Wärmerer Sommer – Kühlere Klimadebatte
Auch aktuell scheint der im nördlichen Zentraleuropa heiße
und trockene Sommer/Herbst 2018 Wasser zu sein auf die
(Gebets-)Mühlen der Klima-Alarmisten. Für sie ist nach wie
vor das anthropogene CO2 die „Wurzel allen Übels“, also auch
jeder besonderen Hitze wie jeder außergewöhnlichen
Trockenheit. Doch jenseits dieses Ideologie-bestimmten
Vordergrundes – in der ernsthaft und seriös arbeitenden
„Wetter- und Klima-Community“ verläuft die Diskussion
inzwischen deutlich anders:
(1.) Dort hat das CO2-Argument weitgehend ausgedient. Ein
unumstößliches Physikalisches Gesetz, das LAMBERT-BEER`sche
Gesetz („Strahlungsbanden“) findet zunehmend Beachtung. Es
sagt, dass der Treibhauseffekt der Treibhausgase (CO2,
Methan usw.) im logarithmischen Maßstab abnimmt:
Für das nächste Grad globaler Erderwärmung muss der Zuwachs
des Anteils der Treibhausgase an der Atmosphäre doppelt so
groß sein, wie er für das vorangehende Grad an Erderwärmung
war.
Wenn auch strittig ist, ob und wie viel zusätzliches CO2 die
Erdatmosphäre wegen des zunehmenden Partialdrucks noch wird
aufnehmen können – und wie viel ständig sowie zunehmend in
den Weltmeeren versinken wird – lässt sich mit Blick auf die
globale Erdwärme sagen:
Die Atmosphäre ist tendenziell gesättigt mit
erwärmungsrelevantem CO2.
Außerhalb der Beobachtung, dass international die ernsthafte
Klimadebatte „CO2-müde“ geworden ist, dass dementsprechend
die „Decarbonisierungs-Hype“ abklingt, steht in Deutschland
der „Hambacher Forst“. Er ist jenseits jeder realistischen
Betrachtung und Behandlung zum Symbol und Fetisch geworden.
Hier sind Gläubige, Ideologen, Katastrophiker und sogar
Kriminelle am Werk, die nicht nachlassen, ihre irrationalen
Süppchen mit extremen Wetterereignissen und Wetterfolgen wie
Meeresanstieg, Kälte- und Hitzerekorden, Dürren und

Überflutungen oder schmelzendem Gletscher- und Polareis zu
würzen.
(Ergänzung/Anm. der EIKE-Readktion : Die weltweiten Wetterdienst finden keine
signifikanten
Trends: https://www.eike-klima-energie.eu/2018/11/11/der-juengste-ipcc-bericht-sr-15
-von-2018-von-klimakatastrophen-keine-spur/ )

(2.) Klima-Szientisten – und ihnen hörige Politiker – haben
über viele Jahre die Bedeutung der weltweiten (globalen)
Durchschnittstemperatur bis zum Irrsinn überschätzt (vgl.
das „Zwei-Grad-Ziel“).
Vieljährige und globale Durchschnittswerte z. B. zu
Temperaturen oder Niederschlägen taugen nicht zur
Beschreibung, gar Erklärung der enormen regionalen
Witterungs- und Wetterunterschiede und der extremen
Wetterereignisse, die wir fast täglich an den
unterschiedlichsten Orten der Erde beobachten. Die simple
Wahrheit wird (wieder-)entdeckt:
Leben vollzieht sich nicht in Durchschnitten. Gelebt wird
ausschließlich in der Realität. Jeder Einzelne lebt an
seinem Ort mit „seinem“ dortigen Wetter. Einige Kilometer
entfernt kann es für die dort Lebenden völlig anders Wetter
geben. Solche „Wetterbrüche“ sind im stochastischen
Wetterverlauf vollkommen normal.
Extreme Wetterereignisse gehören zur Erde. Es ist unmöglich,
ihre Ursachen in weltweiten Vieljahresdurchschnitten zur
Lufttemperatur zu erkennen. „Wetter“ ist und bleibt ein
Zufallsprozess (stochastischer Prozess). Wetter geschieht,
Wetter überrascht, Wetter hilft, Wetter schadet.
Meteorologisch sind die hohen Temperaturen und geringen
Niederschläge in diesem Jahr im zentralen und nördlichen
Europa einfach zu erklären:
Es gibt permanent eine starke und schnelle LuftHöhenströmung (Jet-Stream), die warme Luft aus Süden in die
kalte Polarzone trägt, aufgrund der Erddrehung
(Corioliskraft) leicht nord-westlich bis westlich umlenkend
und auf dem Rückweg aus der Polarzone leicht süd-östlich

verläuft. Dieser Jet-Stream ist in diesem Jahr 2018 so
gelagert, dass er wiederholt Hochdruckgebiete mit viel
Sonnenschein und kaum Regen zwischen seinen beiden Flanken
für unüblich lange Zeit in Mitteleuropa „eingeklemmt“ hielt.
(==> https://www.eike-klima-energie.eu/2018/09/05/sommer-witterung-2018-eine-maerche
n-stunde-der-klima-alarmisten/ ).

Klimatologisch dagegen ist es vollkommen unmöglich zu
erkennen, ob und ggf. auf welche Weise sowie in welchem Maße
derartige zyklische Jet-Stream-Verschiebungen darauf
zurückzuführen sind, dass die weltweit gemessene
Durchschnittstemperatur der erdnahen Luft während der
letzten 100 Jahre um etwa ein Grad gestiegen ist. Insofern
muss man „Intellektueller Hasardeur“ oder „Nachplappernder
Laie“ sein, um „Klimawandel“ als Ursache unseres
diesjährigen Sommer-Wetters anzuführen.
Etwa im Jahr 2015 haben mit den Verhandlungen zum Pariser
Klimaabkommen politische Neuorientierungen eingesetzt:
An die Stelle der einseitig auf CO2-Vermeidung
konzentrierten Klimapolitik mit verbindlichen
Emissionsvorgaben für die Nationen (Stichwort:
Dekarbonisierung) treten vorausschauende wie nachsorgende,
nationale wie internationale Umwelt- und
Wetterfolgepolitiken, die an den tatsächlichen regionalen
Gegebenheiten und den Schicksalen der dort lebenden Menschen
orientiert sind (vom intensivierten Deichbau bis zur
Züchtung und Anpflanzung Wasser-genügsamer Pflanzen).
Das „Zwei-Grad-Ziel“ ist heute bestenfalls noch zu verstehen
als generelle Willensbekundung, sich auf den den Menschen
und Regionen zugewandten, konkret benannten Politikfeldern
intensiv zu engagieren. Daher ist zu erwarten, dass der
weitaus größte Teil der von den USA im Pariser Klimaabkommen
zugesagten konkreten Projekte und Maßnahmen Bestand haben,
gar noch intensiviert werden wird, unabhängig von der
Kündigung des Abkommens durch Präsident Trump.
(3.) Neben die sogenannten „Treibhausgase“ treten in der
seriösen Forschung und wissenschaftlichen Diskussion
gänzlich andere Faktoren des Einflusses auf „Wetter“ (und

damit langfristig: “Klima“), beispielsweise Sonnen-Zyklen,
Vulkanismus und Beschleunigung der Ströme von Eisen-Nickel
(Magma) im Inneren der Erde.
Ein treffliches Beispiel zu Letzterem ist zu bestaunen
unter:
https://www.wetter.com/news/ein-jetstream-unter-der-erde-rast-immer-schneller-auf-eu
ropa-zu_aid_5bc9c2b6a5b4b92bce463e64.amp.html„

