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22 Comments

J. Flühe

•

Sehr geehrter Herr von Buttlar,
herzlichen Dank für Ihren mutigen und aufrichtigen Artikel!
Sie ahnen ja nicht, wie sehr Sie mir aus der Seele sprechen.
Ich bin seit Jahrzehnten im Naturschutz aktiv und hätte nie gedacht, dass ich
einmal so verzweifelt über eine vermeintlich "grüne" Politik sein würde.
Ich gehöre zu der Landbevölkerung, die von der abgehobenen "Berliner
Schickeria" geopfert wird. Unsere Wälder, die noch vor einigen Jahren zu Recht
als unbedingt schützenswert angesehen wurden, werden nun hemmungslos
abgeholzt, vernichtet, zerstört. Menschen, die sich nicht wehren können, werden
kalt enteignet und gesundheitlich an den Rand der Existenzvernichtung gebracht.
Glauben Sie mir, ich kenne die Fachliteratur sowohl zur Bedrohung der Wälder
durch Zerstückelung und Versiegelung als auch zu den Gefährdungen durch
Infra- und Tiefschall sehr gut. Und ich bin entsetzt darüber, wie unseriös,
demagogisch, lückenhaft und einseitig dann die Fachliteratur von viel zu vielen
Politikern und Lobbyisten dazu missbraucht wird, ihre Ziele rigoros
durchzudrücken. Es ist erschütternd!
Danke auch, dass Sie ansprechen, wie sehr die Sprache missbraucht wird zur
Verschleierung von Tatsachen. "Neusprech" im schlimmsten Sinne des Wortes.
Ich will nicht, dass dieses wunderschöne Land mit seiner wunderschönen Natur
von jung-dynamischen Ideologen und von geldgierigen Lobbyisten zerstört wird!
Ich hoffe, dass die Verantwortlichen doch noch aufwachen, bevor noch mehr
sinnlos zerstört wird. Ihr Artikel könnte vielleicht dazu beitragen. Ich hätte nicht
geglaubt, dass es jemand wagt, so offene und ehrliche Worte niederzuschreiben!
•

BISG

•

•

Vielen Dank für diesen mutigen Artikel! An einigen Kommentaren kann man
erkennen, wie schwierig es ist, gegen einen uninformierten Mainstream
anzugehen.
Glauben doch noch tatsächlich die Gläubiger dieser Energiewende an einen
Ausstieg aus der Atomkraft oder gar an einen Klimaschutz (was immer das sein
soll) und beschimpfen Kritiker dieser Energiewende als Umweltschweine und
Verursacher der Braunkohleverstromung, obwohl gerade die Energiewende zu
einem Boom der Kohleverstromung verholfen hat. All dies kann man in den
öffentlich zugänglichen Unterlagen und Datensätzen der Bundesregierung
nachlesen.
Dass zB neue Stromleitungen (finanziert mit EU-Mitteln) durch die Ostsee gelegt
werden zu neuen Kernkraftwerken in Russland, begründet die Bundesregierung
mit der "Sicherung der Energiewende". Von der Ostsee müssen daher noch
Trassen durch die Republik gebaut werden. In Tschechien dienen deutsche
Steuergelder dem Ausbau des KKWs. Der Großteil des importierten Strom
kommt heute aus Frankreich und besteht zu 80% aus Atom. Nach Fukushima
wurde die Betriebsdauer für das Brennelementewerk in Gronau verlängert. Dort
werden aktuell für 40 KKWs Brennelemente hergestellt (und in die Welt

•

Peter Petersen

•

•

Nicht einfach, die wenigen und stichhaltigen Argumente aus dem überheblichen
und unnötigen Sarkasmus-Geschwafel herauszulesen. Völlig unsinnig wird es
dort, wo der Autor versucht, eine ÖKO- Lobbyisten - Kaste herbeizureden. Die
wahre Lobby kennen wir schon und wir alle bzw. unsere Nachfahren werden
bitter für den Atomstrom von heute bezahlen. Gewinne werden jetzt privatisiert,
die Folgekosten werden sozialisiert.Klar muss korrigiert werden, bei aller Kritik
ist mir eine etwas überhitzte Energiewende lieber als ein überhitzter Reaktor.
•

•

Cornelia Hegele-Raih

•

Supergenial geschrieben, einfach köstlich. Wenn ich nur anmerken dürfte: Man
sollte nicht immer den Eindruck erwecken, es gebe "zuviel" Ökostrom, der sich
nur nicht verteilen ließe. Denn dann geht bei den grünbewegten im Kopf
irgendeine Lampe an mit der Verheißung: Ja, aber wenn doch erst die Trassen
gebaut wären oder die Speicher - und nähren damit eine noch viel gigantischere
Illusion. Herr Prof. Jarass von der Hochschule hat aufgrund von Papieren der
Bundesregierung nachgewiesen, dass die Trassen keinesfalls gebaut werden
wegen dem bißchen Windstrom sondern dazu, den Kohlestrom der neu
geplanten Kraftwerke zu transportieren - um die Versorgung sicherzustellen.
Sogenannter "Öko"strom kann nämlich kein einziges Kraftwerk ersetzen und
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