Wie Klimamodelle die Erderwärmung
aufblasen
Lewis/Curry (2018) kommen zum Ergebnis:
1,3°C für eine Verdopplung des CO2-Gehaltes der Atmosphäre bis etwa zum Ende
dieses Jahrhunderts (Transient Climate Response), 1,7°C für ein langfristiges
Gleichgewicht (ECS) etwa im Zeitraum 2150 bis 2200. Die Zahlen reagieren kaum
empfindlich auf die Wahl von Zeitfenstern, sie schwanken nur sehr wenig, ob
man 1870…2016 auswertet oder 1930…2016. Es gab eine ganze Reihe von
Vorläuferarbeiten auch anderer Autoren, die ebenfalls etwa diese recht
geringen Werte fanden. Auch Arbeiten, die historische Zeiträume (letztes
glaziales Maximum bis vorindustriell) unter die Lupe nahmen, widersprechen
diesen niedrigen Zahlen nicht.
Wie wir schon häufiger ausgeführt haben, laufen die Klimamodelle zu heiß, sie
rechnen mit einer zu hohen ECS- im Mittel liegen sie bei 3°C. Dass diese
Modelle nicht einmal die vergangenen 30 Jahre richtig wiedergeben können und
daher die Modelle künstlich für diese Zeit mit einer um ein Drittel und
mehr verringerten Sensitivität rechnen, hat Steve Koonin (Under Secretary for
Science unter Präsident Obama von 2009 bis 2011) vor geraumer Zeit auf
einem Hearing der American Physical Society (S. 255) offenbart. Das IPCC
nennt das scaling (WG 1, Chapter 10, S. 882), auf deutsch was nicht passt,
wird passend gemacht. Denn für die Zukunft rechnen die Modelle dann wieder
mit der um ein Drittel höheren Sensitivität.

Können die IPCC-Modelle vor der Empirie gerettet werden?
Wenn Modelle und Wirklichkeit nicht zusammenpassen, sollten eigentlich
Wissenschaftler eher ihre Modelle in Frage stellen. Das hieße, die viel
dramatischeren Sensitivitäts- Abschätzungen der letzten IPCCModellbetrachtungen – 1,86°C für TCR und 3°C für ECS – müssten über den
Haufen geworfen werden. Die IPCC-Wissenschaftler stellen sich eher die Frage,
wie können die IPCC Modelle mit ihren besorgniserregenden Projektionen vor
der Empirie gerettet werden? Denn daran hängt ja der ganze Alarmismus, der
die westlichen Gesellschaften prägt, von Fridays for Future bis zur CO2Steuer.
Ein Schlüsselargument bisher geht so: Modelle sagen eine andere räumliche
Verteilung der Erwärmung der Ozeane voraus als das, was wir beobachten. Es
könnte also durchaus sein, so Aktivisten, dass die Abweichung eine „Laune der
Natur“ wäre, eine interne Variabilität, und nach Beendigung dieser eher
zufälligen Episode die Erwärmung „modellkonform“ viel stärker wird im
globalen Maßstab. Und daher versucht das IPCC mit allem Krampf, im nächsten
Bericht wieder eine viel zu hohe CO2-Sensitivität durchzudrücken.
Hier nun leisten zwei aktuelle Arbeiten Aufklärung. Um es vorweg zu nehmen:
Die Beobachtungen der Erwärmungsrate sind korrekt, die abweichenden Muster
der Klimamodelle entstehen durch ihre Unzulänglichkeiten, und die Muster

werden sich auch nicht ändern.
Die IPCC-Modelle sehen beispielsweise als Ergebnis des menschgemachten CO2Antriebs eine recht gleichmäßige Erwärmung des tropischen Pazifiks. Die
Beobachtungen jedoch stellen eine bedeutend stärkere Erwärmung des westlichen
tropischen Pazifiks gegenüber dem östlichen fest.
In Dong et al (2019) weisen die Autoren nach, dass, wenn sich die konvektiven
Regionen mit vielen Wolken des westlichen Pazifiks stärker erwärmen als die
mit kaum Konvektion des Ostpazifiks, die globale Gesamterwärmung deutlich
weniger ausgeprägt ist. Die Konvektion im westlichen tropischen Pazifik führt
dazu, dass es eine verstärkte Abstrahlung von Wärme in den Weltraum gibt, die
dortige Erwärmung also viel effektiver abgebaut werden kann, als dies bei
einer stärkeren Erwärmung des östlichen Pazifiks mit geringerer Konvektion
möglich wäre. Es ist also ein klarer physikalischer Mechanismus, der dazu
führt, dass die beobachtete stärkere Erwärmung des tropischen Westpazifiks zu
geringeren globalen Sensitivitäten (= stärkeres negatives globales Feedback)
führt. Wieder einmal scheitern die Modelle an den Wolken!