============================================================
==
)* Unser Gast-Autor Dr. Dirk Beckerhoff
hier bei EIKE publiziert, z.B. :

hat schon früher Beiträge

(1)
https://www.eike-klima-energie.eu/2015/08/18/abkehr-vom-klima-zurueck-zum-wetter/
(2) https://www.eike-klima-energie.eu/2013/12/04/klima-konkurs-der-modelle/
(3)
https://www.eike-klima-energie.eu/2018/04/06/wetter-witterung-klima-das-hemd-sitzt-n
aeher-als-der-rock/
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Strom bitte nur aus der Region auf
meinen Tisch
Bei dieser Konsequenz ist es naheliegend, dass man das auch vom
Stromlieferanten erwartet.

Das Umweltbundesamt ließ nachfragen
Das Umweltbundesamt ließ durch die von einer externen Firma durchgeführte
Befragung einiger Bürger ermitteln, wie das Volk über die glorreiche
Energiewende denkt und ob die ständige Propaganda beim Volk ausreichend
Wirkung zeigt [1].
Wie inzwischen üblich, werden in solchen „Studien“ keine Verfahrensdetails,
tiefer reichende Daten oder gar die Fragen selbst gelistet. Man muss also das
glauben, was ein Dienstleister für Steuergelder im politischen Auftrag aus
irgendwelchen Befragungsdaten für seinen öffentlichen, politischen

Auftraggeber durchgeführt und dann „herausgelesen“ hat.

Die Meisten wissen zwar nicht, um was es geht, aber GRÜN wäre
nicht schlecht, wenn es nicht mehr kostet
Befragungsstudie: [1] … Der Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist die
Stromkennzeichnung nicht bekannt … Kernerkenntnisse sind, dass die
Stromkennzeichnung bei dem Großteil der Deutschen nicht bekannt ist … Als
Wechselbarrieren hin zu Ökostrom werden vor allem zu hohe Preise und zu wenig
Informationen benannt.

Nur 6 % haben scheinbar wirkliche Ahnung, aber für 70 % ist die
Energiewende wichtig
Befragungsstudie: [1]
… „Kenner“ haben die Stromkennzeichnung beim Produktvergleich genutzt. Dies
sind lediglich 6 % der Gesamtbevölkerung.
… Einer deutlichen Mehrheit von knapp 70 % der Deutschen ist eine gelingende
Energiewende in Deutschland wichtig.

Gerade einmal 20 % beziehen Ökostrom und 25 % interessieren sich
dafür
Befragungsstudie: [1] … Insgesamt geben 20 % der Befragten an, dass sie
aktuell ein Ökostromprodukt beziehen.
… Deutliches Potenzial für vermehrten Ökostrombezug: Jeder vierte Deutsche
interessiert sich für ein entsprechendes Produkt ….

Doch die Hälfte der „Interessierten“ haben sich noch gar nicht
darüber informiert
Befragungsstudie: [1] … Prinzipielles Interesse an Ökostrom für den eigenen
Haushalt bekunden insgesamt 25 %, wobei über die Hälfte der „Interessierten“
noch keine Ökostromkunden sind und sich bisher auch nicht darüber informiert
haben

Aber 40 % sehen im Kauf von Ökostrom einen wichtigen
Energiewende-Beitrag
Befragungsstudie: [1] … Überraschend hoch ist mit 40 % der Anteil von
Verbrauchern, die den Kauf von Ökostrom als eigenen wichtigen Beitrag zur
Energiewende wahrnehmen.

Zwar kaum Interesse und fast keine Ahnung, doch eine feste
Überzeugung: Kein Atomstrom und kein Kohlestrom
Befragungsstudie: [1] … Wichtigste Anforderung an Ökostrom ist dabei aus
Sicht der Verbraucher, dass dieser nicht in Atom- oder Kohlekraftwerken
erzeugt wird.
Gefragt nach den wichtigsten Anforderungen an Ökostrom zeigt sich, dass den

Verbraucherinnen und Verbrauchern der Ausschluss von Atomstrom (64 %) und
Kohlestrom (58 %) am wichtigsten ist.

Und dann den Strom bitte nur regional erzeugt
Befragungsstudie: [1] … Aber auch der Anspruch an regionale Stromangebote ist
ein deutliches Kriterium: Für mehr als die Hälfte der Deutschen ist es sehr
oder eher wichtig, dass der Strom aus Deutschland kommt – 47 % fordern hier
sogar eine Stromerzeugung in der umliegenden Region.
Welch ein Glück, dass die Befrager nicht nachhakten, ob die Probanden wissen,
wie das konkret gelöst werden soll, oder ob sie wissen, was dieser Wunsch
kostet und ob sie es dann auch bezahlen würden.
Allerdings wird dieser Wunsch von regionalen Versorgern gerne aufgenommen und
umgesetzt, denn er erzeugt lokale Abhängigkeit und erschwert den
Anbieterwechsel.
Und wie sieht diese „lokale Erzeugung“ in Wirklichkeit aus:
Nordbayerische Nachrichten 06.11.2018: Volle Kraft für dezentrale
Energieversorgung
Modernes Heizkraftwerk in Nürnberg steht für den Trend, nahe am Verbraucher
zu produzieren … Die Zukunft der regionalen Energieversorgung ist denzentral:
Nicht mehr alleine Großanlagen versorgen … sondern immer häufiger denzentrale
Einheiten. Diesem Weg folgt konsequent auch die N-Ergie….
Was macht der Versorger: Er baut Gaskraftwerke – die teuerste Art, Strom zu
erzeugen. Dabei kommt der Strom zwar aus einem lokalen Generator, das Gas
aber von weit, weit her. Zudem ist es wie Kohle und Erdöl ebenfalls nicht
erneuerbar. Macht aber nichts. Erdgas ist eben nicht braun wie Braunkohle.
Der Fachmann erkennt den Grund jedoch sofort: Die Grundlasterzeugung fehlt
inzwischen und muss teuer neu aufgebaut werden, auch braucht man wegen der
Volatilität schnelle Regelleistung:
Artikel: Paasch (Vorstandsmitglied) benennt noch einen weiteren Vorteil
dezentraler Anlagen … Die Leistung kann in Sekundenschnelle angepasst werden
...
Was ist aber, wenn dann niemand die Wärme – welchen alleine den rechnerisch
hohen Wirkungsgrad bedingt – benötigt?
Anstatt diesen Unsinn eines dritten, teuren und neu aufzubauenden
Stromerzeugungssystems zu hinterfragen, ist die Redaktion des Lobes voll:
-Biomasse und Wasserkraft würden lokal ausgebaut (gerade hat der WWF
beanstandet, dass die vielen Wasserkraftwerke die Biologie der Flüsse
zerstört. Und ein weiterer Ausbau von Biogas ist längst ein Zankapfel für die
Umweltschützer)
-Es mache Stromtrassen überflüssig (was macht der Norden dann mit seinem
immer höher werdenden Windstromaufkommen?)
-sagenhafte Wirkungsgrade werden suggeriert. Es handelt sich um ein
Heizkraftwerk: Mit einem Wirkungsgrad von etwa 90 Prozent Wärme und Strom ...
Dass dieser Wirkungsgrad ein rein rechnerischer Spitzenwert ist, welcher im
Sommer, wenn fast niemand die Wärme benötigt, in den Keller geht, merkt der
Redakteur nicht. Und auch nicht überall lohnen sich Heizkraftwerke.
-Und es rettet unglaublich viel am Klima. Bedeutungsvoll wird mitgeteilt:
Durch moderne Technik würden jährlich rund 13.500 Tonnen CO2 eingespart.

