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Vorwort:
Sehr geehrte Damen und Herren!

Es ist mir eine große Freude, Ihnen die Broschüre über unseren
fünften Klubabend zukommen lassen zu dürfen. Im Zuge eines
interessanten Abends wurde ein sehr kontroverses und aktu-
elles Thema behandelt: „Künstliche Klimahysterie oder dro-
hende Klimakatastrophe?“ 

In Medien und Politik herrscht die Meinung vor, dass das vom Menschen verursachte
CO2 zu einer rasanten Erwärmung der Erde führen soll. Vor allem die Mitgliedsstaa-
ten der EU wenden Milliarden Euro an Steuergeldern auf, um diese behauptete Kli-
makatastrophe abzuwenden. Aber mittlerweile mehren sich die kritischen Stimmen
gegen diese teure Klimapolitik. So genannte „Klimaskeptiker“ vertreten den Stand-
punkt, dass der Klimawandel natürlich ist und sich in die Abfolge der erdhistorischen
Kalt- und Warmzeiten einreiht. In Politik und Wirtschaft warnen die ersten Kritiker
vor dem drohenden Verlust von Arbeitsplätzen, da die Strafzahlungen für den un-
vermeidbaren Ausstoß von CO2 die Industrie belasten. Zudem werden hier Steuer-
gelder in hundertfacher Millionenhöhe aufgrund der Verfehlung der Kyoto-Ziele
ausgegeben. Zu dieser großen Kontroverse unserer Zeit diskutierten Experten und
Vertreter aus Politik und Medien.

Der deutsche Physiker Horst-Joachim Lüdecke, Verfasser des viel beachteten Buches
„CO2 und Klimaschutz“, legte in seinem Vortrag dar, dass der Klimawandel natur-
gesetzlich ist. In der Erdvergangenheit gab und gibt es eine Abfolge von Kalt- und
Warmzeiten. Die Wissenschaft kann bis heute nicht genau sagen, wie Klimaänder-
ungen zustande kommen. Zudem ist auch in den Berichten des Weltklimarates der
UNO (IPCC) nachzulesen, dass Extremwetterereignisse nicht zugenommen haben.
Wir müssen uns einfach damit abfinden, dass uns die Natur nicht wohlgesonnen
ist und es immer wieder zu Naturkatastrophen kommt.

Ing. Wolfgang Neumann, der Begründer des „Energy Globe“ und ein Vorkämpfer für
Energiesparmaßnahmen und für Energieversorgungsprojekte in der Dritten Welt,
gewann der Diskussion um die Verantwortung des Menschen für den Klimawandel
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etwas Positives ab. Die Diskussion hat dazu geführt, dass etwas unternommen
wurde. Vor allem wurden Investitionen in Energiesparmaßnahmen und Investitionen
in die Entwicklung von Technologien zur Gewinnung von erneuerbaren Energien
getätigt. Neumann sah die Energiekrise als Ausgangspunkt für die Entstehung dieser
neuen Ideen.

Dr. Andreas Unterberger - der ehemalige Chefredakteur der Tageszeitung „Die
Presse“ und nunmehr der Verfasser des meistgelesenen Internet-Blogs Österreichs,
www.andreas-unterberger.at - war selbst vor sieben Jahren noch davon überzeugt,
dass der Klimawandel eine vom Menschen verursachte Katastrophe sei. Als Jour-
nalist mit der - glücklicherweise noch - altmodischen Auffassung, den Dingen auf
den Grund zu gehen, beschäftigte er sich intensiv mit der Diskussion und kommt
zu dem Schluss, dass wir drei Schritte vom Kyoto-Protokoll zurücktreten müssen.
Er teilt die Auffassung von Wirtschaftsvertretern, dass die Maßnahmen für den Kli-
maschutz Arbeitsplätze gefährden. Und dies könne sich Europa nicht leisten. 

Dr. Manfred Haimbuchner, FPÖ-Landesrat für Wohnbau und Naturschutz, ist ein
deklarierter Gegner des oberösterreichischen Energiekonzepts 2030. Die Ziele dieses
Konzepts, welches unter anderem massive Reduktionen für den Energieverbrauch
sowie einen massiven Ausbau alternativer Energieformen vorsieht, haben für seine
Ressorts negative Auswirkungen. Beispielsweise würden 133 Millionen Euro im Jahr
an öffentlichen Mitteln in die Sanierung von Gebäuden fließen müssen. Das ist je-
doch unfinanzierbar. Hinzu kommt der intensive Ausbau von Windrädern, welche
jedoch das Landschaftsbild gefährden. 

Es ist mir auch weiterhin ein Anliegen, dass sich der Liberale Klub Themen annimmt,
welche einen Beitrag für die Verteidigung der Meinungsfreiheit darstellen. Das ist
uns mit diesem Klubabend gelungen. Schließlich werden Personen, welche Auffas-
sungen abseits der Theorie der vom Menschen verursachten Klimaerwärmung ver-
treten, oftmals verunglimpft und als unseriös dargestellt. Bei dieser regen
Diskussionsveranstaltung konnte aufgezeigt werden, dass die so genannten Klimas-
keptiker durchaus seriös sind und legitime Auffassungen vertreten, denen Gehör
verschafft werden sollte.

Ihr Klubpräsident
Dipl.-Ing. Dr. Adalbert Cramer
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Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke
Der Mythos des menschgemachten Klimawandels

Einleitung
Zunächst bedanke ich mich für die Einladung eines Klimaskeptikers
durch den Liberalen Klub. Dann möchte ich etwas zu den Klimas-
keptikern sagen: Skepsis wird gewöhnlich negativ wahrgenommen.
Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass es ohne Skepsis keine Wissen-
schaft geben kann. Jede neue wissenschaftliche Erkenntnis, jede neue Publikation ist
skeptisch. Klimaskeptiker bezweifeln nicht den Klimawandel, sondern sie bezweifeln
eine vom Menschen verursachte Klimaänderung.

Zum Zweiten möchte ich mich entschuldigen, in diesem Vortrag nur auf die deutschen
Verhältnisse und nicht noch auf Österreich einzugehen. Ich gehe davon aus, dass das, was
bei uns in Deutschland passiert - soweit wie ich es vom Zug aus gesehen habe - Wind-
räder, Maismonokulturen etc., also der gleiche Unsinn wie in Deutschland, auch in ihrem
Lande vor sich geht. CO2 ist in aller Munde, zumindest in den Medien. Gehen wir dabei
hilfsweise davon aus, dass es klimaschädigend sei. Und nun stellen wir uns die Frage: 

7
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Können wir etwas dagegen tun? Zur Beantwortung sehen wir uns Abbildung 1 an. 

Die weltweiten CO2-Emmissionen sind in gelber Farbe, die von Deutschland in Grün. Im
Jahr 2012 hatten wir 0,8 Milliarden Tonnen CO2-Emissionen in Deutschland und rund 32
Milliarden Tonnen weltweit, also in China, Indien usw. – Letztere mit steigender Tendenz.
0,8 Milliarden von 32 Milliarden Tonnen sind 2,5 Prozent. Wenn Deutschland hier etwas
unternimmt, dann wird es von diesen 2,5 Prozent noch etwas einsparen können; vielleicht
20 Prozent davon. Ich glaube, jeder von Ihnen versteht, dass dies global unwirksam ist,
aber es kostet viele hunderte Milliarden Euro. Die meisten Nationen sind sich über diese
Verhältnisse im Klaren. Die Nationen, die noch bei der CO2-Vermeidung mitmachen, sind
Mitgliedstaaten der EU (Polen und Tschechien sträuben sich), die Schweiz, Australien sowie
Neuseeland. 

Was ist Klima?
Wir beschäftigen uns hier mit dem Klima. Da muss man zunächst einmal erklären, denn
nicht jeder von Ihnen wird wissen, was man unter Klima versteht. Die Welt-Meteorolo-
gie-Organisation definiert Klima als das rechnerische Mittel von Wetter, wie Tempera-
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Wie kommen Klimaänderungen zustande?
Klima gehört zu den komplexesten Phänomenen, die wir kennen. Die Klimaphysik kennt
viele Klima-Antriebe, aber man weiß bis heute, von Ausnahmen abgesehen, immer noch
nicht, wie Klimaänderungen zustande kommen.  