Große Defizite in der Abbildung des Geschehens
Klimamodelle haben so große Defizite in der Abbildung des Geschehens im
tropischen Pazifik, dass sie dadurch die Antwort auf den Antrieb global
falsch ermitteln und die Empfindlichkeit auf den CO2-Antrieb systematisch
überschätzen, wie eine zweite Arbeit von Seager et al von der Columbia
University in der angesehenen Wissenschaftszeitung Nature (!) vom Juli 2019
zeigt: „The failure of state-of-the-art models to capture the correct
response introduces critical error into their projections of climate change“.
Konsequenzen? Keine. Ich habe Zweifel, dass die Ergebnisse der beiden
bedeutenden Arbeiten überhaupt inhaltlichen Eingang in den kommenden
Sachstandsbericht des IPCC finden werden. Dann nämlich müsste man hunderte
Seiten kritisch überarbeiten, die sich mit Modellprojektionen beschäftigen.
Ein Grund mehr für uns, der Empirie zu vertrauen und nicht der „Playstation
Klimatologie“. Aber was soll dann aus der „Panik“ werden, die uns Fridays for
Future verordnen wollen? Alles nur heiße Luft? Die Politik läuft heiß, weil
die Modelle zu heiß laufen. Welche Wissenschaftler haben den Mut und sehen
ihre Verantwortung, FFF und die Politik aufzuklären? Selbst wenn wir die CO2Emissionen auf dem heutigen Niveau aufrechterhalten und nicht weiter steigen
lassen, bleiben wir in diesem Jahrhundert unter 500 ppm und unterhalb von
zwei Grad Erwärmung.
Lesen Sie zum Thema auch Fritz Vahrenholts Seite „Die Kalte Sonne“.
Zuerst erschienen bei der Achse des Guten

Tagesschau: Die Klimazonen wandern!
Wie schon 1970 die Eiszeit-Katastrophe wirkt auch die aktuelle HeißzeitApokalypse in alle möglichen Bereiche des menschlichen Lebens hinein und
verursacht angeblich laufend überraschende Folge-Schäden. Überlaufende
Ozeane, Artensterben, Insektensterben, Klimaflüchtlinge, Klimadepression,
Dürren, Waldsterben, Almensterben….es gibt nichts, wofür das Klima nicht
verantwortlich wäre. Die Tagesschau-Seite präsentierte gerade die neueste
furchtbare Umwälzung: Die Klimazonen verschieben sich! Während
Pazifikinselchen angeblich bald im Meer versinken, wird Spitzbergen also
vielleicht bald gemäßigtes Klima haben, und durch Italien wälzen sich die
Saharadünen.
Die Staatsfunker der ARD formulieren das so:
„Die Szenarien lesen sich wie ein Drehbuch für einen
Weltuntergangsfilm:
Aus ehemals fruchtbaren Landschaften werden Wüsten, aus
Permafrostböden matschige Sümpfe, Überschwemmungen reißen das
Erdreich mit, die Landwirtschaft leidet unter langen Dürren, die
Menschen unter Hitzewellen – die Ernährung sicherzustellen wird
immer schwieriger.
Diese Szenarien entspringen keiner Fantasie. Mit ihnen beschreiben
die Wissenschaftler des IPCC die Auswirkungen des Klimawandels.“
[Anmerkung: IPCC- und PIK-Szenarien sind grundsätzlich nichts
anderes als Drehbücher für billige Horrorfilme]
Noch ein paar Details der Klimazonen-Verschiebung, die uns bevorsteht: Die
Geschwindigkeit des Klimawandels nehme immer mehr zu (siehe die Berner
Studie); und vor allem in Mitteleuropa, dem Mittelmeerraum, dem
Amazonasbecken und in Südafrika würden Dürreperioden und Hitzewellen
zunehmen.
Angesichts der Tatsache, daß Klimapapst Schellnhuber schon vor einiger Zeit
orakelte, die Sahara würde eines Tages Hamburg erreichen, sind die aktuellen
Vorhersagen des Weltklimarates eigentlich nicht neu. Aber sicherheitshalber
werden die Katastrophenaussagen immer mal wieder aufgewärmt, damit auch
wirklich jeder Bürger Bescheid weiß, was die Klimauhr geschlagen hat. Und
möglichst ohne Murren die CO2-Steuer bezahlt.

Eine Million-Grenze geknackt: EIKE
sagt Danke!
Vor einem Jahr, im Juli 2018, erreichte unsere Leserstatistik wohl
urlaubsbedingt ein Allzeittief mit etwa 72.000 Aufrufen. In den Monaten
darauf wurde in Schweden und Deutschland die Gretamanie inszeniert, und von
da an gab es kein Halten mehr.
Der recht durchsichtige PR-Coup mit der die Jesuskind-Ikonografie bedienenden
autistischen Greta Thunberg machte die Klimaskeptiker unter den Bürgern
offenbar besonders ärgerlich; und den Unentschiedenen wurde deutlich gezeigt,
daß alles nur Illusion ist, was medial unter „Klimawandel“ firmiert.
Da Greta neben der Goldenen Kamera, dem D-Day-Preis nun auch noch einen
Doktortitel und höchstwahrscheinlich wie Al Gore vor zwölf Jahren den
Nobelpreis erhalten wird, ist nicht mit weniger Ärger unter den Bürgern zu
rechnen.
Vor allem dann nicht, wenn uns eine zweite Mehrwertsteuer (also
Kohlendioxidabgabe) droht, und das bei offensichtlich deutlich nach unten
zeigenden Wirtschaftsdaten.
Natürlich ist alles nichts ohne unsere hervorragenden Autoren, denen ich auf
diesem Wege Dank für ihre unermüdliche Arbeit und knackige Recherche sagen
möchte:
Michael Limburg
Horst-Joachim Lüdecke
Chris Frey
Klaus-Eckart Puls
Andreas Demmig
und die vielen Gastautoren der Achse des Guten um Dirk Maxeiner und Henryk M
Broder

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.

„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.

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.

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.

