Hinweg geblasen durch Windpark„Kapazität“ vs. tatsächlicher
Erzeugung
Zur Klarstellung, was das bedeutet: Erstens, es handelt sich nicht um
erneuerbare Energie, sondern um erneuerbaren Strom, noch genauer um
periodischen Strom. Erneuerbare waren für die Bürger von Deutschland,
Australien und Kalifornien der primäre Treiber der immer höheren Strompreise.
Zweitens und noch wichtiger, Strom allein ist nicht in der Lage, das Militär
oder die Luft- und Seeschifffahrt zu stützen einschließlich der gesamten
Transport-Infrastruktur, ohne die kommerzielles Arbeiten nicht funktioniert.
In Australien machen Industrien pleite, gehen Arbeitsplätze und Geld verloren
– die neue Definition von Verrücktheit, die zu lächerlichem Firlefanz
verkommt. Die Australier hatten die Nase voll von der Pro-Wind-Bewegung.
Darum verliehen sie bei den Bundeswahlen 2019, die zu einem Referendum bzgl.
,Klimawandel‘ gemacht wurde, ihrer Meinung klar Ausdruck.
Die Allianz von Grün und Labor versprach eine vollständig von Wind und Sonne
mit Energie versorgte Zukunft mit unbegrenzten Subventionen für
Elektrofahrzeuge und Batterie-Installationen in den Haushalten; mit
Subventionen für Windturbinen und Subventionen für Solarpaneele; man
versprach eine schröpfende Kohlendioxid-Steuer, verkleidet als CO2Reduktionsziel, sowie eine Erhöhung der Direktive, Autos immer mehr auf
elektrisch zu trimmen.
Der Hauptgrund, warum sich Grün/Labor ihres Sieges bei den Wahlen so sicher
war, war offenbar ihr Eindruck, dass die Australier jeden Tag aus Furcht vor
Kohlendioxid auf die Straße gingen und glaubten, dass Windmühlen und
Solarpaneele die Rettung vor allen Übeln seien. Nun, offenbar war dem nicht
so – und folgerichtig verloren Grün/Labor die ,unverlierbaren‘ Wahlen.
In Australien gibt es insgesamt 6558 MW Windpark-Erzeugungskapazität, das
Äquivalent von drei Kernkraftwerken á 2200 MW, die sich im Norden von
Queensland, in New South Wales, Victoria, Tasmania und South Australia
befinden. Trotz dieser gewaltigen Kapazität [der Windparks] schwankte die
tatsächliche Erzeugung erheblich, nämlich von einem Minimum um 400 MW bis zu
einem Maximum von 4400 MW. Und außerdem war alles, was erzeugt wurde,
periodischer Strom.
Kalifornien folgt dem Beispiel Deutschlands und Australiens bzgl. des
Herunterfahrens der Kernreaktoren, welche kontinuierlich nicht unterbrochenen
Strom mit Null Emissionen erzeugt haben – im Gegensatz zum periodischen Strom
durch Wind und Solar. Im Jahre 2013 schloss Kalifornien ein Kernkraftwerk,
welches 2200 MW Energie erzeugte, und wird ein weiteres Kernkraftwerk mit
2160 MW im Jahre 2024 schließen.
Die Gesamt-Kapazität aller installierten Windturbinen weltweit erreichte Ende

2018 597 GW, wie aus der vorläufigen Windenergie-Statistik der World Wind
Energy Association (WWEA) hervorgeht. Diese Kapazität könnte nur 6% der
globalen Stromnachfrage decken, wobei die tatsächliche Erzeugung erheblich
unter der eingestuften Kapazität lag – und außerdem nur aus periodisch
erzeugtem Strom bestand.
Geht man nach den Schlagzeilen, befindet sich die Welt auf dem Weg, immer
mehr erneuerbaren Strom zu erzeugen und mit dem rapiden und ultimativen
Ausstieg aus fossilen Treibstoffen zu beginnen. Die meisten Energie-Analysten
betrachten den Ausstieg aus fossilen Treibstoffen als ein wissenschaftliches,
ökonomisches und politisches Luftschloss, ähnlich wie Selbst-Levitation und
Zeitreisen. Aber irgendwie schafft es die Bewegung, in den Schlagzeilen zu
bleiben.
Traurigerweise ertönt der Ruf nach einem Voranbringen von Erneuerbaren nicht
von Energie-Experten, sondern von gewählten Regierungsfunktionären und
berufenen Regierungsmitarbeitern, welche ihre Entscheidungen mit allem
anderen als genauen Informationen stützen.
Ertragen Sie mit mir einen Blick auf ein paar Zahlen bzgl. Energie. Auf der
Grundlage der Daten verbrauchte die Welt im Jahre 2018 11.865 Millionen
Tonnen Öl-Äquivalent (mtoe; hier).
Nun könnte man fragen, was ist MTOE? Nun, es ist eine Einheit der Messung von
Energie. Eine Million Tonnen Öl-Äquivalent (mtoe) ist gleich den folgenden
Alternativen zur Stromerzeugung:
● 1500 2-MW-Windturbinen ergeben ein mtoe, oder
● 14 Millionen 295-W-Solarpaneele ergeben ein mtoe
Kohlenstoff-freier Energie-(Strom-)Verbrauch (Wind, Solar und Kernkraft)
macht etwa 14,4% des globalen Gesamt-Verbrauchs aus. Die anderen 85,6% auf
dem Energiemarkt müssen bis zum Jahr 2050 durch Kohlenstoff-freie Quellen
ersetzt werden. Das bedeutet, dass uns noch 11.161 Tage bleiben, um bis dahin
einen Null-fossilen-Verbrauch zu erreichen.
Das oben Gesagte stellt folglich die Menge an Kohlenstoff-freier Energie dar,
die jeden Tag – JEDEN TAG – für jeden dieser 11.161 verbleibenden Tage bis
2050 eingesetzt werden muss, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und bis 2050
die Nettoemissionen an Kohlenstoff Null zu erreichen.
Die überwältigend schlechte Nachricht lautet, dass das obige Beispiel nur den
gegenwärtigen Ölverbrauch zur Grundlage hat. Nicht enthalten ist der
zusätzliche neue Verbrauch der 2,7 Bürger von Indien und China, die gerade
erst anfangen, auf den Energie-Zug aufzusteigen und sich der Lebensweise
erfreuen wie es in der übrigen Welt schon der Fall ist – durch mit fossiler
Energie hergestellte Produkte.
Es sieht so aus, als ob wir uns offensichtlich nicht auf
verlassen können, weil diese realistisch nur einen Bruchteil
Kapazität erzeugen, und das dann auch noch nur periodisch.
Periodizität erfordert die Stützung durch ununterbrochene

Wind und Solar
ihrer NennwertEine derartige
Stromerzeugung

mittels fossiler Treibstoffe.
Während jedermann seine Effizienz des Energieverbrauchs verbessert und
Energie nach besten Möglichkeiten einspart, muss die Welt die Zeit nutzen, um
neue Technologien zu entdecken, um eine Energiequelle ausfindig zu machen,
welche den Treibstoffen aus den Tiefen der Erde überlegen ist, die der
Zivilisation Vorschub leisteten. Hoffentlich werden diese neuen Quellen
vielfältig und bezahlbar sein.
—————————This article originally appeared at Eurasion Review
Link:
https://www.cfact.org/2019/07/25/blown-away-by-wind-farm-capacity-versus-actu
al-output/
Übersetzt von Chris Frey EIKE

Gletschermanns Entdeckung*
Er sei Geologe, sagt Christian Schlüchter zur Begrüssung, «stellen Sie mich
um Himmels willen nicht als Gletscherforscher vor». Die Glaziologen bekämen
sonst Wallungen. Schlüchter wurde zwar weit über die Landesgrenzen hinaus
bekannt wegen seiner Erkenntnisse über die Geschichte der Gletscher. Doch
diese waren an sich bloss ein Nebenprodukt seiner geologischen Forschungen.
Welch ein Affront für die Gletscherforscher. Und als ob das nicht schon genug
wäre, fuhr Schlüchter – nolens volens – mit seiner Gletschergeschichte auch
noch den Klimaprognostikern in die Parade. Und mit den Klimakennern ist erst
recht nicht zu spassen.
Doch es ist, wie es ist: Die «verrückte Familiengeschichte» (Schlüchter) der
Gletscher steht quer zu den Klimamodellen von Thomas Stocker, seinem
weltberühmten Professorenkollegen an der Universität Bern. Unsere Gletscher,
so Schlüchters zentrale Erkenntnis, waren in den letzten 10 000 Jahren die
meiste Zeit kleiner als 2005. Es gab mindestens zwölf Wärmephasen seit der
letzten Eiszeit. Das konnte er aufgrund von Holzstämmen und Torfstücken
nachweisen, welche die schmelzenden Eiskolosse freigegeben hatten, oberhalb
der heutigen Waldgrenze notabene. Seine Forschungen zeigen zudem: Die
Klimaerwärmung ist kein linearer, sondern ein exponentieller Prozess mit
vielen Faktoren, über deren Wechselwirkung wir zu wenig wissen.

Mit dem Wissen kamen die Fragen
Schlüchter hat nie behauptet, der Mensch hätte keinen Einfluss aufs Klima. Er
gehört nicht einmal zu jenen Skeptikern, welche die alarmierenden Prognosen
des Weltklimarates (IPCC) für übertrieben halten. Aus der Sicht der

Alarmisten ist es noch schlimmer: Schlüchter ist ein Agnostiker. Nach seiner
Meinung ist der Mensch weit davon entfernt, die Gründe für die
Temperaturschwankungen zu kennen. Denn je tiefer er in die Geheimsphäre der
Gletscher und in die vertrackte Geschichte des Klimas vordrang, desto mehr
neue Fragen und Ungereimtheiten kamen zum Vorschein.
Der Kardinalfehler der IPCC-Modelle besteht nach Schlüchters Ansicht darin,
dass man sich auf die menschengemachten Faktoren kapriziert. Alles andere
werde ausgeblendet. In der real existierenden Welt gibt es aber viele
denkbare Faktoren, die in einer komplizierten Wechselwirkung miteinander
stehen. Klar ist für Schlüchter nur eines: Wenn man die abrupten
Klimaschwankungen und die sie bedingenden Kippeffekte zwischen den Eiszeiten
nicht schlüssig erklären kann, sind Prognosen für die nächsten 50, 100 oder
auch 500 Jahre so zuverlässig wie Kaffeesatzlesen. Und das ist natürlich ein
Affront sondergleichen in einer Zeit, in der gemäss landläufiger Doktrin
jeder, der an der Unfehlbarkeit des Weltklimarates zweifelt, lächerlich
gemacht und in die Schandecke der Leugner verbannt gehört.
Wir treffen Professor Schlüchter in einem abgelegenen Bauernhaus im Berner
Emmental oberhalb von Lützelflüh. Der kräftige, leicht untersetzte und
bärtige Mann mit dem stets wachsamen und festen Blick passt perfekt zu diesem
Gehöft aus Gotthelfs Zeiten. Hier wurde er 1947 geboren, hier besuchte er die
Grundschulen. Das Gymnasium absolvierte er in Burgdorf. 1966 ging er nach
Bern, um Geologie zu studieren. Es folgten Studien in Deutschland, später
forschte Schlüchter rund um den Erdball. Doch die Erdung auf der Emmentaler
Scholle, hat man den Eindruck, die kam ihm nie abhanden.
«Das Glück war mir hold», fasst Christian Schlüchter sein Leben zusammen,
«alles war Zufall und nochmals Zufall.» Es war ein Zufall, dass just Anfang
der 1970er Jahre, als er sein Studium beendet hatte, überall Autobahnen
entstanden. Schneisen wurden in die Landschaft gegraben, Kiesgruben
ausgebaggert. Für einen Geologen war es das Paradies auf Erden: «Plötzlich
konnten wir in die Högerreinschauen.» Zufälligerweise war es auch die Zeit,
als die C14-Methode (Radiokarbondatierung) entwickelt wurde. Es war ein
Meilenstein für die Erkundung der Erdgeschichte.
Und zufälligerweise fand der junge Geologe in Bern hochkarätige Professoren –
etwa den Botaniker Max Welten, den Geologen Rolf Rutsch, die Mineralogin
Emilie Jäger oder den Physiker Hans Oeschger –, die den Wissbegierigen über
alle Schrebergärten hinweg fachübergreifend förderten. Denn um die
geologischen Verschiebungen über die Jahrtausende zu erforschen, reichte ein
Spezialgebiet nicht. Mit der Radiokarbonmethode etwa halfen ihm die Physiker,
das Alter von Fundstücken in den Kiesgruben und Moränen zu bestimmen; mit
Hilfe der Botaniker wiederum konnte er aufgrund von Pollen oder Hölzern, die
er in geologischen Ablagerungen fand, die Vegetation einer bestimmten Epoche
ergründen. Damit konnte man sich ein Bild machen von einem Thema, das damals
nur ein paar Aficionados elektrisierte, zufälligerweise aber bald in aller
Munde sein sollte: das Klima.
Schlüchter war einer, der sich lieber auf den Schutthalden der Gletscher
herumtrieb als in den Bibliotheken und Hörsälen. Die Arbeiter in den
Kiesgruben, von denen er manch einen mit dem Zauber der Geologie infizierte,

waren seine treusten Verbündeten. Bis heute kommt es immer wieder mal vor,
dass ihn einer anruft, weil er im Kies auf eine seltsame Formation, einen
Findling oder einen vielleicht seit Jahrtausenden eingeschlossenen Baumstamm
stösst. Dieses Holz hatte es Schlüchter schon immer angetan. Für ihn waren
diese Fundstücke gleichsam die Agenden, mit denen er die Geschichte der
Veränderungen datieren konnte. Die Baumarten und Jahrringe waren für ihn wie
Wetterstationen. In unbestechlicher Präzision hatten sie die klimatischen
Bedingungen vergangener Epochen aufgezeichnet.