Beim Kampf gegen das sich ständig ändernde Klima ist jedenfalls kein Unsinn
zu teuer.
Im Artikel wird zwar erwähnt, dass der Versorger auch deutschlandweit
Photovoltaik- und Windparks aufbaut – sich, wenn Geld ruft, sofort von der
hochgelobten, lokalen Versorgung sofort verabschiedet – , fragt aber nicht,
wie dieser Strom dann ohne Trassen dorthin transportiert werden soll, wo er
wirklich gebraucht wird. Wenn es ein Vorstand sagt, wird ja alles Erzählte
stimmen …

Was hat die Befragung ermittelt?
6 % der Gesamtbevölkerung bezeichnet man als „Kenner“, denn sie lesen die
Stromkennzeichnung …
Nur diese 6 % informieren sich angeblich wirklich, welchen Strommix sie
beziehen.
20 % der Befragten beziehen ein Ökostromprodukt …
meinen also zumindest, dass sie wohl „guten“ Strom beziehen, wobei 14 % davon
es allerdings nicht nachgeprüft haben.
… Weiterhin sieht ein beachtlicher Teil der Bevölkerung die Möglichkeit,
durch den Bezug von Ökostrom einen eigenen konkreten Beitrag zum Gelingen der
Energiewende zu leisten …
wobei den eigenen Beitrag dazu allerdings nur 11 % als „sehr hoch“
einschätzen. 29 % meinen dazu, ihrer sei „eher hoch“.
Die Studie summiert diese zwei Gruppen auf 40 % „beachtlichen
Bevölkerungsanteil“ zusammen, obwohl nur 20 % Ökostrom wirklich beziehen.
Trotz dieses niedrigen Bevölkerungsanteils an „Wissenden“ und an wirklichen
Ökostrombeziehern konnte die Befragung ermitteln, dass für knapp 70 % eine
gelingende Energiewende in Deutschland wichtig ist; es für 35 %, sogar sehr
wichtig sei, dass in Deutschland die Energiewende gelingt und CO₂-neutrale
Stromversorgung sicherstellt.
Allerdings ist dieses Ergebnis vollkommen unwichtig. Die lokalen Versorger
machen sowieso, was sie (und die in den Vorständen sitzenden Politiker)
wollen. Sie liefern einfach ungefragt „Ökostrom“. Der Versorger des Autors
macht das ungefragt und kann diesen Ökostrom wie er versichert, „ohne
Mehrkosten“ aus norwegischer Wasserkraft beziehen. Komischer Weise wird auch
sein Strom immer teurer.

Im Kern bestätigt die Studie, was auf EIKE längst bekannt ist:
Die Meisten haben keine Ahnung, aber die ideologisch geforderte
Überzeugung
Das Umweltbundesamt kann mit dem Ergebnis zufrieden sein. Zwar ist das
Ergebnis der Studie eher chaotisch und nicht konsistent, was auf eklatante,
methodische Mängel schließen lässt.
Die wichtigste Frage ist aber positiv beantwortet: Selbst die keine Ahnung
haben, „haben“ zumindest die richtige, politikkonforme Überzeugung. Die
jahrelange Indoktrinierung trägt demnach ausreichend Früchte.

Das gilt natürlich nicht nur für das gemeine Volk, sondern auch für die
„Intelligenz“:
EIKE: Herr Hofreiter ist sich sicher, dass es keine Dunkelflauten geben kann.
Doch das Wetter führt vor, dass es solche regelmäßig auch über ganz Europa
erzeugt
Am Wochenende vom 3. November wurde Italien von schlimmen Unwettern
heimgesucht. Das passiert in Italien im Herbst regelmäßig. Herr Reinhold
Messner wusste dazu (in einem Artikel der Lokalzeitung des Autors) aber zu
sagen, dass die Heftigkeit diesmal am zu zaghaften Kampf gegen den
Klimawandel lag.

Strom ist wie Gott und Globuli
Zur Abrundung lohnt es sich, die folgenden Artikel zu lesen:
Achgut 04.11.2018: [3] Danke, Angela! Und Annalena! Und E.ON!
EIKE 6. November 2018: Erneuerbar sind nur Illusionen Die
„Zukunftstechnologie“ Windkraft steht vor unlösbaren Problemen Teil 2
EIKE: Herr Hofreiter ist sich sicher, dass es keine Dunkelflauten geben kann.
Doch das Wetter führt vor, dass es solche regelmäßig auch über ganz Europa
erzeugt
ScienceSkepticalBlog 8. November 2018: Annalena Baerbock und die Dunkelflaute.
Das Stromnetz fungiert als Speicher, das ist alles ausgerechnet!
Annalena Baerbock: … „Und natürlich gibt es Schwankungen. Das ist vollkommen
klar. An Tagen wie diesen, wo es grau ist, da haben wir natürlich viel
weniger erneuerbare Energien. Deswegen haben wir Speicher. Deswegen fungiert
das Netz als Speicher. Und das ist alles ausgerechnet. Ich habe irgendwie
keine wirkliche Lust, mir gerade mit den politischen Akteuren, die das besser
wissen, zu sagen, das kann nicht funktionieren.“
Blogkommentar dazu: Man muss doch den Strom nur lange genug in den Netzen im
Kreis flitzen lassen, bis er gebraucht wird… Bei Grünen nennt man das dann
vermutlich Drehstrom.
Man erkennt vor allem: Die GRÜNEN sind sorgfältig. Sie lassen alle ihre
Aussagen vorher prüfen. Komisch nur, dass sie trotzdem so häufig vollkommen
falsch sind.

