Energie – Behauptungen und
Wirklichkeit
written by James Tonkovich | 31. Oktober 2010
Was wird mit den Arbeitsplätzen passieren, mit den Familien und dem
Lebensstandard bei einer restriktiven Energiepolitik, wie sie z.B. das
„Energiekonzept“ der Bundesregierung vorsieht? Wie es werden kann, was
billige oder überteuerte Energie bewirkt, zeigt dieser Bericht.

Umfrage unter Klimarealisten: Wer
sind sie eigentlich? EIKE
Internetportal ist unter
deutschsprachigen Realisten am
beliebtesten!
written by Heller | 31. Oktober 2010
Der englischsprachige Blog Klimazwiebel wird von den
Klimawissenschaftlern Hans v. Storch und Eduardo Zorita betrieben. Unter
Mitwirkung unseres Gastautors Peter Heller, wurde von ihnen eine Umfrage
entwickelt, die das bisher so unbekannte Wesen „Klimaskeptiker“ von uns
„Klimarealisten“ genannt, etwas genauer untersuchte. Sind es
überwiegende Spinner, Esoteriker oder notorische Querulanten, als die
sie von den selbsternannten Klimarettern und ihren wissenschaftlichen
Hilfstruppen gerne hingestellt werden? Sind es Natur-Wissenschaftler
oder Ingenieure, die nach einer erfüllten akademischen Laufbahn nun
keine Rücksicht mehr auf politische und Karriere-Zwänge nehmen müssen,
und nunmehr ihre wirkliche Meinung frei äußern können? Oder was sind sie
sonst? Was liegt näher als die Untersuchten selbst zu Wort kommen zu
lassen? Hier ist es. Als erstes Zwischenergebnis: Das Webportal von EIKE
ist mit Abstand -unter den deutschsprachigen Realisten, die sich mit
diesen Themen beschäftigen- am erfolgreichsten. Und wir wachsen ständig
weiter. Großen Dank an Sie dafür, verehrte Leserinnen und Leser! Die
ganze Story dazu (Teil 1) finden sie unten.

Schlagzeile aus Absurdistan
written by Leistenschneider | 31. Oktober 2010
Da Klimarealisten im Allgemeinen aufgeweckter als Klimaalarmisten und
ein gutes Stück näher an der Realität sind, wurde ich auf das Feedback
von Herrn Prof. Rahmstorf vom Abend des 27.10.2010
(http://tinyurl.com/32vhpz5) auf unseren EIKE-Artikel vom 25.10.2010
bereits heute am 28.10.2010 aufmerksam. Wie Herr Prof. Rahmsdorf bei der
Lektüre selbst erkannte (wenn auch nicht gleich, aber Herr Prof.
Rahmstorf gab in seinem Artikel vom 05.12.2008 “Forscher beraten
Politiker“ zu Protokoll, dass er nicht zu den Frühaufstehern gehört…..

Acht Zehntel von einem Grad? Denkt
an die Enkelkinder!
written by Willis Eschenbach | 31. Oktober 2010
James Hansen und andere sagen, dass wir es unseren Enkelkindern schuldig
sind, diese Klimafrage zu lösen. Jedenfalls hat mich Hansen dazu
gebracht, über die Welt im Jahre 2050 nachzudenken. Viele, vermutlich
die meisten Leute, die dieses im Jahre 2010 lesen, dürften 2050
Enkelkinder haben. Vielleicht sogar ich selbst auch. Also begann ich zu
überlegen, was für eine Welt wir unseren Enkelkindern bis 2050
überlassen.

Vom Wert der Klima-Prognosen: Nicht
heiß genug, nicht kalt genug…
written by Peter Heller | 31. Oktober 2010
Viele Menschen genossen den schönen Sommer in Deutschland. Immer mal
wieder blauer Himmel, viel Sonnenschein und ausreichend Wärme. Wer hätte
das gedacht, nachdem wir vor kaum einem halben Jahr noch über den
unerwartet grimmigen Winter gestöhnt haben?