Urban vs. knorrig
Dabei begann alles mit einem gewaltigen Flop. Mitte der 1970er Jahre fand
Schlüchter unter einer Grundmoräne ein Holzstück, dessen Alter im Labor auf
19 500 Jahre datiert wurde. Es war eine Sensation, weil der Brügelan einem
Ort lag, wo er nie hätte liegen dürfen. Musste man die Geschichte
umschreiben? Nachkontrollen in München ergaben dann aber, dass man sich um
Jahrtausende verrechnet hatte. Das Holzstück war durch organisches Material
«verunreinigt», welches aus einer anderen Schicht durchgesickert war. Es war
peinlich, ja, doch sein Ruf nahm keinen Schaden. Denn Wissenschaft beruhte,
damals zumindest noch, auf dem Prinzip von Versuch und Irrtum. Das war nicht
so schlimm, weil die allein seligmachende wissenschaftliche Wahrheit noch
nicht erfunden war. Dumm war nur, wer seine Irrtümer nicht sehen wollte oder
vertuschte, statt daraus zu lernen.
Christian Schlüchter wurde 1993 ordentlicher Professor an der Universität
Bern. Das war just die Zeit, als der Umweltphysiker Thomas Stocker am
Physikalischen Institut in die Fussstapfen des legendären Hans Oeschger trat.
Stocker hatte sein Handwerk an der ETH Zürich und später an der Columbia
University gelernt. Seine Spezialität waren computergestützte Klimamodelle,
die ihn später an die Spitze des Weltklimarates katapultieren sollten. An der
Seite des Klimaaktivisten Al Gore durfte er 2007 im Kollektiv des IPCC den
Friedensnobelpreis entgegennehmen. Die ebenso famosen wie umstrittenen
historischen CO2-Kurven von Al Gore waren in Stockers Institut entstanden.
Schlüchter und der zwölf Jahre jüngere Stocker, das sind zwei Welten, die
unterschiedlicher kaum sein konnten. Man muss es sich bildlich vor Augen
führen: Auf der einen Seite der urbane und eloquente Filius der katholischen
Zürcher Konditorendynastie Stocker, einer, der am liebsten im Büro hinter
Computern an seinen Modellen werkelte und sich in den internationalen Gremien
bewegt wie ein Fisch im Wasser; auf der anderen Seite der knorrige
Bauernbursche aus dem urprotestantischen Emmental, dem es im Zelt auf den
unwirtlichen Gletscherhalden im Himalaja, in der Antarktis, im tiefen
Anatolien, in den Alpen oder in den Hochanden am wohlsten ist; einer, der
grundsätzlich allem misstraut, was er nicht mit den eigenen Händen anfassen
und mit den eigenen Augen sehen kann.
Jahrelang ergänzten sich die beiden Antipoden ganz leidlich, publizierten
sogar zusammen. Während Stocker beim IPCC die Karriereleiter hochkletterte,
machte Schlüchter in den 1990er Jahren Funde in den Alpen, welche die
Geschichte der Gletscher umschreiben sollten. Und wieder führte der Zufall
Regie. Zwischen 1980 und 1990 waren die meisten Alpengletscher vorübergehend
wieder gewachsen. Seit dem Ende der Kleinen Eiszeit (um 1850) hatte es noch

zwei weitere solche Wachstumsphasen gegeben. Das hatte vor allem mit den
Niederschlägen zu tun (der schnellste Gletscherrückgang wurde übrigens im
aussergewöhnlich sonnigen Sommer 1947 gemessen). Entscheidend war: Der
vorübergehende Vorstoss in den 1980er Jahren pflügte die Vorfelder der
Gletscher auf und förderte, auch via Schmelzwasserbäche, massenweise Holzund Torfstücke zutage, die vorher während Jahrhunderten oder Jahrtausenden
vergraben gewesen und unter hermetischem Verschluss konserviert worden waren.
Zusammen mit seinen Studenten schleppte Schlüchter mehrere tausend Fundstücke
aus dem ganzen Alpenraum in die Labors. So entstand über die Jahre eine
detaillierte Geschichte der Gletscher bis zurück in die letzte Eiszeit. Nicht
alle freute das. Denn die Realität, die der Gletschermann auf dem Feld
gefunden hatte, passte immer weniger zu den Klimamodellen des IPCC. 2004 kam
es zu einer ersten offenen Kontroverse. «Hör auf mit diesemSeich», so soll
Stocker damals seinen Kollegen im trauten Kreis entnervt beschworen haben.
Wie ernst war das gemeint? Auf jeden Fall war es nur ein Vorgeschmack auf
das, was noch kommen sollte.

Als die Gletscher kleiner waren
Nach der Jahrtausendwende kamen neue Messmethoden auf. Es konnten nun die
Zeiträume bestimmt werden, in denen Gesteinsoberflächen der kosmischen
Strahlung ausgesetzt gewesen waren. Die Felsen, welche die schmelzenden
Gletscher freigaben, sprachen wiederum eine klare und deutliche Sprache: Im
frühen Mittelalter oder etwa in der Römerzeit waren die Gletscher viel
kleiner als heute, und zwar nicht nur in Europa, sondern weltweit. In der
Öffentlichkeit wurden Schlüchters Forschungen zwar kaum wahrgenommen. Und er
war auch nicht erpicht auf einen Showdown, solange man ihn forschen liess.
Doch an der Universität im mittlerweile zutiefst rot-grünen Bern sorgten die
Erkenntnisse des kauzigen Emmentalers, die sich nicht an die offiziellen
Modelle hielten, für zunehmende Irritation.
Im Juni 2014 provozierte Christian Schlüchter mit einem ausführlichen
Interview in der ZeitungDer Bundeinen Eklat. Schon der vieldeutige Titel
(«Unsere Gesellschaft ist grundsätzlich unehrlich») versprach Zoff.
Schlüchter legte seine Erkenntnisse sehr detailliert dar. Zu den Modellen des
IPCC äusserte er sich nicht direkt. Er wies aber darauf hin, dass sich die
zum Teil dramatischen Wärme- und Kältephasen der letzten 12 000 Jahre nicht
mit dem CO2 erklären liessen, dass es viele denkbare Theorien und wenig
Gesichertes gebe – und dass man erst das Vergangene begreifen sollte, bevor
man die Zukunft prognostiziere.
Es sei schwierig geworden, Forschungsergebnisse zu publizieren, welche der
offiziellen Klimadoktrin widersprechen, klagte Schlüchter. Er plädiere zwar
auch für einen schonenden Umgang mit den Ressourcen, doch mehr Sorgen als das
Klima bereite ihm der Zustand der Forschung: «Viele Naturwissenschafter sind
heute Zudiener von Politikern.» Und weiter: «Es gibt in der Geschichte viele
Beispiele für das Versagen der Naturwissenschaft, weil der Mut gefehlt hat.»
Und zu Professor Stockers Aussage, man habe nur noch die Wahl zwischen zwei
und vier Grad Erwärmung, meinte er trocken: «Die Erfindung des Teufels war
die grandioseste Erfindung, die die Menschheit je gemacht hat. Man kann viel
Geld verdienen, wenn man ihn an die Wand malt.»

Bienen und Enkel
Professor Thomas Stocker reagierte mit einer scharfen Replik. Wenn sein
«langjähriger Kollege» mit Holzresten, die er «aus den schmelzenden
Gletschern hervorholt», das Weltklima erklären wolle, dann sei das «weder
wissenschaftlich noch seriös». Es gebe eine «einfache quantitative Erklärung
für den weltweit dokumentierten Gletscherschwund: den vom Menschen
verursachten Klimawandel, also den Anstieg der CO2-Konzentration». Und basta.
Stocker warf Schlüchter mangelnde Verantwortung vor, weil er mit seinen
Äusserungen «der Verharmlosung des globalen Klimawandels» Vorschub leiste.
Nach diesem kurzen und heftigen Aufflammen einer Kontroverse wurde es wieder
ruhig. Schon 2012 war der Störfaktor Christian Schlüchter wegpensioniert
worden. Heute kümmert er sich, fidel wie eh und je, vor allem um seine Bienen
und seine Enkel.
Mit Schlüchter verschwand einer der letzten Vertreter der alten Garde aus der
Universität Bern und mit ihm die vermaledeiten Baumstämme und Torfstücke,
welche die Modelle stören. Es herrscht Eintracht. Man fragt sich bloss, wozu
denn noch weiter übers Klima geforscht werden soll – wo doch schon alles
wissenschaftlich gesichert ist.
=================================================================
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Greta Thunberg ruft Gewerkschaften zum
„Klimastreik“ auf
Greta Thunberg (oder ihre Kamarilla) forderte, am 27. September in Schweden
einen Generalstreik auszurufen; die Gewerkschaften sollten das „anordnen“.
Das haben die Vertreter allerdings sofort abgelehnt. Man wolle das schärfste
Mittel des Arbeitskampfes nicht „verschwenden“. Vermutlich hätten die
Mitglieder auch gemeutert oder wenigstens gegrummelt, weil die Werktätigen
mit den Mythen des Juste-Milieus meist nichts anfangen können. Und den
Gewerkschaftsbossen war die Sache wohl auch nicht geheuer, weil das
Klimatamtam keine konkrete politische Forderung ist, die den Mitgliedern
nutzt, sondern nur ein Profit- und Bespaßungsprogramm für Eliten und deren

Kinder.

Ein Fall des Vergleichs von Äpfeln mit
Mandarinen und Erdbeeren…
Trotz des wachsenden Widerstandes gegen Windparks auf der ganzen Welt seitens
prominenter Umweltaktivisten, Naturschützer und besorgter Bürger glauben
viele Menschen immer noch naiv an das simplistische Märchen der Vorteile von
Windparks. Typisch für diese simple Denkweise, welche das Thema Klimawandel
allgemein untermauert, ist, dass der operettenhafte Glorienschein um
erneuerbare Energie niemals einer reifen, rationalen Diskussion darüber
ausgesetzt worden ist, ob die Kosten – umweltlicher, ökonomischer und
sozialer Art – die vermeintlichen Vorteile nicht weit überwiegen. Sicher ist
Wind sauber und erneuerbar. Daraus folgt aber nicht, dass die industriellen
Maschinen zum Abfangen des Windes ebenfalls sauber, erneuerbar oder in
irgendeiner Weise ,gut‘ für die Umwelt oder die Menschen sind, weder
allgemein noch an speziellen Orten. Zumindest sollten die Negativa genauso
offen und ehrlich diskutiert werden wie es bei den Positiva der Fall ist.
Der öffentlich geäußerte Widerstand von Mr. Brown gegen den Windpark führte
dazu, dass er von allen Seiten angegriffen wurde ob seiner scheinheiligen
NIMBY*-Haltung angesichts seiner vorherigen Unterstützung für erneuerbare
Energie und seiner vorherigen Proteste gegen die Adani-Kohlezeche. Die
Wohlmeinenderen behaupteten, er sei einfach ,falsch informiert‘ und brachten
online eine Flut schäbiger Argumente und Statistiken vor nebst Links zu
,wissenschaftlichen Studien‘, um die Windparks gegen das Argument des
Massentodes der fliegenden Fauna zu verteidigen.
[*NIMBY = Not In My Back Yard = nicht vor meiner Haustür. Anm. d. Übers.]
Eine Studie, auf die immer wieder verwiesen wird, trägt den Titel [übersetzt]
„Die Kosten fossiler Treibstoffe und von Kernkraft bzgl. Flora und Fauna“
[Original: The Avian and Wildlife Costs of Fossil Fuels and Nuclear Power],
erschienen am 4. Dezember 2012 im Journal of Integrative Environmental
Sciences (vol. 9, 255-278). Der Autor schreibt, dass „frühere Begutachtungen
von 616 Studien zu Windenergie und Vogelsterben zu dem Ergebnis gekommen
waren, dass jeder einzelne eine negative Verbindung zwischen Windenergie und
der Natur ringsum zeichnet“ (Sovacool 2009). Er fährt dann fort, Windparks zu
preisen, wendet dabei aber zutiefst betrügerische Logiken und Verfahren an.
Die Studie vergleicht direkte Auswirkungen vor Ort (d. h. tatsächliche
Todesfälle von Vögeln von Kollisionen mit Kühltürmen von Kernkraftwerken
sowie Überland-Stromleitungen) PLUS die indirekten Todesfälle stromauf- und abwärts durch den gesamten Kohle- und Uran-Treibstoffzyklus wie Bergbau,
Zerstörung von Habitaten und Verbrennung. Folgerichtig berechnet die Studie
46.000 tote Vögel durch Windparks 2009 in den USA, 460.000 durch