Quellen
[1] Umweltbundesamt, Befragung: CLIMATE CHANGE 10/2018 Verbrauchersicht auf
Ökostrom Ergebnisse einer repräsentativen Verbraucherbefragung im Rahmen des
Forschungsvorhabens „Marktanalyse Ökostrom und Herkunftsnachweise“
[2] EIKE: Herr Hofreiter ist sich sicher, dass es keine Dunkelflauten geben
kann. Doch das Wetter führt vor, dass es solche regelmäßig auch über ganz
Europa erzeugt
[3] Achgut 04.11.2018: Danke, Angela! Und Annalena! Und E.ON!

Aus dem neuesten Rundbrief der GWPF
vom 7. November 2018
1.) Wähler in Washington lehnen zum zweiten Mal eine Kohlenstoff-Steuer ab
Die Wähler in Washington hatten über eine Maßnahme zu entscheiden, welche von
einer großen Koalition linker Gruppen gestützt wurde, nämlich die Besteuerung
von Kohlendioxid-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Treibstoffe in ihrem
Staat. Die Maßnahme mit der Bezeichnung Initiative 1631 ist der dritte
Versuch, eine Kohlenstoffsteuer in Washington State einzuführen. Die Wähler
hatten einer ähnlichen Maßnahme bereits im Jahre 2016 eine Abfuhr erteilt,
und eine Gesetzgebung bzgl. einer Kohlenstoffsteuer ist schon Anfang 2018
gescheitert. – Michael Bastasch, The Daily Caller, 7. November 2018
(paywalled)
2.) Ein schlechter Tag für grüne Republikaner: Im Klima-Ausschuss erleiden
Sie eine Serie von Wahlschlappen
Der Republikaner aus Florida Carlos Curbelo, welcher eine Kohlenstoff-Steuer
befürwortet, war unter den Verlierern der Republikaner im Weißen Haus, welche
Teil eines Volksentscheids bzgl. politischer Maßnahmen gegen globale
Erwärmung waren.
Curbelo gestand seine Niederlage gegen die Kandidatin der Demokraten Debbie
Mucarsell-Powell am Dienstag ein. Konservative sagen, dass die Schlappe von
Curbelo, der als ein „Führer“ der Republikaner bzgl. globale Erwärmung
bezeichnet wird, zeigt, dass Kohlenstoffsteuern nach wie vor „politisch
giftig“ sind. – Michael Bastasch, The Daily Caller, 7.November 2018
3.) Klimawandel ist aus den Köpfen der Wähler verschwunden
Das Thema Klimawandel geht bei den Wählern unter in anderen Prioritäten, und
eine breite Mehrheit sagte, dass dieses Thema ihre Wahl nicht beeinflussen
werde. Im besten Falle ist Klimawandel eines von vielen Themen im Bewusstsein
der Wähler, welche bei ihrer Wahl eine Rolle spielen. Im schlimmsten Falle
hat es überhaupt nichts mit dem Wählerverhalten zu tun, wie aus einer Umfrage
von Reuters hervorgeht. – John Siciliano, The Washington Examiner, 6.
November 2018
4) Erneuerbare-Energie-Initiative von Tom Steyer scheitert in Arizona
Einer Initiative bzgl. erneuerbarer Energie haben die Wähler am Dienstag eine
Absage erteilt. Dies ist ein schwerer Schlag gegen Umweltaktivisten, die
gehofft hatten, in dem Staat die Entwicklung von Wind- und Solar-Ressourcen
voranzutreiben.
Proposition 127, eine Erneuerbare-Energien-Initiative in Arizona, haben die
Wähler ABC Arizona zufolge am Dienstag eine deutliche Abfuhr erteilt.
Allgemein wurde erwartet, dass sich dieser Vorschlag am Wahltag in Schall und
Rauch auflöst.

Trotz Millionen Dollar, welche der linke Aktivist Tom Steyer locker gemacht
hatte, ist Proposition 127 in den Wahlkabinen abgelehnt worden. Die
Initiative hätte von den Versorgungsunternehmen des Staates [Arizona]
verlangt, bis zum Jahr 2030 50% des gelieferten Stromes aus erneuerbaren
Energiequellen wie Wind und Solar zu erzeugen. Wäre die Initiative
erfolgreich gewesen, hätten die Vorschriften bzgl. erneuerbarer Energie
dramatisch zugenommen. Gegenwärtig lautet die Gesetzgebung auf 15% bis zum
Jahr 2025.

Warum Windkraft nicht die Antwort ist
Vier Tage zuvor veröffentlichten zwei Forscher bei Harvard mit viel weniger
Getöse eine Studie, die zeigte, dass der Versuch, unsere Energie-intensive
Gesellschaft allein durch Erneuerbare zu versorgen, den Verbrauch ungeheurer
Landflächen erfordert. Wie ungeheuer? Man überlege: Um die Deckung der
derzeitigen Nachfrage allein nach Strom in Amerika zu decken – ohne Benzin
oder Kerosin oder Erdgas – würde ein Territorium zweimal so groß wie
Kalifornien beanspruchen, welches mit Windturbinen zugepflastert werden
müsste.
Das IPCC und andere Klimawandel-Aktivisten heben Solar- und Windenergie in
den Himmel, und linksextreme Politiker wie Alexandria Ocasio-Cortez haben
nach einer nationalen Mobilisierung wie zu einem Krieg verlangt, um zu einem
Verbrauch von 100% erneuerbarer Energie überzugehen (hier). Aber dieses Credo
ignoriert eine fundamentale Wahrheit: Energiepolitik und LandverbrauchPolitik sind unvereinbar.
Die Ausschließlich-Erneuerbare-Befürworter haben keine Schwierigkeiten, gegen
den Landverbrauch durch die Förderung von Kohlenwasserstoffen mobil zu
machen. Man denke nur an die Schlacht in Colorado über den Vorschlag 112,
welchem zufolge Öl- und Gasbohr-Aktivitäten in einem Umkreis von ca. 760 m um
Häuser, Krankenhäuser, Schulen und „verwundbaren Gebieten“ verboten werden.
Umweltgruppen wie 350.org, der Sierra Club und Greenpeace haben diese
Initiative begrüßt, welche auch Thema bei den [inzwischen erfolgten] Wahlen
am 6. November sind. Falls die Initiative durchkommt, würde Vorschlag 112
effektiv die weitere Öl- und Gaserzeugung in Colorado verbieten, dem
fünftgrößten Erdgas-Produzenten.
Oder man denke an die Monate langen Demonstrationen, welche im vorigen Jahr
bzgl. der Dakota Access-Pipeline stattgefunden haben. Über 700 KlimawandelAktivisten und Andere wurden während der Proteste festgenommen. Sie hatten
behauptet, dass die Pipeline die kulturellen und spirituellen Rechte des
Stammes der Sioux-Indianer verletzen würde, weil sie über deren
traditionelles Stammesgebiet verläuft. Diese Schlachten bzgl. Energie und
Landverbrauch wurden von Klimaaktivisten und Umweltgruppen angezettelt, deren
Absicht es ist, die Kohlenwasserstoff-Industrie zu zerschlagen. Die meisten

