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Tichys Ausblick Talk: Gas,
Inflation, Landwirtschaft –

führt die Ampel Deutschland in
die Steinzeit?
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V O N  M A R C O  G A L L I N A

E

ACHTUNG SATIRE!

Als Greenpeace sich in die Steinkohle verliebte

Greenpeace möchte lieber stillgelegte Kohlekraftwerke ans Netz bringen,
als die drei verbliebenen Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Offenbar
ist CO2 und die Sache mit dem Klima doch nicht so wichtig – oder ist die
Klimakatastrophe schon vorbei?

Tempi passati: Protestaktion von Greenpeace am Kohlekraftwerk Datteln IV.

s ist Klimakatastrophe. CO2 der Beelzebub schlechthin. Fossile Energieträger sollen

verschwinden, Reisen mit dem Flugzeug sind ein größerer Sündenfall als Apostasie,

dem Fleisch hat man schon lange den Krieg erklärt. Doch in all dieser Welt aus Hass gegen

bewährte Energieträger blüht die Liebe. Ein zartes, grün-gelbes Valentinskärtchen ist an das

schwarze Herz der Steinkohle gerichtet. Sein Absender ist Greenpeace.

„Es ist bitter, aber unumgänglich, dass bereits stillgelegte Kohlekraftwerke wieder ans Netz

gehen“, lauten die poetisch gesäuselten Worte des Greenpeace-Fachmanns Karsten Smid.

„Um sich aus der politisch verschuldeten Abhängigkeit von Putins Gaslieferungen zu

befreien, müssen Steinkohlekraftwerke kurzzeitig in die Bresche springen.“

Aber – so legt Smid sogleich die Kette an

die Affäre – dafür müsste auch in den

Folgejahren sichergestellt sein, dass die

zusätzlichen Emissionen „ausgeglichen“

würden. Schade, dass es da keine

klimaschonende, CO2-arme Alternative

gibt, die man statt Kohlekraftwerken ein

paar Jahre weiterlaufen lassen könnte.

Denn der Wiederbetrieb von Steinkohle ist

das einzig zulässige Manöver, um die

Renaissance der Atomkraft zu verhindern.

Der Flirt mit der Kernenergie wird geächtet

und verurteilt, wo die Öko-Lobby auftritt.

Im Deutschlandfunk sagte Heinz Smital, Atomkraftwerke würden nur wenig Gas einsparen

und deswegen nicht helfen. Derselbe Smital bot im ZDF Gruselzitate zum Kraftwerk

Saporischschja an, sodass der Gedanke nahelag, ein Gau stünde unmittelbar bevor.

Und dann war da noch dieses Gutachten, dass dem TÜV-Bericht zur Fristverlängerung

widersprechen sollte – aus einer Kanzlei, deren Gründer Greenpeace-Vorstandsmitglied ist.

Nicht die Energiekrise, sondern die letzten drei Atommeiler sind das größte Übel des Landes.

Man hat den Eindruck, Greenpeace würde eher die großflächige Verbrennung alter Autoreifen

zur Energiegewinnung absegnen, bevor der Verband der Weiternutzung von Atomkraftwerken

zustimmt.

Klimarettung? CO2-Ausstoß? Offenbar alles zweitrangig. Greenpeace beendet die

Klimakatastrophe! Wenn es um Kernenergie geht, zieht man auch gerne mit den fossilen

Energieträgern an einem Strang – ähnlich, wie die grüne Politik in den Jahren zuvor auf

Erdgas setzte. Manchmal spielt der Hass eben doch eine größere Rolle als die Liebe. Und die

Ideologie hat den Vorteil, dass sie nicht nur Herz, sondern auch Hirn frisst.
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Thorsten   3 Stunden her

Die Rechnung wird wohl nicht stimmen, da die AKWs bereits gebaut sind und
der Betrieb wohl wenig ZehOZwei erzeugt.
Wir werden ver*rscht …

4

Werner Meier   4 Stunden her

Reemtsma behauptete bei hart aber fair unwidersprochen, Atomstrom wäre
um ein Mehrfaches teurer als Strom aus alternativen Energiequellen.

Nach unwidersprochenen Schätzungen liegen die Produktionskosten [bei
Atomstrom] jedoch bei etwa 3 bis 4 Cent pro Kilowattstunde. Zum Vergleich:
Windstrom kostet fast das Dreifache, nämlich gesetzlich vorgeschriebene 9,2
Cent pro Kilowattstunde.

https://www.stromtip.de/rubrik2/19940/Warum-ist-Atomstrom-so-billig.html

Dank grüner Politik ist der CO2 Ausstoss in Deutschland doppelt so hoch wie
in Frankreich, die Energieversorgung ist nicht mehr gesichert und
Milliardeninvestitionen sind nur noch Schrott – alles abgesegnet von
Grosskanzlerin Merkel.

10

Thorsten   3 Stunden her

  Antworten an  

Dazu kommt das Windräder den Klima-Giftstoff SF6 ausstoßen. In

seiner „Wirkungswucht“ mit Dioxin vergleichbar.

4

Hannibal Murkle   2 Stunden her

  Antworten an  

Die WELT zitierte mal einen prominenten Grünen, Atomkraft sei „Super-
Gau“ für… Green-Tech-Aktienkurse, den Grünen offenbar ungeheuer

wichtige. Bei den Kohlekraftwerken hoffen die vermutlich, diese
Konkurrenz für Windräder &Co irgendwann mit CO2-Tributen vernichten

zu können – wenn aber Europa einmal auf die Kernenergie setzt, ist die
Klimaindustrie am Ende. Derer Aktienkurse eingeschlossen.