Kernkraftwerke und 24 Millionen durch fossile Kraftwerke! Das ist äquivalent
zu einer Todesrate pro Gigawatt von jeweils 0,27; 0,6 und 9,4.
Nun könnte man argumentieren, dass die Auswirkungen der Treibstoff-Extraktion
nicht für Windparks gelten, weil Wind der ,Treibstoff‘ ist. Aber die Studie
versäumt es, die gesamte Palette bzgl. der Errichtung von Windturbinen und
Windparks zu erfassen, als da wären Bergbau, Infrastruktur, Herstellung und
Zerstörung von Habitaten. All dies hat genau wie Kohle und Kernkraft
indirekte Auswirkungen auf Vögel. Eine Erweiterung von Windparks bedeutet,
dass das Material für viele weitere Schlacht-Maschinen abgebaut werden muss,
und viel mehr Landfläche wird zur Stromerzeugung verbraucht. Wegen der
geringen Energiedichte von Windenergie ist ein Landverbrauch 40 bis 50 mal so
groß wie der eines Kohlekraftwerkes und 90 bis 100 mal so groß wie der eines
Gaskraftwerkes erforderlich.
In die Studie haben auch sämtliche vermeintliche Schäden der fossilen
Treibstoffe bzgl. der höchst strittigen, unbewiesenen und schlecht
definierten Auswirkungen auf den ,Klimawandel‘ Eingang gefunden:
Hinsichtlich fossil betriebener Kraftwerke stammen die bedeutendsten
Todesfälle vom Klimawandel, welcher Wetterabläufe ändert und die Habitate
zerstört, auf welche die Vögel angewiesen sind.
Das ist eine durch und durch ungestützte Behauptung. Tatsächlich heißt es im
5. IPCC-Zustandsbericht:
Es gibt SEHR GERINGES Vertrauen, dass das beobachtete Aussterben von Spezies
der jüngsten Erwärmung zugeordnet werden kann, was dem SEHR GERINGEN Anteil
von Aussterbefällen geschuldet ist, welche dem Klimawandel zugeschrieben
werden sowie der DÜRFTIGEN NATUR der meisten Zuordnungen.
In der Studie heißt es weiter:
Zieht man die vom IPCC erwarteten mittelfristigen Szenarien des Klimawandels
in Betracht, wird projiziert, dass 15% bis 37% aller Vogel-Spezies bis zum
Jahr 2050 ausgestorben sein könnten. Auch diese Zahlen können vorsichtig
quantifiziert werden zu 9,16 Todesfällen pro GWh durch Öl-, Erdgas- und
Kohlekraftwerke.
Vorsichtig‘ tatsächlich. Falls beobachtete Aussterbefälle von Spezies nicht
dem gegenwärtigen Klimawandel zugeordnet werden können, wie ist es dann
möglich, zukünftige Aussterbe-Fälle einem schlecht definierten und
unbewiesenen ,Klimawandel‘ zuzuordnen? Der Autor betont, dass „die Berechnung
der Relation zwischen Vogeltod und Klimawandel zugegebenermaßen grob
vereinfachend ist“. Unglücklicherweise ist dies jedoch nicht das, was die
ideologisch blinden Leser aus dieser Studie mitnehmen. Die erstaunliche Zahl
von 24 Millionen getöteten Vögeln, welche fossilen Treibstoffen in die Schuhe
geschoben wird, ändert sich dramatisch, wenn der ,Klimawandel‘ aus der
Gleichung genommen wird. Selbst wenn man den Bergbau auf das Schuldkonto der
fossilen Treibstoffe, aber nicht auf das Schuldkonto von Windparks schreibt,
dann erkennt man, dass Windparks eine höhere Todesrate aufweisen von 0,269
pro GWh im Vergleich zu 0,2 für Energie aus fossilen Treibstoffen.

Die Schlussfolgerung der Studie, wonach Windparks eine geringere
Vogelsterblichkeit pro Gigawattstunde aufweisen als Energie aus Kohle oder
Kernkraft, enthält eine weitere falsche Hypothese: „Der breitere Verbrauch
von Windenergie kann Wildnis und Vögel retten, weil er diese schädlicheren
Stromquellen ersetzt“. Dies leugnet den Umstand, dass alle Windparks BackupEnergie benötigen, welche gewöhnlich durch fossile Treibstoffe oder Kernkraft
zur Verfügung gestellt wird. Die umweltlichen Auswirkungen ordentlich zu
unterscheiden zwischen Windenergie und anderen Energiequellen ist vollkommen
unaufrichtig. Tatsächlich zeigen jüngste Studien, dass die Nachfrage nach
fossilen Treibstoffen zunimmt, wenn erneuerbare Energie ausgeweitet wird. Um
fossile Energie und Kernkraft vollständig mit Wind- (und/oder Solar-)Parks zu
ersetzen, bräuchte man Batterien, deren indirekte Auswirkungen ebenfalls
Eingang finden müssten in die Berechnung der Auswirkungen des TreibstoffZyklus‘ auf Habitate, wenn man einen Äpfel-mit-Äpfeln-Vergleich vornehmen
möchte.
James Hansen, einer der bekanntesten Alarmisten der globalen Erwärmung,
stellte im Jahre 2016 fest:
Der Gedanke, dass erneuerbare Energien & Batterien allein alle benötigte
Energie zur Verfügung stellen werden, ist phantastisch. Es ist auch ein
grotesker Gedanke wegen der erschütternden Umweltverschmutzung durch Bergbau
und Abraum-Lagerung, falls die gesamte Energie aus Erneuerbaren und Batterien
gewonnen wird“.
Und schließlich fährt die Studie damit fort, das fadenscheinigste aller
Argumente zu bringen: Erheblich mehr Vögel kommen zu Tode durch
Überlandleitungen, Mobilfunk-Masten, Autos, Fenster in Gebäuden und Katzen.
Die Folgerung: „Die Auswirkungen von Windturbinen sind daher vernachlässigbar
im Vergleich zu anderen Ursachen der Vogelsterblichkeit“.
Dieses leere Argument wird von den Twitterern, den Aktivisten, Akademikern
und den Medien online wieder und immer wieder wiederholt – aber dennoch ist
die Schlussfolgerung eine aberwitzig unlogische Schlussfolgerung. Keine der
anderen Ursachen von Vogelsterblichkeit verschwindet, egal welche Art Energie
wir verbrauchen! Es ist unsinnig zu argumentieren, dass weil mehr Todesfälle
schon jetzt verursacht werden durch andere Faktoren, die damit gar nicht im
Zusammenhang stehen, sind zusätzliche Todesfälle inkonsequent, vor allem,
wenn man die speziellen Vogelspezies im Blick hat, die von Windparks
betroffen werden. Katzen töten keine Adler. Es ist so, als würden wir
argumentieren, dass weil wir schon jetzt viele Fische fangen, es kein Thema
ist, dass wir mehr Fische fangen im Großen Barriere-Riff. Weil es schon jetzt
große umweltliche Auswirkungen gibt, ist es inkonsequent, anderswo
zusätzliche Umweltauswirkungen mittels negativer Aktivitäten zu erzeugen.
Lächerlich.
Zur Ehre des Autors muss gesagt werden, dass er ,eine Anzahl hervorstechender
Begrenzungen der Studie‘ einräumt, wenn er schreibt, dass „die Rolle des
Klimawandels bzgl. des Aussterbens von Vogelspezies‘ – obschon wirklich
besorglich – nicht überzeugend ist und dass man daher dieser mit extremer
Vorsicht entgegen gehen muss“. Er schreibt auch, dass „diese Ergebnisse keine
Lizenz für Vögel tötende Windturbinen sind, für Windparks, die fahrlässig

errichtet werden oder für Forschungen nach besseren Designs, die Windenergie
weniger destruktiv machen bzgl. Wildnis und Habitate“.
Es ist eine Schande, dass jene Begrenzungen (und die große Anzahl von
Studien, welche belegen, dass Windparks tatsächlich eine ernste Bedrohung für
Vögel und Fledermäuse sind), von all Jenen ignoriert werden, die einer Agenda
folgen, und dass zweifelhafte, nicht nachvollziehbare Berechnungen und kaum
begründete Rechtfertigungen weiterhin Munition für zahllose KlimawandelAktivisten liefern als ,Beweis‘, dass Millionen durch Windparks getötete
Vögel unbedeutend sind.
Link:
https://wattsupwiththat.com/2019/07/23/a-case-of-comparing-apples-to-tangelos
-and-strawberries/
Übersetzt von Chris Frey EIKE

Alarmisten-Website: Hitze-Rekord von
Lingen ist unbrauchbar!
Nun hat sogar eine fest auf der alarmistischen Seite verdrahtete Website,
nämlich wetteronline.de, selbst sozusagen „amtlich“ diesen Wert aus seinen
Statistiken entfernt wegen „so viel berechtigter Kritik, dass wetteronline
diesen Wert nicht anerkennt“.
Zur Begründung wird im Wesentlichen aufkommender Baumwuchs genannt, der „die
Belüftungs-Situation ändert“.
Dann aber kommt es dicke: Man liest: „erkennt man den Wert nicht an, rücken
,Klimawandelleugner‘ auf den Plan und erklären, dass es nach dem Medienhype
ja gar nicht so heiß gewesen sei“. Natürlich fehlt jeder Hinweis darauf, wer
mit „Klimawandelleugner“ gemeint ist. Dem Autor jedenfalls ist kein einziger
bekannt.
Dann kommt aber noch etwas: „Wird er für ungültig erklärt, wären wohl schnell
unangenehme Fragen zur Standortqualität im Allgemeinen aufgetaucht. Denn auch
hierbei treten viele Probleme auf, insbesondere wenn es um Wolken- und
Wetterzustandsmeldungen geht“. Na sowas! Da müssen bei den Betreibern von
wetteronline aber viele Stirnen gerunzelt worden sein.
Der Link zur entsprechenden Site von Wetteronline steht hier.

Umwelt : Moral-Meilen*
Man konnte es ahnen. Schon 2014 zeigte eine Umfrage der renommierten
«Forschungsgruppe Wahlen», dass in Deutschland die Wähler der Grünen am
meisten fliegen. Daran haben auch die Klimademos nichts geändert. Gemäss
einer aktuellen Umfrage desselben Instituts gaben Ende Juni 46 Prozent der
Grün-Wähler an, in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal das Flugzeug
benutzt zu haben. AfD-Wähler fliegen halb so oft (26 Prozent) – und das,
obwohl bloss 31 Prozent von ihnen an Flugscham leiden (bei den Grünen tun
dies 58 Prozent).
In der Schweiz hat derweil eine Umfrage der Sonntagszeitung gezeigt, dass
auch heuer rund zwei Drittel der Jugendlichen, ungeachtet der Klimastreiks,
mit dem Flugzeug oder mit dem Auto in die Ferien verreist sind. Bei den 55bis 64-Jährigen ist es genau umgekehrt: Zwei Drittel geniessen ihren Urlaub
ohne zusätzlichen CO2-Ausstoss. An den Flughäfen ist erst recht nichts von
Scham zu spüren: In Zürich, Genf und Basel wurden auch dieses Jahr wieder
Passagierrekorde verzeichnet.
Wer die Klimapanik für übertrieben hält, mag sich zurücklehnen: alles
Heuchler !
Doch verkneifen wir uns mal den Hohn. Gehen wir davon aus, dass die meisten
Klimabesorgten nicht bloss Zyniker sind, die andern missgönnen, was sie
selber am liebsten tun. Wie erklärt sich die gelebte Doppelmoral ?