Ich möchte darüber sprechen, ob verlässliche Aussagen über Klima, Klimawandel und
den vermuteten Einfluss des Menschen überhaupt möglich sind. Können wir Aussagen
gewinnen? Ich will es einmal versuchen. Und zwar indem ich mich auf zwei Kernpunkte
beschränke: 

1. Wie sah das Klima in der Vergangenheit aus, genauer, wie unterscheiden sich unsere
heutigen Temperaturverläufe von denen der Vergangenheit, als es noch kein anthro-
pogenes CO2 gab?

Es wäre immerhin schon ein Hinweis, wenn wir herausfinden würden, dass die Tempe-
raturvergangenheit ähnlich oder sogar noch variabler war als heute. Der menschliche
Einfluss könnte sich außerdem in den heutigen Temperaturvariationen verstecken. Viel-
leicht ist er auch völlig unmaßgeblich. Wir wissen es nicht, bis heute gibt es in
der Fachliteratur definitiv noch keinen Nachweis, dass der Mensch das
Klima irgendeiner Klimazone beeinflusst hätte. 

turen, Niederschlagsmengen usw. über Zeiträume von mindestens 30 Jahren. Damit re-
lativieren sich Extremwetter-Ereignisse. Beispielsweise der Hurrikan Katrina, der New
Orleans zerstörte. Er war ein Wetterereignis und hatte mit Klima nichts zu tun. Wir müs-
sen weiter wissen, dass steter Klimawandel naturgesetzlich ist. Es gibt kein konstantes
Klima. Man stellt sich gerne eine heile Welt vor, in der es die Technik schon richten
würde und dass wir unsere äußeren Lebensbedingungen konstant halten könnten. Denn
wir möchten alle Sicherheit haben. Aber Sicherheit gibt es nicht. Konstantes Klima hat
es noch nie gegeben und wird es auch nie geben.

Ich muss noch einen weiteren Zahn ziehen: Es gibt auch kein globales Klima, wie es
fälschlicherweise oft von den Medien geschrieben wird. Jeder von uns weiß, dass es Kli-
mazonen gibt. Diese fangen bei tropisch an und enden bei polar. Die Frage ist nun, wenn
man von Klimaschutz spricht, welches Klima soll man schützen? Das tropische, gemä-
ßigte oder das polare? Es ist ferner logisch, dass man Klima als ein rechnerisches Mittel,
das sich dauernd ändert, nicht schützen kann. Der Begriff Klimaschutz ist unsinnig. 
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2. Was sagen die Messungen zum Einfluss des anthropogenen CO2? Erwärmt es das Klima?
Was macht es eigentlich? Kann man Zahlen angeben?  Ich rede hier von Messungen
und nicht von Klimamodellen, komme aber noch darauf zurück, was es mit den Kli-
mamodellen auf sich hat. 

Beginnen wir mit Punkt 1 und schauen einmal anhand von Abbildung 2 400.000 Jahre
zurück. Wir sehen einen mittleren Globaltemperaturverlauf, welcher aus Eisbohrkernen
gewonnen wurde. Solch ein Eisbohrkern kann bis zu mehr als einen Kilometer lang sein.
Dieser hier wurde in der Antarktis auf der russischen Vostok-Station gebohrt. Sie sehen
eine starke Temperaturfluktuation, welche Zyklen erkennen lässt. Wir befinden uns heute
auf der gestrichelten Linie, die aktuelle globale Mitteltemperatur ist hier auf Null Grad
gesetzt. Man erkennt, dass es die meiste Zeit sehr viel kälter war als heute. Wir sehen
Spitzen, die deutlich wärmer waren als heute. Das jüngste Maximum liegt ca. 130.000
Jahre vor unserer Zeit. Aus dieser Zeit hat man Reste von Flusspferden an Rhein und
Themse gefunden. Aber es war meistens sehr viel kälter. Wir sehen dies bei ca. 30.000
Jahren vor unserer Zeit. Damals entstanden die Höhlenmalereien von Lascaux. Es war so
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kalt, dass in ganz Europa vermutlich nur einige 10.000 Menschen lebten. Die Gletscher
reichten bis nach Südspanien. 

Kann man zu den Perioden von grob 100.000 Jahren Länge etwas sagen? Ja! Jeder
Naturwissenschaftler, der so einen regelmäßigen Verlauf sieht, vermutet sofort: Das
muss aufgrund der Regelmäßigkeit astronomische Ursachen haben. Und tatsächlich
ist dies höchstwahrscheinlich auch so. Ursache der Temperaturschwankungen sind die
berühmten Milankovic-Zyklen. Der serbische Forscher Milankovic war der Erste, der
die entsprechende Theorie aufgestellt hat, die heute weitgehend akzeptiert ist. Es gibt
Neigungsänderungen der Erdachse und Variationen des Bahnverlaufs der Erde um die
Sonne. Mit drei sich überlagernden Zyklen hat Milankovic die Temperaturzyklen erklärt.
Übrigens hat in der überwiegend sehr kalten Phase, die der Warmzeit um 130.000
Jahren vor unserer Zeit folgte, der Neandertaler gelebt. Vielleicht war er aufgrund der
Kälte so gedrungen gebaut. In den letzten 10.000 Jahren hatte es die Menschheit dann
bedeutend besser, wie wir es in Abbildung 3 sehen. Die Menschheit muss sich glücklich
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schätzen, denn der Temperaturverlauf ist in diesen letzten 10.000 Jahren ungewöhnlich
gleichmäßig gewesen. In der Weichsel-Kaltzeit hatten wir teilweise bis zu mehreren
Celsiusgraden Temperatur-Schwankung in einer menschlichen Lebenszeit, heute geht
es dagegen nur um Zehntelgrade. Vor 10.000 Jahren hörte die letzte Eiszeit auf, danach
beginnt es warm zu werden. Wir erkennen die Klimaoptima des Holozän ca. 7.000 bis
4.500 Jahre vor unserer Zeit. Diese Warmperioden ermöglichten erst den Beginn der
Hochkulturen am Nil und am Euphrat. Dann geht es weiter zum römischen Klimaop-
timum. Wir wissen anschaulich aus Historienfilmen, wie die Römer in Sandalen ganz
Europa eroberten. Hannibal konnte in dieser Zeit sogar mit Elefanten die Alpen über-
queren. Unter heutigen Schnee- und Gletscherverhältnissen wäre dies vermutlich nicht
möglich gewesen. Wir erkennen aber auch Kaltzeiten: Ein Völkerwanderungspessimum
und die sogenannte „Kleine Eiszeit“, auf die ich noch zurückkommen werde.

Aktuell ist es glücklicherweise wieder ein bisschen wärmer als im Durchschnitt der
letzten 10.000 Jahre. Aber nicht besonders warm. Gehen wir noch einmal weiter und
sehen uns die letzten 2.000 Jahre genauer an, mit einer Zeitauflösung von ungefähr
zwei Jahren. Abbildung 4 ist eine Temperaturkurve, die aus einem Stalagmiten ge-
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wonnen wurde. Es sind die Temperaturen in einer Höhle nahe Innsbruck, der Spanna-
gelhöhle. Analysiert wurde der Stalagmit von der Gruppe um Prof. Mangini (Universität
Heidelberg). Wir erkennen, dass seit Christi Geburt die Temperaturen im Mittel anstiegen,
wobei es immer wieder starke Schwankungen über viele Jahrzehnte gab.  

Der Höhepunkt der mittelalterlichen Warmzeit fällt in die Zeit der Hildegard von Bingen.
Das war die Zeit, wo die Alpengletscher weitgehend abgeschmolzen waren. Vielleicht
weiß es der eine oder der andere von Ihnen, dass die Fundamente der Regensburger
Steinbrücke damals auf der trockenen Donau gebaut werden konnten. In den sehr heißen
Sommern führten die Flüsse kein Wasser mehr. Zu Köln sind die Leute trockenen Fußes
über den Rhein gegangen. Mit ein bisschen Phantasie mögen Sie sich bitte vorstellen,
was die Medien wohl schreiben würden, wenn solche Verhältnisse von ausgetrockneten
Flüssen heute wieder vorkämen. 