dieser Gruppen, darunter 350.org und der Sierra Club, behaupten routinemäßig,
dass die amerikanische Ökonomie ohne Weiteres allein auf Basis von
Erneuerbaren laufen kann. Außerdem hat der Sierra Club 74 US-Städte
zusammengetrommelt, welche versprochen haben, ihre gesamten Strom aus
erneuerbarer Energie zu beziehen.
Aber die neue, in den Environmental Research Letters veröffentlichte Studie
zeigt erneut, dass die Achillesferse der Windenergie deren minimale
Energiedichte ist. „Wir kamen zu dem Ergebnis, dass die mittlere
Energiedichte – also die Rate der Energieerzeugung dividiert durch die
umgebende Landfläche des Windparks – bis zu 100 mal geringer war als
Schätzungen einiger führender Experten“, sagte Leitautor Lee Miller. Das
Problem ist, dass die meisten Schätzungen des Windenergie-Potentials den
„Windschatten“ ignorieren. Zu diesem Effekt kommt es, wenn Turbinen zu nahe
beieinander stehend errichtet werden: die windaufwärts stehenden Turbinen
nehmen denselben im Windschatten einfach den Wind.
Die Studie untersucht Daten der Energieerzeugung aus dem Jahr 2016 von 1150
Solarprojekten und 411 Festlands-Windparks. Die kombinierte Kapazität der
Windprojekte belief sich insgesamt auf 43.000 Megawatt oder grob die Hälfte
der gesamten US-Windkapazität in jenem Jahr. Miller und Keith zeigten, dass
Solarpaneele etwa 10 mal mehr Energie pro Einheit Landfläche erzeugen als
Windturbinen – ein signifikantes Ergebnis. Aber ihre Arbeit verlangt nach
Beachtung von zwei anderen Gründen: erstens, es werden Daten der realen Welt
herangezogen und nicht Modelldaten, um zu ihren Ergebnissen zu kommen, und
zweitens zeigt die Arbeit, dass die Energiedichte der Windenergie weitaus
geringer ist als den Behauptungen des Energieministeriums, des IPCC und
zahlreicher anderer Akademiker zufolge.
Und weiter: „Während ein verbessertes Design der Windturbinen den
Kapazitätsfaktor hat zunehmen lassen (und die Kosten erheblich reduziert
hat), ist die geringe Energiedichte immer noch die Gleiche“. Mit anderen
Worten, obwohl Big Wind Größe und Effizienz der Turbinen hat zunehmen lassen
– die jüngsten Modelle sind über 200 Meter hoch – konnten sie dennoch nicht
mehr Energie aus dem Wind erzeugen. Infolge des Windschatten-Effektes müssen
diese großen Turbinen immer weiter voneinander platziert werden, was einen
immer größeren Landverbrauch bedeutet. Die immer größeren Turbinen mit immer
mehr Landverbrauch werden von immer mehr Menschen gesehen.
Stadtbewohner sind gegen Wind-Projekte, weil sie den Wert ihres Eigentums
erhalten wollen. Sie wollen die rot blinkenden Lichter auf den Spitzen der
massiven Turbinen nicht sehen, die jede Nacht die ganze Nacht über für den
Rest ihres Lebens blinken. Auch wollen sie nicht dem gesundheitsschädlichen
Lärm ausgesetzt sein – sowohl hörbar als auch unhörbar – welchen diese
Turbinen erzeugen.
Der Kampf gegen Big Wind wird in der gesamten Nation von Küste zu Küste
ausgefochten. In New York, wo man bis zum Jahr 2030 den Verbrauch
Erneuerbarer um 50% vorgeschrieben hat, kämpfen die Städte Yates und Somerset
gegen Lighthouse Wind, ein 200-MW-Windprojekt, geplant an den Ufern des
Ontario-Sees. In Oklahoma kämpft die Kleinstadt Hinton unverändert gegen
NextEra Energy, den weltgrößten Windenergie-Erzeuger, bzgl. der Errichtung

von Windprojekten in unmittelbarer Nähe. In Kalifornien, wo man jüngst bis
zum Jahr 2030 einen Anteil von 60% Erneuerbaren am Energieverbrauch
vorgeschrieben hat, sind Windturbinen so unpopulär, dass die Industrie dort
von neuen Projekten Abstand genommen hat. Im tiefblauen Vermont [blau = Farbe
der Demokraten] sind beide Gouverneurs-Kandidaten – Amtsinhaber Phil Scott
von den Republikanern und ihre Herausforderin Christine Hallquist von den
Demokraten – im Prinzip für erneuerbare Energie, wenden sich aber gegen einen
weiteren Ausbau der Windenergie in ihrem Staat.
Die ganze Story steht hier.
Link: https://www.thegwpf.com/robert-bryce-why-wind-power-isnt-the-answer/
Übersetzt von Chris Frey EIKE

Faktencheck beim Umweltministerium
Es kommt wieder etwas Bewegung in die klima- und energiepolitische Dikussion.
Im Westen tobt die Braunkohlen-Kontroverse, und der Bundesrechnungshof
nörgelt über Geldverschwendung bei der Energiewende-Förderung. Nach Jahren
des Schweigens und Desinteresses wagen sich neuerdings einige Nuklear-Ketzer
hervor und sagen, man solle doch noch einmal kritisch über das 2011
beschlossene deutsche Kernenergie-Verbot nachdenken. Und wie es der Teufel
will, kündigt ausgerechnet jetzt die Klima- und Atomausstiegs-Kanzlerin ihr
persönliches Laufzeitende an. Ironischerweise wird sie‘s nicht länger machen
als das letzte deutsche Kernkraftwerk.