Flugsünden durch Proteste kompensiert
Zum einen hat es sicher damit zu tun, dass Grün-Wähler überdurchschnittlich
viel verdienen; die geforderten Lenkungsabgaben sind für sie zu verkraften.
Das gilt nicht unbedingt für Jugendliche. Die «Generation Easyjet» hat sich
daran gewöhnt, dass Fliegen oft die günstigste Variante des Reisens ist. Doch
der Widerspruch zwischen dem Fordern und dem eigenen Tun löst sich damit
nicht auf.
Aus konservativer Sicht ist jeder mündige Bürger vorab selber für sein
Handeln verantwortlich. Aus der progressiven Warte der Klimabewegten ist das
Ziel aber ein kollektiver, für alle verbindlicher Wandel, der ohne die
lenkende Hand des Staates eine Illusion bleibt. Und da man mit Klimaprotesten
und Online-Kommentaren, dem Unterschreiben von Petitionen und dem Wählen
grüner Politikerinnen doch schon so viel Gutes für die Rettung des Klimas und
das Allgemeinwohl getan hat, erscheinen die individuellen Flugsünden
zumindest moralisch kompensiert.
=================================================================
)*

Anmerkung der EIKE-Redaktion

:

Dieser Artikel ist zuerst erschienen in der WELTWOCHE Zürich : Moralmeilen|
Die Weltwoche, Nr. 30/31 (2019)| 25. Juli 2019 ; http://www.weltwoche.ch/

EIKE dankt der Redaktion der WELTWOCHE und dem Autor Alex Baur für die
Gestattung der ungekürzten Übernahme des Beitrages.
=================================================================

Die Öko-Faschisten schlagen wieder zu!
Zum Beispiel habe ich bereits im Jahre 2009 auf die Arbeit eines
australischen Philosophen verwiesen, welcher schrieb: „Wenn der Groschen
gefallen ist, glaube ich, dass Demokratie ein weniger wichtiges Ziel ist als
der Schutz des Planeten vor dem Ende des Lebens auf ihm“ (Es gibt weitere
derartige Statements unter diesem Link).
Diese Woche wartete Foreign Policy mit der direkten Schlagzeile auf
[übersetzt]: „Demokratie ist der größte Feind des Planeten“ [Original:
Democracy Is the Planet’s Greatest Enemy]. Schön, dass Freiheit und
Selbstbestimmung so offen angegriffen werden. Aus dem Artikel:
Falls die Wahldemokratie unzureichend ist, um gegen den Klimawandel
vorzugehen – und diese Aufgabe ist derzeit die dringendste, vor der die
Menschheit steht – dann sind andere Arten der Politik dringend erforderlich.
Die radikalste Alternative wäre es, sich von der Demokratie insgesamt
loszusagen. Das autoritäre System in China hat bestimmte Vorteile, wenn es
darum geht, dem Klimawandel zu begegnen: Ein-Parteien-Gesetz bedeutet sich
freimachen von Wahlzyklen und weniger Bedarf an öffentlichen Beratungen.
Technokratische Lösungen, welche die Macht in die Hände nicht gewählter
Experten legen, könnte grundlegende Entscheidungen aus den Händen der Wähler
nehmen.
Fast könnte man glauben, dass es sich hier um eine Parodie handelt, wenn ich
es nicht besser wüsste. Man schaue mal am Grab von Woodrow Wilson*, ob
vielleicht sein Geist entwichen ist.
[*Man schaue ggf. hier bei Wikipedia, wer das war. Er hat als Präsident der
USA Anfang des 20. Jahrhunderts u. A. die Rassentrennung in den USA wieder
eingeführt. Anm. d. Übers.]
———————————–
Der ganze Beitrag steht hier.
Link: https://www.thegwpf.com/the-eco-fascists-strike-again/
Übersetzt von Chris Frey EIKE

„Multi-Konzerne nutzen den Klimawandel
als ideologische Waffe für
Superprofite“ – Jeremy Corbyns Bruder
zur Klimapolitik des Westens
Der Chef der Arbeiterpartei Großbritanniens (Labour), Jeremy Corbyn, ist bei
konservativ-liberalen Kritikern für eine sehr zeitgeistige, also äußerst
linke Haltung bekannt. Sein Bruder Piers ist offenbar sehr ähnlich
positioniert und äußert in einem aktuellen Interview höchst interessante
Ansichten zum Klimaschwindel, ohne die linke Position zu verlassen.
Zunächst geht der Physiker und Wettervorhersage-Betreiber ein wenig auf die
Theorie ein. Er meint, das Kohlendioxid in der Luft sei nicht Grund, sondern
die Folge erwärmter Meere, die bei steigenden Temperaturen immer weniger Gas
gelöst halten können. Die Ausgasung erfolge allerdings mitunter nach einer
langen Verzögerung, die hunderte Jahre betragen kann. Ein Effekt, der seit
Hunderten von Millionen Jahren auftrete.
Die aktuell hohen Luft-CO2-Werte von über 400ppm rühren der Theorie nach
nicht von unserer Industrietätigkeit her, sondern von der
hochmittelalterlichen Warmphase vor rund 800 Jahren. Der tatsächlich
menschgemachte Anteil an den 400ppm sei nur 4%. Selbst Termiten (die fressen
Holz) produzierten zehn Mal CO2 mehr als wir Menschen.
Für die nahe Zukunft prognostiziert Corbyn eine deutliche Abkühlung des
Klimas bis etwa 2035, was den Vorhersagen unserer Referenten Svensmark,
Shaviv u.a. entspricht („Minimum“ der Warmzeit).
Auf die Frage von Poels, warum die Temperaturprognosen der Klimaforscher wie
Schellnhuber, Mann & Co. Richtung Heißzeit deuten, nennt Corbyn diese
rundheraus „Fälschungen“. Man habe bestimmte Datensätze genutzt, die die
eigene Position stützen.
Zur Möglichkeit, das Klima über CO2 zu „regulieren“, meint Corbyn, das sei
sinnlos. Entferne man CO2 aus der Luft, ströme es aus dem Meer nach, und
andersherum.
Als eigentlichen Grund für die Erfindung vom CO2-getriebenen Klimakollaps
nennt Corbyn die Desindustrialisierungs-Strategie in den westlichen Ländern.
Beispiel Teesside/Nordengland: Der “Klimaschutz“ führte zur Verteuerung der
Fabrikation, was die Drosselung zur Folge hatte. Inder kaufen die Fabrik, um
sie zu retten. Sie bekommen Subventionen aus dem EU-Emmissionshandel-System,
weil sie den britischen CO2-Ausstoß reduzieren. Danach behaupten die Inder,
die Anlage sei nicht mehr zu retten und nutzen das Geld der EU, in Indien

eine neue Fabrik zu bauen. Regionalpolitiker, die verlangen, in England zu
bauen, werden damit beschieden, dass das EU-Steuergeld nun den Indern gehöre.
Zu Hause in Indien könnten die Konzerne dann frei von den teils harschen
westlichen Auflagen in den Bereichen soziale Absicherung, Arbeits-, Naturund dann Klimaschutz produzieren und viel mehr Gewinn machen. Der
Kohlendioxidausstoß findet dann in Indien statt, es hat sich also nichts
verbessert.
Die Theorie des Physikers Corbyn hat es in sich. Er sagt, dass die westliche
Linke nach dem Mauerfall desorientiert gewesen sei und als Antwort auf die
neue Zeit eine Art Ökosozialismus entwickelt habe. Damit aber war sie
anfällig für die Klimawandel-Ideologie des internationalen Big Business.
Ökolinke als nützliche Idioten der globalen Konzerne? Wer weiß. Da es
letztlich immer nur um Macht und vor allem Geld geht, den Linken wie den
Multi-Kapitalisten, würde es passen.

Das blinde Auge der Klimaforscher an
der Universität Bern
Zunächst einmal, liebe Journalisten der WELT, gibt es keine Leugner des
Klimawandels. Zumindest sind keine solchen Leugner bekannt, die noch Reste
von Gehirn zwischen den beiden Ohren aufweisen. Klimawandel ist
naturgesetzlich, seit die Erde besteht, und dies hat noch nie jemand
ernsthaft geleugnet. Konstantes Klima gab es noch nie.
Nicht zuletzt durch die Bemühungen von EIKE ist inzwischen auch vielen Laien
bekannt, dass in der klimageschichtlich ungewöhnlich ruhigen Phase nach Ende
der letzte Eiszeit (Holozän) Temperaturschwankungen statt fanden, die oft
wesentlich stärker waren als die Schwankungen in den letzten 150 Jahren der
Industrialisierung. Beispiele sind die mittelalterliche Warmzeit, das
römische Klimaoptimum und vor allem die beiden sehr warmen Holzän-Maxim etwa
4500 und 6500 Jahre vor uns. Dies ließ die ihrer Katastrophenprophetie wegen
berüchtigten Berner Klimaforscher nicht ruhen. In ihrer jüngsten
Veröffentlichung „R. Neukom et al., No evidence for globally coherent warm
and cold periods over the preindustrial Common Era, Nature 571, 550-554
(2019)“ verstiegen sie sich gemäß WELT zur Behauptung, es hätte, abgesehen
von der jüngsten Klimaerwärmung seit 150 Jahren, keine Beweise für kalte oder

warme Phasen gegeben, die um den ganzen Globus herum gleichzeitig
stattfanden.
Der folgende Abstract der Arbeit von Neukom et al. (hier, bitte insbesondere
auch die References beachten, auf die später noch Bezug genommen wird)
bestätigt die Aussage der WELT, wobei die einschlägigen Behauptungen in blau
markiert sind:
ABSTRACT: Earth’s climate history is often understood by breaking it down
into constituent climatic epochs. Over the Common Era (the past 2,000 years)
these epochs, such as the Little Ice Age, have been characterized as having
occurred at the same time across extensive spatial scales. Although the rapid
global warming seen in observations over the past 150 years does show nearly
global coherence, the spatiotemporal coherence of climate epochs earlier in
the Common Era has yet to be robustly tested. Here we use global
palaeoclimate reconstructions for the past 2,000 years, and find no evidence
for preindustrial globally coherent cold and warm epochs. In particular, we
find that the coldest epoch of the last millennium—the putative Little Ice
Age—is most likely to have experienced the coldest temperatures during the
fifteenth century in the central and eastern Pacific Ocean, during the
seventeenth century in northwestern Europe and southeastern North America,
and during the mid-nineteenth century over most of the remaining regions.
Furthermore, the spatial coherence that does exist over the preindustrial
Common Era is consistent with the spatial coherence of stochastic climatic
variability. This lack of spatiotemporal coherence indicates that
preindustrial forcing was not sufficient to produce globally synchronous
extreme temperatures at multidecadal and centennial timescales. By contrast,
we find that the warmest period of the past two millennia occurred during the
twentieth century for more than 98 per cent of the globe. This provides
strong evidence that anthropogenic global warming is not only unparalleled in
terms of absolute temperatures, but also unprecedented in spatial consistency
within the context of the past 2,000 years.
Die Behauptungen von Neukom et al. sind freilich falsch, und man darf sich
wundern, warum Nature diesen sachlichen Unsinn durchlässt. Sie sind deswegen
falsch, weil genau zum behandelten Thema der globalweiten Gleichzeitigkeit
von Temperaturerwärmungen bereits jüngst eine Reihe von begutachteten
Fachpublikationen erschienen sind, die exakt das Gegenteil der Berner
Behauptungen unwiderlegbar nachweisen. Es sind dies die folgenden drei
Arbeiten:
1. Lüning, M. Galka, IB Danladi, TA Agadunodo, and F. Vahrenholt,
Hydroclimate in Africa during the Medieval Climate Anomaly,
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 495, 2018 (hier)
2. Lüning et al., M. Galka, FP Bamonte, FG Rodriguez, and F. Vahrenholt,
The Medieval Climate Anomaly in South America, Quaternary International,
508, 2019
3. Lüning, M. Galka, and F. Vahrenholt, The Medieval Climate Anomaly in
Antarctica, Palaeogeography, Palaeogeoclimatology, Palaeogeoecology,
532, 2019
Sollte den Autoren der Berner Fachpublikation etwa keine dieser drei Arbeiten

bekannt gewesen sein? – kaum denkbar. Die drei o.g. Fachpublikationen reichen
jedenfalls aus, die Publikation von Neukom et al. zu widerlegen.
Besonders peinlich, dass keine der drei o.g. Arbeiten in den 80 References
der hier kritisierten Berner Arbeit von Neukom et al. aufzufinden ist.
Angesichts dieser Unverständlichkeit entsteht die Frage, wie tief
wissenschaftliche Ehrlichkeit und Fairness noch sinken kann. Ferner darf man
sich doch sehr darüber wundern, dass die fehlende Auseinandersetzung in der
Berner Publikation mit den o.g. Arbeiten von Lüning et al. den Peer-Reviewern
von Nature nicht auffiel. Es ist leider nicht das erste Mal, dass Nature
Arbeiten, welche den Mainstream-Klima-Alarmismus stützen, ohne näheres
Hinsehen einfach durchwinken.
In EIKE sind bereits am 27.07.2019 von Michael Klein (Science Files) (hier)
sowie von Uli Weber (hier) vernichtende Fachkritiken an der hier behandelten
Studie der Berner Klimaforscher erschienen. Insbesondere wurde von Michael
Klein eine Karte aus der „kalten Sonne“ gezeigt, welche die ausführliche,
globalweite mittelalterliche Warmzeit belegt. Dies kontrastiert geradezu
schon in grotesker Weise mit der spärlichen Datenlage der Neukom – Gruppe.
Uli Weber geht dagegen in humoriger Weise auf die Zusammenarbeit von Medien
und fragwürdigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen ein. Daher hier ein
ausdrücklicher Dank an M. Klein und U. Weber.

