
Kommentare zum Zeitgeschehen im September 2019 - eine Mischung aus Satire, Ironie und 

Realität. Heute: Umwelt und Klima gestern – heute - morgen 
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Liebe Freunde und Kollegen, 
 
Was die Medien mit Greta Thunbergs Ausraster als "leidenschaftlichen Appell" vor den UN 
bezeichnen, ist nichts anderes als ein für das Krankheitsbild des Asperger Syndroms typischer 
Hassausbruch, der besonders dann auftritt, wenn man den Betroffenen die Aufmerksamkeit entzieht. 
Genau das ist in New York eingetreten. Gretas Aufruf zur ersten Freitagsdemonstration in New York 
nach ihrer dortigen Ankunft folgten nach Medienberichten gerade mal 20 Personen, bei der zweiten 
waren es 200, davon waren 100 Journalisten, von denen die meisten vermutlich aus Deutschland 
angereist waren. Der Mangel an Aufmerksamkeit, den man ihr in New York entgegenbrachte führte 
vermutlich zu diesem extremen Hassausbruch bei den Vereinten Nationen. Ebenfalls typisch für 
dieses Krankheitsbild ist das Umschlagen des Hasses in extremen Selbsthass und Suizidversuche. 
Solche sind in dem Buch ihrer Mutter auch bereits innerhalb der Familie dokumentiert. Klima hin 
oder her, was von Gretas PR-Abteilung sowie der Fridays for Future Bewegung und allen, die den 
Greta-Hype hier mittragen, veranstaltet wird, ist nichts anderes als schwerer Kindesmissbrauch und 
Kindesmisshandlung. Es wundert mich schon, dass schwerste seelische und körperliche Schäden 
dieses jungen Menschen billigend für Propaganda-Zwecke in Kauf genommen werden. 
 
Wie war das als die Generation der von Greta so attackierten alten weißen Männer in Gretas Alter 
waren? Hierzu fällt mir ein, was mir vor kurzem in einem Supermarkt aufgefallen ist: 
 
Beim Bezahlen an der Kasse im Supermarkt beobachtete ich den folgenden Vorgang: 
Vor mir legte eine ältere Kundin (bei Menschen meiner Generation ziehe ich es vor, nicht von „alt“ zu 
sprechen), also eine Frau aus meiner Generation, ihre Einkäufe auf das Förderband. Sie hatte ihre 
Einkaufstasche vergessen und bat die Kassiererin, ein kleinwüchsiger, Zöpfe-tragender Teenager mit 
schwedischem Akzent, um eine Plastiktüte. Ich hatte den Eindruck als hätte ich die junge Kassiererin 
(siehe Foto) schon irgendwo gesehen.  

 
Nach einem kurzen Blick auf das für sie von ihrem Manager Ingmar Renzhog geschriebene 

Manuskript schrie sie weiter: „Sie haben meine Träume und meine 

Kindheit gestohlen mit Ihren leeren Worten“. Danach hielt sie der 
Kundin vor, sie möge doch beim nächsten Einkauf ihre Einkaufstasche mitbringen, denn Plastiktüten 
seien schlecht für die Umwelt.  
 
„Da haben Sie Recht“ entschuldigte sich die Kundin, „doch leider war ich in Eile und habe meine 
Einkaufstasche entgegen meiner Gewohnheit zu Hause vergessen".  
 



Die Kassiererin erwiderte: „Ja wissen sie, unser Problem ist nämlich, dass Ihre Generation sich keine 
Gedanken darüber gemacht hat, in welch schlechtem Zustand sie uns und den zukünftigen 
Generationen die Umwelt hinterlässt. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind sicherlich Fremdworte 
für Sie".  
 
Die Kundin war nicht auf den Kopf gefallen denn sie gehörte ja der Nachkriegsgeneration an, einer 
Generation, die das völlig zerstörte Deutschland nach dem Krieg wieder aufgebaut hat. Vermutlich 
hatte sie als junges Mädchen geholfen, den Lebensunterhalt ihrer Familie zu bestreiten, indem sie bei 
der Kartoffelernte aushalf oder ihren Eltern half, Steine für den Bau eines kleinen Häuschens zu 
schleppen. 
 
„Das stimmt“, antwortete die Frau. „Unsere Generation kannte weder das Wort ‚Umweltschutz‘ noch 
das Wort ‚Nachhaltigkeit‘ – das war auch gar nicht nötig, denn Sprudel- und Bierflaschen gaben wir 
an den Laden zurück, in dem wir sie gekauft hatten. Von dort gingen sie an den Hersteller, der die 
Flaschen wusch, sterilisierte und auffüllte, so dass jede Flasche unzählige Male benutzt wurde. Die 
Milch holten wir beim Milchhändler in unserer eigenen Milchkanne ab. Aber was ‚Umweltschutz‘ und 
‚Nachhaltigkeit‘ bedeutet, das war uns damals unbekannt. 
   