Nach dem mittelalterlichen Klimaoptimum ging es mit den Temperaturen abwärts bis
zur Kleinen Eiszeit. Diese Zeit kennt jeder von Ihnen. Denken sie nur an die berühmten
Winterbilder von Pieter Brueghel, beispielsweise seine „Heimkehr der Jäger“ in Schnee
und Eis. Da war es wirklich sehr kalt. Es war die Zeit um und nach dem Dreißigjährigen
Krieg. Die Ostsee war viele Winter über Monate zugefroren. Gustav Adolf konnte mit
seinen Truppen und schwerem Gerät einfach über die Ostsee marschieren. Aus der Man-
gini-Kurve kann man sogar einzelne Ereignisse festmachen. Beispielsweise den Tempe-
raturknick nach unten während der letzten Lebensjahre von Ludwig XI. Da wurde es sehr
kalt, wenn sie seine Biographie lesen, werden sie das wiederfinden. 

Danach gehen die Temperaturen wieder hoch. Der grüne Punkt im Bild ist eine direkte
Messung aus der Spannagelhöhle. Wir sind bei den Temperaturen leider immer noch
nicht am mittelalterlichen Optimum angekommen. 
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Hat der Mensch einen Anteil an Klimaänderungen?
Wir nähern uns mit den Bildern der Temperaturverläufe immer weiter der Gegenwart.
Sehen wir uns die letzten 250 Jahre an, Abbildung 5. 

Da beginnen die ersten Thermometermessungen. Ich zeige Ihnen die sechs am weitesten
zurückgehenden und verlässlichsten Temperaturganglinien überhaupt. Diese liegen sogar
als Monatsmittelwerte vor. Es sind auch zwei österreichische dabei: Kremsmünster und
Wien. Ferner Prag, Paris, München und Hohenpeißenberg. In ihnen sehen Sie etwas ganz
Charakteristisches. Im 19. Jahrhundert fand ein Temperaturabstieg statt, der ungefähr
so ausgeprägt war, wie der Temperaturanstieg im 20. Jahrhundert. Nun möchte ich nichts
präjudizieren, aber man kann die naive Fragen stellen: Es wird vermutet, dass im 20.
Jahrhundert der Anstieg durch das CO2 bedingt gewesen sein könnte. Aber was war dann
die Ursache für den gleichstarken Temperaturabfall im 19. Jahrhundert? Noch niemand
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kann auf diese Frage eine Antwort geben. Nun gehen wir nur noch 110 Jahre zurück bei
Abbildung 6. Jetzt wird es interessant, das ist unsere Zeit. Hier sehen Sie so genannte

globale Mitteltemperaturen. Es ist zwar ein bisschen fragwürdig, globale Mitteltem-
peraturen zu bilden, aber es wird von zwei Instituten gemacht. Wir haben selbst in
unserer Arbeit (Lüdecke, Link und Ewert im „International Journal of Modern Physics“)
eine Globalreihe veröffentlicht – das ist die schwarze Kurve. Die rote Kurve stammt
vom Goddard Institute for Space Studies (GISS) und die blaue Kurve vom englischen
Climate Research Unit (CRU). Alle drei Kurven haben etwa den gleichen Verlauf. Wir
erkennen von 1935 bis 1980 einen Temperaturabstieg, der mit dem gleichmäßig mo-
notonen Anstieg der atmosphärischen CO2-Konzentration nicht zusammenpasst. 
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Wenn Sie sich nun wundern, warum unsere eigene Kurve, also die schwarze, so stark
schwankt und die anderen nicht, dann hat das einen Grund. Unsere Kurve ist Mittelung
unbearbeiteter Einzelreihen, bei den anderen beiden Kurven wurden dagegen so ge-
nannte Homogenisierungen vorgenommen. Die Einzelkurven wurden geglättet, man
ließ bestimmte Reihen weg und vieles Weitere mehr, ein etwas problematisches Ver-
fahren. Leider wird oft nicht veröffentlicht, wie die Homogenisierung im Detail vorge-
nommen wird. Wichtig ist aber: Die gezeigten drei Kurven sind Messungen: Bis heute
sind aus solchen Messungen keine Klimakatastrophen erkennbar.

Wir gehen nun weiter. Wie sieht es in der Gegenwart aus? Ich rede nur über die in be-
gutachteten Fachzeitschriften veröffentlichten Fakten. Diese können Sie in den be-
treffenden Veröffentlichungen nachlesen. Ich verkünde keine Thesen. Das möchte ich
an dieser Stelle noch einmal klarstellen. 

Die Fakten besagen, dass die Wissenschaft bis heute noch nicht beweiskräftig den
menschgemachten Einfluss auf Erdtemperaturen nachweisen kann. Es gibt eine Reihe
von Veröffentlichungen, die es versuchen, bislang ohne Erfolg. Das Problem hat sogar
eine spezielle Bezeichnung in der Fachwelt: Es ist das „attribution- and detection-pro-
blem“. Es ist noch ungelöst. Die Globalverläufe, die ich vorhin gezeigt habe, setzen
sich aus ungefähr 8.000 weltweit verstreuten Einzelreihen zusammen. Von diesen
8.000 Reihen zeigt etwa ein Viertel aller Reihen eine Abkühlung, keine Erwärmung.
Das ist zwar noch kein Beweis, dass das CO2 keinen erwärmenden Einfluss ausübt.
Aber es ist ein Beweis, dass dieser Einfluss nur unbedeutend sein kann. Wir messen
inzwischen seit 16 Jahren eine Abkühlung, die merkt jeder von Ihnen. Die Winter wer-
den immer härter, es ist nicht zu übersehen. 

Was sagen die offiziellen Stellen zum Problem des Einfluss des Menschen auf Klima-
änderungen? Ich zitiere den Wissenschaftlichen Beirat für Globale Umweltverände-
rungen der Bundesregierung aus dem Jahr 1997 in der Broschüre „Ziele für den
Klimaschutz“. Da heißt es wörtlich auf Seite 8: „Wegen der hohen natürlichen Klima-
variabilität ist es sehr schwierig nachzuweisen, ob der Mensch die beobachtete Kli-
maveränderung mitverursacht hat.“  Sie dürfen dies ruhig in den Klartext übersetzen:
Man kann es nicht nachweisen. 

Es wird oft in den Medien verkündet, es gäbe einen Konsens in der Wissenschaft, dass
CO2 klimaschädlich sei und dass alles schlimmer wird. Ich darf Ihnen versichern: Es
gibt keinen wissenschaftlichen Konsens hierüber. Davon kann keine Rede sein, bloß
hören Sie davon nichts in den Medien.
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Wir zählen heute bereits über 1.200 begutachtete wissenschaftliche Fachveröffentli-
chungen, die anderer Auffassung sind, bzw. andere Ergebnisse erhalten als das IPCC. Es
gibt unzählige Manifeste und Petitionen als Folge der Klimakonferenzen, auch der in
Rio De Janeiro. Keine dieser Petitionen, die von Klimaforschern und Nobelpreisträgern
unterschrieben wurden, ist jemals in den Medien angekommen. Sie waren und sind po-
litisch unerwünscht. 