„Guru der Apokalypse“: heftiger
Protest gegen Greta Thunbergs Auftritt
im Pariser Parlament
Am Montag bekam Greta Thunberg am Omaha Beach einen „Friedenspreis“ für das
Gedenken der am 6. Juni 1945 in der Normandie gefallenen alliierten Soldaten,
warum auch immer. Einen Tag später war sie zu Besuch im Pariser Parlament und
versuchte in einer halbstündigen Rede wieder, faktenfrei und IPCC-basiert
Panik zu verbreiten. Eine große Gruppe von 162 Abgeordneten verschiedener
linker Parteien mit der Eigenbezeichnung Laßt uns schneller werden! hatte die
16jährige Klima-Expertin eingeladen. Das wäre im Bundestag nicht möglich
gewesen, da dort nur Staatsoberhäupter als Gast reden dürfen. Was in
Klimadeutschland allerdings auch nicht möglich wäre, war der heftige
Widerstand der rechten Parteien in der Assemblée Nationale gegen den
Propaganda-Auftritt der Ikone. Einige Kommentare:
„Wir brauchen hier keine apokalyptischen Gurus, um auf intelligente
Weise gegen die Klimaerwärmung zu kämpfen.“ (Guillaume Larrivé,
Republikaner)
„Nobelpreis für Angstmache“, „Rechnet nicht mit mir, um einer
Prophetin in kurzen Hosen Beifall zu spenden.“ (Julien Aubert,
Republikaner)
„Wir sagen NEIN zu dieser aufklärungsfeindlichen Infantilisierung
und zur Panikmache. Die Assemblée macht sich lächerlich, indem sie
Greta Thunberg einlädt.“ (Jean-Louis Thiériot, Republikaner)
„Justin Bieber der Ökologie“ (Sébastien Chenu, Rassemblement
National)
„Der Platz von Greta Thunberg ist nicht auf einer Bank in der
Nationalversammlung, sondern auf der Schulbank“ (Jordan Bardella,
Rassemblement National)
„Gut-Böse-Schema“ helfe nicht weiter, in komplexer Welt Probleme zu
lösen (LREM, Regierungspartei)
Einsicht in die eigenen Handlungen oder Annahme von Kritik ist von Greta
Thunberg nicht bekannt, was man angesichts ihrer Entwicklungsstörung aber
auch nicht verlangen kann. Sie ist dazu wahrscheinlich gar nicht in der Lage
und kann genau deswegen von der eiskalten Klima-Kamarilla ihrer Eltern und
der Medien missbraucht werden.

Erwartungsgemäß keult die Aktivistin (oder ihr Ghostwriter?) zurück und
meint, FFF sei mit „unglaublichem Haß und Drohungen“ konfrontiert.
„Die haben ja mehr Angst vor mir als vor dem Problem“.
Nun ja, kein Wunder, liebe Greta, wenn Du, FFF und die Klima-Kamarilla den
Westen desindustrialisieren und uns in Armut stürzen wollen, sollte man sich
ja auch fürchten.
Weiter meint die Aktivistin:
„Wir sind Kinder, wir übertreiben, wir sind alarmistisch. Ihr müsst
nicht auf uns hören. Aber Ihr müsst auf die Wissenschaftler hören.
Und das ist alles, worum wir bitten.“
Nun ja, diese Aussage ist zumindest halbwegs diplomatisch. Vielleicht hat der
kollektive Widerstand der Assemblée-Rechten wenigstens ein wenig Eindruck
hinterlassen.
Mal sehen, welches Land als nächstes auf der Europatour-Liste von Gretas
Kamarilla steht. Osteuropa und Italien fallen schon einmal aus, das dürfte
ein Bumerang werden. Wahrscheinlich Belgien, wo Greta am 10. Oktober ihren
Ehrendoktrix-Titel in Empfang nehmen wird. Niederlande oder Dänemark gingen
auch. Und auf jeden Fall immer Deutschland, wo trotz sinkender DemoTeilnehmerzahlen wenigstens kaum jemand meutert.
Ich frage mich, wie die Klima-Kamarilla den Missbrauch von Greta eigentlich
noch verantworten kann. Ein 16jähriges Mädchen mit einer sichtbaren
Entwicklungsstörung mit Preisen zu überhäufen und für Profit und PR durch die
Welt zu scheuchen, das kann sie doch gar nicht verarbeiten. Das können selbst
Erwachsene nicht immer. Ein Kind, das wegen nichts mit 16 Doktortitel und
Nobelpreise bekommt, muß doch völlig abheben und völlig verwirrt werden. Man
kann nur hoffen, daß die Mitglieder der Kamarilla für ihr Verhalten bald zur
Verantwortung gezogen werden.

Der „Spiegel“, das Sturmgeschütz der
Postdemokratie, über Greta und Svenja
„Ich will, daß Ihr in Panik geratet!“ Diesen vernünftigen und optimistischen
Rat gab die 16jährige Klimaaktivistin Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg
der jungen um eine statistische Größe besorgten Generation und hat damit
erstaunlichen Erfolg – zumindest laut Spiegel. Die vergleichsweise sachliche
deutsche Umweltministerin Svenja Schulze liefere statt gefühltem Wissen

