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Schneiders Zeitblick
eitbl
Da stelle mer uns ma janz dumm
mm ...
... und fragen: „Wat is en Dampfmaschin?“
?“ Diesen
Di
bberühmten
üh
SSatz
von Professor Bömmel aus dem bekannten Heinz Rühmann Film
„Die Feuerzangenbowle“ möchte ich einmal aufgreifen und mich
auch „janz dumm“ stellen. Zum Beispiel bei der Frage zur Schadstoffmessung auf den Straßen Deutschlands. Da hat man uns Jahre
lang erklärt, dass der Kraftverkehr wegen des Feinstaubs aus den Innenstädten raus muss. Dann kommt durch Zufall die Corona-Krise
und legt das ganze Land lahm. Fast keine Industrieabgase, fast kein
Autoverkehr. Aber der Feinstaub ist immer noch da. Auf Nachfrage
erfährt man, dass die Partikel auch aus der Sahara stammen können.
Auf die Idee, den gefilterten Feinstaub mal zu analysieren, ist wohl
vorher keiner gekommen? Oder war es nur eine politische Behauptung, dass die Schadstoffe gefälligst von den Autos zu stammen haben? Schlimmer noch, bis heute sind mir aus den neuesten Erkenntnissen keinerlei Konsequenzen für die Zukunft bekannt geworden,
um die von der EU vorgegebenen Grenzwerte anzupassen (Quelle:
MDR Umschau v. 20.05.2020).
Noch ein Beispiel: Vor etwa 9.000 Jahren begannen Menschen, die
auf dem Gebiet der heutigen Sahara siedelten, in Richtung Osten
abzuwandern. Grund war eine der vielen Erderwärmungen, die
es seit Bestehen unseres Planeten gegeben hat und die das grüne,
fruchtbare Land in Wüste verwandelte. Letztendlich landeten sie
am Nil und bildeten den Kern derer, die wir heute „Die alten Ägypter“ nennen (Quelle: ZDF „Terra X“ vom 12.04.2020). Doch was
führte zu diesem Klimawandel? Gab es damals vielleicht schon Verbrennungsmotoren, Kohlekraftwerke und riesige Rinderherden, die
man heute u. a. für den Klimawandel verantwortlich macht? Oder
ist das Klima doch ein chaotisches System, auf das wir keinen Einfluss haben, wie auch Meteorologen behaupten.
Diese Theorie wird auch durch die Abkühlung vor etwa 4.000 Jahren gestützt. Der Wandel von der Warmzeit in eine Kaltzeit führte dazu, dass auf den Äußeren Hebriden die vorhandene Bewaldung abstarb und bis heute nur kahle Felsen übrig sind. Erst jetzt,
im Zuge der gerade wieder stattfindenden Erwärmung, pflanzen
Biologen Bäume auf den Inseln an, um den ursprünglichen Wald
neu entstehen zu lassen (Quelle: 3sat „Die Inseln der Queen“ vom
14.05.2020).
Wer sich, wie ich, gegen den Mainstream der Weltuntergangssekte
stellt, oder gar am Erfordernis der Ausrufung des Klimanotstandes durch das Jugendparlament in Leipzig zweifelt, wird sofort als
Klima leugner verschrien. Da hält sich das Gerede von Toleranz gegenüber anderen in sehr engen Grenzen. Insofern fühle ich mich
richtig geehrt, denn der Begriff des Klimaleugners ist nicht nur
falsch, sondern geradezu absurd. Man kann das Klima nicht leugnen. Es ist ein Naturereignis und findet einfach statt. Mehr noch,
wer da meint, man könnte mit einer Klimasteuer die Welt retten,
der glaubt sicher, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Deshalb werde
ich auch in Zukunft alles kritisch hinterfragen, was mir als Zeitgeist
von der Obrigkeit vor die Nase gesetzt wird. Versprochen!
Dass auch Sie, liebe Leser, mit dem Klima klar kommen, wünscht
Ihnen herzlichst
Ihr Jürgen Schneider
(schneiders-zeitblick@web.de)
(Der Beitrag ist Satire im Sinne des deutschen Presserechts)
Die veröffentlichten Beiträge müssen nicht in jedem Fall die Meinung
der Redaktion wiedergeben.
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