Sind wir Klimaskeptiker oder schon
„Klimaleugner“? EIKE und die Wikipedia
von A.R. Göhring
Ich selber war häufiger Autor bei Wikipedia und bin dort schon vor Jahren in
zahlreichen Politik-relevanten Artikeln (Gender, Geschichte,
Evolutionsbiologen, Evolutionspsychologen….) ideologischen Auftragsschreibern
begegnet, die ihre Weltsicht konzertiert durchsetzen. Problem: Es sind
mutmaßlich arbeitslose Radikale und/oder Studenten usw., die alle Zeit der
Welt haben und mit Vorliebe ihre „Revolution“ digital machen. Wegen unseres
ausgeweiteten Sozial- und Studiensystems gibt es Zehntausende von ihnen,
mindestens. Daher können sie gemeinsam jeden Kritiker in einzelnen Artikeln
„demokratisch“ überstimmen.
Man könnte vermuten, dass diese Leute teils auch über Stiftungen wie die
Amadeu-Antonio-St. bezahlt werden; letztlich also vom Steuerzahler. Deutsche
Professoren warnen schon vor der deutschsprachigen Wikipedia, der
zweitgrößten der Welt. Aktuell macht der Artikel „Leugnung der
menschgemachten globalen Erwärmung“ im Netz Furore. Wandelt man ihn in eine
PDF-Datei um, erhält man sage und schreibe 49 Seiten DINA4. Der Hauptautor
Andol, laut eigener Aussage Geschichtsstudent, scheint unausgelastet und
recht neu bei Wikipedia zu sein. Ansonsten liest man in der kilometerlangen
Diskussion zum Artikel einen bekannten Namen der üblichen Verdächtigen nach
dem anderen, die der brave Autor besser kennt, als im lieb ist. Mautpreller,
Belladonna, Raschka, Richard Zietz, … diese Konten schreiben bei fast allem
mit, was dem linken Zeitgeist lieb und heilig ist.
Der erwähnte Klimaleugner-Artikel hat immerhin auch lustige Momente. Möchten
Sie gerne psychologische Beratung bezüglich Ihrer Leugnungspersönlichkeit?
Dann lesen Sie mal das: „Psychologische Typen der (Klima-)Leugnung“
Ein Auszug:
Bei der wörtlichen Leugnung wird beteuert, dass etwas nicht
stattfand oder nicht wahr ist.
Bei der interpretativen Leugnung werden Fakten selbst nicht
geleugnet, jedoch abweichend interpretiert.
Die implikatorische Leugnung ist die Form von Leugnung, die in der
Gesellschaft am weitesten verbreitet ist. Bei ihr werden die
psychologischen, politischen oder auch moralischen Folgen und
Konsequenzen von bekanntem Wissen geleugnet.
Na, welcher Leugnertyp sind Sie? Ich vermute, wir bei EIKE gehören zum
schlimmsten, was Andol sich vorstellen kann, den wörtlichen Leugnern……

