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von Michael Limburg und AR Göhring
Der Spiegel wirft EIKE und einer AfD-Organisation vor, Panik mit
Warnungen vor dem Blackout zu verbreiten.
„Haltet den Dieb!“, schrie der Dieb, ist eine schöne Umschreibung für
das Freud’sche Prinzip der Projektion. Danach wirft ein „Täter“ einem
anderen, gern einem Kritiker, genau das vor, was er selber tut. Der
Trick ist einfach – wer etwas zuerst sagt, ist nach einer gewissen Logik
der, der Recht hat. Viele Beobachter richten ihre Aufmerksamkeit dann
auf den unschuldig Beschuldigten, also weg vom wahren Scharlatan.
Der Spiegel, von lustigen Zeitgenossen auch Lügel genannt, ist seit den
1980ern für seine Panik-Kampagnen bekannt. Los ging es mit dem
Wettstreit Anfang des Jahrzehnts, wer den Tod des gesamten (west)deutschen Waldes nicht-faktenbasiert am frühesten kommen sieht. Die
Spiegel-Leute machten mit fünf Jahren den Anfang, der Stern toppte aber
mit nur drei.

Unvollständige Auswahl von SPIEGEL Titeln mit Fakenews zur Panikmache.
Bildkomposition T. Lackmann

1986 legte der Spiegel gleich mit zwei Untergangsfantasien nach: Nach
dem Tod des Hollywoodstars Rock Hudson grassierte in deutschen
Redaktionen das HIV – allerdings nur im Geist der Redakteure. Ansonsten
blieb das wenig infektiöse Persistenzvirus auf die männliche
Homosexuellenszene begrenzt, und auf einige sexuell Hyperaktive, wie im
Dallas Buyer’s Club Oscar-prämiert gezeigt.
Zusätzlich war es das „Sturmgeschütz der Postdemokratie“, das im selben
Jahr schon den Kölner Dom in den Fluten der Nordsee (oder des
Mittelmeeres – so genau war man nicht) versinken sah. Hatte das
Hanseatische Qualitätsmagazin in den 70er Jahren noch wie andere
Zeitungen von der emissionsbedingten Eiszeit berichtet (die 70er waren
kühl), schwenkte man jetzt auf die industrielle Heißzeit um (die 80er
waren warm, paßte).

Auflagenentwicklung „Der Spiegel!“
Ein Bonmot sagt, die Bild wird von Lieschen Müller gelesen, der Spiegel
von Dr. Lieschen Müller. Bei den schon in den 1980ern auftretenden
Fehlleistung durchaus berechtigt, ganz zu schweigen von der letzten
Phase seit 2010, als das Blatt endgültig zum grünen Zeitgeist-Organ
wurde.
Die Erfahrung zeigt, daß Menschen oder Institutionen, die wegen Fehlern
wie den oben genannten auf sandiges Terrain gebaut haben, umso
aggressiver werden und gern auf die Freud’sche Technik der Projektion
setzen. Im aktuellen Spiegel-Heft vom 28. Mai geht es unter der

Überschrift „Spiel mit der Angst“ um den Energiewende-bedingt immer
wahrscheinlicher werdenden landesweiten Stromausfall und die AfD, die
das Thema zur „Panikmache“ nutze.
Zitat:
Die AfD hat ein Thema für sich entdeckt: den Blackout. Die
Partei schürt Panik vor einem massiven Stromausfall,
Plünderungen und Unruhen. Dafür nutzt sie auch harmlos
klingende Vereine.
Damit sind wir gemeint (EIKE) sowie Energievernunft
Mitteldeutschland und der Verein für Energiesicherheit bei dem der AfDPolitiker Steffen Kotré führendes Mitglied ist..
Wir könnten an dieser Stelle nun die Argumente aufzählen, warum der
Zappelstrom von Wind- und Solaranlagen in der Tat das Netz
destabilisiert, aber dazu schreiben wir ja laufend. Argumente sind den
Haltungsjournalisten sowieso egal – aber wie sieht es mit den Warnungen
in anderen öffentlichen Indstitutionen aus? Gerade läuft eine
erfolgreiche Serie mit Moritz Bleibtreu zum Thema, die wiederum auf dem
Bestseller von Marc(us) (Raf)elsberg(er) beruht. Auch das
Bundesministerium des Inneren rät seit einem halben Jahr verstärkt zur
Vorsorge für Stromausfall – wenn auch mit seltsam verniedlichenden
Comic-Filmen. Immerhin sollen wir jetzt >20 Liter Wasser und haltbare
Nahrungsmittel bevorraten.
Elsbergs Buch und der Bleibtreu-Film entstammen nicht einer Serie von
Katastrophenfilmen wie der von Roland Emmerich, der so ziemlich jedes
Thema als Vorlage für erstaunlich preiswerte Bummkrach-Filme nimmt, sei
es Klimakollaps, Maya-Kalender oder außerirdische Parasiten. Nein, das
Thema Stromausfall/ Blackout ist recht eng umgrenzt und technisch gut
begründet – nichts für Verschwörungstheoretiker.
Was bringen die drei Spiegel-Autoren an Argumenten gegen uns vor?
Eigentlich nichts – wir seien halt „obskur“, leugneten den
menschgemachten Klimawandel, und arbeiteten neben der AfD mit der
Denkfabrik Heartland zusammen, die Spenden vom selben Milliardär wie
Donald Trump bekäme. Klimaleugnung, AfD, Trump – das sind heuer drei
völlig ausreichende Argumente bei Haltungsjournalisten. Nun, in einer
Kirchengemeinde ist eine solche Argumentation sinnvoll, da alle
Anwesenden dasselbe Heilige Buch lesen und die Dogmatik kennen, sonst
wären sie nicht da. Aber ein journalistisches Magazin richtet sich
zumindest offiziell nicht an Gläubige, sondern an eine gewisse
Bandbreite von Lesern. Zumindest früher war es einmal so.

