Ein Kommentar im New York Times
Magazin betont die positive Seite an
Kaliforniens Stromabschaltungen
CHRIS WHITE
Im New York Times Magazin suggeriert Abrahm Lustgarten, dass die
absichtlichen Strom-Lastabschaltungen in Kalifornien auch einen positiven
Aspekt hervorrufen: Für die Menschen werden die Auswirkungen deutlich, die
auf sie warten, wenn der Klimawandel nicht bekämpft wird.
Die Entscheidung des größten Energieversorgers Kaliforniens, große Teile des
Energieversorgungsnetzes abzuschalten – zwingt die Bürger dazu, zu merken,
wie es sein wird, wenn der Klimawandel nicht angegangen wird – so der
Leitartikel des New York Times Magazine am 22.Oktober 2019. Der ProPublicaReporter Abrahm Lustgarten erinnerte sich daran zu betonen, dass die
Stromausfälle für viele Menschen schlecht sind:
„Aber ein obligatorischer Blackout hat einen radikal positiven Effekt.
Durch den plötzlichen Entzug der Stromversorgung – das unsichtbare
Lebenselixier unserer nicht nachhaltigen Wirtschaftsordnung – hat PG & E
[der Energieversorger] die apokalyptische Zukunft der Klimakrise für
einige der bequemsten Menschen des Landes unmittelbar und unübersehbar
gemacht.“
Abraham Lustgarten fügte hinzu: „Es ist leicht, den Klimawandel im
Herzen der Industrieländer zu ignorieren. Aber Sie können ihn nicht
übersehen, wenn die Lichter ausgehen. Die Stromausfälle haben die
unangenehme Tatsache entlarvt, dass die Infrastruktur, die wir über
viele Jahrzehnte aufgebaut und gewartet haben, nicht den Bedrohungen
entspricht, denen wir in unserem sich rasch entwickelnden Klimanotfall
ausgesetzt sind“.
Lustgartens Kommentare kamen, nachdem Pacific Gas & Electric am 9. Oktober
eine tagelange Stromunterbrechung eingeleitet hatte, um die Gefahr von
Waldbränden im nördlichen Teil des Bundesstaates einzudämmen. Der
demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom kämpft bereits mit
vielen weiteren Problemen, während die Aktionen von PG & E die Lage
verschlechtern.
[eine radikale neue Anstrengung des örtlichen Energieversorgers in
Nordkalifornien, um Waldbrände zu vermeiden. Der Wasserversorger, der mit dem
Ausfall seiner Pumpen konfrontiert war, empfahl, die Badewannen vor der
Abschaltung zu füllen.]

Der Strom wurde für 513.000 Haushalte und Unternehmen im nördlichen
Kalifornien am Mittwochmorgen abgeschaltet, wie USA Today berichtet. Weitere
rund 234.000 Kunden erwartet Stromabschaltungen am Mittwochabend. Einige
Gebiete in Nordkalifornien hatten 2018 mit massiven Waldbränden zu kämpfen,

die große Landstriche brannten und mehrere Menschen kamen dabei ums Leben.
https://dailycaller.com/2019/10/23/california-gas-taxes-climate/