„Fakten“ zum bevorstehenden Weltuntergang.
„Fakten? Gähn! Über den Erfolg einer Idee entscheiden ganz andere
Dinge. Was Sie von Greta Thunberg lernen können – und von
Bundesumweltministerin Svenja Schulze besser nicht kopieren“,
schreibt Klaus Werle vom Spiegel.
Rein strategisch hat er damit Recht, aber ist die Klimaforschung von
Schellnhuber und Rahmstorf nicht eine knallharte Wissenschaft, die keine
Reklamemätzchen braucht? Einer von Rezos 90 Räubern meinte doch auch ganz
klar, die Bürger sollten sich der sachlichen Wissenschaft und den „Fakten“
anvertrauen und nicht auf unwissende Klimaleugner und so hören.
Und jetzt kommt ein Redaktionskollege von Claas Relotius daher und empfiehlt
die emotionale Aufladung des Themas statt einer kühlen Auseinandersetzung mit
den Daten.
Als „Klimaleugner“ ist man immer wieder platt, wenn man so etwas liest.
Bemerken die Aktivisten in den Redaktionen der ehemaligen Qualitätsmedien ihr
Orwellsches Doppeldenk eigentlich noch? Wohl kaum – sie können und wollen aus
ihrer Filterblase nicht mehr heraus und sehen in der Existenz von EIKE & Co.
sogar noch einen Beweis für die moralische und sachliche Richtigkeit ihrer
entrückten Ideologie.
Und, falls Sie mitlesen, Herr Werle, Gretas überdrehtes emotionales Panik-PRTamtam mag ein paar minderjährige Schulschwänzer und abgehobene ARD/ZDFJournalisten begeistern; der Masse der strukturkonservativen Bevölkerung geht
der künstliche Hype um den Eisbär-Ersatz zunehmend auf die Nerven und treibt
uns „Klimaleugnern“ die Leser nur so zu. Seit Beginn der Gretamanie
explodieren unsere Zugriffszahlen.
Ich freue mich daher schon auf Gretas Verleihung der Ehrendoktorwürde am 10.
Oktober und die mutmaßliche Verleihung des Friedensnobelpreises einen Tag
später. Eine derart ins Extreme abgleitende Glorifizierung eines 16jährigen
Mädchens kann kaum noch einem Bürger als gesund vorkommen. Wer die Propaganda
nicht langsam riecht, würde die Heißzeit-Theorie wohl auch dann noch
verteidigen, wenn Gletscher die Zufahrt zum Hamburger Hafen blockierten.
Also, liebe Kollegen vom Spiegel, nur weiter so.

Was hat der D-Day mit Greta Thunbergs

„Klimarettung“ zu tun?
Die Kollegen der Achse melden gerade, daß Greta Thunberg und die FFF-Bewegung
am Montag in der Normandie, ausgerechnet am Omaha Beach, den erstmals
verliehenen Friedenspreis in Erinnerung an den „längsten Tag“, den 6. Juni
1944, erhielten. Preisgeld 25.000 Euro.
Der D-Day war die größte amphibische Landungsoperation aller Zeiten. Briten,
Franzosen, Australier, Kanadier und US-Amerikaner brachen in Hitlers stark
befestigten Atlantikwall ein und errichteten flugs einen Brückenkopf. In fast
allen Kampfbereichen der Landezone konnten sich die Westalliierten schnell
durchsetzen, aber im Abschnitt Omaha Beach verbluteten Hunderte (Tausende?)
GIs im Dauerfeuer der Wehrmacht-MGs.
Der Film „Der Soldat James Ryan“ hat den Opfern ein Denkmal gesetzt.
Diese Soldaten starben tatsächlich für die Freiheit Europas, im Kampf gegen
ein totalitäres System.
Greta Thunberg ist nur ein minderjähriges, behindertes, mißbrauchtes Mädchen.
Sie kann nicht beurteilen, was sie da tut und was mit ihr angestellt wird.
Aber das Klimaschwindel-System, dem sie dient, zielt darauf ab, die Freiheit
des einzelnen abzuschaffen.
Die Freiheit, zu fliegen.
Die Freiheit, Auto zu fahren.
Die Freiheit, Klimaschwindler Klimaschwindler zu nennen.
Die Freiheit der Meinungsäußerung. („Es gibt nur EINE legitime Einstellung!„)
Die Freiheit der demokratischen Wahl. („Belegplätze für Klimaforscher im
Bundestag“)
Die Freiheit der Wissenschaft.
Die Freiheit des Denkens.
Die Freiheit, zu leben, wie man leben will.
Ein Veteran des D-Days, Charles Norman Shay, hat laut Welt einen Zusammenhang
zwischen der Strandschlacht und den FFF-Klimaprotestlern hergestellt:
„Als Soldat habe ich für (…) die Befreiung Europas und der Welt von
den Nazis gekämpft“, sagte der D-Day-Veteran. Aber das wäre alles
umsonst gewesen, wenn die Natur jetzt „tief verletzt“ würde. Er sei
„sehr glücklich“, dass „die junge Generation für diese edle Sache
kämpft“.

(Tipp: Lesen Sie die Kommentare!)
Es ist unfaßbar, wie leicht politische Propaganda selbst bei einem derart
alten und eigentlich weisen Mann verfängt. Man sollte vermuten, daß ein
Veteran, der die Kugeln der „Hitlersägen“ am Omaha Beach überlebt hat, sich
nicht so leicht täuschen läßt. So leicht kann man sich täuschen.