Ein ganz besonderes Ereignis verbindet sich mit Professor Schellnhuber, den ich persön-
lich kenne. Wer Professor Schellnhuber nicht kennt, er ist der Direktor des Potsdamer
Instituts für Klimafolgenforschung und in Deutschland ein mediennaher, bekannter Ex-
perte. Schellnhuber ist ein Klimawissenschaftler, der klimapolitisch extrem stark enga-
giert ist. Da ich auf dem gleichen Gebiet arbeite wie er, kenne ich seine
Veröffentlichungen. Er hat im Jahre 2003 zusammen mit anderen Autoren eine interes-
sante Arbeit publiziert. In dieser Veröffentlichung wurden 100 Temperaturreihen von
Messstationen weltweit untersucht. In der Zusammenfassung seiner Publikation steht,
dass in der überwiegenden Mehrheit von Messstationen keine Anzeichen für eine globale
Erwärmung zu erkennen sind. Er wurde auch im Jahre  2009 von der ZEIT, einer bekann-
ten deutschen Wochenzeitung, interviewt. Das Interview fand gerade einmal sechs Jahre
nach seiner zuvor erwähnten Veröffentlichung statt. Im Interview wurde er vom Redak-
teur gefragt: Wie ist die (Klima)Lage? Antwort Schellnhuber: „Verdammt ungemütlich.
Viele Worst-Case-Szenarien werden von der Wirklichkeit übertroffen.“ Ich
überlasse es Ihnen, den Widerspruch zwischen diesem Interview und
seiner eigenen wissenschaftlichen Aussage zu deuten.
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Was ist CO2?
Kommen wir zum CO2. Nicht jeder weiß, dass CO2 nur ein Spurengas in unserer Atmos-
phäre ist. Es ist nur zu 0,04 Prozent in der Erdatmosphäre enthalten, ist aber ein starkes
Treibhausgas. Es absorbiert Infrarot und stellt den wichtigsten Bestandteil der Photo-
synthese dar. Ohne CO2 würden Sie nicht hier sitzen. Es gäbe keine Pflanzen, es gäbe
keine Tiere und es gäbe keine Menschen. CO2 ist kein Schmutzgas. Wenn Sie perlendes
Mineralwasser trinken, dann trinken Sie kein Schmutzwasser. Da CO2 Bestandteil der
Photosynthese ist, hat es die Eigenschaft, dass Pflanzen bei höherer CO2-Konzentration
besser wachsen. Zunehmendes CO2 bringt Ertragssteigung, auch beim Getreide. Dies
ist durch Messungen belegt. CO2 hilft somit den Hunger in der Welt zu bekämpfen. 

CO2 nimmt in der Atmosphäre zu. Man misst dies etwa seit 1960. Das ist die berühmte
Keeling-Kurve. Sie sehen in Abbildung 7 die Jahresangaben und die Zunahme. Im 20.
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Jahrhundert betrug die Zunahme etwa 100 ppm (parts per million). Dieser Anstieg ist
vom Menschen verursacht. Es gibt Zweifler, die meinen, es gibt andere Gründe für den
Anstieg. Das ist aber extrem unwahrscheinlich, der Anstieg ist vom Menschen verur-
sacht. Dazu gibt es wissenschaftliche Arbeiten, die auf Isotopenanalysen basieren.

100 ppm klingt sehr viel, aber wenn Sie sich das genauer ansehen, relativiert sich diese
Zahl. Das sind ungefähr 10 Moleküle mehr in 100.000 Luftmolekülen. Ich habe gerade
gehört, Linz hat ungefähr 200.000 Einwohner. Dann wären es 20 Einwohner unter
200.000, die für Klimakatastrophen verantwortlich wären.

Sie sehen in Abbildung 8, die bis 600 Millionen Jahre vor unserer Zeit zurückgeht, die
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Erdtemperaturen in Schwarz und die CO2-Konzentration in Grün abgebildet. Sie sehen
außerdem, dass das CO2 praktisch immer abgenommen hat. Dadurch, dass das Leben
auf der Erde entstand, hat das Leben auch CO2 verbraucht. Und das CO2 ist schließlich
in den fossilen Brennstoffen wie Kohle, Erdöl und Erdgas verblieben. Wenn wir die fos-
silen Energiequellen verbrennen, geben wir im Grunde der Erdatmosphäre nur das CO2
zurück, was sie vorher ohnehin schon einmal gehabt hatte, und begünstigen das Pflan-
zenwachstum. 

Nun erkennen Sie auch, wovon wir eigentlich reden. Es sind rund 400 ppm CO2, die wir
heute in der Atmosphäre haben. Für eine Erwärmung um 0,5 bis 1,1 Grad brauchen wir
eine Verdoppelung des CO2. Wenn wir aber CO2 verdoppeln wollten, würde uns das gar
nicht gelingen. So viele Ressourcen an Erdöl, Kohle und Gas gibt es nicht. Eine CO2-
Verdoppelung ist nicht möglich. Ich betone das, weil eine wichtige Größe auf CO2-Ver-
doppelung bezogen wird. Es handelt sich um die so genannte Klimasensitivität des CO2.
Ihren Wert zwischen 0,5 bis 1,1 °C werde ich Ihnen gleich erklären. Die Klimasensitivität
bezieht sich also auf eine Verdoppelung des CO2, die eigentlich gar nicht möglich ist. 

Wenn Sie noch einmal auf die Abbildung 8 schauen, dann sehen Sie, dass es in der Erd-
geschichte überwiegend warm war. Eisfreie Erdpole waren die erdgeschichtliche Nor-
malität. Das was wir heute erleben, ist ein Eiszeitalter. Eiszeitalter sind wissenschaftlich
so definiert, dass beide Pole von Eis bedeckt sind. Das ist im Moment noch der Fall, es
ist nicht der Normalzustand der Erde. 

Schauen wir uns jetzt die Erwärmungswirkung des CO2 an: Die Treibhausgase erwärmen
die Erde. Man stelle sich einfach eine wärmende Bettdecke vor. Im Mittel wäre die At-
mosphäre um 33 Grad ohne Treibhausgase kühler. CO2 ist nach Wasserdampf das
stärkste Treibhausgas und sein Erwärmungseffekt bei Verdoppelung, die wir nicht er-
reichen können, liegt bei 0,5 bis 1,1 Grad. Das ist eine Petitesse, die für viele Länder
dennoch wünschenswert wäre. Die Russen beispielsweise würden es begrüßen, wenn
es bei ihnen ein wenig wärmer würde. 

Wir können natürlich fragen: Ist es nicht ein wenig unlogisch? CO2 ist auf der einen
Seite das stärkste Treibhausgas und auf der anderen Seite sind es nur 0,5 bis 1,1 
Grad mehr, wenn sich die CO2-Konzentration verdoppelt. Das kann doch nicht sein. Es
stimmt aber. Der Grund liegt darin, dass die Treibhauswirkung des CO2 in Abhängigkeit
von seiner Konzentration logarithmisch ist. Das sagt Ihnen vielleicht nichts. Als Veran-

Broschuere_LK_Dez2012_A5_OK:Layout 1  14.01.13  13:25  Seite 20



21

schaulichung nehme ich einfach eine Pudelmütze. Die wärmt gut im Winter. Und jetzt
verdoppeln Sie ihre Pudelmütze, indem Sie sich noch eine drüberstülpen. Zwei Pudel-
mützen wärmen auch nicht viel besser als eine. Wir haben hier eine Art Sättigungs-
effekt, wenn man so will.

Wenn ich Ihnen das alles erzähle, dann werden Sie wahrscheinlich skeptisch fragen:
Wo kommt denn nun die Gefahr her? Von irgendwo muss sie herkommen. Denn es 
ist zum Teil nicht nur von 0,5 bis 1,1 Grad die Rede, sondern von drei bis sechs Grad.
Diese Zahlen kommen tatsächlich von Klimamodellen. In diesen Modellen sind Rück-
koppelungen eingebaut und die kann man ganz leicht verstehen. Wenn vermehrtes
CO2 die Atmosphäre und die Meere erwärmt, dann verdampft mehr Wasser aus den
Weltmeeren und dieser ausgasende Wasserdampf kann zu zwei Effekten führen. Zum
einen kann er, wenn genügend Aerosole vorhanden sind, Wolken bilden und Wolken
kühlen ab. Das heißt, es wird kühler.  Aber es könnte auch etwas anderes passieren. Es
bilden sich keine Wolken. Wasserdampf (nicht mit Wolken zu verwechseln) ist das
stärkste Treibhausgas. Wasserdampf verursacht mehr Erwärmung und nun könnte man
eine Art Rückkoppelungsschleife vermuten. Die Klimamodellierer haben sich für diese
Rückkoppelungsschleife entschieden, obwohl es dafür keine Messbelege gibt. Im Ge-
genteil. Die wissenschaftlichen Veröffentlichungen, das sind zurzeit etwa fünf Arbeiten,
die auf Ballon- und Satellitenmessungen basieren, deuten auf das Gegenteil, nämlich
Gegenkopplung hin. Also kann Entwarnung vor einer Klimakatastrophe gegeben 
werden. 