Die Klimadialektik von SPIEGEL und
Rahmstorf: Dürre und Hochwasser
gleichzeitig
written by AR Göhring | 31. Mai 2022
Von AR und Göhring und Klaus Puls
„In 20 Jahren kein Eis und Schnee mehr“ – das war gestern. Das neue
Narrativ, aktuell vom Spiegel vorgeführt, ist dialektisch und verspricht
alle möglichen Extreme gleichzeitig, die alle Folge der Klimakrise sind.

„Klima-Arroganz“ und „Benzin ohne
CO2-Preis“ – Rudern Luisa Neubauer
und Journalisten zurück?
written by AR Göhring | 31. Mai 2022
von AR Göhring
Es macht gerade die Runde: Luisa Neubauer, sonst nicht um deftige
Wortmeldungen (s.u.) verlegen, legt einen Rückzug bei der CO2-Besteuerung
des Autokraftstoffes nahe.

Offizieller Grund: Die Leute führen eh nicht weniger; und ansonsten
steige das Aggressionspotential der Bürger. Oha, driftet die Aktivistin
da Richtung Klimaskepsis ab? Ist ein Mitgliedsantrag bei EIKE zu
erwarten?
Leider nicht: Es ist Wahlkampf, und die grünen Prozente sind dank ACAB
im freien Fall. Da will man nicht noch mit unsozialen Steuern die
unteren 50% im Volke gegen sich aufbringen. Und in der Tat:
„Die Vision sollte doch sein, Klimaschutz mit richtig guter
Sozialpolitik zu verbinden“, sagt die 25jährige Geografin,
B.sc.
Das geht zwar nicht, weil die „Klimaschutz“politik nach aller Erfahrung,

beziehungsweise von vornherein, eine elitäre Steuer-Umverteilungspolitik
zu Lasten der unteren Hälfte ist. Problem dabei ist, daß die Mitstreiter
der EU-Kommission mit „Fit for 55“ Heizöl und Benzin richtig verteuern
wollen. In Frankreich wird das die Gelbwesten erneut auf die Straße
treiben. In Deutschland zwar nicht; aber die grünen Prozente…..
Wird daher Luisas Vorstoß auch Bestand nach der Bundestagswahl haben?
Wir werden uns daran erinnern.
In eine ähnliche Richtung geht der Spiegel-Artikel von Michael Sauga
(hinter Bezahlschranke), der mit den klaren Worten
Deutsche Arroganz: Wir Klima-Fundamentalisten
überschrieben ist. EIKE würde kaum anders formulieren. Der Inhalt ist
noch besser: Der Autor kritisiert, daß „wir“ (also die Parteien &
Aktivisten) zwar der Welt vorschreiben wollen, wie sie das Klima zu
retten hat, lehnten aber selber jede valide technische Lösung wie
Kernkraft, CO2-Verpressung und Wasserstoff ab. Der letzte Punkt stimmt
zwar nicht, da die Regierung die Wunderwaffe H2 sehr wohl einsetzen will.
Wir Klimaskeptiker aber nicht, und das meint er wohl.
Ergebnis der deutschen Arroganz: Das Land isoliert sich zunehmend. Zwar
kommt Unterstützung aus der EU, aber die gilt vielen als Anhängsel von
Berlin und Paris, was zu einer Abwendung vor allem der Osteuropäer
führt.
Wenn es um den Klimaschutz geht, nehmen die etablierten
Parteien des Landes inzwischen Positionen ein, die im
internationalen Vergleich kaum anders denn als extremistisch
gekennzeichnet werden können.
Zwar wagt Sauga nicht, die Notwendigkeit einer Reduktion des Spurengases
CO2 anzuzweifeln, aber die dazu angedachten Maßnahmen solle man den
Nachbarn nicht aufdrängeln, weil sie
auf direktem Wege in die ökologische und ökonomische
Katastrophe führen würde (n).
Außerdem sagt er, wie zum Beispiel Michael Shellenberger, Bill Gates und
Frank Schätzing, daß CO2-Reduktion mit Kernkraft zu erreichen sei. Daher
den Nachbarn außer den Reservekraftwerken mit Erdgas alle nicht„regenierbaren“ Energiequellen verbieten zu wollen, treibe diese nur
Richtung Rußland und binde Kräfte, die Energiewende zu schaffen.
Auch dem als klimatische „Wunderwaffe“ gepriesenen Wasserstoffgas