Für unsere Gemüseeinkäufe benutzten wir Einkaufsnetze, für den Resteinkauf unsere 
Einkaufstaschen. Vergaßen wir sie, so packte uns der Händler den Einkauf in braune Papiertüten, die 
wir zu Hause für viele Zwecke weiter verwendeten, z.B. zum Einpacken der Schulbücher, die uns von 
der Schule unter der Auflage, dass wir sie gut behandeln, kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. 
Nach Beendigung des Schuljahres wurden sie wieder eingesammelt und in gutem Zustand an den 
nachfolgenden Jahrgang weiter gereicht. Aber die Worte ‚Umweltschutz‘ und ‚Nachhaltigkeit‘ waren 
uns fremd.“ 
 
„Strümpfe und Strumpfhosen wurden gestopft. An Pullover wurden längere Bündchen gestrickt. 
Hosen wurden mit bunten Borten verlängert. Zum Einkaufen und zur Schule gingen wir zu Fuß, 
manchmal sogar mehrere Kilometer, und benutzten dazu keinen 300 PS starken Geländewagen. Wir 
stiegen Treppen hoch, denn Aufzüge oder Rolltreppen gab es nicht so wie heute in jedem Kaufhaus 
oder Bürogebäude. Sie haben Recht, was ‚Umweltschutz‘ und ‚Nachhaltigkeit‘ bedeutet wussten wir 
damals nicht.  
 
Wenn Kleidung nicht mehr brauchbar war, wurden alle noch verwertbaren Dinge wie Knöpfe oder 
Reißverschlüsse abgetrennt und der Rest für Flicken oder als Putzlappen genutzt. Geschenkpapier 
wurde vorsichtig geöffnet um es wieder zu verwenden. Wir sammelten Altpapier und Flaschen mit 
der Schule und halfen bei der Kartoffelernte. 
 
Damals wuschen wir die Babywindeln, weil es keine Einwegwindeln gab. Wir trockneten die Wäsche 
nicht in einem Strom-fressenden Trockner, sondern mit Wind- und Solarenergie auf der Wäscheleine 
aus Hanf. Die Kleidung der Kinder ging stets an die jüngeren Geschwister, denn immer neue 
Kinderkleidung konnten wir uns nicht leisten. Aber die Worte Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
kannten wir wirklich nicht.  
 
Im Haus hatten wir ein einziges Radio, Fernsehgeräte gab es noch nicht. Sehr viel später konnten wir 
uns einen kleinen Fernseher mit einem Bildschirm in Taschentuchgröße leisten. In der Küche gab es 
keine elektrischen Maschinen. Alles wurde von Hand geschnitten, geraspelt, geschält. Als 
Polstermaterial für Päckchen oder Pakete benutzten wir alte Zeitungen, kein Styropor oder 
Plastikblasen. Der Rasenmäher wurde mit der Hand geschoben, machte keinen Krach und keinen 
Gestank. Das war unser Fitnesstraining, weshalb wir keine Fitnessstudios mit elektrischen 
Laufbändern und anderem Energie fressenden Unsinn benötigten. Aber was Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit bedeuteten, das war uns nicht bekannt.  



 
Das Wasser tranken wir aus der Leitung und benötigten dazu keine Plastiktasse oder Plastikflasche. 
Unsere leeren Schreibfüller wurden wieder mit Tinte gefüllt, anstatt neue zu kaufen. Papier wurde 
beidseitig beschrieben. Stumpfe Rasierklingen wurden ersetzt, und nicht gleich ein neuer 
Rasierapparat gekauft. Aber was Umweltschutz und Nachhaltigkeit war, das wussten wir nicht.  
 
Damals fuhren wir Kinder mit dem Bus, der Straßenbahn, dem Fahrrad oder gingen zu Fuß zur Schule. 
Einen 24-stündigen Taxiservice der Mutter mit dem 50.000 EUR teuren Auto gab es nicht. Aber was 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit bedeutete, das wussten wir nicht.  
 
In jedem Zimmer gab es eine Steckdose und keine Steckdosenleisten für unzählige Stromfresser, und 
wir benötigten auch kein von einem 35.000 Kilometer entfernten Satelliten gesteuertes System, um 
die nächste Imbissbude zu finden. Jedoch waren Umweltschutz und Nachhaltigkeit unbekannte 
Worte für uns.  
 