Was bedeuten Rolling Blackouts [Lastabschaltungen] und himmelhohe Benzin und
Erdgaspreise für Gouverneur Newsoms Amt als Gouverneur?
CHRIS WHITE
[…] Das kalifornische Energieversorgungsunternehmen Pacific Gas and Electric
(PG & E) hat eine tagelange Stromunterbrechung eingeleitet, um die Gefahr von
Waldbränden im Norden des Bundesstaates einzudämmen. Newsom, der frühere
Bürgermeister von San Francisco, hat bereits mit verschiedenen Problemen zu
kämpfen, als die Entscheidung von PG & E noch hinzukam.
„Was passiert ist, ist inakzeptabel. Und es ist passiert, weil man es
vernachlässigt “, sagte er auf einer Pressekonferenz am Donnerstag und
bezog sich auf die Entscheidung, die Energiezufuhr im ganzen Bundesstaat
zu abzuschalten. „Diese aktuelle Operation ist nicht akzeptabel. Die
gegenwärtigen Bedingungen und Umstände sind nicht akzeptabel. “
Die Stromabschaltungen in Kalifornien haben zu dieser Zeit viele Unternehmen
in Mitleidenschaft gezogen, die auf eine zuverlässige Stromversorgung
angewiesen waren. Auch Newsom wird mit Stromausfällen konfrontiert, obwohl
sich seine Situation erheblich von der seines Vor-Vorgängers Davis
unterscheidet [dieser verlor dann gegen Arnold Schwarzenegger].
Tausende Menschen haben in Kalifornien die Energiezufuhr verloren, als PG & E
vorbeugende Abschaltungen einleitete. Ein Schritt, den das bankrotte
öffentliche Versorgungsunternehmen für nötig hielt, um potenzielle Waldbrände
zu verhindern. ….
Die Ermittler bestimmten, dass die [defekten] PG & E Stromleitungen und
Wandler mindestens ein Dutzend große Brände in 2017 auslösten. Beamte
untersuchen immer noch die Ursachen von mehreren großen Bränden in 2018,
darunter das Feuer in Paradise, Kalifornien, bei dem 86 Menschen getötet und
die Stadt zerstört wurde.
PG & E hat es auch noch mit dem Makel zu tun, 2016 wegen Verstoßes gegen
Sicherheitsbestimmungen verurteilt worden zu sein, nachdem eine seiner
Erdgasleitungen explodiert war.
….
https://dailycaller.com/2019/10/12/newsom-california-gas-prices-fires/

Beweise zeigen, dass die Obama-Politik Waldbrände verschärft und nicht die

globale Erwärmung
Andrew Follet, 12. November 2015
[…] Wissenschaftler und Gesetzgeber machen die Politik von Präsident Barack
Obama für die jüngsten Waldbrände verantwortlich, nicht für die globale
Erwärmung.
„Die Wälder unserer Nation sind krank und brennbar, müssen es aber nicht
sein. Ein korrektes Management würde die Widerstandsfähigkeit gegen
Waldbrände erhöhen. “, Sagte Julia Slingsby, Pressesprecherin des House
Committee on Natural Resources bei der Daily Caller News Foundation.
„Leider halten radikale Umweltgruppen die Wälder unserer Nation als
Geiseln. Der Präsident sollte über Foren hinausgehen und das
Waldbrandproblem lösen, indem er das Resilient Federal Forests Act
unterstützt, das im Sommer dieses Jahres vom Parlament verabschiedet
wurde.
… Wissenschaftler, die die globale Erwärmung und das Brandverhalten
untersuchen, bezweifeln den Zusammenhang zwischen den jüngsten Waldbränden
und der globalen Erwärmung. Der Klimawandel-Spezialist der Universität von
Colorado, Roger Pielke Jr., berichtete der Los Angeles Times im Oktober
sogar, dass andere Demokraten, insbesondere der kalifornische Gouverneur
Brown, sich für „Korruption für wohltätige Zwecke“ einsetzen , um die globale
Erwärmung politisch und nicht wissenschaftlich zu bekämpfen. Pielke führt
weiter aus, dass Versuche, die jüngsten Waldbrände dem Klimawandel
zuzuschreiben, den Erkenntnissen der Wissenschaftler zuwiderlaufen.
Studien des National Institute of Standards and Technology und der USForstdienst-Managementpläne haben gezeigt, dass Ausdünnung, kontrolliertes
Abbrennen und andere Managementpraktiken ,die meisten katastrophalen
Waldbrände verhindern würden.
[…]
https://dailycaller.com/2015/11/12/evidence-shows-obama-policies-exacerbate-w
ildfires-not-global-warming/
Zusammenstellung und Übersetzung durch Andreas Demmig