Greta Thunberg bei FFFF in Berlin:
„Wir müssen unsere Ausbildung
vernachlässigen“
Sie haben es schon wieder getan: Greta und Langstrecken-Luisa haben eine
Demonstration für den Klimaschutz in der Hauptstadt absolviert, organisiert
hat sie das FFF-Team um Luisa. Warum gerade jetzt, ohne äußeren Anlaß? Nun
ja, den Anlaß gab es schon: Kritiker im In- und Ausland machen sich seit
Wochen darüber lustig, daß neben Gretas Öko-Säuglingen auch der Klimawandel
Urlaub macht, da gerade zur Ferienzeit das klimaschützende Juste Milieu in
Großraum-Flugzeugen mit vier Strahltriebwerken hockt und seine Illusion vom
grünen Weltbürgertum mit Fernst-Reisen aufrechterhält. Natürlich meist im
Viersterne-Hotel.
Insofern wundert es nicht, daß Gretaluisas Auftritt im Invalidenpark in
Berlin-Mitte vergleichsweise schlecht besucht war; die Medien und
Veranstalter sprachen von nur 1.000 oder 3 -4.000 Demonstranten, die offenbar
auch zum Gutteil von weit her kamen, sogar aus der Schweiz. Zudem waren
Gruppen wie die Omas gegen rechts anwesend. Im März, außerhalb der
Ferienzeit, waren gut 25.000 Klimaschützer vorm Brandenburger Tor.
Ein anderer Grund mag sein, aber das ist nur Spekulation, dass die
Klimaretter in den letzten Wochen medial von anderen Stars des politmedialen
Komplex wie Carola Rackete verdrängt wurden. Der Klimaschutz ist zwar das
Top-Thema der grünen Massenmedien, es gibt aber ein noch wichtigeres
Anliegen. Dennoch konkurriert man auch (und vor allem) im selben politischen
Lager, und da muß man sich schon Gehör verschaffen.
Bemerkenswert an der FFFF-Demo in Berlin waren ansonsten nur einige Zitate
von Greta und der Jubelperserpresse, die die allgemeine Bevölkerung
eigentlich eher gegen die Klimaretter-Bewegung einnehmen, so destruktiv und
totalitär, wie sie daherkommen. Nebenbei: Der Invalidenpark liegt in OstBerlin.
Völlig erfolglos scheint Gretas Auftritt aber nicht gewesen zu sein: Merkel
sprach sich in ihrer Sommerpressekonferenz für eine Bepreisung von
Kohlendioxid aus. Treibt eine 16jährige die Regierung vor sich her? Eine

Horrorvorstellung. Aber doch: Merkel kündigte für den 20. September eine
Entscheidung über ein Maßnahmenpaket an. Da freuen wir von EIKE uns schon auf
noch mehr Leser.
Klimakämpferin Greta Thunberg appelliert im Wettlauf gegen die Zeit
an die Machthabenden
Greta Thunberg ruft zum Durchhalten auf

Greta: „Wir müssen unsere Ausbildung vernachlässigen“
„Wir machen trotz der Ferien weiter, weil die Klimakrise auch nicht
aufhört, weil wir im Urlaub sind.“
„Ich werde nicht aufhören, für das Klima zu kämpfen, denn es ist
ein Kampf um Leben und Tod.“
„Als junger Klimaaktivist hat man manchmal das Gefühl, der Druck
der ganzen Welt lastet auf den eigenen Schultern und dass man nicht
genug tut. Doch es sind nicht wir, die nicht genug tun, es sind die
Politiker dieser Welt, die nichts für den Klimawandel tun.“

Die Selbstwahrnehmung der KlimaAlarmisten in Wissenschaftsmagazinen
Im Artikel Wissenschaft und die Öffentlichkeit: Debatte, Leugnung und
Skeptizismus untersuchen die vier Alarmisten die Strategien von uns
“Klimaleugnern”, vor allem gemünzt auf unsere Kollegen von Thinktanks wie
Heartland, CFACT und Heritage, beleuchten dabei allerdings eher ihre eigene
Psychologie und Strategie. Und die hat es in sich: Die Alarmisten zeigen im
Artikel, daß sie kaum noch zu einer realistischen Einschätzung der
Öffentlichkeit oder ihrer selbst fähig sind. Ganz im Gegenteil, sie zeichnen
das übliche ideologische Schwarzweißbild der gläubigen undemokratischen
Klimaleugner auf der einen Seite und der demokratischen streng
wissenschaftlichen Klimaretter auf der anderen Seite.
Wie sieht das im Einzelnen aus?
Die Autoren meinen, daß wissenschaftliche Entdeckungen, die den Lebensstil
oder die Weltanschauung der Bürger bedrohten, eine heftige negative Reaktion
in der Politik oder der Öffentlichkeit hervorriefen. Mit den „Entdeckungen“
meinen Lewandowsky, Mann et al. ihre überhaupt nicht neue Erfindung der
Klimakatastrophe, die in der politischen Öffentlichkeit der westlichen

Staaten aber überhaupt keine größere negative Reaktion hervorruft. Im
Gegenteil, Regierungschefs von Obama bis Merkel gerieren sich als oberste
Klimaschützer, und die Massenmedien hauen dem Bürger einen inhaltsleere
Propaganda-Veranstaltung mit Luisa und Greta um die Ohren. Ausnahmen wie
Donald Trump und Fox News bestätigen die Regel.