Safety First: Zum besseren Verständnis
meiner hemisphärischen Energiebilanz
Denn ein „natürlicher atmosphärischer Treibhauseffekt“ wurde niemals
wissenschaftlich nachgewiesen, weder experimentell noch theoretisch. Vielmehr
basiert selbst seine theoretische Ableitung über die Schwarzschild-Gleichung
und die Strahlungstransfergleichungen auf den ominösen minus 18° Celsius aus
der konventionellen (und falschen) S‐B Schwarzkörperberechnung, gemittelt
über die gesamte Erdoberfläche, und deren rechnerischer Differenz von 33°
Celsius zu einer global gemessenen Mitteltemperatur (Near Surface Temperature
= NST) von plus 14,8° Celsius.
Im letzten Artikel über meinen hemisphärischen Stefan-Boltzmann Ansatz hier
auf EIKE mit dem Titel „Fangen wir mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz noch
einmal ganz von vorne an“ hatte ich am Ende eine hemisphärische Gleichung für
die globale Energiebilanz unserer Erde aufgestellt:
[1] (IN = 940 W/m²

*

 R2) = (OUT = 235 W/m²

*

4  R2) @ NST (= 14,8 °C)

Meine abschließende Erklärung lautete dort: „Wir haben hier auf unserer Erde
also eine ausgeglichene globale Strahlungsbilanz bei einer konstanten global
gemessenen Durchschnittstemperatur, wie immer diese auch ermittelt worden
sein mag oder vielleicht erst viel später einmal korrekt ermittelt werden

wird. Diese global gemessene Durchschnittstemperatur repräsentiert damit den
durchschnittlichen globalen Netto-Wärmeinhalt von Atmosphäre und Ozeanen auf
unserer Erde, um den herum permanent die hemisphärische Einstrahlung und die
globale Abstrahlung erfolgen.“
Offenbar konnten die geschätzten Kommentatoren mit der Umgebungsgleichung des
Stefan-Boltzmann-Gesetzes in der Form „P/A =  * (T4-T04)“, die dieser
Betrachtung zugrunde liegt, aber recht wenig anfangen, möglicherweise auch
deshalb, weil es sich um ein richtiges Zitat aus einem „falschen Buch“
gehandelt haben soll. Und „falsche Bücher“ sind für wahre Gläubige
bekanntermaßen höchst verwerflich. Immerhin hatte dort ein freundlicher
Chronist die Zahl meiner häretischen Artikel für eine spätere IPCCInquisition bereits genauestens dokumentiert.
Aber eigentlich richten sich meine Artikel ja an interessierte Laien und
ergebnisoffen denkende Fachleute: In den Kommentaren zu einem anderen EIKEArtikel wurde gerade in einem Link auf den Vortrag von Klaus Ermecke
„Energiepolitik im Konzeptnebel?“ verwiesen. Dort wiederum findet sich ab
Minute 46:10 ein interessantes Diagramm, das die oben in Gleichungsform
beschriebene Strahlungssituation auf unserer Erde grafisch verdeutlicht. Die
nachstehende Abbildung von Herrn Ermecke ist daher für ein besseres
Verständnis meiner Ausführungen zum hemisphärischen Stefan-Boltzmann Ansatz
hervorragend geeignet:

Abbildung 1: Chart aus dem Vortrag von Klaus Ermecke „Energiepolitik im
Konzeptnebel?“ © KE Research 2007/2009 mit freundlicher Genehmigung
Diese Abbildung von Ermecke hat gegenüber den bekannten Darstellungen von

Kiehl und Trenberth zwei Vorteile und einen großen Nachteil: Einerseits
beschränkt sie sich auf eine grundsätzliche Betrachtung der beiden
wesentlichen Strahlungsvorgänge (IN und OUT) und beinhaltet insbesondere auch
die Wärmespeicherung, andererseits fehlt hier eine Quantifizierung der
Strahlungsflüsse. Diesen fehlenden Strahlungsflüssen ist nun mit meiner
hemisphärischen Energiebilanz [1] sehr leicht abzuhelfen. Dort wird die
temperaturwirksame hemisphärische Sonneneinstrahlung mit der
durchschnittlichen globalen Abstrahlung gleichgesetzt. Und der Wärmeinhalt
der globalen Zirkulationen (Atmosphäre und Ozeane) wird über die gemessene
Durchschnittstemperatur unserer Erde (NST) definiert: Die NST wird
üblicherweise mit 14,8 Grad Celsius angegeben. Sie stellt eine langjährige
globale Durchschnittstemperatur dar, bei der im Idealfall alle Energieflüsse
(IN und OUT) über den Tag- und Nachtverlauf sowie die Breitenverteilung und
der Jahresverlauf aller benutzten Meßstationen bereits korrekt
herausgemittelt worden sein sollten.
Der quasi-konstante NST-Wert wurde also bereits um die langjährige Ein-und
Abstrahlung bereinigt und hat überhaupt nichts mehr mit der globalen
Strahlungsbilanz zu tun. Er repräsentiert vielmehr die natürlichen
Wärmespeicher unserer Erde, deren eigener Wärmefluss aus dem Erdinneren dabei
vernachlässigbar ist. Wenn wir also bei der NST in einer langjährigen
Betrachtung alle tages- und jahreszeitlich variablen Prozesse auf unserer
Erde als durchschnittlich ausgeglichen voraussetzen können, dann lassen sich
die Begrifflichkeiten aus der obigen Abbildung von Ermecke und mein
hemisphärischer Ansatz für die globale Energiebilanz unserer Erde
folgendermaßen zusammenfügen:

Abbildung 2: Die Graphik von Klaus Ermecke mit den Werten aus Gleichung
[1]
Wir können hier also folgende grafisch dargestellten Begrifflichkeiten und
die physikalischen Größen aus der hemisphärischen Energiebilanz einander
direkt zuordnen:
Heizsystem: Die Sonne liefert auf der Tagseite der Erde netto 940 W/m2
temperaturwirksame Strahlung auf einer Kreisfläche von R2 (mit dem Erdradius
„R“).
Energiespeicherungs- und Transportsystem: Die NST von 14,8 °C repräsentiert
den global gemittelten Netto-Wärmeinhalt von Atmosphäre und Ozeanen im
Gleichgewicht von Ein- und Abstrahlung.
Kühlsystem: Die Erde strahlt im Temperaturgleichgewicht (NST=const.)
durchschnittlich 235 W/m2 über ihre Gesamtfläche 4R2 in den Weltraum ab.
Damit ergibt sich in Kombination der Darstellung und Begrifflichkeiten von
Ermecke mit Gleichung [1] das folgende Bild:

Abbildung 3: Kombination der Darstellung von Klaus Ermecke mit den
Werten aus Gleichung [1]
Die Umgebungsgleichung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes lautet in einer etwas
ausführlicheren Form „S = S-S0 =  * (T4-T04)“. Und jetzt wird hoffentlich
auch deutlich, dass es entscheidend darauf ankommt, die S-B
Umgebungstemperatur T0 bei allen Berechnungen korrekt zu definieren. Wenn man
nämlich die Temperatur des Weltalls als Umgebungstemperatur der globalen
Temperaturmeßstationen definiert, dann gelangt man zum konventionellen S-B
Ansatz mit minus 18°C und einem „natürlichen atmosphärischen Treibhauseffekt“
von 33 Grad Celsius.
Aber wo stehen eigentlich die Thermometer der Messstationen für die
Berechnung der NST, etwa am Rande des Weltraums?
Nein, keine der globalen Temperatur-Messstationen steht am Rande des
Weltraums mit seiner Umgebungstemperatur von fast null Grad Kelvin. Selbst in
der Polarnacht der jeweiligen Winterhemisphäre bleibt die gemessene
Temperatur deutlich oberhalb von minus 100°C. Das T0 der S-B
Umgebungsgleichung repräsentiert also die örtliche Temperatur von Atmosphäre
und Ozeanen in der Umgebung der jeweiligen Messstation. Und im langjährigen
Durchschnitt über alle Messstationen auf der Erde gilt dann folglich, dass
diese S-B Umgebungstemperatur gleich der global gemessenen
Durchschnittstemperatur sein muss, also „T0 = NST“.
Es ist schon sehr erstaunlich, wie sich der Absolute Nullpunkt einfach so in
die konventionelle S-B Temperaturberechnung für unsere Erde „einschleichen“
konnte, obwohl er in der Umgebung der Temperaturmessstationen gar nicht
vorkommt. Dieser Wert hat sich nämlich allein aus einer Betrachtung unserer
Erde vom Weltraum aus ergeben. Und nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz müsste

ein selbstleuchtender Stern, der mit konstant 235 W/m2 abstrahlt, tatsächlich
eine Temperatur von minus 18°C aufweisen. Daraus entsteht das Paradoxon,
dass, aus dem Weltraum betrachtet, unsere Erde zwar eine gemessene
Mitteltemperatur von 14,8°C besitzt, aber nur mit durchschnittlich 235 W/m²
anstatt mit 390 W/m² abstrahlt. Durch die Einführung eines „natürlichen
atmosphärischen Treibhauseffektes“ (THE), der durch eine sogenannte
„atmosphärische Gegenstrahlung“ verursacht werden soll, wird dieses Paradoxon
nun in die Erdatmosphäre verlegt, ohne es aufzulösen. Dieser THE soll nämlich
die Erdoberfläche zusätzlich um 33 °C von minus 18°C auf 14,8°C erwärmen,
ohne dass sich die globale Abstrahlung von 235 W/m² dadurch verändert, Zitat
(mit leicht abweichenden Strahlungswerten):
„Die Erdoberfläche strahlt Wärme mit durchschnittlich 390 Watt pro
Quadratmeter ab. Das entspricht der Wärmeabstrahlung eines sog. Schwarzen
Körpers bei 15°C. In 70 km Höhe strahlt die Erde nach Absorption durch
Treibhausgase und Wolken innerhalb der Atmosphäre nur noch Wärme mit
durchschnittlich 240 Watt pro Quadratmeter ab. Das entspricht der
Wärmeabstrahlung eines sog. Schwarzen Körpers bei -18°C. Die Differenz
zwischen Boden und 70 km beträgt 150 Watt pro Quadratmeter und 33°C. Das ist
die sog. Differenz für den natürlichen Treibhauseffekt.“
Dieses Zitat lässt sich allerdings auch umkehren:
Die Strahlungsdifferenz zwischen Erdboden und der Atmosphäre in 70 km Höhe
beträgt angeblich 150 (ich rechne mit 155) Watt pro Quadratmeter und 33°C.
Und die Abstrahlung eines Schwarzen Körpers mit einer beliebigen Temperatur
(T) beträgt bei einer Umgebungstemperatur (T0 ungleich 0°K) nur dessen
Strahlungsdifferenz entsprechend der S-B Umgebungsgleichung „S =  * (T4T04)“. Nach der Umgebungsgleichung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes kann ein
Schwarzer Körper also mit einer deutlich geringeren Leistung abstrahlen, als
es das Stefan-Boltzmann-Gesetz in dem Spezialfall (T0=0°K) mit „P/A=*T4“
vorgibt, denn es kommt dabei allein auf seine Umgebungstemperatur T0 an.
Dabei gilt, dass diese Strahlung umso geringer wird, je kleiner die
Temperaturdifferenz ist.
Und nun wenden wir den Blickwinkel des obigen Zitates auf die S-B
Umgebungsgleichung an:
Die Atmosphäre in 70 km Höhe strahlt bei (T0=minus18°C) mit 240 (ich rechne
mit 235) W/m² in den Weltraum ab. Diese rechnerische Differenz zum
Wärmeinhalt der oberflächennahen Atmosphäre und der Ozeane mit
durchschnittlich (T=14,8°C) entspricht dann nach der Umgebungsgleichung des
Stefan-Boltzmann-Gesetzes 150 (ich rechne mit 155) W/m². Bei diesen 150/155
W/m² handelt es sich also keineswegs um einen Wärmefluss vom Kälteren zum
Wärmeren („Gegenstrahlung“), sondern um den Wärmefluss zwischen einem warmen
und einem kälteren Körper nach der S-B Umgebungsgleichung. Und dazu bedarf es
lediglich einer thermischen Schichtung der Erdatmosphäre, so wie sie sich
nach obigem Zitat ja auch tatsächlich darstellt.
Die durchschnittliche Abstrahlung unserer Erde von 235 W/m2 (@ 4R2) steht
bei einer durchschnittlichen „Speichertemperatur“ von 14,8°C von Atmosphäre

und Ozeanen also im thermischen Gleichgewicht mit dem solaren Klimaantrieb
von netto 940 W/m2 (@ R2). Und diese Beziehung lässt keinerlei Raum für
einen „natürlichen atmosphärischen Treibhauseffekt“.
Übrigens findet man bereits bei Gerlich(†), und später auch bei Gerlich und
Tscheuschner in der theoretischen Herleitung einer globalen
Durchschnittstemperatur mit dem Stefan-Boltzmann-Gesetz eine Aufteilung der
Strahlungsflüsse für die Tag- und Nachtseite der Erde. So wird in einem
Vortragsskript von Professor Gerlich (1995), dort auf Seite 19, ein globaler
S-B Ansatz mit einer breitenabhängigen Strahlungsmenge (σT4 = ν ⋅S⋅ cosϑ) auf
der Tagseite und 0 W/m² auf der Nachtseite vorgestellt. Mit diesen beiden
Randbedingungen wird dann allerdings über „0 bis 2π“ integriert, also über
den gesamten Tagesverlauf von 24 Stunden. Das Ergebnis ist zwangsläufig eine
konventionelle Mittelung der S-B Individualtemperaturen über die gesamte
Erdoberfläche mit einem globalen Durchschnittswert von minus 129 °C bei 30%
Albedo (dort Seite 20). Dieses Modell bildet einen einseitig bestrahlten und
thermisch nicht speicherfähigen Schwarzkörper ab. Dasselbe Ergebnis findet
man später auch bei Gerlich und Tscheuschner (2009), beispielsweise in
Kapitel 3.7.4 der deutschen Übersetzung.
Die Temperaturgenese durch die Sonneneinstrahlung erfolgt aber ausschließlich
auf der Tagseite der Erde (Integration über 0 bis π), während die Temperatur
auf der Nachtseite der Erde (π bis 2π) wegen des Wärmeinhalts von Atmosphäre
und Ozeanen niemals auf eine Temperatur von 0°Kelvin (entsprechend 0 W/m²)
absinken kann. Das oben beschriebene Integral „0 bis 2π“ bildet also nicht
die tatsächlich vorliegende Situation auf unserer Erde ab und ist deshalb
wohl eher auf ihren Trabanten anwendbar (hier auf den Seiten 6 bis 8).
Fokussieren wir jetzt einmal auf die Tagseite der Erde: Die -129 °C aus der
Berechnung von Professor Gerlich entsprechen 144°K und sind das rechnerische
Temperaturmittel für die gesamte Erdoberfläche (nachfolgend FE) aus den
individuellen S-B Ortstemperaturen. Folglich gilt:
Mittelung von T @ FE: (Σi=1n Ti + Σj=1m Tj)/(n+m) = 144°K
mit den Temperaturen Ti(i=1 bis n) auf der Nachtseite und Tj(j=1 bis m) auf
der Tagseite
(n+m) = Anzahl aller Einzelwerte auf der Tag- und Nachtseite, die zur
Mittelung beitragen
Tag- und Nachtseite der Erde sind symmetrische Halbkugeln, daher gilt (i=j)
und (n=m):
für die Nachtseite @FE/2 gilt: Σi=1n Ti = 0°K
damit ergibt die Mittelung @ FE : (Σj=1m Tjj)/(2m) = 144°K
für die Tagseite @FE/2 gilt dann: (Σj=1m Tjj)/(m) = 2