Dennoch favorisiert das IPCC aus politischen Gründen die Klimamodelle mit Rückkop-
pelung. Diese Klimamodelle können eine ganze Menge, aber das Wichtigste können
sie nicht. Sie können nicht die Klimavergangenheit wiedergeben. Sie können die 
wichtigsten Veränderungen, die wir kennen, die großen dekadalen Oszillationen nicht
vorhersagen. Auch den El Niño können sie beispielsweise nicht vorhersagen. Sie fordern
einen so genannten Erwärmungsbereich in der tropischen Atmosphäre, in ca. fünf 
Kilometer Höhe. Diesen berühmten Hot-Spot gibt es aber nicht, wie wir heute wissen.
Er wurde bis heute in 10.000 Ballonmessungen nicht aufgefunden. Man muss bei den
Klimamodellen daher sehr skeptisch sein.
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Haben Extremwetterereignisse zugenommen?
Was natürlich am meisten interessiert – und damit komme ich zum Ende meines Vor-
trags – ist die Frage: haben Extremwetter zugenommen? Haben Hurrikane zugenom-
men? Haben Überschwemmungen zugenommen? Haben Dürren zugenommen? Für die
Antwort zitiere ich das IPCC selbst. Es hat zwei Berichte zu diesem Thema herausge-
geben, im Jahre 2001 und in 2012. Im Kapitel 2.7 des Berichts von 2001 können Sie
selber nachlesen: Es gibt nichts! Der jüngste Extremwetterbericht von 2012 berichtet
das Gleiche: Es gibt keine Extremwetter-Zunahmen in Klimazeiträumen, definitiv
nichts! Die gesamte meteorologische Literatur wird Ihnen das Gleiche sagen. Es ist
nichts nachweisbar. Warum steht dann das Gegenteil in den Medien? Da stimmt doch
etwas nicht. 

Der Grund für die Falschmeldungen ist ganz einfach. Die Medien sehen sich die IPCC-
Berichte nicht genau an. Das sollte man aber tun! Wenn Sie die Berichte lesen, dann
steht dort: Bis jetzt ist nichts nachweisbar. Es steht aber auch in ihnen: aufgrund von
Klimamodellen, jetzt kommen wir wieder zu den Klimamodellen, vermuten wir, dass
bis zum Jahr 2100 Extremwetter zunehmen werden. Diese Vermutung wird allerdings
nicht mit Wahrscheinlichkeitsanalysen belegt. Nur Vorhersagen auf der Basis von or-
dentlichen Wahrscheinlichkeitsanalysen sind aber ernst zu nehmen, alles andere ist
Lesen im Kaffeesatz. Wahrscheinlichkeitsanalysen sind im vorliegenden Fall gar nicht
möglich und daher beim IPCC auch nicht erfolgt. Die Zukunftsaussagen des IPCC sind
unbelegte Fiktionen.

Mit Fiktionen kommen die Medien dann besser zurecht. Die lesen einfach: Es wird
etwas passieren. Dann wird dies umgedeutet in „Es passiert gegenwärtig etwas“. Man
überträgt einfach fiktive IPCC-Vermutungen in die Gegenwart. Das steht dann in der
Zeitung. Da kann man nichts machen. Die Versicherungen freuen sich und können hö-
here Prämien einfordern.
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Mein Resümee zum Klima-Alarmismus:
Zum Risiko, das uns der natürliche Klimawandel beschert, ist zu sagen: Die Natur ist
uns nicht freundlich gesonnen. Es wird immer wieder Extremwetter geben. Es wird
immer wieder Vulkanausbrüche geben und es wird immer wieder Überschwemmungen
geben. Wir müssen uns vor diesen Risiken schützen. Wir müssen uns auch gegen ge-
fährliche Krankheiten impfen. Die Natur ist schön, aber wir sind ihr absolut gleichgültig.
CO2-Vermeidung ist kein Schutz gegen Extremwetterunbilden. CO2-Vermeidung ist
wirkungslos. Und mit Naturschutz hat sie überhaupt nichts zu tun.

Zum Mythos: So gut wie alles - und das möchte ich unterstreichen -, was aus Medien
und Politik über CO2 und Klimawandel der Öffentlichkeit angedient wird, gehört zu
den Mythen.
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Ing. Wolfgang Neumann
Klimawandel dient als Initiator 
für Energiesparmaßnahmen

Ich glaube, wenn hochdotierte Wissenschaftler nicht einer Mei-
nung sind, dann steht es einem kleinen Ingenieur, der noch dazu
Landwirt ist, nicht zu, zu sagen: Das ist richtig oder das ist falsch.
Kohlendioxid entsteht letztlich bei Verbrennungen. CO2 ist nichts
Gesundes, das wissen wir alle. Wenn die Aussage getroffen wird, es sei gut, dass fossile
Energie in wenigen Jahrzehnten schlagartig freigesetzt wird, die in hunderten Millionen
Jahren entstanden ist, denn dann bekommen wir eine Art Ausgleich, dann fehlt es an
Einsicht. Bei Photosynthese brauchen wir CO2 – da gebe ich Ihnen recht – aber alles
was zu viel ist, ist nicht gut. Ich stimme daher dem vorher Gesagten nicht ganz zu. 

Ich glaube, es ist wichtig, festzuhalten, dass CO2 bei Verbrennung entsteht und wofür
finden diese Verbrennungen statt? Um Energie zu erzeugen und zu verwenden. Und
wir sind verantwortlich dafür, dass der Energieverbrauch enorm ansteigt. Für mich war
es ein ganz positiver Aspekt, dass es einen Klimawandel gibt und die Einsicht vor-
herrscht: Wir müssen etwas tun.

Herr Professor, Sie haben mir heute ein Schwert ins Herz gestoßen, als Sie sagten, dass
Deutschland nur 2,5 Prozent des CO2-Ausstoßes hat, mit einem Prozent der Bevölke-
rung. Wozu sollen wir etwas tun. Bitte, das ist die schlimmste Aussage, die ich in mei-
nem Leben gehört habe. Denn ich kämpfe seit 30 Jahren nur darum, dass man etwas
tut. Es ist ganz, ganz wichtig, nicht in Lethargie zu verfallen und zu sagen, die sollen
etwas tun. Nach der Finger-Zeig-Methode. Sondern wir müssen etwas tun. Auch für
unsere Jugend.

Ich komme direkt aus Afrika und ich möchte auf das Thema Energie eingehen. Energie
als Basis für CO2, ob schädlich oder nicht, möchte ich gar nicht behandeln. Wenn man
sich die Situation ansieht, bin ich voll bei Ihnen, wenn man diese Klimakonferenzen
hernimmt. In der Vergangenheit, um es kurz auf den Punkt zu bringen, haben rund 20
Prozent unserer Welt 80 Prozent der Energie verbraucht. Also unglaublich viel. Wenn
man dann sieht, wie es in den restlichen Ländern aussieht, in den so genannten Schwel-
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lenländern, dann gibt es dort ungefähr 3,7 Milliarden Menschen, die keinen oder nur
einen stark eingeschränkten Zugang zu Energie haben. Ich war gerade in Ghana auf
Einladung von Kofi Annan und dort gibt es Hütten, die überhaupt keinen Zugang zu
Energie haben und deren Einwohner auch ansonsten überhaupt nichts haben. Daher
glaube ich, wir müssen uns überlegen, wie können wir das Grundrecht des Menschen
auf Energie erfüllen, da wir 80 Prozent der fossilen Energie verbrauchen. 

