Der
Wiki-Kämpfer
„Klimaleugner“

gegen

Ein einziger Autor verfasst auf Wikipedia praktisch im
Alleingang die Einträge zu «Klimaleugner», «Energiewende» und
«Reto Knutti». Widerspruch duldet der Vollzeit-Wikipedianer
nicht. Hinter dem anonymen Vielschreiber versteckt sich der
Aktivist Andreas Lieb. Wer bezahlt ihn?
Wer auf Wikipedia nach einer Definition von «Klimaleugner»
sucht, muss sich auf eine lange Lektüre gefasst machen: Sage
und schreibe 47 Seiten bringt der Beitrag unter dem Titel
«Leugnung der menschengemachten globalen Erwärmung» auf den
Drucker.
Um den Klimawandel zu erklären, braucht Wikipedia nicht einmal
halb so viel Platz (18 Seiten).
Nur ist das auch nicht nötig. Denn glaubt man der täglich
millionenfach konsultierten Enzyklopädie, ist nur noch eines
gefährlicher als die angekündigte Klimakatastrophe: das
Bezweifeln der angekündigten Klimakatastrophe.
Wikipedia holt denn auch weit aus. Leugner ist nicht gleich
Leugner. Denn Klimaleugnen ist eine Art Geisteskrankheit,
allerdings eine ansteckende, mit verschiedenen Kategorien und
Unterkategorien.
Da gibt es etwa den naiven Skeptiker, der vom genuinen Leugner
infiziert und manipuliert wurde. Dann gibt es den
organisierten Leugner, den querulatorischen Leugner und,

besonders hinterhältig, den «universal einsetzbaren käuflichen
Leugner».
Hinter letzterem stehen finanzkräftige internationale Multis,
Tycoons und konservative Think-Tanks, die aus dem Schutz der
Dunkelheit heraus im Geheimen die Fäden ziehen und über
gekaufte Agenten ihre Verschwörungstheorien verbreiten und
damit den «wissenschaftlichen Konsens zum menschengemachten
Klimawandel» torpedieren.
Glaubt man Wikipedia, kann jeder Zweifel
an der Klimadoktrin des Weltklimarates nur
bösartig motiviert sein. Die Ursachen sind
finanzieller oder psychopathologischer
Natur. Denn es steht geschrieben im Buch
der Bücher: «Mitte der 1990er Jahre gab es
damit keinen vernünftigen Grund mehr für
eine echte wissenschaftliche Debatte über
die Aussage, dass der Mensch das Klima
verändert hatte.»

Was schon damals Tausende von Wissenschaftlern festhielten,
sei «abgesichert». Es verbietet sich folglich auch jede
Diskussion um den Klimaleugner an sich, denn jede Kritik und
jede Widerrede wäre ein Akt des Leugnens.
Der perfekte Zirkelschluss.
(Auszug aus einem lesenswerten Artikel von Alex Baur in der
Weltwoche – hier in kompletter Form. Ja, es gibt in der
Schweiz nicht nur die NZZ…)