*

144°K = 288°K = 15°C

Oder ganz einfach ausgedrückt: Bei der Mittelung von Professor Gerlich
stammen alle Temperaturen ungleich Null von der Tagseite der Erde. Wenn wir
uns bei der Durchschnittsbildung also auf diese Hälfte der Erdoberfläche

beschränken, dann verdoppelt sich das Ergebnis auf 15°C. Und damit wären wir
dann wieder bei meinem hemisphärischen Stefan-Boltzmann Ansatz…
Hier die beiden PDFs:
2018_a

2018_b

Aussterben für die gute Sache
Wölfe, lautet das gängige Stereotyp, hätten, unter Menschen zumindest, ein
schlechtes Image. Stimmt das? Keineswegs. Das schlechte Image, vulgo: Die auf
früheren Kulturstufen eingeübte, „tief verwurzelte“ Angst davor, ihnen in
freier Wildbahn zu begegnen, ist irgendwann zur dringend benötigten
Negativfolie des Guten mutiert. So geht Werbung. Sie reicht von der nötigen
Aufklärung in Bezug auf arteigenes Verhalten über die strikte Zurückweisung
der alten, noch immer im Umlauf befindlichen Märchen bis hin zur
prototypischen, allgegenwärtigen Opfer-Verklärung. Der Schaden, wenn davon
unbedingt die Rede sein soll, bleibt an ein paar Bauern hängen, die es
versäumen, ihren Viehbestand zweckdienlich zu schützen. Härter soll es
umherwandernde Hirten treffen – auch eine vom Aussterben bedrohte Art. Für
einen der ihren kann die nächtliche Begegnung mit dem wieder eingebürgerten
Medienstar leicht das ökonomische Aus bedeuten. Das sind exotische
Zielkonflikte, die der zeitunglesende Mitmensch betroffen zur Kenntnis nimmt,
um sie umgehend wieder zu vergessen.

Mufflons ohne Chance
Um auf den Kern des Berichts zu kommen, der meine Aufmerksamkeit fesselte:
Der norddeutsche Mufflon, kommentierte der eilends befragte Förster und
Wolfsberater, hat es in der Kürze der Zeit nicht für nötig befunden, sich an
die neue Mitpopulation anzupassen. Vielleicht war er dazu, aus der Arroganz
des schon länger in den hiesigen Wäldern Lebenden heraus, nicht bereit.
Vielleicht reichte seine Intelligenz nicht aus, um Einsicht in die
Notwendigkeit der Anpassung an die neuen Gegebenheiten zu gewinnen und damit
Schillers vergessener Freiheitsdefinition Genüge zu leisten. Vielleicht
– hier nähern wir uns den dunklen Bereichen des biologistischen Weltbildes
und denken schaudernd an das Schicksal, das die genbereinigte SPD in diesen
Tagen dem Altgenossen Thilo Sarrazin bereitet – reichte die Zeit nicht für
die benötigten Genmutationen, um dem wolfsbeständigen Mufflon in den
niedersächsischen Wäldern zu einem wissenschaftlich gesicherten Dasein zu
verhelfen.
Vielleicht. Vielleicht? Vielleicht! Gesichert erscheint allein, dass der
norddeutsche Bauer in der Regel besser mit der entstandenen Situation
umzugehen weiß als der tumbe Mufflon. Gewiss liegt das auch an seinen Genen,
wenngleich darüber nicht laut spekuliert werden sollte. Hauptsächlich jedoch
liegt es an gewissen kulturellen Besonderheiten seines Berufsstandes, bei dem

das Klagen vor der Schadensermittlung steht, während die Kompensation im Fall
der Fälle längst eingespeist und in die Wege geleitet wurde. Sicher liegt es
nicht an seiner fixen Mutationsfertigkeit. Insofern stoßen wir hier auf ein
Mufflon-Problem, das nicht durch den obligaten Verweis auf positive Beispiele
von Integration hätte gelöst werden können – denn nun ist es ohnehin zu spät.
Der dumme Mufflon, spezialisiert auf die falschen, im gegebenen Fall nicht
zielführenden Sprünge, hatte nie eine Chance, dem über seinesgleichen im Zuge
der Pflege der Artenvielfalt verhängten Schicksal zu entgehen: der einzelne
ohnehin nicht, die „Art“ genauso wenig.

Wo Bio- und Sozio-Slang sich die Felder teilen
Das Reizwort „Integration“ steht an dieser Stelle nicht ohne Bedacht. Des
Försters Statement erinnert daran, wo überall heute Bio- und Sozio-Slang sich
Felder teilen, auf denen teilnehmende Zeitgenossen sich lange Zeit vor ihnen
sicher wähnten. Immerhin wird eher selten behauptet, der nordamerikanische
Bison habe es seinerzeit versäumt, sich in Windeseile an die flintentragenden
Jagdgesellschaften anzupassen, bevor sie ihm den Garaus machten. Der ganze
mühsam ins Leben gerufene, noch immer lückenhafte Artenschutz soll
schließlich der Ausrottung von Tier- und Pflanzenarten durch menschliche
Unbedachtheit, sprich: die Folgenkette ignorierende ökologische Blindheit
Schranken setzen, sie am besten ganz unterbinden. So schien und scheint es.
Doch wo etwas geschieht, geschieht stets auch etwas Anderes. Die künstlich
ins Werk gesetzte „Rückkehr“ der Wölfe in einstmals angestammte Reviere
geschah und geschieht, oft willentlich ausgeblendet, vor der Kulisse
zwischenzeitlich gewandelter und neu besiedelter Kulturräume. In ihnen hätte
auch der wehrlose Lüneburger Mufflon ein Recht auf sein zweifellos gegebenes
Dasein reklamieren können, hätte er nur die passenden Dolmetscher oder
überhaupt eine Berufungsinstanz finden können. Nun gut, es gab professionelle
Hilfestellung vor Ort, aber sie allein konnte das Desaster nicht abwenden.
Wie soll man eine Denkweise nennen, in der sich Prozesse biologischer
Anpassung, sprich Evolution, hemmungslos mit sozialen Praktiken mischen
(unwillkürlich denkt hier mancher an die berühmt-berüchtigte „Armlänge
Abstand“, welche die Kölner Oberbürgermeisterin nach der Kölner
Silvesternacht ihren entsetzt-amüsierten Mitbürger*innen empfahl)? Denn um
eine Denkweise handelt es sich, kein Zweifel. Davon legt die
Selbstverständlichkeit, mit welcher die Fachperson ihre Erklärung ausrollt
und die recherchierende Seite sie „akzeptiert“, ohne sich die naheliegende
Frage zu gestatten, wie die Anpassung der Mufflons an die menschengeschaffene
neue Konstellation denn hätte vonstatten gehen sollen, ein beredtes Zeugnis
ab. Es waren ja Menschen, die sie in die Region einführten – durften sie das
überhaupt?
Damals Mufflons, heute Wölfe: insofern sind „wir ein ganzes Stück weiter
gekommen“, um es im Jargon der Weitergekommenen zu formulieren. Wer zuletzt
kommt, passt am besten. Systemforscher nannten dergleichen einst nüchtern
„Konzeptualismus“, die peinliche Verwechslung von Plan und Realität. Dabei
wird unter Realität im theoretisch schlichtesten Fall der Umstand verstanden,
dass zu jedem System, also auch dem planmäßig installierten, sich umgehend
eine passend-unpassende, im besten Fall eher freundliche, im schlimmsten Fall

todbringende „Umwelt“ einstellt.
Das Wörtchen „todbringend“ erinnert daran, dass Fallen, wo immer sie
appliziert werden, ein Analogon zur biologischen Selektion schaffen. Wem sie
zum Verhängnis werden und wem nicht, hängt einerseits von ihrer
Beschaffenheit – und der des potenziellen Opfers –, andererseits von der
Umwelt ab. In diesem Fall heißt das: In einer anderen Umwelt hätte der
Mufflon vielleicht überlebt. Wer das Glück hat, unbehelligt zu bleiben, nimmt
die Falle, aus Mangel an Gründen, vielleicht nicht einmal wahr. Fallen sind
„Selektoren“. Wer sie auslegt und gleichzeitig darauf vertraut, die „Natur“
der nicht gemeinten Mitwesen werde sich schon durch Anpassung helfen, der
erhebt, ob er will oder nicht, Langzeitprozesse, die meist erst nachträglich
konstatiert und analysiert werden können, in den Stand abrufbarer sozialer
Praktiken (der berühmten skills, auf die Personalchefs so großen Wert legen).
Die Gestaltbarkeit der Welt wird ‒ jedenfalls auf dem Monitor ‒ dadurch
überaus gesteigert. Kein Wunder, dass eine profilsüchtige Politik mit dem
Klugsprech liebäugelt, wann immer sich Gelegenheit dazu findet.

Die größte Illusion von allen
Umweltpolitik beschäftigt sich bekanntlich nicht allein mit dem Aufstellen
von Fallen, sondern auch mit ihrer Beseitigung, wie der anhaltende
Glaubenskrieg um das Agrargift Glyphosat ad oculos demonstriert.
Glaubenskrieg deshalb, weil die Kosten-Nutzen-Rechnung augenscheinlich in
solchen Fällen versagt: Wer den Schaden hat (landwirtschaftliche Betriebe,
die um ihre Erträge fürchten), muss nach dem Willen der Reformer durch –
praktische, nicht biologische, aber biologisch wirksame – Anpassung besser
werden oder zugunsten besserer Anbaumethoden verschwinden. Ähnlich rigoros
geht es im Kampf um Stickoxide und CO2-Werte zu. Jedes Mal soll die
Gesellschaft den Nutzen davontragen, während die Produzentenseite zu ihrem
Glück gezwungen, sprich: in Konkurrenz- und Existenzkämpfe getrieben wird,
aus denen einige als Sieger, andere als Verlierer hervorgehen werden.
Die homogene Gesellschaft als solche steht hier der real zerklüfteten, von
Interessen zerfurchten Gesellschaft gegenüber, in der sich stets Gewinner und
Verlierer unterscheiden lassen. Wer gewinnt, wer verliert, das bemisst sich
nicht ausschließlich an der Geschicklichkeit der Bewerber. In Boom-Zeiten
wächst die Zahl der Gewinner, in Zeiten der Rezession oder des Niedergangs
die der Verlierer, womit keineswegs nur oder vorrangig Aktionäre gemeint
sind.
Im Kampf der Interessen gilt das Gemeinwohl als nicht verhandelbar.
Allerdings ist dies die größte Illusion von allen. Die Berufung aufs
Gemeinwohl ist stets gezinkt: In jedem Kampf ist sie das finale, von beiden
Seiten rituell ins Spiel gebrachte Überredungsmodell, vom Konsumenten in den
meisten Fällen mit einem soliden Wir wollen beides quittiert, es sei denn,
die ungleiche Werteverteilung – bloße Logik reicht in der Regel nicht – lässt
nur die Kapitulation einer Seite zu. Top-Gewinner ist, wer glaubhaft das
Überleben der menschlichen Spezies ins Spiel zu bringen versteht. An dieser
Grenze endet jeder Aushandlungsspielraum und es beginnt das Diktat der
Vernunft. Denn der in jedem Gutgläubigen sich zu Wort meldende „Mensch“, der
pariert, sobald das eigene Gattungsschicksal ins Spiel kommt, aber nichts

dabei findet, um eines flüchtigen räumlichen Verteilungsseffekts willen die
Existenz einer anderen Gattung zu opfern, wird in diesem Fall selbst das
Opfer eines einfachen biologischen Mechanismus: der Angst.