erteilt der Autor eine Absage, weil man zur Erzeugung sehr viel mehr
„Ökostrom“-Anteil bräuchte als heute verfügbar ist (und jemals sein
wird, ergänzen wir). Sauga verweist immerhin auf Jahrzehnte, die es
dauern würde, grünes H2 in nennenswerter Menge herzustellen.
Er vergißt auch nicht zu erwähnen, daß harte „Klimaschutz“gesetze in
Deutschland nur zur Abwanderung der Industrie führt, was dem Öko in
Europa aber ein reines Gewissen beschere. Die Verpressung von
Kohlendioxid im Boden, die bis vor 2010 auch im Spiegel häufig
diskutiert wurde, favorisiert er, obwohl immer wieder vor QuasiExplosionen gewarnt wird, die ein Druck-Leck im Bodengrab zur Folge
hätte.
Seine Lösung für das von ihm weitgehend korrekt analysierte Problem?
Keine, oder nur Phrasen wie diese hier:
Die Alternative liegt auf der Hand. Sie besteht in
technologischer Offenheit und marktwirtschaftlicher
Regulierung. Sie setzt auf Emissionshandel und CO -Bepreisung,
anstatt immer neue, immer schärfere Vorgaben zu formulieren.
₂

Der Emissionshandel ist, wie der geneigte EIKE-Leser weiß, nur ein
Umverteilungsmechanismus, der reiche Profiteure noch reicher macht.
Siehe Elon Musk mit seinen brandgefährlichen und sicher nicht
klimaneutralen Elektroboliden. Und was soll „technologische Offenheit“
sein? Die immer neuen „Wunderwaffen“ der Labortechniker, die in Serie im
Alltag nicht funktionieren und zu teuer sind?
Man sieht, den Spiegel-Redakteuren dräut, daß sich mit dem
Klimaschwindel und seinen wirtschaftlichen Folgen ein gefährlicher
Stabilitätseinbruch ankündigt. Nur das einzig effiziente Mittel dagegen,
die klare Benennung der Tatsachen, das wollen und können sie nicht
leisten. Zu geschlossen ist die Filterblase der Redaktionen, zu wichtig
sind die elitären Narrative noch für die eigene privilegierte Position.
Die Geschichte lehrt uns aber: Jede Revolution frißt ihre Kinder. Oder:
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.

SPIEGEL: Klimaschutz entscheidet, ob
Wirtschaftsstandort Deutschland
konkurrenzfähig bleibt
written by AR Göhring | 31. Mai 2022
von AR Göhring
Ein ehemaliger SPIEGEL-Journalist und jetziger Professor schreibt im
SPIEGEL, warum Deutschland ohne Klimaschutz wirtschaftlich niedergehen
würde.

„Klimabedingte Naturkatastrophen“:
ARD, ZDF und Spiegel folgen
kritiklos Darstellung der Lobbyisten
written by AR Göhring | 31. Mai 2022
von AR Göhring
Die Lobby-Organisation „Germanwatch“ in Bonn
Globalen Klima-Risiko-Index vor, nachdem vor
angeblich, aber auch Deuschland, langfristig
betroffen seien. „Tagesschau“, „Spiegel“ und
Darstellung; nur die „Welt“ erhebt Einspruch

stellte kürzlich einen
allem ärmere Länder
von Dürren und Hitzewellen
ZDF übernehmen die
– aber deutlich!

