Offener Brief an Präsident Donald
Trump
written by Chris Frey | 12. Januar 2018
Sehr geehrter Herr Präsident,
Ich schreibe Ihnen diesen offenen Brief, um Sie aufzufordern, ihre
Erkenntnisse bzgl. der UN-Bewegung eines vom Menschen verursachten
globalen Erwärmung/Klimawandels bekannt zu geben, wie sie
Premierministerin Margaret Thatcher in ihren Memoiren Statecraft aus dem
Jahr 2002 beschrieben hat.
Zunächst zu meinem Hintergrund: Ich schreibe regelmäßig Beiträge für die
„weltweit am häufigsten angeklickte Website zu globaler
Erwärmung/Klimawandel“ mit der Bezeichnung WattsUpWithThat. Zu den
normalerweise in meinen Beiträgen angesprochenen Themen gehören:
● Klimamodelle simulieren nicht das Klima der Erde
● Werden sie angemessen gezeigt, zeigen die Ergebnisse von Klimamodellen
eindeutig, dass die klimawissenschaftliche Gemeinschaft immer noch nicht
unterscheiden kann zwischen einer natürlich auftretenden und einer vom
Menschen verursachten globalen Erwärmung, und
● seit Anfang der achtziger Jahre zeigen die Temperaturdaten eindeutig
und nachhaltig, dass sich die Oberflächen der globalen Ozeane erwärmt
haben als Reaktion auf natürlich auftretende Wechselwirkungen zwischen
Ozean und Atmosphäre, und nicht als Reaktion auf TreibhausgasEmissionen.
In meiner jüngst veröffentlichten Kurzgeschichte Dad, Why Are You A
Global Warming Denier?: A Short Story That’s Right for The Times habe
ich über diese Themen geschrieben, und ich präsentierte auch ein Thema,
welches für mich neu ist:
Die Politik hinter der internationalen Bewegung globale
Erwärmung/Klimawandel scheint auf der Grundlage von Agenden zu stehen,
die keinerlei Beziehung zu globaler Erwärmung oder Klimawandel haben.
Hinsichtlich der politischen Aspekte meiner Story stütze ich mich auf
zahlreiche, auch längere Zitate aus den Memoiren von Margaret Thatcher
Statecraft, welche unter der Überschrift „Hot Air and Global Warming“
enthalten sind. Hier folgen zwei dieser Zitate aus Statecraft:
Der erste Abschnitt unter der genannten Überschrift aus Statecraft
lautet (Hervorhebung von mir, Tisdale):
Das
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Klimawandel. Dieses Thema ist für sie aus mehreren Gründen attraktiv.
Erstens, die Wissenschaft ist extrem geheimnisvoll, so dass man sie
nicht so leicht widerlegen kann. Zweitens, wir alle machen uns Gedanken
hinsichtlich des Wetters: Traditionellerweise reden die Engländer zu
Beginn kaum von etwas anderem. Drittens, da jedweder Plan zur Änderung
des Klimas nur im globalen Maßstab betrachtet werden kann, stellt das
Thema eine wunderbare Rechtfertigung für einen weltweiten, supranationalen Sozialismus dar.
Einer meiner Charaktere in meiner Kurzgeschichte greift diesen
hervorgehobenen letzten Satz auf weltweiter, supra-nationaler
Sozialismus? So etwas würde hier in den Staaten fliegen wie ein ,Lead
Balloon‘.
Auch den nächsten Abschnitt in den Memoiren der Eisernen Lady dürften
Sie interessant finden hinsichtlich Ihres Rückzugs aus dem ParisAbkommen (Hervorhebung wieder von mir, Tisdale):
In der Sache hatte Präsident Bush sehr recht, das Kyoto-Protokoll
abzulehnen. Sein Vorgänger hatte es wegen der internationalen
Auswirkungen noch unterstützt, obwohl er wusste, dass die Bedingungen
darin dieses zu hause zu einem toten Vogel machen würden: Der US-Senat
hat hier einstimmig abgestimmt. Das Protokoll hätte die gesamte Last der
CO2-Reduktion den entwickelten Ländern aufgebürdet, während die
Entwicklungsländer – darunter China und Indien – weiterhin mit stark
steigenden Wachstumsraten produzieren durften. Das amerikanische Ziel
bzgl. Kürzungen war total unrealistisch – eine Reduktion der
Gesamtemissionen um 7 Prozent unter das Niveau des Jahres 1990 von 2008
bis 2012. Und all das, bevor irgendjemand auch nur auf den Gedanken kam,
die wissenschaftlichen Gründe zu betrachten, warum und bis zu welchem
Ausmaß es zu einer globalen Erwärmung kommt. Kyoto war ein AntiWachstum-, Anti-Kapitalismus-, Anti-Amerika-Projekt, welches kein
amerikanischer Führer, dem die nationalen Interessen seines Landes am
Herzen lagen, hätte unterstützen dürfen.
Angesichts der Tatsache, dass die Eiserne Lady Margaret Thatcher das
Kyoto-Protokoll als „anti-Wachstum, anti-kapitalistisch, antiamerikanisch“ ansah und dass Präsident Bush recht hatte mit der
Zurückweisung des Protokolls – glauben Sie, dass der geschätzte
Premierminister ähnliche Gedanken haben würde hinsichtlich des den
Wohlstand umverteilenden Paris-Abkommens und dass Sie, Herr Präsident,
ebenfalls recht hatten mit dem Rückzug aus Paris?
Das bringt mich zu meiner zentralen Frage: „Stand die UN-Bewegung eines
vom Menschen verursachten globalen Erwärmung/Klimawandel immer auf der
Grundlage internationaler „Anti-Wachstum-, Anti-Kapitalismus-, AntiAmerika-Agenden“?
Ich bin sehr interessiert an Ihren Standpunkten hierzu.
Zum Schluss darf ich Ihnen versichern, Herr Präsident, dass ich beim

Verfassen meiner Kurzgeschichte oft an Sie gedacht habe.
Most respectfully
Bob Tisdale
Link:
https://wattsupwiththat.com/2018/01/08/open-letter-to-president-donald-t
rump/