„Die öffentliche Debatte und die Klimaleugnung“
Im ersten Kapitel zu den Methoden des weltanschaulichen Feindes betonen die
Autoren, daß eine öffentliche Debatte und Skeptizismus „essentiell für eine
funktionierende Demokratie“ seien. Ja, da stimmen wir von EIKE unbedingt zu.
Man fragt sich allerdings, wieso die Wissenschaftsmagazine im deutschen
Fernsehen um 2.000 herum aufgehört haben, der alarmistischen die skeptische
Position zum Klimawandel gegenüberzustellen; und wieso fachlich versierte
„Klimaleugner“ wie Michael Limburg oder Dirk Maxeiner seit rund zehn Jahren
nicht mehr in Diskussionsrunden der GEZ-Sender eingeladen werden und sich nur
noch im Internet bei der Achse oder RT äußern können. Im GEZ-Umfeld wird sich
seit Merkels Energiewende höchstens noch diffamierend über unseren
Vizepräsidenten lustig gemacht; oder die Klima-Antifa von Monitor überfällt
uns trotz offiziellem Teilnahme-Ausschluß auf unserer Konferenz.
Lewandowsky, Mann et al. vergleichen die Methoden der „Klimaleugner“ mit
denen der Tabakindustrie, der Impfgegner & der HIV-Leugner, und beschimpfen
Wissenschaftler, die die Klimaapokalypse als „Hoax“ (Trick, Scherz)
bezeichnen, als „korrupt“. Eine interessante Sicht, wenn man bedenkt, wie
viele Millionen Euro oder Dollar die Panikmacher für ihre Geschichten so
kassieren. Wenn Sie, geneigter Leser, einmal im schönen Potsdam sind, schauen
Sie sich doch das Institut für Klimafolgenforschung (PIK) auf dem
Telegrafenberg unweit der Innenstadt an. Wenn Sie davor stehen und die
aufwändig sanierten schönen wilhelminischen Gebäude bewundern, seien Sie sich
gewahr, daß das PIK, genau wie EIKE, nur ein „e.V.“ ist (Finanzierung des PIK
hier).
Nachdem die Autoren uns Skeptiker so freundlich mit Impfgegnern und
kriminellen Industrielobbyisten verglichen haben, beschweren sie sich im
Artikel darüber, daß sie Opfer von „persönlichen und professionellen
Attacken“ der Klimaleugner, öffentlich und hinter den Kulissen, würden.
Konkret: Sie bekämen böse Emails. Ob das stimmt, weiß man nicht; es wundert
aber auch nicht im Internetzeitalter. Fast jeder im politischen Bereich
bekommt böse Emails; also hört auf zu jammern. Was das Argument aber wirklich
lächerlich macht, ist das eigene Vorgehen der Klimakatastrophiker. Der
Geologe Augusto Mangini aus Heidelberg kann ein Lied davon singen: An
wissenschaftlichen Diskurs gewöhnt, nahm er „naiverweise“ an, seine Kollegen
aus der Alarmistenfraktion kritisieren zu können, woraufhin man ihn zur
Schnecke machte. Daß die Weltuntergangspropheten gewiefte Politiker sind,
zeigte der Kommunikationsforscher Mathias Kepplinger von der Universität
Mainz, als er untersuchte, wie viele Forscher aus dem Klimabereich
tatsächlich an die Geschichte vom menschgemachten Klimawandel glauben. Es
waren nur 50%; die seien aber politisch ausgesprochen umtriebig. Das gilt,
nebenbei gesagt, für alle Pseudowissenschaften, die sich an den westlichen

Universitäten wie ein Tumor ausbreiten; und deswegen sind die ja auch so
erfolgreich.
Nachdem sich Lewandowsky und Co. als verfolgte Unschuld dargestellt haben,
verweisen sie auf die gigantisch gute Finanzierung der KlimaskeptikerInstitutionen, die angeblich bis zu einer Milliarde US-Dollar jährlich
erhielten. Man fragt sich, wieso die Erzählung von der Klimakatastrophe immer
noch derart dominant in den Medien und der politischen Welt halten kann, wenn
der Gegner doch so viel Geld für Propaganda hat. Könnte es daran liegen, daß
es sehr viel weniger ist, und daß die Klimaapokalyptiker tatsächlich selber
bestens mit Steuermitteln ausgestattet sind? Die Finanzierung des PIK habe
ich ja oben angesprochen. Das ist allerdings nur ein winziger Ausschnitt der
öffentlichen Finanzierung von privaten und vor allem universitären
„Klimaforschungs“-Instituten. Gleich, welche Partei in der Landesregierung
sitzt, akademischen Klimawahn finanzieren alle von der CSU bis zu den Grünen.

„Öffentlicher Skeptizismus und wissenschaftlicher Prozeß“
Im zweiten Kapitel ihres Artikels betonen die Autoren, daß in einer
Demokratie der „Ruf nach öffentlicher Debatte willkommen sein und ernst
genommen werden muß“. Weil wissenschaftliche Forschung weitreichende
politische und technologische Folgen haben kann, könne eine „stärkere
Einbeziehung der Öffentlichkeit nur willkommen sein und zu besserem
politischen Ergebnis führen“. Ja, in einer Demokratie schon; aber in einer
Postdemokratie, in der Interessensgrüppchen und linke NGOs ein ungesundes
Zuviel an Macht erlangt haben, geschieht das natürlich nicht mehr. Man schaue
sich die typische ARD/ZDF-Talkshow an, in der höchstens noch ein Dissident
sitzt, der natürlich allein kaum gegen die zahlreichen ihm gegenübersitzenden
Vertreter des hegemonialen Zeitgeistes ankommt. Daher ist das Bekenntnis zur
Demokratie nichts anderes als ein Lippenbekenntnis; denn Typen wie Mann und
Lewandowsky fürchten die Meinungsäußerung des Skeptikers wie der Teufel das
Weihwasser, da sie die Deutungshoheit und den Wohlstand der Panikmacher
massiv gefährden.
Ein roter Faden im vorliegenden Artikel ist die Betonung des Unterschiedes
zwischen Leugnern und Skeptikern. Letztere, so die Autoren, seien natürlich
hochwillkommen, weil die Wissenschaft von Kritik lebe. Was sie allerdings
unter „Skepsis“ verstehen, zeigen die Autoren am Beispiel einer eigenen
Veröffentlichung aus dem Bereich der „positiven Psychologie“ (auch so ein
halbseidenes Fachgebiet – man sieht, die Klimaforschung zieht bestimmte
Persönlichkeiten an). Einer von ihnen, der nur einfache akademische Weihen
erhalten hat, habe ein bißchen am Text kritisiert, und trotz seines geringen
Ranges sei eine „fruchtbare“ Zusammenarbeit mit dem Ergebnis von fünf
Publikationen entstanden.
Na und? kann man da nur fragen. So funktioniert Wissenschaft immer; es ist
sogar vorgeschrieben (Begutachtungsprozeß). Zwischen den Zeilen steht
natürlich, daß ein Skeptiker jemand ist, der nur ein bißchen Kritik äußert
und nicht gleich die ganze Erzählung in Frage stellt. „Mit dem Florett“
kämpfen statt mit dem Vorschlaghammer, wie es der ZDF-Journalist Ulrich

Kienzle in ähnlichem Zusammenhang einmal forderte. Jemand, der allerdings mit
dem Programm grundsätzlich nicht einverstanden ist, der wäre dann natürlich
ein „Leugner“, und kein Skeptiker mehr.