Als ich so alt war wie Du da gab es noch keine elektrischen Waschmaschinen… mit einer Mangel, von 
Hand gedreht, wurde die Wäsche ausgewrungen. Die ersten Staubsauger kamen langsam auf den 
Markt. Es wurde mit Kohlen geheizt und an den Fenstern gab es Eisblumen, denn es gab noch keine 
Doppel- oder Dreifachverglasung. Wir hatten auch keine Mobiltelefone oder Streaming-Dienste, die 
uns Musik in den Kopfhörer brachten. Schallplatten, so hießen damals die Musik-Provider. Aber die 
Worte Umweltschutz und Nachhaltigkeit kannten wir nicht.  
 
Man konnte ohne Angst im Dunkeln nach Hause gehen und fühlte sich viel sicherer als in den letzten 
20 Jahren. Ja, ich hab alles so erlebt !! Aber Umweltschutz und Nachhaltigkeit war uns tatsächlich 
unbekannt.“ 
 
Es gäbe noch mehr dieser Art der Nachhaltigkeit aufzählen, stattdessen muss man sich von 
Rotzlöffeln, die sich mit dem SUV zur Schule kutschieren lassen und die alleine an einem einzigen Tag 
einen höheren Stromverbrauch haben als wir in unserer gesamten Jugend, sagen lassen, wir 
ruinieren Ihr Leben. Wir hatten keine elektronischen Spiele, unser WhatsApp waren Zettel unter der 
Bank in der Schule verteilt, wir verabredeten uns mündlich, Telefon gab es keins - das war nur für 
Notfälle gedacht.  
 
Diese Gören wollen der „Generation der alten weißen Männer“ etwas über Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit erzählen, werfen ihre Kleidung nach zweimal tragen weg, produzieren Müll ohne 
Ende, verbrauchen seltene Erden und müssen immer die neuesten Geräte besitzen.  
 
Es ist traurig, wenn die junge Generation sich darüber beklagt, wie verschwenderisch wir Alten gelebt 
haben, nur weil wir nicht wussten, was Umweltschutz und Nachhaltigkeit bedeuten? Glaubt die junge 
Generation wirklich, wir Alten benötigen eine Belehrung von Grünschnäbeln? Und dann auch noch 
von einem Mädchen, das nicht einmal das Wechselgeld heraus geben kann, ohne die elektronische 
Kasse zu befragen.  

Wo wir schon mal über Bildung der Fridays-for-Future (FfF) Generation sprechen, bei einer jener FfF-
Demonstrationen fielen mir zwei Transparente ins Auge: 

1. Schützt die Bäume vor giftigem CO2 

2. CO2 tötet Eisbeeren 

Nun werden sich möglicherweise so einige aus dieser Generation und ihrer Lehrer-, bzw. Elternschaft 
fragen, was daran so falsch wäre. Nur damit wir uns nicht missverstehen, für Bäume und Pflanzen ist 
CO2 kein Gift, sondern lebensnotwendig zum Atmen, also vergleichbar mit dem Sauerstoff für 



Mensch und Tier. Unter Eisbeeren ist ein Eis mit Beeren zu verstehen, vermutlich meinten aber die 
Träger des Schildes „Eisbären“. 
 
Aber Gretas Stern scheint zu sinken: Auf die Frage der Zeitschrift FOCUS „Ist Greta Thunberg ein 
Vorbild für junge Menschen?“ antworteten 71% der Leser mit „Nein“, nur 22% mit „Ja“ 
 

 
In ihrer Heimat Schweden ist Gretas Einfluss mittlerweile mit 17% geringer als in Deutschland mit 
24%. Deshalb hat Schweden mit Sören (nachfolgendes Bild rechts unten) einen neuen 
Umweltexperten in Stellung gebracht. 

 

 
 

Auch die „Fragen des Tages“ der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) lassen hoffen: 
Nur 36% der Leser finden es gut, dass FfF mit einer Demo die City lahm legt. Die überwiegende 
Mehrheit hält gar nichts von der FfF-Bewegung (42%), bzw. nichts davon die Stadt lahm zu legen 
(22%). 73% der Leser finden die FfF-Demos nicht gut, nur 27% finden sie gut. Nur 23% der Leser 
finden es gut wenn Umweltverbände gegen Verbrennungsmotoren protestieren. 



 
 
Dass die FfF-Bewegung keineswegs den großen Rückhalt in der Bevölkerung hat wie die Medien 
immer wieder versuchen vorzugeben, wird auch dadurch deutlich, dass eine neu gegründete 
Gegenbewegung zu FfF - „Fridays for Hubraum“ - in wenigen Tagen auf 460.000 Mitglieder anstieg, 
während „Fridays for Future“ nur 78.000 Mitglieder aufzuweisen hat.  
 
Der FOCUS berichtete, dass ausgerechnet die Bundestagsabgeordneten der GRÜNEN, die am 
lautesten gegen die Nutzung des Flugzeugs wettern, die häufigsten Vielflieger im Bundestag sind 
(nachfolgendes Bild rechts).  
 