Der Weg zur Leibsteuer
Man kann die Angst mit Fug und Recht eine Falle nennen ‒ einen Selektor, der
mit dem rationalen Diskurs gerade an einer Stelle kurzen Prozess macht, an
dem die Notwendigkeit, ihn zu führen, ihren höchsten Grad erreicht. Wer das
politische Spiel mit der Angst beherrscht, der beherrscht seine Mitmenschen …
und über kurz oder lang auch den Staat. Aus diesem und keinem anderen Grund
wird es immer Bewegungen geben, die Ängste in der Gesellschaft schüren und
dabei nach jeder Wahrscheinlichkeit greifen, so unwahrscheinlich sie auch
sei. Angst lässt jede entfernte Möglichkeit zur Wahrscheinlichkeit reifen und
diese fast zur Gewissheit – fast, denn als pure unbezweifelbare Gewissheit
ließe sie nur den Sturz in den Defätismus zu und büßte damit die motivierende
Kraft ein, auf die es den Profiteuren der Angst gerade ankommt.
Sehr schön lässt sich das bei Fridays for Future beobachten, einer
Schülerbewegung, die den biologisch angelegten Generationenkonflikt
ausbeutet, um Zuversicht in der Verzweiflung zu kommunizieren: Hört auf die
Jugend und alles wird gut. Gut ausmachen lässt sich bei dieser Bewegung auch,
wo die wirklichen Profiteure der Angstmacherei zu suchen sind. Neben Teilen
der Wirtschaft, die rein zufällig die passende Produktpalette anbieten
können, mit der sich Angst in Lifestyle verwandeln lässt, beeilt sich der
Staat, über eine Zusatzsteuer die angstinduzierte Willfährigkeit seiner
Bürgerinnen und Bürger abzuschöpfen – ein wahrhaft zukunftsweisender Akt, der
unverzüglich neue Hoffnung für alle keimen lässt. Man kann das Ablasshandel
nennen, aber es ist anders und mehr: die Art und Weise, in der Gesellschaft
für ihr Überleben in geordneten Bahnen zahlt. Je stärker die Einzelnen ums
Überleben bangen, je stärker sie sich mit ihrer gegenwärtigen Lebensform
identifizieren, desto mehr sind sie für ihren Erhalt zu zahlen bereit, selbst
um den Preis, sie just damit zu verspielen.
Eine Leibsteuer ist eine staatlich erhobene Abgabe auf die physische Existenz
seiner Bürger. Betrachtet man die CO2-Steuer unter diesem Gesichtspunkt, so
stellt man fest: Sie ist eine Leibsteuer (jeder Mensch atmet mehr CO2 aus,
als er einatmet), bei welcher der Staat – vorerst – großzügig darauf
verzichtet, sie außerhalb gewisser Anwendungen zu erheben. Unter dem nicht zu
verachtenden Gesichtspunkt der Steuergerechtigkeit ergibt es keinen Sinn,
einzelne CO2-Quellen gegenüber anderen zu bevorzugen bzw. zu benachteiligen.
Ebensowenig unter dem Gesichtspunkt der Effizienz: Sieben Milliarden Menschen
verfügen über ein gewaltiges Emissionspotenzial, das jeden regulativen
Eingriff rechtfertigt. Es ist also Willkür, wenn der Staat
Verbrennungsmotoren besteuert und die sich ihrer bedienenden Menschen nicht.
Es ist Willkür, wenn der Staat ‒ was nicht sicher ist ‒ Flugbenzin besteuert
und den fliegenden Teil seiner Bürger nicht. Es ist Willkür, wenn der Staat,
wie gefordert, den Methanausstoß von Rindern besteuert und die Steakesser,
falls die längst erhobene Forderung sich nicht durchsetzt, ungeschoren
davonkommen lässt. Es ist Willkür, wenn der Staat in einem Rundumpaket seinen
Bürgern einen tiefgreifenden Industrieumbau zumutet und um des lieben

Friedens willen vorerst darauf verzichtet, das bevölkerungspolitische
Instrument der CO2-Abgabe auf das lebende Individuum in Anschlag zu bringen.
Willkür aber, so lautet der Grundsatz der Billigkeit, muss früher oder später
gerechten Lösungen weichen.

Das Ende der Macht
An dieser Stelle erhebt sich vermutlich ein müdes Gelächter: Das ist ja, das
wäre ja… Was gilt, unter Juristen und Finanzexperten, ein ungläubiges
Staunen? Nichts. Vielmehr weniger als nichts ‒ als potenzieller
Überrumpelungsort für den Fall, dass die Umstände entsprechende Beschlüsse
nahelegen. Was also wäre so befremdlich (um das Wort „furchtbar“ zu
vermeiden) an einer CO2-Leibsteuer? Wie gesagt, gerechtfertigt wird sie (oder
ihr unvollständiger Vorläufer) als Steuerungsinstrument zur Erzwingung von
Anpassung ‒ survival of the fittest ‒, die damit aus dem sozialen Raum in den
biologischen zurückkehrt, aus dem die Gesellschaftsplaner sie entlehnt haben.
In diesem Fall gilt sie der Auswahl derer, die sich das Atmen dann noch
leisten können – eine unfreundliche, überaus polemische Beschreibung, die
gleichwohl den Nagel auf den Kopf trifft. Darüber hinaus allerdings
brandmarkt jene Steuer, wenn sie denn kommt, das einfache biologische
Verhalten des Menschen als zu vermeidendes, wenngleich nicht vermeidbares
Fehlverhalten. Diese gewollte Eigenschaft markiert sie, pardon, als
tendenziell rassistisch. Ihr Objekt ist nicht der aufgeklärte oder
aufzuklärende Mensch, sondern der Mensch als naturgeschaffenes, mit
unabstellbaren tierischen Funktionen ausgestattetes Lebewesen. „Dass
Emissionssteuern oder Verbote zurzeit schwer umsetzbar erscheinen, liegt auch
daran, dass vielen Menschen der Zusammenhang zwischen dem Konsum tierischer
Produkte und dem Klimawandel nicht bewusst ist“, tönte die FR noch im Januar
2019. Ein halbes Jahr später ist der obligate „Bewusstseinswandel“ in der
Bevölkerung vorhanden und die Bepreisung der Grundbedürfnisse
staatlicherseits kann beginnen.
Es ist nicht ganz richtig, wenn behauptet wird, Steuern stellten ganz
allgemein eine Bestrafung für Fehlverhalten dar. Fehlverhalten kann und muss
rechtlich geahndet werden. Allenfalls wird es ‒ stillschweigend oder
lautstark, siehe den Fall der Abtreibung ‒ vom Gesetzgeber oder den Organen
der Rechtspflege geduldet. Steuern hingegen zählen zu den Bedingungen, unter
denen gemeinverträglich gewirtschaftet werden darf, weil, nun, weil
gewirtschaftet werden muss. Niemand zahlt Steuern, um sich dafür zu schämen.
Strafsteuern des oben genannten Typus sind Maßnahmen zur Eindämmung von
Aktivitäten, die nicht ohne Schaden für die Wohlfahrt eines Landes und das
Wohlergehen seiner Bürger abgestellt werden können. Der Staat, der sie
einführt, bekundet mit ihnen ein doppeltes, in sich widersprüchliches und
diesen Widerspruch auf das Handeln der Bürger überwälzendes Interesse, sowohl
am Fortbestand jener Aktivitäten als auch an ihrer Einstellung. Im Fall der
CO2-Steuer bedeutet das: Das Wohl und Wehe der Gesellschaft wird dem Gesetz
der Auslese, dem survival of the fittest unterworfen, ohne dass einzusehen
wäre, inwiefern das Überleben gerade derjenigen, die sich ihren CO2-Ausstoß
dann noch leisten können, einen Gewinn für die Gesellschaft darstellen soll.
Denn prämiert, wirklich prämiert wird in diesem Fall – vorausgesetzt, die
CO2-Vermeidung sei ein über jeden Zweifel erhabenes Gemeinziel – nicht der

vermeidende Teil der Gesellschaft, sondern derjenige, der es sich dennoch
leisten kann, seine asozialen Aktivitäten auszuleben. Dieser Effekt lässt
sich auch nicht kompensatorisch dadurch beheben, dass der Gesetzgeber
Meideverhalten – etwa durch Steuererstattung – belohnt, weil ein solches
Verfahren den Sinn der Erhebung einer solchen Steuer insgesamt ins Gegenteil
verkehrt: Wer mehr Geld in der Tasche hat, kann sich mehr leisten, ergo…
Fanatischen Weltrettern ist das Dasein des Individuums Hekuba. Genauer
gesagt: Sie nehmen es, Grundgesetz hin oder her, gar nicht wahr. Abgesehen
davon, dass sie den Eigencharakter (und die Eigeninteressen) der Wissenschaft
verkennen, auf deren Erkenntnisse ihr Fanatismus sich stützt, scheinen sie
nicht zu wissen, dass zwischen ihren verwaschenen Zielen und den von ihnen
ausgelösten Prozessen ein Graben verläuft, den keine Gesinnung auf Dauer zu
überbrücken vermag. Was sie überhaupt nicht begreifen wollen, ist das
zynische Kalkül, das ihrem Wunsch, Schöpfung (oder Evolution) zu spielen,
unerkannt als Muster zugrunde liegt: Evolution kennt weder Menschenrecht noch
Menschenwürde, sie ignoriert großflächig den einst von Kant formulierten
kategorischen Imperativ, den Menschen jederzeit als Zweck, nicht als Mittel
zu begreifen. Ernüchterte wissen: Jede Großorganisation, jeder Staat verfügt
über seine Mufflons ‒ Kreaturen, die zu allerlei, auch propagandistischen
Zwecken vorgehalten werden, um sie im gegebenen Fall preiszugeben. Doch
solange der bürgerliche Staat für den Menschen da ist, endet seine Macht an
dem, was nun einmal die biologische Existenz des Menschen ausmacht. Es ist,
um das schöne Wort hier zu benützen, unverhandelbar. In diesem Fall gilt der
Satz: Besser man kämpft ums Prinzip, als, ein paar Schraubendrehungen weiter,
um die Existenz.
Dieser Beitrag ist zuerst erschienen auf: Iablis, Jahrbuch für europäische
Prozesse und auf der Achse des Guten
Mit freundlicher Genehmigung des Autors.

Der deutsche Urwald
Anders als der deutsche Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit will der
brasilianische Ministerpräsident, der – wie es wenig später hieß – der
Agrarlobby nahesteht, „weitere Rodungen aus wirtschaftlichen Gründen
zulassen“, um Platz für Ackerbauern und Rinderzüchter zu schaffen. Damit ist
der deutsche Minister gar nicht einverstanden, denn Deutschland investiert
bereits „für den Schutz des Urwalds und indigener Völker“.
Man könnte sagen: So wie die deutsche Freiheit am Hindukusch verteidigt wird,
so schützt Deutschland auch das Weltklima am Amazonas. „Der Regenwald ist von
herausragender Bedeutung für den Erhalt der Biodiversität und insbesondere
des Weltklimas“, sagt der Minister.

Entwaldungsfreie Lieferketten für Soja
Deswegen fordert Müller einen „nachhaltigen Handel, besonders bei Soja“, beim
Handel mit Brasilien und anderen südamerikanischen Staaten werde es „darum
gehen, entwaldungsfreie Lieferketten zu vereinbaren; der Druck von Sojaanbau
und Rinderhaltung darf nicht weiter in den tropischen Regenwald
hineingetrieben werden“.
Unter normalen Umständen würde man eine solche Stellungnahme eines deutschen
Ministers als Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen
Staates ansehen. Aber die Umstände sind eben nicht normal.
Richtete sich der deutsche Ehrgeiz mal darauf, im Handel „Exportweltmeister“
und im Fußball „Weltmeister der Herzen“ zu sein, so will man heute eine
„Führungsrolle“ beim Klimaschutz und bei der Aufnahme von Flüchtlingen
übernehmen. Kein Politiker sagt zwar „Germany first“, aber genau das ist
gemeint, wenn von einer „Führungsrolle“ die Rede ist. Mit weniger geben sich
deutsche Politiker nicht zufrieden.
Mögen daheim Wälder für den Anbau von Windrädern geopfert und tausende von
Vögeln geschreddert werden, wir schützen den Regenwald am Amazonas und sorgen
uns um den Lebensraum der Eisbären in der Arktis.
Mit Dank an Henryk M. Broder – zuerst erschienen bei der Achse des Guten und
der Zürcher Weltwoche.

Die Verzweiflung der KlimaApokalyptiker
Denn die unglaublich teuren Maßnahmen, die man uns als Mittel zur „Rettung
des Planeten“ aufgeschwätzt hat, erweisen sich zunehmend als wirkungslos. Im
Volk wächst die Skepsis, und sie könnte bald in Wut umschlagen. Obwohl in das
Groß-Betrugsprojekt „Energiewende“ inzwischen bereits mehr als eintausend
Milliarden € gesteckt wurde, hat man es noch nicht einmal geschafft,mehr als
nur knapp 5 %des deutschen Primärenergiebedarfs auf „CO2-frei“ umzustellen.