„Die Notwendigkeit einer lebendigen Debatte“
Trotzdem unterstreichen Lewandowsky, Mann & Co. im nächsten Kapitel, daß
„viel Raum für eine ehrliche und lebendige Debatte“ in der Wissenschaft sei.
Als Beispiel dient erneut das vierköpfige Autorenkollektiv, dessen Mitglieder
zum Beispiel beim Thema Gentechnik ganz unterschiedlich tickten. Mag sein,
aber was hat das mit dem Klimawandel zu tun? Die Gentechnik ist in den
vergrünten Massenmedien zwar allgemein diskreditiert; da das Thema allerdings
machtpolitisch und finanziell längst nicht so bedeutend ist wie der
Klimawandel, ist hier tatsächlich noch einiger Spielraum für nichtlinke
Ansichten.
Um nicht völlig unglaubwürdig zu wirken, behaupten die Autoren, daß zwei von
ihnen die Klima-Computermodelle für nicht ausreichend validiert hielten.
Immerhin; aber Rahmstorf und der Weltklimarat gaben auch schon offen zu, daß
ihre Modelle nur irgendwelche Szenarien und keine langfristigen Vorhersagen
liefern könnten. Allein dieser Punkt hätte das Geschäftsmodell
„Klimakatastrophe“ ja schon beerdigen müssen; aber Weltuntergangsfantasien
werden nun mal nicht vom Verstand verarbeitet, sondern vom Gefühl. Daher ist
es einfach, unliebsame Fakten diskret verschwinden zu lassen. Es ist egal, ob
sie irgendwann einmal erwähnt wurden; selbst, wenn es Rahmstorf selber war.

„Die Zuverlässigkeit des wissenschaftlichen Projektes verbessern“
Im weiteren erwähnt die Autorengruppe, daß das Vertrauen der Bürger in die
Wissenschaften laut Umfragen durchgehend hoch sei. Noch, muß man wohl sagen,
weil die Heißzeit-Alarmisten wie die Eiszeit-Apokalyptiker, WaldsterbensPropheten und Ozonlochwarner vor Ihnen fleißig daran arbeiten, die
Wissenschaften beim Steuerzahler nachhaltig zu diskreditieren. Das gilt vor
allem dann, wenn sich maligne pseudowissenschaftliche Theorien wie KlimaAlarmismus oder Genderismus in andere noch nicht politisierte Disziplinen
ausbreiten. Da Lewandowsky und Cook Kognitionspsychologen sind, ist die
akademische Psychologie in Australien wohl schon weitgehend infiltriert.
Dementsprechend folgt die Selbstwahrnehmung unserer vier Autoren auch in
diesem Kapitel Orwellscher Logik. Sie meinen, daß das Image der Wissenschaft
als neutrale, nicht interessensgeleitete Institution langwierig verdient
werden musste und nicht als gegeben angenommen werden darf. Außerdem sollten
Wissenschaftler „sorgsam die möglichen Folgen ihres Handelns abwägen; nicht
nur für sich selbst, ihr Labor oder ihr Institut, sondern auch für die
Wissenschaft im allgemeinen.“
Solche Sätze von politisch geförderten Pseudo-Wissenschaftlern, die um des
eigenen Vorteils willen die Bürger mit Endzeitmärchen in Angst und Schrecken

versetzen, und helfen, die Finanzen und die Industrie unserer Länder zu
ruinieren, das hat schon etwas. Als „Beweis“ für ihre wissenschaftliche
Zuverlässigkeit führen Lewandowsky et al. Artikel von ihnen an, die kleine
irrelevante Fehler enthielten und öffentlich korrigiert wurden. Das ist im
wissenschaftlichen Publikationsprozeß aber nicht ungewöhnlich und müßte daher
gar nicht erwähnt werden. Außerdem ist das Zugeben eines nicht Ergebnisrelevanten Fehlers ebenfalls irrelevant. Interessant würde es werden, wenn
Klimaforscher einmal grundsätzliches Versagen zugäben, was in seltenen Fällen
durchaus sogar geschieht, aber anschließend natürlich nicht mehr erwähnt
wird.

Konklusio
Abschließend erklären unsere vier Autoren, „Wissenschaft ist Debatte“, und
Kritiker könnten in der Öffentlichkeit daran teilnehmen, wie der vorliegende
Artikel angeblich zeige.
Es ist nicht zu fassen, was dieser Artikel an Fremd- und Selbsttäuschung
offenbart. Als „Klimaleugner“ fragt man sich, ob die Autoren eiskalte Zyniker
sind, die sich äußerst geschickt eine Verleumdungsstrategie gegen den
ideologischen Feind ausdenken, oder ob sie wirklich daran glauben, was sie
hier schreiben.
Ich tendiere eher zur zweiten Annahme. Ideologien sind durch ein erfundenes
Wertesystem gekennzeichnet, das den Ideologen moralisch, uneigennützig und
klug erscheinen lässt. Fast noch wichtiger ist das Feindbild, hier der
„Leugner“, der unmoralisch, egoistisch und dumm sei. Die Ideologen glauben
daher, alles Recht zu besitzen, den bösen Feind mit allen Mitteln zu
bekämpfen und, wenn möglich, zu vernichten.
Da wundern Aussagen wie „es gibt nur eine legitime Einstellung“ in Rezos
Diktatur-Werbevideo überhaupt nicht. Tapfere Neue Welt.