Energiesparen ist eine Zukunftsvorsorge
Ich glaube auch, dass der Klimawandel der Ausgangspunkt für ein Umdenken bei uns
war und dadurch neue Energieformen entwickelt wurden. Wie Sie auch richtig gesagt
haben, eine Krise bringt neue Ideen. In diesem Fall war es die Energiekrise. Wie wir vor
30 Jahren mit der Energiesparmesse begonnen haben, gab es viele Dinge, wo man sagte,
dass das völliger Schwachsinn sei. Heute können wir zu Recht sagen, jeder kann in sei-
nem Bereich beispielsweise durch  Dämmung 50 bis 60 Prozent an Energie einsparen.
Das ist eine Zukunftsvorsorge. Auf der anderen Seite gibt es Technologien zur Nutzung
von erneuerbarer Energie und das müssen wir nutzen. 
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Wenn man überlegt, wie man das Problem global lösen kann, dann ist es gar nicht
eine Frage des Klimawandels. Sondern die Frage: Wie können wir jedem Menschen
auf dieser Welt ein kleines Maß an Energie zukommen lassen?

Vor drei Wochen sprach ich mit Maneka Gandhi, die sagte: „Wir haben in Indien
600.000 Dörfer ohne jeden Zugang zu Energie.“ Wir jammern immer, wie schlimm
es bei uns ist, aber das ist selbst verursacht. Aber dort gibt es keine Möglichkeit für
einen Zugang zu Energie. 

Den Klimawandel sehe ich nicht als das Maß aller Dinge, sondern eher als Initiator
für den Gedanken, jeder Mensch soll mit den heutigen Technologien Zugang zu Ener-
gie bekommen. In Afrika wünschen sich die Leute in ihren Hütten oder besseren Ge-
räteschuppen, Licht zu haben. Dieses Licht dort hinzubringen, kostet uns mit
heutigen neuen Systemen mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von fünf bis
zehn Jahren ungefähr 100 Euro. Das sind die eigentlichen Probleme, über die wir
sprechen sollten. Wie kann man die Welt wieder auf Vordermann bringen. 

Broschuere_LK_Dez2012_A5_OK:Layout 1  14.01.13  13:25  Seite 27



28

Broschuere_LK_Dez2012_A5_OK:Layout 1  14.01.13  13:25  Seite 28



Dr. Andreas Unterberger
Drei Schritte zurück vom Kyoto-Protokoll

Noch vor sieben Jahren war ich davon überzeugt, der Klimawandel
ist eine vom Menschen gemachte Katastrophe, die auf uns zu-
kommt. In meiner vielleicht altmodischen Auffassung des Journa-
lismus, zu versuchen, den Dingen immer eine Spur mehr auf den
Grund zu gehen, sind mir im Laufe der Jahre immer mehr Merk-
würdigkeiten aufgestoßen. Eine Merkwürdigkeit, weil wir gerade das Thema Indien hat-
ten und auch ich zwei Wochen dort gewesen bin: Es gibt eine Studie der Internationalen
Energieagentur über Subventionen von Alternativenergie und für fossile Treibstoffe.
Laut Berechnungen dieser IEA wird global - und Indien ist einer der Hauptsünder - sie-
ben Mal so viel an Subventionen für Treibstoffpreise ausgegeben als für alternative
Energie. 

Es stellt sich die Frage: Warum?
Das hat populistische Gründe: Die Machthaber haben Angst, dass sie abgewählt werden
könnten. Die Begründung nach außen lautet, den vielen armen Menschen muss geholfen
werden. Aber wenn Sie wirklich durch Indien fahren, durch die Großstädte Bombay oder
Mumbai, Delhi usw., fahren Sie über sechsspurige Autobahnen oder Sie stehen in einem
Stau, wo die A7 um 17:00 Uhr noch einer Rennbahn gleicht. Indien hat nämlich einen
gewaltigen Mittelstand entwickelt und vor dem fürchtet sich die Regierung und deshalb
subventionierte sie den Treibstoffpreis. Also die indische Regierung hätte viele gute
Gründe, eine vernünftige Politik durch Abbau unsinniger Subventionen zu betreiben. 

29
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„Hört sofort auf mit der Subventionierung von Biosprit!“
Ich meine aber auch bei uns sind Subventionen für alternative Energie eine schädliche
Geschichte. Auch ohne Hilfe für Banken produziert diese Republik, und seit neuestem
auch das Bundesland Oberösterreich, das vorher immer sehr vorbildlich war, Defizite.
Hier stecken sehr viele Gelder drinnen, die in die Finanzierung von Alternativenergie
fließen. Da stecken viele Interessen dahinter, wie beispielsweise die Landwirtschaft. Seit
die Mode aufgekommen ist, landwirtschaftliche Produkte in Treibstoff zu verwandeln,
sind ganz zufällig die Preise für landwirtschaftliche Produkte in die Höhe gestiegen. Da
wird dann immer ganz düster von irgendwelchen Spekulanten gesprochen. Aber in
Wahrheit ist es eine Tatsache, dass wenn von der Produktion ein guter Teil nicht mehr
der Ernährung der Menschen gewidmet wird, sondern für die Treibstoffnutzung, dann
steigen die Lebensmittelpreise und irgendwer bleibt dann übrig. Also ich glaube, Sie
würden den Menschen in Afrika und Indien etwas Gutes tun, wenn Sie sagen würden:
„Hört sofort auf mit der Subventionierung von Biosprit!“ - wie man das salopp nennt. 

Viele Gruppen verdienen an Förderungen 
für alternative Energien
Wie ich dann vor sieben Jahren meine Zweifel bekommen habe, habe ich mich aus-
führlich in der Literatur vertieft. Ich bin auf fast alle präsentierten Grafiken des Herrn
Prof. Lüdecke in der einen oder anderen Form gestoßen und will diese gar nicht weiter
rekapitulieren.

Ich möchte, vor allem weil es mein Hintergrund ist, auf die politische und ökonomische
Dimension der Geschichte eingehen. Ich bin davon überzeugt, dass manche von Ihnen
vor einigen Jahren eine Fernsehdiskussion gesehen haben, wo der ORF-Experte für alles
und jedes Nikolaus Lauda, sich auch zu diesem Thema geäußert hat. Eigentlich müsste
er bei einem Energy Award, den großen Schwarzen Peter bekommen. Denn sowohl das
sinnlose Im-Kreis-Fahren, als auch das Fliegen zählt zu den größten Emittenten von
Treibhausgasen. Aber das war nicht das Thema. 
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Niki Lauda, der Experte vom Dienst, hat ganz auf der Welle, auf der fast alle Medien
schwimmen, gesagt: Es ist so furchtbar, hier geht es um den Weltuntergang. Hier
geht es um den Bestand der Menschheit. Das ist ein dramatisches Problem. Da können
wir die demokratischen Mechanismen nicht mehr weiterlaufen lassen, sondern man
muss autoritär eingreifen. 

Mich hat der Schauder gepackt, denn Herr Lauda hat nicht gesagt: Naja fliegen wir
eben etwas weniger oder verzichten wir auf die Formel 1. Sondern er geht an den
Kern der Demokratie.

Das ist auch für Politiker selber sehr verführerisch, wenn wir Abgaben oder Spritpreise
erhöhen. Sie sind dann keine bösen Politiker, sondern ethisch sehr wertvoll. Sie be-
kommen dann einen Energy Award. Es verdienen natürlich auch viele andere Gruppen
sehr gut daran. Ich habe die Landwirte erwähnt. Aber auch die Wissenschaft. Denn
es sind große Summen an Förderprogramme und an Meteorologen für Klimaabschät-
zungen gegangen. Das sind alles Professoren, die früher – wie hat KHG gesagt, Or-
chideenfächer vertreten haben – heute sind das die Stars und sie können „abcashen“.
Wenn jemand etwas anderes sagt, dann ist das sicher geschäftsschädigend und er
macht sich nicht ganz so beliebt.
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„Green Jobs“ kosten reguläre Arbeitsplätze
Sie werden alle auf das tolle Argument der „Green Jobs“ gestoßen sein. Beim Bau von
Windmühlen und beim Montieren von Solarpaneelen entstehen Arbeitsplätze. Unbe-
stritten, die entstehen. Aber was die Propagandisten der „Green Jobs“ nicht dazusagen
ist Folgendes: Es gehen auch Arbeitsplätze verloren. Denn diese Windmühlen und So-
larpaneele können den Strom noch nicht wettbewerbsfähig produzieren. Also zu den
normalen Tarifen, zu denen man ansonsten den Strom eines Kraftwerks kaufen kann.
Es gibt Internationale Strombörsen, wo es Tagespreise gibt. Auch für Mai 2014 und die-
ser Preis bildet sich wie jeder Preis auf dem Markt.