Diskutieren à la BMU
Das ist gefährlich, dachte sich offenbar das SPD-geführte Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Damit niemand auf falsche
Gedanken kommt, verbreitete es am vergangenen Dienstag auf den sozialen
Netzwerken einen hausgemachten „Faktencheck“ über die Kernenergie und
kündigte an, dass das Volk darüber auch mit dem zuständigen Staatssekretär
Jochen Flasbarth diskutieren dürfe, allerdings nur auf Twitter, und nicht
ohne klarzustellen, dass es eigentlich gar nichts zum Diskutieren gebe:
„Mit Atomkraft gegen den Klimawandel? Höchste Zeit, diese und weitere
gängige Behauptungen einem Faktencheck zu unterziehen. Und es bleibt dabei:
Bis spätestens 2022 wird in Deutschland das letzte Atomkraftwerk
abgeschaltet.“
Was dann kam, ließ einen daran zweifeln, ob wir es hier mit einer
Bundesbehörde zu tun haben, der unter anderem auch die Oberaufsicht über
unsere Kernkraftwerke obliegt, oder nicht vielmehr mit einem Fall von
Urkundenfälschung. Denn es sah eher so aus, als betreibe Greenpeace unter
missbräuchlicher Verwendung staatlicher Hoheitszeichen in einer

Bundesliegenschaft eine Anti-Atom-Flugblatt-Druckerei.

Grüne Häkchen, rote Kreuzchen
Garniert mit grünen Häkchen, präsentierte uns das Ministerium, was wir zu
denken haben:
„Atomstrom ist keineswegs CO2-neutral“, „Unsere Stromversorgung ist sicher“,
„Deutschland produziert Strom im Überfluss“.
Und es versah mit einem fetten roten Kreuz, was man besser nicht denken
sollte: „Atomkraft hilft beim Klimaschutz“, „Ohne AKWs gehen die Lichter
aus“. Dabei bediente sich das BMU des beliebten Tricks, Aussagen zu
falsifizieren, die in dieser Form gar nicht gemacht wurden. Denn niemand
behauptet, die Kernenergie sei „CO2-neutral“ – selbst die Erneuerbaren sind
es nicht. Auch sagt niemand, ohne Kernkraftwerke säßen wir im Dunkeln; dieses
historische Verdienst gebührt allein dem aus heutiger Sicht prähistorischen
baden-württembergischen Ministerpräsidenten Filbinger, der bekanntlich gesagt
hat, ohne das (nie gebaute) KKW Wyhl gingen im Ländle die Lichter aus.
Doch heute sind wir näher dran am Notstromfall als damals, wie jeder
Lastverteiler – würde ihn das Ministerium denn mal fragen – bestätigen
könnte: Noch gehen bei uns die Lichter nicht aus. Aber weil das EnergiewendeEndsieg-gewisse Deutschland beabsichtigt, der Kernenergie auch noch die
Braunkohle hinterherzuschmeißen, wird es eng mit der gesicherten Leistung.
Es bleiben dann nur mehr Pumpspeicher, Wasserkraft und Biomasse-Verstromung
nebst (noch zu errichtender) Gaskraftwerke als Backup-Struktur für die
wetterabhängigen Wind- und Solarkraftwerke – viel zu wenig, um die in
Flautewochen und bei Dunkelheit fehlende Erneuerbaren-Leistung zu ersetzen.
Was die Erneuerbaren bedauerlicherweise häufig tun – Strom zu produzieren,
wenn keiner ihn braucht – bejubelt das BMU hingegen als „Strom im Überfluss“.

Und hier kommt das Volk
Doch hat das BMU wohl nicht mit dem Volk gerechnet, das es unter seinen
Bedingungen zur Diskussion einlud. Etliche Bürgerinnen und Bürger nahmen die
Einladung an – allerdings nicht in des Ministeriums Sinne. Denn das Volk hat
den „Faktencheck“ des BMU einer, wie man im Kernkraftwerk sagen würde,
strengen wiederkehrenden Prüfung unterzogen. Weniger vornehm ausgedrückt: es
kam zu einem veritablen Fakten-Shitstorm.
Und das war nicht der erste. Denn die Bundesregierung ist bereits in der
Vergangenheit mit kuriosen Eigenfakten auffällig geworden, so im Jahr 2016
mit einer Facebook-Traueranzeige über die 18.000 Opfer des Reaktorunfalls von
Fukushima, die in Wirklichkeit beim Großen Tohoku-Seebeben vom 11. März 2011
und dem darauffolgenden Tsunami umkamen.

In dieser Woche legte das Volk den Öffentlichkeitsarbeitern des
Umweltministeriums unter anderem nahe, mal die einschlägigen Studien zum
Thema zu lesen – darunter auch auf der Ministeriums-Webseite verlinkte. Diese
Studien kommen nämlich, wie auch die sonstige Fachliteratur, übereinstimmend
zu dem Schluss, dass Atomstrom keine CO2-Direktemissionen bewirkt. Mit Bezug
auf die gesamte Produktionskette vom Uranabbau bis zur Steckdose steht Strom
aus Kernkraftwerken ähnlich gut da wie Windstrom und wesentlich besser als
Solarstrom (nachzulesen auf Englisch hier S.7, oder gut verständlich in
deutscher Sprache hier). Weil die Kernenergie einen ähnlichen carbon
footprint aufweist wie Erneuerbaren, wird sie vom Weltklimarat IPCC
folgerichtig als eines der Instrumente für die Defossilisierung der
Energiewirtschaft genannt – eine Tatsache, die das BMU lieber nicht so genau
zur Kenntnis nehmen mag.

Achtsamkeits-Gedöns als Fakten-Ersatz
Doch wie antwortet nun das BMU der Volks-Schwarmintelligenz? Nicht etwa mit
einer Diskussion der angeführten Studien, sondern mit Links auf Informationen
einer Webseite namens „Time for Change“, die sich ausweislich ihrer
Startseite auf Achtsamkeits-Prosa spezialisiert hat, und wo man unter vielem
anderen Krimskrams auch Infos über Seelen-Reinkarnation geboten bekommt.

Dort werden die CO2-Emissionen von Kernstrom im Vergleich zu den in der
Fachliteratur genannten Werten sechs- bis siebenfach höher veranschlagt. Die
obskure Webseite verlinkt wiederum auf einen „independent consultant“ in den
Niederlanden. Offensichtlich wurden diese Angaben weder problematisiert noch
überprüft, weil sie eben in den Kram passten. Das ist einfacher, als die im
eigenen Hause ohne Zweifel vorgehehaltene Expertise zu nutzen oder dicke
Studien renommierter Forschungsinstitute zu wälzen.
Womit wir wieder bei unserer Eingangs-Beobachtung wären: Wer oder was ist das
Umweltministerium? Und wer kontrolliert eigentlich, was dieses Haus an
Textproduktion verlässt? Es ist unter anderem letztverantwortlich für die
atomrechtliche Aufsicht über kerntechnische Anlagen und deren Betreiber,
welche in Auftragsverwaltung von den Bundesländern durchgeführt wird. Zu
seinem Auftrag zählt jedoch weder, gegen jene Anlagen Stimmung zu machen, die
es beaufsichtigen soll, noch, sich als NGO mit Bundesadler-Deko aufzuführen.
Das Ministerium sollte folglich sein Social-Media-Team dahin schicken, wo es
hingehört: zur Umwelthilfe, zum BUND oder zu Greenpeace, oder meinetwegen
auch auf die Bäume im Hambacher Forst.

