Dieselgate
Okay, wird mal wieder Zeit was über Politik & Nachrichten zu
schreiben.
„Dieselgate“, der : Die Fähigkeit der Deutschen, ihre eigenen
hocheffizienten Schlüsseltechnologien mit Hilfe der technikfernen Medien und einnahme-süchtigen Politikern schlecht zu
reden. Mit Mitleid der Nachbarstaaten oder wirtschaftlichen
Konkurrenten ist nicht zu rechnen.
Was ist die eigentliche Motivation (von Politikern) , den
Diesel abzuschaffen?
Die Steuervorteile beim Diesel-Kraftstoff werden abgeschafft
und der Diesel wieder auf die Stufe des Benzins gestellt
(natürlich nur wegen der Umwelt, die kann man zumindest als
Grund immer schön vorschieben).
Man hat mal wieder ein schönes „grünes Thema“, das im
Wahlkampf gut ankommt und bei technisch nicht gebildeten
Bürgern (die Masse) das Kreuzchen sichert. Durch die Hintertür
werden
Probleme
gelöst,
die
man
mangels
Investitionsbereitschaft jahrelang verschlafen hat.
Wer hat die Schwierigkeiten ?
Der kleine Handwerker und Lieferant, der mit seiner alten
Diesel-Schleuder täglich zum Arbeitsplatz in die Innenstadt
muss.
Und für wen wird es teuer?
Die einkommensschwache Familie, die sich ein neues E-Auto für
40.000 Euro mal nicht eben so leisten kann. Alle Besitzer von
älteren Autos, die mangels Geld ähnlich wenig „finanzielle
Mobilität“ haben.
Für alle Leute (die dumme Masse) die beim Diesel geglaubt
haben, der „Steuervorteil“ würde ewig gelten oder der Diesel
ist eine überlegene Technologie, die wird schon nicht schlecht
geredet….

Wer hat den Schlamassel verursacht?
Autokonzerne und Entscheider, die mangels Ideenreichtum und
Investitionsbereitschaft es nicht geschafft haben, das
Elektroauto in Deutschland zu kultivieren und jetzt alle
anderen Nationen mal wieder stärker und schneller dabei sind
(USA, China…) Und jetzt muss wieder die staatliche Brechstange
her: Komm, wir verbieten irgendwas! Komm wir lassen uns vom
Staat helfen und loben eine Elektroauto-Prämie aus… (die aber
leider nichts mehr bringt, weil die Karre so tief im Matsch
steckt).
Blaue Plakette, Software-Updates, Euro 6- Normen…. Stickoxide…
merkt ihr nicht, wie lächerlich das alles klingt.. Und an die
wahren Verursacher von Feinstaub… Kraftwerke, Industrie,
Containerschiffe, Kreuzfahrt-Boom, etc… da denkt mal wieder
keiner dran.
Hier gibt es einen schönen Link, in dem man nachlesen kann,
wie die Feinstaubbelastung in Deutschland ist, wie sie sich
verändert hat und was die primären Quellen sind:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publ
ikation/…/3565.pdf
Nimmt man nur mal die Grafiken auf Seite 8: Der Anteil des
Feinstaubes lag 1990 bei ca. 1900 kt und ist bis 2003 auf ca.
390 kt gesunken! Der Anteil des Verkehrs ist nach der Grafik
fast immer gleich geblieben, der Anteil der Energiewirtschaft
(vermutlich Kohlekraftwerke) deutlich zurück gegangen. Das
verarbeitende Gewerbe produziert so gut wie gar kein Feinstaub
mehr! Nach dem Text ging die Belastung in Deutschland zwischen
1990 und 2003 um 86 Prozent zurück.
Jetzt noch den – sowieso geringen- Verkehrsanteil zu
minimieren klingt nach deutscher Perfektion und Gründlichkeit:
Kann man machen, muss aber nicht sein.
Ach und außerdem sind es die Reifen, nicht die Abgase.

Wir Deutschen sind in unserem kleinen Land und denken wir
retten die Welt.
Dabei zerstören wir uns nur selbst und haben auch noch Spaß
dabei.