Wenn nun diese Alternativenergien wettbewerbsfähig sein wollen, müssen sie gefördert
werden. Sie werden gefördert aus Budgetmitteln und über Ihre Stromrechnung, meine
Damen und Herren. Auch wenn das dort nicht so direkt draufsteht. 

Das hat nun ein Ökonom der Madrider Universität versucht nachzurechnen und man
muss wissen, dass Spanien lange Zeit als das Musterland für Förderungen von Alterna-
tivenergien gewesen und dafür gelobt worden ist. Wenn alternative Energien produziert
wurden, dann zu garantierten Superpreisen für die nächsten 15 Jahre. Und die Kunden
zahlen das über die Stromrechnung. Dieser Ökonom hat nun berechnet, dass für jeden
einzelnen dieser „Green Jobs“ 2,5 normale Jobs verlorengegangen sind. Weil Arbeits-
plätze abgebaut werden mussten von Unternehmen, die durch die erhöhten Strompreise
nicht mehr wettbewerbsfähig sind.
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Industrie wandert ab
Ich bin zwar kein Oberösterreicher, aber ich treffe seit Jahren den Herrn Eder von der
Voest und er hat eine klare Botschaft: „Die Klimaschutzmaßnahmen in Europa sind
eine schwere Last geworden. Weil sie nicht mehr nur durch eine oder zwei Maßnahmen
abgetan sind, sondern unglaublich vieler Maßnahmen bedürfen.“ Weiters hat er 
prophezeit, aber man hört ihm anscheinend nicht gerne zu, weil die anderen Interessen
offenbar stärker sind, dass die großen Zukunftsinvestitionen der Schwerindustrie au-
ßerhalb Europas stattfinden werden. Meine Damen und Herren, der ökonomische Zu-
stand der EU ist nicht so beschaffen, dass man solche Argumente einfach vom Tisch
wischen sollte und dürfte. 

Wir sollten den Mut haben, von Maßnahmen wie dem Kyoto-Protokoll wieder drei
Schritte zurückzutreten und diese nüchtern betrachten. Vom Kyoto-Protokoll waren
in den 90er Jahren alle Parteien begeistert und sie sind es heute noch. Weil man der
Vorzugsschüler sein will und noch besser als die anderen. Weil im Jahr 2012 die tollsten
Emissionsreduktionen erzielbar sind. Experten haben sich damals schon gewundert,
wie das machbar sein soll, da Österreich bereits damals ein sehr sauberes Land war,
durch die Segnungen der Natur: Wir haben Berge und viel Niederschlag. Auf alle Fälle
kann Österreich mehr Strom aus Wasserkraft gewinnen als die anderen Länder und
daher hatte Österreich bereits einen relativ hohen Anteil an sauberer Energie. 

Aber die Politik der 90er Jahre sagte: Wir werden noch viel toller. Heute wundert sich
die Politik, weil Österreich Strafe zahlen muss. Weil die Kyoto-Ziele in EU-Richtlinien
umgewandelt wurden und Österreich diese nicht erfüllen kann. 

Dennoch traut sich bis heute keine Regierung, bis auf wenige Ausnahmen wie bei-
spielsweise die Regierung Kanadas, zu sagen: Wir ziehen uns aus dem Kyoto-Protokoll
zurück. In der EU sind die Kräfte des Widerstandes noch sehr gering.
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LR Dr. Manfred Haimbuchner
Politik der Inhalte, nicht der Symbole

Als Wohnbaureferent fühle ich mich in dieser Klimawandel-Dis-
kussion wie ein Fußabtreter, weil hier irgendwelche Zahlen für
CO2-Einsparungen auf nationaler Ebene berechnet werden, wo
man weiß, die kann man nicht erreichen, sondern es werden tau-
sende Arbeitsplätze gefährdet, vor allem hier in Oberösterreich.
Im Bereich des Verkehrs kann man nicht wirklich weitere Einsparungen vornehmen und
dann sagt man: Tun wir doch etwas bei der Raumwärme. Aber wir wissen, wir können
nicht mehr tun. Vor allem nicht mit den vorhandenen finanziellen Mitteln. Das 
Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität hat berechnet, wenn wir die 
Energieziele für das Jahr 2030 erreichen wollen und Sie wissen, ich bin ein deklarierter
Gegner davon, dann müssten die oberösterreichischen Haushalte alleine acht Milliarden
Euro bis 2030 investieren. Ein Drittel von den jährlichen Investitionen von 400 Millionen
Euro müsste mit der Wohnbauförderung geschehen, ansonsten wäre es überhaupt nicht
leistbar. Das wären übrigens 133 Millionen Euro. Das ist fast doppelt so hoch wie die
Wohnbeihilfe in Oberösterreich. Sie sehen, dass mit diesen Zahlenberechnungen und
Vorgaben versucht wird, die Kyoto-Ziele irgendwie zu erreichen, aber es funktioniert
nicht. Ich wehre mich seit meinem Amtsantritt 2009 dagegen, dass man ständig öko-
sozialistische Luftschlösser baut, die man nicht erreichen kann und die übrigens auch
nichts bringen. 

Man hat einmal die „tolle“ Idee in Oberösterreich gehabt, dass man die Nutzheiz-
energiekennzahl, das ist ein technischer Begriff für das, was sie zum Erwärmen einer
Wohnung oder eines Eigenheims benötigen, ganz einfach gesagt, so weit heruntersetzt,
dass sie diese nur noch erreichen können, wenn sie eine kontrollierte Wohnraum-Be-
und -Entlüftung einbauen. Das hätte von einem Tag zum anderen dazu geführt, dass
der private Häuslbauer mit 7.000 bis 12.000 Euro mehr belastet wird. Das hätte dazu
geführt, dass hunderte Oberösterreicher kein Eigenheim mehr errichtet hätten, weil
sich das selbst mit der Wohnbauförderung nicht mehr ausgegangen wäre. Nebenbei
weiß man, dass das in der Gesamtenergieeffizienz betrachtet auch nichts gebracht
hätte. Da werden Luftschlösser gebaut. Zu mir hat einmal der Grüne Kollege Landesrat
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Anschober, der die Spielwiese für diese Energiezukunft 2030 bekommen hat, gesagt:
„Herr Kollege, eigentlich geht es nur um die Symbolik.“ Ich habe ihm darauf gesagt: „Wer
Politik mit Symbolen machen muss, der hat keine Inhalte!“ 

Wenn wir dann die Energiezukunft 2030 betrachten, die immer gelobt wird, die auch
von den Grünen vor sich hergetragen wird, dann muss man einmal wissen, wie sehr wir
von diesen Zielen entfernt sind. 

Bis in das Jahr 2030 soll der gesamte Strombedarf aus erneuerbaren Energieträgern ge-
deckt werden. Dann sagt man: Wir sind fast schon so weit, weil wir 86 Prozent des ge-
samten Strombedarfs in Oberösterreich bereits aus erneuerbaren Energieträgern
erzeugen. Das sind 10.500 GWh, Gigawattstunden, aus Wasserkraft, 1.000 GWh aus Bio-
masse und lediglich 41 GWh aus Windkraft und Photovoltaik. Bitte lassen Sie sich diese
Zahl auf der Zunge zergehen. Nur 41 GWh! Weitere 4.500 GWh werden aus Kohle, 
Kohlegas und Gas gewonnen. Nun soll mir jemand erklären, wie man diese 4.500 GWh
nur für die Stromerzeugung, wir reden also nicht von der Raumwärme, sondern nur von
der Stromerzeugung, wie wir die bis 2030 mit diesem geringen Anteil an alternativen
Energien ersetzen sollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das funktioniert nicht.
Weil man den Hausverstand ausgeschaltet hat und weil man einfach ein Symbol braucht,
hat man diese Ziele definiert.