2

Waehler 21   1 Stunde her

  Antworten an  

„Reemtsma behauptete bei hart aber fair unwidersprochen“

Das ist das Beeinflussungsprinzip des WDR. Einfach Behauptungen von
Leuten senden. Wenn diese Behauptungen von unterschiedlichen

Leuten wiederholt werden verfestigt sich diese Behauptung bei dem
Konsumenten.
Fliegt dies am Ende auf, sagt der ÖRR, er hätte dies ja nie gesagt,

sondern nur die oder der…
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StefanB   4 Stunden her

Inkonsistenz ist die Mutter aller und alles Linksgrünen. DIE haben klar eine
ausgewachsene Kopfkrise, statt wir eine Klimakrise.

5

Johann Thiel   4 Stunden her

Wenn der Weiterbetrieb der 3 AKW‘s weniger als 1 Prozent Gas einsparen
würde, wären also mehr als 300 AKW‘s nötig um vom Gas unabhängig zu
sein. Kann mir das bitte jemand mal in brennende Autoreifen umrechnen oder
alternativ in brennende E-Autos, beide zeichnen sich ja durch große
Nachhaltigkeit in der Brenndauer aus. Wie lange brennt eigentlich so ein
Windrad wenn der Generator sich entzündet? Wäre diese Form der Kraft-
Wärmekopplung effizienter als ein brennendes E-Auto oder könnte dessen zu
Löschung erforderliche Wasserbad zur Fernwärme-Einspeisung genutzt
werden, für 3 Minuten duschen sollte es doch reichen. Vielleicht kann man
auch den Wirkungsgrad von… Mehr

6

Querdenker_Techn   4 Stunden her

Derweil sorgt Minister Habeck dafür, dass das durch die Reduzierung
russischer Lieferungen ohnehin knappe Gas durch Verstromung und
gleichzeitige Einlagerung für den Winter alle Energiepreise noch weiter
explodieren lässt. Die für Gas und Strom in jedem Fall, das nennt man
gemeinhin „freie Marktwirtschaft“.
Jede kWh, die nicht aus Gas produziert wird, reduziert sowohl den Preis für
Gas, wie auch für Strom. Das sowohl für private Verbraucher wie für unsere
Wirtschft.

3

Menkfiedle   4 Stunden her

Eine NIMBY Haltung der besonderen Art.
Man will AKWs um die Ecke nicht, weil man eine Verstrahlung fürchtet.
Stattdessen CO2 in die Luft zu pusten, was weltweit zu höherer CO2
Konzentration führt, ist aber schon OK.
Reichlich verlogen das alles.

4

NurEinPhilosoph   4 Stunden her

Atomkraftwerke sparen viel CO-2 ein. Also braucht es weniger CO-2
Zertifikate. So würden die Preise der CO-2 Zertifikate im Emissionshandel
deutlich sinken. „… Damit würden „europaweit die Anreize zur
Emissionsminderung“, etwa durch erneuerbare Energien oder Effizienz,
„vermindert“. Zudem könnte der Bundesfinanzminister in die Röhre schauen:
Denn milliardenschwere Einnahmen aus dem Emissionshandel sind schon
vielfältig verbucht, für Klimaschutzprojekte und sogar für Steuersenkungen.
Geht der Preis für Zertifikate in den Keller, schrumpfen die Einnahmen für den
Staat drastisch. … Stephan Kohler, Geschäftsführer der Deutschen Energie-
Agentur (dena), sieht nur einen Ausweg, will die neue Koalition mit ihrem
Atomkurs wirklich Klimaschutz betreiben: „Bei einer… Mehr
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Julischka   3 Stunden her

  Antworten an  

Wußten Sie, daß zu Zeiten der Dinosaurier der böse

„menschengemachte“ CO2 Gehalt in der Atmosphäre um ein vielfaches
höher war als heute? WER war das? Heute macht sich jeder
Hobbygärtner, jede Gärtnerei den bösen „Treibhauseffekt“ zu nutze, den

es draußen zu bekämpfen gilt, indem er sich ein Gewächshaus aufstellt,
weil die Pflanzen das achso böse CO2 brauchen!? Ich kapiers einfach

nicht!

3

hoho   5 Stunden her

Es ist so wie ich dachte. Das Schlüsselwort ist hier „kurzfristig“ oder
„kurzzeitig“. Für AKWs müsste man für Jahren Brennstof bestellen was ev.
irgendwelchen Bürgern auf die Idee bringen konnte, dass das Problem doch
nicht nur gerade eben für diesen Winter gilt sondern eher systemisch ist, weil
die Windparks nur als Quelle der Kohle aus den Taschen der durch Gesetzte
erpressten Kundschaft etwas taugen. Mit Gas und Kohle kann man so
machen als ob dieser Winter der letzte war.

1

Carrera73   5 Stunden her

„Je näher ein System zum Ende kommt, je absurder seine Gesetze.“
Ich meine das stammt von Orwell. Das ließe sich noch ergänzen mit: „ … und
die Äußerungen ihrer Protagonisten und Helfershelfer.“

2

Julischka   5 Stunden her

„Reisen mit dem Flugzeug ein größerer Sündenfall als…“ Bloß gut, daß wir
eine Außenministerin haben, die der Partei angehört, die der Klimakrise den
absoluten Kampf angesagt hat und deren Hauptaufgabe es ist im
Kerosinflieger zu sitzen und Gott und der Welt erklärt wie „Klimaschutz“
funktioniert!

2
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