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Dieselfahrverbote durchgesetzt! Drohen 
noch mehr Einschnitte? 
 

 

 

15.06.2019, 14:26 Uhr: Nutzer Kim S. schreibt: 

 

Jetzt haben die das echt beschlossen! Ständig ist die Rede vom Klimawandel – dabei sind 

diejenigen, die darüber sprechen, auch die ersten, die selbst dauernd durch die Welt fliegen. 

Wisst ihr eigentlich, wie viele Flugkilometer eine Angela Merkel im Jahr zurücklegt? Und weil 

die keine Ahnung haben und meinen es besser zu wissen, darf ich jetzt nicht mehr mit meinem 

Auto in die Stadt. 

Ich meine klar, Naturschutz ist wichtig. Wir brauchen eine intakte Natur, um leben zu können. 

Zum Beispiel das Bienensterben! Das sieht doch jeder, der weiß was mit Landwirtschaft macht. 

Das Problem sind die Pestizide, die jeder auf sein Feld sprüht. Aber was soll man auch anderes 

machen, ohne Pleite zu gehen. Ohne kann man sich heute halt nicht mehr finanzieren. Die 

Natur muss geschützt werden! Aber natürlich macht da niemand was! Aber alle quatschen vom 

Klimawandel. Und was die da reden! Das kann sich ja kein Mensch anhören. Das versteht kein 

Mensch. Und bestimmt die Dieselverbieter selbst auch nicht!  

Und ernsthaft: Gibt es diesen „Klimawandel“ denn überhaupt?! Ich meine, schaut euch das doch 

mal an! Sicher, das Wetter schwankt über die Jahre und Jahrhunderte immer mal wieder – 

letzten Winter erst war es zum Beispiel bitterkalt! Und das richtig lang… Aber zeigt das nicht 

gerade erst, dass es diese immer heraufbeschworene Erderwärmung gar nicht gibt? Leute, 

wacht doch mal auf! Wir alle wissen, dass es früher schon ein paar Mal Eiszeiten gab. Warum 

finden das jetzt alle so komisch, dass es dieses Mal eben andersrum sein könnte? 
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Wie dem auch sei, klar ist, dass wir keine Ahnung haben. Die da oben schon gar nicht. Die 

politische Elite hat vollkommen versagt, sie sind zu bloßen Handlangern dieser Fridays for 

Future geworden. Alles Stadtkinder, keine Ahnung vom Leben und schon gar nicht von der 

Natur haben, aber große Töne spucken. Einfach mal so aus der Kohle aussteigen! Und am 

besten gleich noch alles andere Bio. Aber wer genau das dann bezahlen soll, erklärt einem 

keiner.  Ich meine, Umweltschutz ist wichtig, aber hier geht gar nichts, wenn nicht erst geklärt 

ist, woher das Geld kommen soll. Es ist halt wie immer, die Politiker machen Politik für die 

Reichen. Die Kosten werden dann die Armen tragen müssen, also ehrlich arbeitende Leute wie 

ich! Es liegt doch auf der Hand: Die Welt von heute ist immer noch eine fossile Welt und eine 

Welt, in der jeder schnell unter die Räder kommen kann. Und Kohle ist halt die einzige 

Ressource, die Deutschland hat. Und jetzt soll ich wegen irgendwelchen Hirngespinsten alles 

umstellen! Haben die etwa nicht mitbekommen, dass immer mehr Wissenschaftler beweisen, 

dass es den Klimawandel so gar nicht gibt?! Klar, man beachtet halt auch nur den Teil der 

Forschung, der einem bequem ist! Und was daran Wissenschaft sein soll, hat mir auch noch 

keiner erklären können. Dauernd widersprechen sich die Forscher gegenseitig. Die raten doch 

auch nur. Dieses ständige Herumreiten auf dem erhöhten CO2 Werten… Ich meine, es können 

doch auch andere Faktoren zur Erderwärmung beitragen! 

Wie dem auch sei. Ich hab das alles echt satt. Und mein Auto lass ich ganz sicher nicht stehen.  

 

 

 