Das sauberste Stahlwerk zahlt dennoch Strafe
Wir sind hier an einem Industriestandort und da wird es besonders absurd. Wenn man
sich vorstellt, dass aufgrund dieser Klimaschutzziele und aufgrund dieser so genannten
„20-20-20“-Ziele auf europäischer Ebene für die Erzeugung von einer Tonne Rohstahl
nur noch 1,4 Tonnen CO2 aufgewendet werden dürfen. Linz hat das modernste Stahlwerk
in Europa. Dort kann man eine Tonne Stahl mit nur 1,6 Tonnen CO2-Ausstoß erzeugen.
Und es geht einfach nicht besser. Wir haben also das sauberste Stahlwerk und zahlen
trotzdem Strafen in der Höhe von 110 Millionen Euro. Das ist doch absurd. Das kommt
davon, weil man sich in den 90er Jahren unrealistische Ziele gesetzt hat, was Herr Dr.
Unterberger bereits erwähnt hat. Die Politik war euphorisch und sagte: Man braucht
Symbole und irgendein Ziel, das möglichst visionär war und möglichst weit weg. Damit
man es auch nicht mehr kontrollieren kann. Man hat sich an Deutschland orientiert. Nur
leider ist die Situation in Deutschland eine andere. Weil man weiß, dort gab es die Wie-
dervereinigung und die Industrie im Osten lag am Boden. Es war eine schmutzige In-
dustrie, wo viele Werke geschlossen wurden. Deshalb hat man die Ziele noch ansatzweise
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erreichen können. Bei uns hat man aufgrund der Situation der 80er Jahre, wo es bereits
die großen Umweltdiskussionen bitte auch zu Recht gegeben hat, die Industrie bereits
modernisiert. Das heißt, man hätte von Anfang an wissen müssen, dass das nicht funk-
tioniert. Aber man hat den Hausverstand ausgeschaltet. Jetzt kommen die „Green Jobs“
und wenn man sich die Berichte, auch die vom Land Oberösterreich, durchliest, dann
findet man dort auf einmal „Green Jobs“ bei der Müllabfuhr und  der Kanalabwasserbe-
seitigung. So, jetzt frage ich Sie: Hat es keine Kanalisation und keine Mühlabfuhr vor
der Energiewende gegeben?

Also das sind die so genannten „Green Jobs“ und wir sollten uns auch die Kosten ansehen.
Da wird es nämlich besonders interessant. In Deutschland beispielsweise kostet ein Ar-
beitsplatz in der Photovoltaikbranche 290.000 Euro. Denn 17,4 Milliarden Euro werden
in Deutschland für diese Branche aufgewendet und 60.000 Arbeitsplätze wurden damit
dort geschaffen. 

Bedrohung der Meinungsfreiheit & von Arbeitsplätzen
Ich möchte Ihnen am heutigen Abend noch einige
Dinge mitgeben: Ich freue mich sehr, dass sich der
Liberale Klub dieses Themas angenommen hat, weil
es auch ein Thema ist, das Freiheit im Allgemeinen
und Meinungsfreiheit im Besonderen betrifft. Es
gibt ein paar Kategorien, in denen man als Frei-
heitlicher diffamiert werden kann, entweder als
Rechtspopulist oder Chauvinist. Nun ist etwas
Neues dazugekommen, weil man in der Diskussion
um den Klimaschutz diese Begriffe nicht verwen-
den kann. Daher kam der Klimaleugner neu hinzu.
Ich frage mich zwar, wie man das Klima leugnen kann, aber man wird auf dieser Stufe
der „Political Correctness“ bei kritischer Hinterfragung zu den ganz Bösen gezählt. 

Es geht in Europa auch darum, wie wir unsere Wirtschaft gestalten. Wir brauchen In-
dustrie und sie soll durchaus sauber sein. Aber in manchen Bereichen geht einfach nicht
mehr. Das ist eine Tatsache. Jene Länder in Europa, die die Industrie nicht mehr haben,
haben die größten Probleme. Auch in der Währungsunion, sehen Sie sich etwa Grie-
chenland an. Denn wir brauchen nicht nur Dienstleister, wir brauchen auch einen
gesunden Industriesektor in Europa. Deshalb ist es fatal, was derzeit
auf europäischer Ebene passiert. 
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Dauerförderungen hemmen Innovationen 
Ein praktisches Beispiel zum Thema Förderwahnsinn: Wir haben im Wohnbau ein Budget
von 288 Millionen Euro, was keine kleine Summe ist. Davon gibt es einen Anteil, der ist
reine Wohnbauförderung für die Häuslbauer, für den mehrgeschossigen sozialen Wohn-
bau und ein Teil für die Wohnbeihilfe. Dann geben wir noch 15 Millionen Euro aus für
die Förderung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie, wie beispielsweise Wär-
mepumpen. Jetzt sagt die Wärmepumpenindustrie: Wir brauchen diese Förderung gar
nicht. Unser Produkt ist so gut, daher brauchen wir keine Förderung. Dann kommt eine
andere Lobby, die sagt: Wenn wir diese Förderung abschaffen, dann setzt sich die Wär-
mepumpenindustrie in manchen Bereichen durch. Da frage ich mich, gibt es noch freie
Marktwirtschaft? Wir leben in keiner Marktwirtschaft mehr. Das hat auch nichts mehr
mit einer Impulsförderung zu tun, wo man sagt, man will einem neuen innovativen Sys-
tem am Anfang zum Durchbruch verhelfen und daher einige Jahre fördern. Nein, die
Förderung ist fixer Bestandteil und verteuert natürlich das Produkt. Das hat man gesehen
bei der Förderung von „E-Bikes“. Nach Abschaffung der Förderung sind diese „E-Bikes“
billiger geworden als mit Förderung. 

Wenn Sie in Oberösterreich beispielsweise ein Eigenheim errichten wollen, ist es ver-
pflichtend, ein innovatives und klimarelevantes Heizungssystem einzubauen. Sie müssen
sich entweder eine Biomasseanlage einbauen oder Pellets oder Sie haben eine besondere
Solar- oder Photovoltaikanlage. Das müssen Sie einbauen, sonst gibt es keine Wohn-
bauförderung. Und trotzdem bekommen Sie noch zusätzlich einen Direktzuschuss und
das kostet dann 15 Millionen Euro im Budget. Das ist so absurd, was hier mit dem Steu-
ergeld gemacht wird und ich habe mich immer dagegen ausgesprochen. 

Aber dann darf man sich nicht wundern, dass in diesem Staat kein Geld mehr vorhanden
ist. Wenn man alles fördern muss, obwohl bei jeder Messe betont wird, das Produkt ist
so toll. Ich bin auch der Meinung, dass sich neue Produkte durchsetzen werden. Aber
dass es einen Anspruch auf eine Förderung gibt, widerspricht dem Prinzip der Innovati-
onsförderung. Denn es gibt nur einen Markt für die Verteilung der Förderungen. Aber es
gibt keinen Markt für die Innovation. 
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Jetzt ist die Situation eingetreten, dass ich kein Budget habe für wirklich Neues, um
beispielsweise eine Impulsförderung zu starten. Weil gewisse Lobbyisten von verschie-
denen Seiten sagen: Gibt es keine Förderung mehr, dann ist mein Produkt nicht mehr
so interessant. Da können wir eines abschließend sagen: In Europa und in Österreich
haben sich der Sozialismus und die Planwirtschaft durchgesetzt. Deshalb sage ich, man
muss in diesen Bereichen wieder den Hausverstand einsetzen und Wissenschaft, For-
schung und Innovation fördern. Weil das dem Steuerzahler viel billiger kommt und in
Wahrheit in allen Bereichen etwas bringt, auch der Natur. Denn dem Naturschutzre-
ferenten ist es gar nicht so recht, wenn in den Alpen überall Windräder stehen. Das ist
weder für den Artenschutz gut, noch fürs Landschaftsbild. Aber davon haben sich die
Grünen verabschiedet. Denn für die gibt es jetzt ein höheres Ziel, auch wenn es nur 41
GWh bringt. Jetzt sind uns der Naturschutz und der Artenschutz egal. Hauptsache, es
steht ein Windrad. Ich habe nichts gegen Windräder, aber warum überall und nicht
nur dort, wo es etwas bringt? Weil es ein Symbol ist. In der Politik wären aber weniger
Symbole und dafür mehr Inhalte gefragt.
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