Spendenaufruf
„EIKE ist gemeinnützig und wegen Förderung von Wissenschaft und
Forschung und Förderung der Bildung von der Körperschaftssteuer und
nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer
befreit. und können daher abzugsfähige Spendenquittungen
ausstellen. Alle Spenderdaten werden streng vertraulich behandelt.“
Selbst wenn Details erst nach den Landtagswahlen verraten werden, ist jetzt
schon sicher, dass Heizen, Fliegen oder Autofahren wesentlich teurer werden.

Auch dieses Mal wird der Aufschlag höher sein als die berüchtigte Kugel Eis.
Genau deshalb intensivieren wir ständig unsere Arbeit. So erreicht die EIKEWebsite mittlerweile rund eine Million Aufrufe, was allerdings nicht allen
gefällt und sich in Angriffen auf unsere Website oder „Beschwerden“ beim
Thüringer Datenschutzbeauftragen äußert.
Solche Zensurversuche binden wichtige Ressourcen, die wir lieber in unsere
kommende Klimakonferenz am 22. und 23. November 2019 in München investieren
würden. Denn allein die Veranstaltungstechnik kostet uns gut 10.000 Euro.
Außerdem müssen wir uns weiter juristisch gegen NDR und WDR (Monitor) und die
Wikimedia-Foundation (Wikipedia) wehren. Diese Verfahren sind noch nicht
abgeschlossen und Anwälte und Gerichte kosten ebenfalls Geld.
Wer gegen eine CO2-Steuer ist, muss das natürlich auch begründen können.
Deshalb betreiben wir seit unserer Gründung genuine Forschung, die in
begutachteten („peer review“) Fachzeitschriften veröffentlicht wird. Unsere
Konferenzen, Publikationen und Newsletter geben sehr vielen Menschen die
Möglichkeit, sich außerhalb des Mainstreams zu informieren. Auf unseren
Veranstaltungen vernetzen wir zudem Wissenschaftler, die sich der
Wissenschaft und nicht der herrschenden Klimameinung verpflichtet fühlen und
bieten ihnen eine Plattform.
Trotz aller Erfolge bleibt viel zu tun. Deshalb bitten wie Sie einmal mehr
EIKE zu unterstützen, damit die Stimmen der Vernunft eine noch größere
Verbreitung und auch ihren Weg in die politische Debatte finden!
Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, den ideologisch getriebenen Weg in die
Scheinrationalität zu stoppen und zur Vernunft zurückzukehren.
Hier unser Kontonummer. Spendenquittung kommt per Mail oder Brief, wenn Sie
Name und Adresse angeben. Danke im Voraus.
Kontoinhaber: EIKE e.V.
Bank: Volksbank Gera Jena Rudolstadt
IBAN: DE34 8309 4454 0042 4292 01
BIC/SWIFT: GENODEF1RUJ

Klima-Gaga: Jetzt ist es doch wieder
die Arktis!
Die FAZ und die Welt waren unter den Massenmedien in den letzten Jahren fast
die einzigen, die den verbreiteten Weltuntergangs-Kulten noch etwas Kritik
entgegensetzten. Die FAZ scheint sich allerdings immer mehr der Weltsicht der

taz-Redaktion anzuschließen und fantasiert nun fleißig mit bei den ÖkoKatastrophen.
Aktuell vermeldet sie, daß die Torfböden der Arktis in Flammen stünden. Zwar
wird erwähnt, daß die Torfbrände im Sommer nichts ungewöhnliches seien, aber
wegen Klimawandelblabla sei der Torf besonders trocken und von besonders
vielen brennbaren Pflanzen bewachsen. Und, nicht vergessen: „Der Juni [2019]
war in vielen Regionen der Welt der wärmste seit Beginn der
Wetteraufzeichnungen.“ Aha, sonst sind die „heißesten Jahre seit Ende des
Maunder-Minimums“ doch immer global-durchschnittsbasiert, nun plötzlich auch
lokal. Ist der laue Julei 2019 dann eigentlich der kälteste seit Beginn der
Aufzeichnungen?
Damit die Torfbrand-Geschichte beim Leser auch richtig schön Panik auslöst,
vergißt der FAZ-Autor nicht, darauf hinzuweisen, daß die Flammen FolgeEffekte haben, die den Klimawandel zum Selbstläufer machten. Dahinter steht
mutmaßlich, wenn auch nicht ausdrücklich genannt, Gretas berühmter „KippPunkt“, irgendwann demnächst, oder so. So würde zum Beispiel der schwarze Ruß
der Torfbrände mit dem Wind um die Erde gefegt und helle Schnee- und
Eisflächen anderswo abdunkeln. Diese reflektierten dann deutlich weniger
Sonnenlicht, erwärmten sich schneller, und so weiter, der geneigte EIKE-Leser
kennt die Rhetorik der Panikmacher. Man fragt sich allerdings, wie gerade die
FAZ als ehemals kritisches Organ ihren Stammlesern diesen grünen
Gesinnungsjournalismus noch verkaufen will.

