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Zu 1: Altmaier fordert viel mehr Windräder – kann Altmaier nicht richtig rechnen?

Kann Altmaier nicht richtig rechnen - können die Klimaaktivisten nicht richtig rechnen?
Alle erneuerbaren Energien in Deutschland reichen momentan aus, um gerade einmal
12% der mit Kraftstoff betriebenen Fahrzeuge durch Elektroautos zu ersetzen.
Woher soll der Strom für die restlichen 88% der Fahrzeuge kommen, wenn alle Kern- und
Kohlekraftwerke abgeschaltet werden?
Schon jetzt steht jedes vierte Windrad in einem Schutzgebiet. Dazu wäre ein
unvorstellbarer Landschaftsverbrauch nötig, viele tausend Male größer als die Fläche des
Hambacher Forsts, wo jetzt noch Leute in den Bäumen sitzen, um die Fläche zu erhalten.
Bereits sichtbar in Bockhornerfeld zwischen Varel und Westerstede sind die riesigen
Stromtrassen, die hier neu entstehen. Keine Zeitung, kein Fernsehen hat darauf
aufmerksam gemacht.
Jede Tankstelle müsste mindestens auf die zehnfache Fläche erweitert werden, um eine
notdürftige Stromaufladung zu ermöglichen. Wo soll diese Fläche herkommen?
Der jetzt erst richtig einsetzende industrielle Abbau von Lithium wird in Südamerika riesige
Flächen zu Wüsten degenerieren. Die schon in Armut dort lebenden Leute werden kein
Wasser mehr zum Überleben haben.

Während in der ganzen Welt 1500 neue Kohlekraftwerke entstehen sollen, wollen hier
Politiker das Weltklima retten, die noch nicht einmal die Renovierung eines einzigen
Segelschulschiffs auf die Reihe bekommen.
Die Financial Times bescheinigt Deutschland die dümmste Energiepolitik weltweit.
Neben unserer Landschaft steht die gesamte Autobranche und unsere Wirtschaftskraft auf
dem Spiel.
Da weder Altmaier noch Merkel solche Sachen nachrechnen, kommen langsam Zweifel,
ob Merkel je ein naturwissenschaftliches Studium absolviert hat. Naturwissenschaftler
rechnen solche Sachen durch und sehen diese Mängel sofort.

Zu 2: Eklatante Mängel im deutschen Rechtssystem: Staatsanwälte sind nicht
unabhängig.
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, dass künftig deutsche
Staatsanwälte keine europäischen Haftbefehle mehr ausstellen dürfen. Grund ist die
mangelnde Unabhängigkeit der deutschen Staatsanwaltschaften.
Da deutsche Staatsanwaltschaften den jeweiligen Justizministern der Länder unterstehen,
seien sie nicht unabhängig von der Exekutive. Es könne daher nicht ausgeschlossen
werden, dass ein solcher Haftbefehl in Einzelfällen auf Weisung eines Ministers
ausgestellt werde.
Was ein Wesensmerkmal einer Demokratie ist, nämlich die Gewaltenteilung, bedarf also in
Deutschland einer wesentlichen Verbesserung.
Schon des Öfteren hatte man in Deutschland das Gefühl, dass die Staatsanwaltschaft
politische Anweisungen befolgt – zu Lasten der Bürger. Ein Unding!
Zusatzinformation: Bereits 2009 hat die Parlamentarische Versammlung des Europarates
die Regierung der BRD aufgefordert für die Justiz eine eigene Selbstverwaltung
einzuführen und die Möglichkeit abzuschaffen, dass Justizminister der Staatsanwaltschaft
Anweisungen zu einzelnen Fällen geben können. Geschehen ist jedoch nichts, so dass
man aus dem Urteil des EuGH entnehmen kann, dass es bis jetzt keine unabhängige
Justiz in Deutschland gibt.

Eine unabhängige Justiz ist aber ein notwendiges Merkmal einer Demokratie.

Zu 3: Gelten für manche Politiker keine Gesetze? Sind es dann noch Demokraten?

Bereits mehrfach hat der Staatsrechtswissenschaftler und frühere Präsident des
Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier die Ungesetzlichkeit der Grenzöffnung
2015 angeprangert. In seinem im November 2019 neu erschienenen Buch warnt er vor
einer Willkürherrschaft. „Die Warnung: Wie der Rechtsstaat ausgehöhlt wird.“
Und das von Politikern, die sich selbst als Vorzeige-Demokraten sehen!
Die Kanzlerin als Rechtsbrecherin? Die Kanzlerin als Vertragsbrecherin?
(siehe dazu auch das Buch von Frau Prof. Gertrud Höhler („Angela Merkel arbeitet am
Zerfall der Demokratie“)
Die Kanzlerin als Förderin des Schulschwänzens?
Mit der Bestätigung der FfF-Bewegung erweist Merkel jeglicher Bildungs-Fürsorge einen
Bärendienst. Sie „scheißt“ sozusagen vor den Augen der Schüler auf ein Fünftel der
Steuergelder, die für den Bildungs-Freitag zur Verfügung stehen. Kann man sich
abwertender gegenüber dem zahlenden Bürger verhalten?
Aber auch der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Herr Sibler, nimmt
es mit Gesetzen möglicherweise nicht so genau. Wie in der November-Ausgabe der
Zeitschrift „Sprachnachrichten“ des Vereins Deutsche Sprache zu lesen ist, erlaubt er –
entgegen dem geltenden Hochschulgesetz – Studiengänge in Bayern ausschließlich in
Englisch durchzuführen.
Sind Politiker, die gegen geltenden Recht verstoßen, noch Demokraten?