Das Schlagzeilen-Sperrfeuer von „Spiegel Online“
Der „Spiegel“ und seine Online-Präsenz „Spiegel Online“ (SPON) haben sich
schon seit Jahren als Sturmgeschütze der Klimaapokalyptiker hervorgetan. Zwar
musste man den notorischen Lügenbold Claas Relotius kürzlich rauswerfen, weil
er es allzu sehr übertrieb und man seine Lügerei nicht mehr unter den Teppich
kehren konnte. Doch seine Brüder und Schwestern im Geiste sind bei SPON
weiterhin mit Eifer bei der Sache. Da jetzt schönes Wetter herrscht, muss
dringend die Freude darüber verdorben werden. Statt die Sonne zu genießen,

soll man deswegen ein schlechtes Gewissen bekommen. Allein am Donnerstag, dem
25.7.2019, waren bei SPON nicht weniger als zwölf Meldungen zum Thema „Klima
und Hitze“ zu finden. Die aktuellen Hundstage scheint man als ideales Mittel
zu sehen, uns nochmals so richtig eine „heilige Angst“ vor der angeblich
drohenden menschengemachten Klimakatastrophe einzujagen. Dieser, so die
Botschaft, können wir nur entgehen, wenn wir auf wesentliche Teile unseres
Lebensstandards und unseres Wohlstands verzichten. Hier entsprechende SPONSchlagzeilen von 17 Uhr:
–

Klimawandel Die neue Heißzeit

–

41,5 Grad – deutscher Hitzerekord im Emsland gemessen

–
Folgen des Klimawandels Gestern ein Paradies, heute verdorrt,
morgen unbewohnbar
–
Deutsche Physikerin Friederike Otto in Oxford Zu Risiken des
Klimawandels fragen Sie diese Frau
–
zu hören

„Zeit, zu rebellieren“Greta Thunberg auf neuem Song von The 1975

–
Aktionsplan für extreme TemperaturenGrüne fordern Recht auf
Hitzefrei bei Freiluftjobs
–
Nordrhein-WestfalenDeutscher Wetterdienst bestätigt Hitzerekord
von Geilenkirchen
–

Bahnkunden können ihre Fahrt kostenlos wegen Hitze verschieben

–

Weser zu warm – AKW Grohnde wird abgeschaltet

–

HitzeÖsterreich malt Schienen weiß an

–

HitzewelleSo holen Autofahrer am meisten aus der Klimaanlage raus

–

Mach mal Siesta, Deutschland!

Im Bemühen, soviel Panik wie möglich zu erzeugen, wurde auch ein Beitrag über
Hitze in Australien gebracht (Die neue Heißzeit). Hier sollten Leser schon
bei den ersten Zeilen stutzig werden, denn dort steht „Eis in Amerika,
Gluthitze in Australien…“. Moment mal? Gluthitze in Australien? Haben die
dort nicht gerade Winter? Und tatsächlich, beim Blick auf das Datum zeigt
sich, dass dieser reißerisch mit der Großaufnahme eines augenscheinlich
hilflos in einem Schlammloch feststeckenden Kängurus aufgemachte Artikel
schon am 1. Februar 2019 veröffentlicht wurde. Mangels sonstigen Materials
und weil das arme Känguru ja auch so geeignet ist, Emotionen anzusprechen,
wurde er wohl jetzt mal eben schnell aus dem Archiv geholt und abgestaubt…

Was unter dem Teppich bleiben soll – der Motor der
Energiewende spotzt und stottert
Schon nach wenigen Stunden von der Hauptwebseite des SPON verschwunden war
dagegen eine andere Meldung, die den Machern offensichtlich eher peinlich
war: Die deutsche Energiewende ist merklich aus dem Tritt geraten, wie unter
der Schlagzeile „Stockende EnergiewendeNur 35 neue Windräder in sechs
Monaten“ berichtet wurde. Und genau hier liegt des Pudels Kern und der Grund
für die schweren PR-Geschütze in Sachen Klima und Hitze: Die dem Volk
angepriesene „Energiewende“ ist schon jetzt trotz aller politischen und
medialen Unterstützung auf Grund gelaufen und kommt nicht voran. Da die
Anlagen der ersten Generation jetzt so langsam aus der Förderung laufen und
stillgelegt werden, reicht der langsamer werdende Ausbau bei weitem nicht
mehr aus, um die vollmundig verkündeten Ziele von 80-95 % „Erneuerbaren bis
2050“ zu erreichen. Die Kosten sind bereits jetzt völlig aus dem Ruder
gelaufen, und die technischen Probleme der drohenden Unterversorgung und
damit von Blackouts bei Dunkelflaute nehmen mit jedem stillgelegten Kern- und
Kohlekraftwerk zu. Wobei die diesbezüglichen Kosten und Risiken nicht linear,
sondern exponentiell zunehmen, je mehr Solar- und Windenergie die Netze durch
völlig am Bedarf vorbei erfolgende Stromproduktion belasten. Damit rückt der
Tag immer näher, da Merkel und ihre Handlanger den Offenbarungseid in Sachen
„Klimarettung“ werden leisten müssen. Also machen die Verantwortlichen das,
was alle Hochstapler tun, um sich vor dem unvermeidlichen Ende zu retten: Sie
stapeln immer höher, setzen immer mehr und immer dreistere Lügen in die Welt
und hoffen, dass ihr Kartenhaus zumindest jetzt noch nicht zusammenbricht.
Für die Geschädigten – und das sind wir alle – wird es dadurch nur umso
schlimmer, denn der Schaden, der bereits jetzt immens ist und die BillionenGrößenordnung längst überschritten hat, wächst ebenfalls exponentiell. Im
Volk wächst inzwischen immer mehr die Skepsis, wie auch die rapide in die
Höhe gehenden Aufrufe der EIKE-Webseite belegen. Und eine wachsende Zahl von
Mitbürgern beginnt sich vertieft über die Hintergründe zu informieren, wie
sich an der massiv steigenden Nachfrage nach dem Buch „Strom ist nicht gleich
Strom – warum die Energiewende nicht gelingen kann“ zeigt.

Die CO2-Lüge und die „Energiewende“-Lüge werden
gemeinsam fallen
Das aktuelle Propaganda-Trommelfeuer in Sachen Klimarettung ist so massiv,
dass insbesondere Menschen, die noch den Ostblock kannten, unschwer merken,
was hinter diesem Getöse steckt. Deshalb ist die Skepsis gegenüber der CO2Panikmache in den neuen Bundesländern auch soviel größer als im Westen. Im
Moment versuchen die Verantwortlichen deshalb mit aller Macht, dort drohende
Wahlschlappen zu verhindern und die volksfeindlichen Beschlüsse des
„Klimakabinetts“ noch schnell durchzudrücken. Das ist der eigentliche
Hintergrund des medialen Dauerfeuers mit schwersten Greta-Kalibern. Es steht
zu befürchten, dass es ihnen diesmal noch gelingt. Doch die Physik lässt sich
nicht überlisten, und mit dem Zusammenbruch der „Energiewende“ wird auch die

CO2-Lüge – der einzige vorgeschobene Grund, warum wir eine (noch)
funktionierende Stromversorgung verschrotten sollen – auf dem Kehrichthaufen
der Geschichte landen.

WELTWOCHE: Intern – Klimawandel für
die Schule*
Roger Köppel*
Demokratie ist Diskussion, Meinungsvielfalt, Rede und Gegenrede. Ohne
Diskussion kann es Demokratie nicht geben.
Das ist der Leitsatz derWeltwoche. Mit diesem Sonderheft wenden wir ihn auf
die Frage des Klimawandels an.
Klimawandel ist eine Tatsache. Es gab ihn, lange bevor die Menschen den
Planeten bevölkerten. Die Weltgeschichte ist eine Chronik des permanenten
Klimawandels.
Einst stampften Dinosaurier bei tropischen Temperaturen durchs heutige
Mittelland. Dann wiederum gab es Zeiten, als die Schweiz von einem dicken
Eispanzer belegt war.
Während der Römerzeit waren die Alpen weitgehend eisfrei, was dem Feldherrn
Hannibal die Überquerung der Gebirge mit Elefanten möglich machte.
Im Mittelalter setzte bis ins 16. Jahrhundert eine Wärmephase ein. Dann wurde
es kälter. Mitte des 19. Jahrhunderts, am Ende einer kleinen Eiszeit,
erreichten die Schweizer Gletscher ihre seit langem grösste Ausdehnung.
Seither erwärmt sich der Planet erneut. Der Temperaturanstieg beträgt rund
0,9 Grad Celsius, unterbrochen von zwei dreissigjährigen Abkühlungsphasen,
1878–1910 und 1944–1976. Zwischen 1998 und 2013 fand die berühmte globale
Erwärmungspause statt.
Das heisseste Jahr seit 1850 war das Jahr 2016. Seither wird es wieder
kühler. Die Forschung streitet darüber, was hinter den
Temperaturveränderungen stecken könnte.
Das Klima ist, komplizierter noch als die unvorhersehbaren Aktienmärkte, ein
hochkomplexes System, das man mit Modellen abzubilden versucht.
Unbestritten ist: Seit der industriellen Revolution am Ende des 18.

Jahrhunderts blasen die Menschen wegen der Verbrennung von Kohle, Gas und Öl
immer mehr CO2 in die Luft.
CO2 ist ein Treibhausgas. Es hat also einen wärmenden Effekt. Vor allem aber
ist CO2 ein Lebensgas. Ohne CO2 gäbe es auf der Erde weder Menschen noch
Tiere oder Pflanzen.
Wissenschaftlich umstritten ist, wie stark der Mensch den Temperaturwandel
antreibt.
Trotz Anstieg macht das CO2 heute weniger als die Hälfte eines Promilles in
der Atemluft auf der Erde aus.
Nur etwa 3 Prozent des gesamten CO2 in der Luft sind menschengemacht. Der
Rest ist natürlichen Ursprungs. Die Schweiz produziert rund einen Tausendstel
der 3 Prozent.
Klimaforscher wie der ETH-Professor Reto Knutti sind überzeugt, dass nur das
CO2 und nur der Mensch für die jüngsten Klimaveränderungen verantwortlich
sein können.
Natürliche Einflussfaktoren, beteuert der anerkannte Physiker, seien heute im
Gegensatz zu früher ausgeschlossen.
Dieser Sicht widersprechen zahlreiche andere Wissenschaftler, Physiker,
Geologen oder Gletscherforscher.
Sie beteuern, dass der CO2-Anteil in der Luft während 75 Prozent der letzten
550 Millionen Jahre zwei- bis fünfzehnmal höher gewesen sei, ohne dass sich
die Welt in einen Glutofen verwandelt hätte.
Ein Argument lautet, dass erdgeschichtlich der CO2-Anstieg in der Atmosphäre
den jeweiligen Temperaturveränderungen nie vorausging, sondern stets
hinterherhinkte.
Unser Eindruck ist, dass die heutige politische Diskussion diese
wissenschaftlichen Kontroversen weitgehend ausblendet.
Die Klimadebatte ist eigentlich gar keine Debatte, sondern der Versuch der
einen Seite, ihre Sicht rabiat durchzusetzen, unterstützt von den meisten
Medien.
Kritiker, Skeptiker und Andersdenkende sollen mit Kampfbegriffen
(«Klimaleugner») eingeschüchtert, stillgelegt werden.
Das ist ungesund. Das ist gefährlich. Einseitige «Diskussionen» produzieren
einseitige politische Entscheidungen.
Dieses Heft ist ein Beitrag zur Öffnung und zur Versachlichung. Es wäre
schön, wenn wir die festgefahrene, geradezu festgefrorene Klimadebatte
entkrampfen könnten.
Und ja, auch und gerade an den Schulen sollte die andere Sicht in dieser

wichtigen Frage Eingang finden. Als Beitrag zur Meinungsbildung gegen
Hysterie und Panikmacherei.
Wir danken herzlich unserem früheren Kollegen Dr. Markus Schär für die
massgebliche Konzeption des Hefts und die Auswahl namhafter, international
bekannter Autoren auf beiden Seiten des Meinungsspektrums.
Wir wünschen erhellende Lektüre !
Roger Köppel
=================================================================
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Linken-Chef: „Kapitalismus und
Klimaschutz passen nicht zusammen“
Führende Mitglieder des ökosozialistischen Juste-Milieu machen immer häufiger
deutlich, worum es ihnen wirklich geht. Kevin Kühnert von der SPD forderte
die „Vergemeinschaftung“ von Unternehmen, was in den Medien, zum Beispiel in
der heute-show auf viel Verständnis stieß („er hat ja nur überlegt…“).
Genosse Habeck schloß sich in Prechts Interview-Sendung an und dachte
verklausuliert über die Vorteile der chinesischen Lösung nach. Precht selber
plauderte aus dem stalinistischen Nähkästchen und meinte, ganz ohne Angst
gehe es in der Politik auch nicht. „Die Menschen lieben Verbote.“
Vielflieger-Luisa deutete in einem Interview ebenfalls an, daß die Demokratie

die dringend nötigen Lösungen zur Rettung der statistischen Größe „Klima“
nicht schnell genug bereit stelle. Und die ist gerade einmal 22. (Gymnasiale
Erziehung?)
Nun wird Linkspartei-Chef Bernd Riexinger noch deutlicher und erklärt quasi
halbamtlich,
„Fluggesellschaften gehören in staatliche Hand – genauso wie die
Energieversorgung oder die Bahn. Kapitalismus verträgt sich nicht
mit Klimaschutz.“
„Hundert Konzerne seien für 71 Prozent der klimaschädlichen CO2-Emissionen
weltweit verantwortlich, sagte Riexinger. Der Markt regele das nicht“, so in
der Welt zu lesen. Wo er diese Erkenntnis wohl her hat? Von „Mister 97%“,
John Cook?
Mal sehen, wer aus dem Juste-Milieu als nächstes mit totalitären Ideen um die
Ecke kommt. Lange dauern wird es nicht, würde ich wetten.