Zur Autorin
Dr. Anna Veronika Wendland forscht zur Geschichte und Gegenwart nuklearer
Sicherheitskulturen in Ost- und Westeuropa. Für ihre Habilitationsschrift hat
sie in mehreren Kernkraftwerken in Osteuropa und in Deutschland
Forschungsaufenthalte durchgeführt. Dr. Wendland arbeitet in der Direktion
des Herder-Instituts für historische Ostmitteleuropaforschung in Marburg. Sie
leitet Arbeitsgruppen im Bereich Technik-, Umwelt- und Sicherheitsgeschichte.

Anmerkungen von EIKE
Frau Dr. Wendland hat auf meine Bitte hin gestattet, Ihren Beitrag in unseren
News zu veröffentlichen. Dafür danken wir ganz herzlich. Er erschien zuerst
bei den „Salonkolumnisten“ (hier), danach im Blog Nuklearia (hier).
Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke

Wie Al Gore den Globale-ErwärmungBetrug inszenierte
Al Gores überzogene Rhetorik ist natürlich völlig unsinnig. Aber seine
übertriebenen Behauptungen werfen doch eine Frage auf: Wie hat das alles
eigentlich angefangen?
Im Laufe der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts tauchten in
Medienbeiträgen immer regelmäßiger Berichte über unmittelbar bevorstehende
Probleme durch Klimawandel auf. TIME und Newsweek brachten vielfach
Titelgeschichten des Inhalts, dass Ölunternehmen und der kapitalistische
Lebensstil in den USA dem Klima der Erde katastrophale Schäden zufügen. Es
wurde behauptet, dass Wissenschaftler fast einhellig der Meinung sind, dass
ein vom Menschen verursachter Klimawandel die landwirtschaftliche
Produktivität im restlichen Jahrhundert deutlich reduzieren würde.
In der Ausgabe von Newsweek vom 28. April 1975 wurden Lösungen vorgeschlagen,
die sogar schon die internen Verbrennungsmotoren verbieten sollten. Das
klingt schon der heutigen Klimawandel-Debatte sehr ähnlich – nur ging es
während der siebziger Jahre um eine vom Menschen verursachte Abkühlung, nicht
Erwärmung.
Auf der Titelseite des TIME-Magazins vom 31. Januar 1977 fand sich die Story
mit dem Titel [übersetzt] „Wie man die kommende Eiszeit überleben kann“.
Darin fanden sich dann auch „Fakten“ wie etwa die Prophezeiung von
Wissenschaftlern, dass die so genannte Mitteltemperatur der Erde um etwa 10°C
sinken könnte infolge der menschengemachten globalen Abkühlung. Dr. Murray
Mitchell von der NOAA warnte die Leser, dass „der Temperaturrückgang zwischen
1945 und 1968 bereits zu einem Sechstel auf den Weg zur nächsten Eiszeit
gebracht habe“.
Globale Abkühlung erregte beträchtliche Aufmerksamkeit in der allgemeinen
Öffentlichkeit. Aber dann begann sich der Planet, wieder zu erwärmen anstatt
sich abzukühlen, wie es so lange von den Befürwortern eines menschengemachten
Klimawandels prophezeit worden war. Es musste dringend etwas getan werden, um
die Klimawandel-Agenda vor einer totalen Katastrophe zu bewahren. Da trat Al
Gore auf den Plan.
Al Gore Senior, ein mächtiger Senator aus Tennessee, sorgte dafür, dass sein
Sohn in das Repräsentantenhaus gewählt wurde, dem er von 1977 bis 1985
angehörte. Danach wechselte er zum Senat bis zum Jahr 1993. Das primäre Thema
von Gore Jr. war seine Überzeugung, dass die Erde untergehen werde, falls wir
nicht fossile Treibstoffe eliminieren.
Gore stieg zum Vizepräsidenten unter Präsident Bill Clinton auf, wo er in der
Lage war, eine Politik und direkte Finanzierungen in Kraft zu setzen um
sicherzustellen, dass die Klimawandel-Agenda oberste Priorität in der US-

Regierung erhielt. Gores Mission erhielt einen gewaltigen Schub, als Clinton
ihm die Leitung des neu geschaffenen Präsidenten-Beratergremiums zu
nachhaltiger Entwicklung übertrug [Council on Sustainable Development].
Da ist es wirklich keine Überraschung, dass bei einer Revision der Charta des
Gremiums vom 25. April 1997 in die „Bandbreite der Maßnahmen“ die folgende
Anweisung aufgenommen worden ist:
Man lege dem Präsidenten nahe, im Lande politische Optionen zu
implementieren, um Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren. Das Gremium sollte
nicht über die Wissenschaft bzgl. der globalen Erwärmung debattieren, sondern
sich stattdessen auf die Implementation nationaler und lokaler politischer
Maßnahmen und Aktivitäten zur Reduktion von Treibhausgasen konzentrieren.
Außerdem sollte es sich darauf konzentrieren, Wirtschaft und Gesellschaft in
den USA zu einem Verhalten zu bewegen, das umweltliche und soziale Vorteile
maximiert, ökonomische Auswirkungen minimiert und die konsistent sind mit
internationalen Abkommen. Zumindest sollte das Gremium potentiell
reproduzierbare Beispiele von Reduktionen von Treibhausgasen ausfindig machen
und fördern.
Berücksichtigt man, dass es Aufgabe des Gremiums war, den Präsidenten bzgl.
„Themen zu beraten, welche nachhaltige Entwicklung involvieren“ und dass
alternative Standpunkte in der Wissenschaft vom Klimawandel effektiv
ausgeschlossen waren, war es vorbestimmt, dass die Clinton-Regierung in die
von Gore gewünschte Richtung geht. Und tatsächlich hieß es in dem
Begleitbrief an den Präsidenten zum Report 1999: „Unser Report präsentiert im
Konsens Empfehlungen, wie Amerika Treibhausgas-Emissionen reduzieren und
andere Schritte gehen kann, um das Klima zu schützen“.
Ein Eckpfeiler von Gores Strategie war es sicherzustellen, dass alle
hochrangigen Staatsbeamte, die in irgendeiner Weise etwas mit der
Finanzierung politischer Maßnahmen bzgl. Klimawandel zu tun hatten, auf einer
Linie mit seiner Vision lagen. Unter diesen Agenturen waren das
Energieministerium, die Environmental Protection Agency EPA, die National
Science Foundation, die NOAA und die NASA.
Ein Beispiel seiner Macht zeigte sich, als der Physiker Dr. William Happer,
damals Leiter der Energieforschung im Energieministerium, im Jahre 1993 vor
dem Kongress aussagte, dass wissenschaftliche Daten die Hypothese einer vom
Menschen verursachten globalen Erwärmung nicht stützen. Gore sorgte dafür,
dass Happer augenblicklich gefeuert wurde. 15 Jahre später witzelte Happer:
„Ich hatte das Privileg, von Al Gore gefeuert zu werden, da ich es ablehnte,
seinem Alarmismus zu folgen. So dringend habe ich den Job nicht gebraucht“.
Al Gore war auch in der Lage, seine hohe Präsenz, seine Filmauszeichnungen,
seinen Nobelpreis und seine Beteiligung an verschiedenen Kohlenstoff- und
anderen Handelsprogrammen zu einem persönlichen Schicksal zu verknüpfen. Als
seine Vizepräsidentschaft im Jahre 2001 endete, betrug sein Vermögen 2
Millionen Dollar. Bis 2013 war es auf über 300 Millionen Dollar gewachsen.
Gores Film Eine unbequeme Wahrheit zeigte eine Reihe von Graphiken, die
belegen sollten, welche von Einigen prophezeiten apokalyptischen Konsequenzen