Nachdem in einem Testversuch der Abgastest für rülpsende Kühe geprüft wird, wird es wohl auch 
nicht mehr lange dauern bis der Ausatmungstest von CO2 beim Menschen eingeführt wird 
(nachfolgendes Bild links). 
 

 
 
Mal sehen wie Papa und Söhnchen reagieren, wenn demnächst der emissionsfreie Rasenmäher 
eingeführt wird (Bild links) und Sohnemann Handy, Playstation und Fernseher aufgeben muss, damit 
Strom und Benzin bezahlt werden können, wogegen Sohnemann bei FfF so vehement protestiert 
(Bild rechts). 



 

 
 

Was ist in der Zukunft außerdem noch zu erwarten? 
 
Elektrokalypse-Winter 2030: heftige Schneefälle und Kälte haben ganz Deutschland erfasst. Photo-
voltaik ist eingeschneit, Windräder wegen Sturm abgeschaltet, Kohlekraftwerke gibt es nicht. Die 
Gasversorgung schwächelt, Verbrennungsmotoren, Ofenheizungen, offene Kamine, Motorsägen und 
Schneefräsen sind verboten. Auf den Autobahnen kilometerlange Staus von Elektrofahrzeugen, 
denen über Nacht der Strom ausging. Die elektrifizierten Rettungsdienste sind davon 
ebenfalls betroffen. Selbst bei besserem Wetter können sich die Autos nicht mehr aus  eigener 
Kraft weiterbewegen, sondern müssen einzeln abgeschleppt werden, was aber selbst die Bundes-
wehr mangels einsatzfähiger Fahrzeuge nicht bewältigen kann. Die Bundesregierung requiriert alle 
noch einsatzfähigen Oldtimer mit  Verbrennungsmotor. Mit der alten Technik Vertraute sind 
aber Mangelware im Ruhestand. In sauberster Luft feiern frierende und hungernde Mitteleuropäer 
die erfolgreiche Energiewende, natürlich ohne Feuerwerk, Alkohol oder gar eine gegrillte Bratwurst, 
es sei denn diese ist vegan (Schneechaos. Von Carlheinz Swaczyna aus Krefeld). 
 
Bereits in diesem Jahr 2019 stand Europas Stromnetz schon mehrfach vor dem Kollaps weil in 
Deutschland die Netzfrequenzen stark abgesackt sind. Um Blackouts zu verhindern mussten z.B. 
Aluminiumhütten vom Netz genommen werden.  

 



Das Wall Street Journal schrieb am 29.1.2019 in einem Editorial, betitelt mit ‚World’s Dumbest 
Energy Policy‘:„Die deutsche Energiepolitik ist selten dämlich. Sie zerstört den einzigen Energie-
Rohstoff, der Deutschland in großen Mengen zur Verfügung steht: die Kohle.“  

Und was gab es außer Greta und Klima eigentlich noch im September? 
 

 
 

Die Zitate für Oktober finden Sie in der Anlage oder schauen Sie täglich bei http://www.curatis-
pharma.de/Curatisframeset.htm  vorbei.  
 
Mit besten Grüßen   
 
Klaus Döhler  
Prof. Dr. Klaus D. Döhler 
Curatis Pharma GmbH, Karl-Wiechert-Allee 76, D-30625 Hannover  
www.curatis-pharma.de     

 

Curatis Zitat am 9. Oktober: „Hinter der lautstarken Kritik und den Forderungen nach radikalen Lösungen 
versteckt sich vieles, nur nicht der Wunsch nach mehr Umweltschutz. Der eine oder die andere spricht es ja 
auch ganz offen aus - es geht um die Überwindung des Systems. Es geht letztlich gegen unsere freiheitliche 
Lebensweise“ (Friedrich Merz, CDU) 

Curatis Zitat am 9. Oktober: „Kein Mensch, der seine Sinne beisammen hat, würde sich von einem 16-
Jährigen, dem die Eltern zu Weihnachten einen Anatomieatlas geschenkt haben, den Blinddarm rausnehmen 
lassen. Kein Mensch, der für sich und seine Familie ein Haus bauen will, würde einen 16-jährigen Architekten 
anheuern, der bis jetzt nur Sandburgen gebaut hat. Und kein Mensch, der einen Hedgefond von einem 
Bausparvertrag unterscheiden kann, würde einem 16-Jährigen sein Vermögen anvertrauen. Aber wenn es um 
das Klima und die Welt, in der wir leben, geht, mutieren lärmende Kinder plötzlich zu geschätzten Propheten 
eines bevorstehenden Untergangs“ (Henryk M. Broder) 
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