Zu 4: Der Raubzug von Dresden – auf einmal gibt es deutsche Kulturgut-Schätze

Es ist ja nichts Neues mehr, dass linke Politiker mit deutscher Kultur nichts anfangen
können und auch applaudieren, wenn es offiziell angezweifelt wird, dass es so etwas
überhaupt gibt. Plötzlich hört man jedoch, dass Deutsches Kulturgut in Dresden
möglicherweise unwiederbringlich geraubt wurde.

In der Tat stellt ein derartiger Kunstraub mehr dar als eine finanzielle Bereicherung. Er
stellt eine bodenlose Verachtung gegenüber der schaffenden Kultur dar. Er
demonstriert die Macht der Primitivität gegenüber sorglos naiv daherkommenden
Schöngeistern, die den Wert ihrer Kulturgeschichte nicht wirksam sichern können.
Die Infragestellung unserer Kultur durch linke Politiker bildet dabei den Nährboden für eine
solche Verachtungsmentalität.

Zu 5: Sonstiges! Nachrichten aus dem Internet

Märchen für den Mainstream
https://www.bayernkurier.de/kultur/39490-maerchen-fuer-den-mainstream/

Jetzt wollen wir mal schauen, wer das war – Diebstahl im Grünen Gewölbe Dresden
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/gruenes-gewoelbe-in-dresden-diebestehlen-diamanten-colliers-von-unvorstellbarem-immateriellen-wert/25264732.html

Nirgendwo in den Medien zu finden:
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu den
Grundrechten von Menschen afrikanischer Abstammung in Europa
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0239_DE.html

US-Kongressabgeordneter Steve King: Die Migrantenströme nehmen Deutschland
schneller ein, als eine Invasionsarmee es könnte
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/steve-king-die-migrantenstroeme-nehmendeutschland-schneller-ein-als-eine-invasionsarmee-es-koennte-video-a2651740.html

Zu 5: Wiederholung!! Aufruf zum sofortigen Stopp des Lithium-Abbaus in den
ärmsten Regionen Südamerikas
In der Fernsehsendung vom 03.06.2019 um 23 Uhr wurde endlich der Nimbus des EAutos völlig zerstört.
Bisher wusste man von Reichweiten- und Gewichtsproblemen (Ein Schüler, dessen Vater

ein Elektroauto der Post zum Austragen verwenden musste, sagte: „Mein Vater friert sich
den Arsch ab.“)
Man wusste von der Umweltschädlichkeit der Lithium-Batterien und, dass die E-Autos die
größten Kunden der Großkraftwerke sind.
Keiner, außer Altmeier und Co, konnten sich vorstellen, wie die neuen E-Autos in großer
Zahl nur mit Wind und Sonne fahren sollen.
Aber nun wurde in der oben genannten Fernsehsendung das Ausmaß der riesigen
Umweltschädigung durch Lithium-Abbau in den ärmsten Regionen Südamerikas deutlich.
Für eine Batterie werden 40.000 Liter Süßwasser = 40 Tonnen Süßwasser , die von der
armen Bevölkerung dringend benötigt werden, unbrauchbar gemacht.
Was ist das für eine schäbige, menschenverachtende Politik:
Der Hambacher Forst musste bleiben, dafür kann ja die Welt woanders gänzlich
kaputtgemacht werden.
Schlimmster Verursacher und Treiber sind dabei natürlich die Grünen. Aber warum lässt
man sich von denen treiben? Das ist die Opposition! Warum will man unbedingt
Oppositionspolitik machen? Weil es der Merkelsche Stil ist, anderen das Thema
wegzunehmen? Oder weil man kein Rückgrat hat? Weil man seitens CDU (und SPD
sowieso) kein Rückgrat hat? Alle Leute, die wir kennen, fassen sich an den Kopf, ob
dieser hirnlosen Klimapolitik, dieser unbedachten E-Auto Vergötterung und diesem
Kraftwerksabschaltungsszenario.
Wir rufen nun auch die bisher schweigsame Bevölkerung und die bisher ruhigen
Schüler auf zu Demonstrationen gegen die Ausbeutung der dritten Welt durch
Lithium-Abbau – für die Zukunft der Ärmsten der Armen

