alleine mit angelernten Schlagwörtern ohne jegliches
Hintergrundwissen
Lässt man nur einige der von GRÜNEN „Fachperson*Innen“ getätigten
Darstellungen zu Energiethemen Revue passieren, erkennt man schnell, dass die
Versprecher und unsinnigen Darlegungen wohl vorwiegend darauf zurückzuführen
sind, dass diese Person*innen kein Wissen darüber haben, sondern lediglich
angelernte Schlagwörter replizieren. Sind sie auch nur ein bisschen aufgeregt
oder im Vortragsstress, sagen sie den größten Unsinn, verwechseln heillos
wichtige Begriffe – und merken es nicht.
EIKE: Herr Hofreiter ist sich sicher, dass es keine Dunkelflauten geben kann.
Doch das Wetter führt vor, dass es solche regelmäßig auch über ganz Europa
erzeugt
EIKE 23.07.2018: Deutschland kann 100 Prozent Ökostrom
EIKE 24.01.2018: GRÜNE Energieexpertin: Das Netz fungiert als Speicher
EIKE 11. September 2017: Die GRÜNEN: Es mangelt weder an erneuerbaren
Energien noch an der Entwicklung von Speichern und Netzen
EIKE 15.08.2017: Cem Özdemir versucht sich in Energie
EIKE 26.03.2017: Wie geil ist das denn, wir können Energie erzeugen, ohne die
Landschaft kaputt zu machen
Die einzige „Entschuldigung“ dafür ist: Die Expert*Innen von SPD, CDU, CSU
und Freien Wählern haben sich zwischenzeitlich diesem „Niveau“ weitgehend
angeglichen [2] [3] [4]. In Deutschland reicht es mittlerweile ja aus, die
„richtige Meinung“ zu haben. Wer dann noch zielsicher erkennen kann, welche

Darstellung „Rääächts“ ist, gilt als Experte.
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