drohten, falls man fossilen Treibstoffen weiterhin gestatten würde, den
Planeten zu erwärmen. Es wurden unter Anderem Bilder gezeigt von schmelzenden
Gletschern, sterbenden Eisbären, sich ausbreitenden Krankheiten,
untergehenden Küstenstädten durch Überflutungen, Auslöschung von Städten
durch Hurrikane und Tornados sowie Verknappung von Nahrungsmitteln infolge
Dürren.
Diese nötigende Propaganda spielte eine Hauptrolle dabei, eine ganze
Generation in Angst vor der Zukunft zu versetzen, und dabei, dass sich viele
Eltern schuldig fühlten hinsichtlich der Rolle, die sie selbst und ihr Land
vermeintlich dabei spielten, unseren schönen Planeten zu zerstören.
Seitdem wurde den Amerikanern unablässig eingeredet, dass sie ein schlechtes
Gewissen haben sollten, falls sie Auto fahren oder fossile Energie zum Heizen
oder zum Leben verbrauchen. Eine rapide, massive Konversion weg von Kohle, Öl
und Erdgas hin zu erneuerbaren Energiequellen wie Wind und Solar, so
trichtert man uns ein, sei die einzige Hoffnung zur Rettung des Planeten.
Inzwischen sind Kinder zunehmend deprimiert hinsichtlich ihrer Zukunft, dank
der unablässigen Propaganda pro globale Erwärmung, der sie an den Schulen
ausgesetzt sind. Tatsächlich war die Gehirnwäsche der Kinder so erfolgreich
und sanktioniert durch ihre Lehrer, dass sie sich nicht mehr trauen,
irgendein Statement über einen katastrophalen Klimawandel zu hinterfragen.
Nichtsdestotrotz jedoch ist alles von Al Gores Klimawandel-Agenda entweder
falsch oder höchst irreführend.
Inzwischen von Präsident Trump zum leitenden Wissenschaftler im nationalen
Sicherheitsrat berufen, muss Happer zeigen, dass es keinen
„wissenschaftlichen Konsens“ zu diesen Dingen gibt. Er muss eine sachliche
Debatte zu den Bereichen Klima und Energie neu aufleben lassen, und er muss
Hoffnung, gesunden Menschenverstand und wirkliche Wissenschaft zurückbringen
– um zu helfen, den gefährlichen Mythos einer gefährlichen menschengemachten
globalen Erwärmung zu beenden.
Link:
http://www.cfact.org/2018/10/20/how-al-gore-built-the-global-warming-fraud/
Übersetzt von Chris Frey EIKE

Klimawandel befeuerte Hexenjagden –
damals und heute
Ein Glaube, wonach böse Menschen Klima und Wetter negativ beeinflussen, war
zu jener Zeit „Konsens“. Welche unheimliche und grauenhafte Gemeinsamkeit
besteht hier zum derzeitigen, wieder und immer wieder wiederholten Mantra,

dass menschliche Aktivitäten das Klima kontrollieren und zu katastrophalen
Konsequenzen führen?
Die ersten extensiven Hexenjagden in Europa fielen zusammen mit dem raschen
Rückgang der Temperaturen, als auf dem Kontinent die vorteilhaften
Bedingungen der Mittelalterlichen Warmzeit (während der Jahre 850 bis 1250)
zu Ende gingen. Zunehmend kälteres Wetter, welches im 13. Jahrhundert
einsetzte, führte im Verlauf von fast fünf Jahrhunderten zu
Gletschervorstößen in den Bergen und langen Perioden mit regnerischem oder
kühlem Wetter. Diese Zeit des natürlich angetriebenen Klimawandels war
gekennzeichnet durch Missernten, Hunger, steigende Preise und Epidemien.
Große systematische Hexenjagden setzten dann in den 1430-ger Jahren ein. Sie
verstärkten sich im weiteren Verlauf des 15. Jahrhunderts immer mehr auf
Betreiben eines dominikanischen Mönches und päpstlichen Inquisitors namens
Heinrich Kramer. Auf Kramers Drängen hin hat Papst Innozenz VIII eine
Enzyklika ausgegeben, in welcher die Verfolgung und Ausmerzung von das Wetter
verändernden Hexen verankert war. Die schlimmsten Auswüchse der Inquisition
und nachfolgende Hexenjagden waren nicht zuletzt durch dieses Schriftstück
befeuert worden.
Diese Anfangszeit niedrigerer Temperaturen und mit Ernteausfällen setzte sich
bis in die ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts fort. Dann setzte ein
geringer Erwärmungstrend ein, begleitet von Verbesserungen der Erntemengen.
Eindeutig war also das Pogrom gegen das Wetter ändernde Hexen ein Erfolg!
Unglücklicherweise für die Menschen zum Ende des Mittelalters machten die
rund vierzig Jahre etwas wärmeren Wetters einer noch stärkeren Abkühlung
Platz. Der Sommer des Jahres 1560 brachte eine Rückkehr von Kälte und Nässe
mit der Folge schwerer Missernten sowie Zunahme der Kindersterblichkeit und
von Epidemien. Man beachte, dass dies eine auf Landwirtschaft basierende
Kultur war, welche fast vollständig vom jährlichen Ernteertrag abhängig war.
Eine einzelne Missernte konnte man hinnehmen, aber immer neue Missernten
würden schreckliche Konsequenzen nach sich ziehen, und genau das war auch der
Fall.
Natürlich wurde das Unglück der Menschen sofort das Wetter ändernden Hexen in
die Schuhe geschoben, welche das Tod und Verderben mit sich bringende Wetter
ausgelöst haben sollen. Am häufigsten manifestierte sich dies in Kälte,
Regen, Frost und verheerenden Hagelunwettern.
Schreckliche Gräueltaten wurden den Hexen vorgeworfen, darunter fränkische
Hexen, welche „zugegeben“ hätten, durch die Luft zu fliegen und dabei ein
Balsam versprüht zu haben, hergestellt aus dem Fett von Kindern, um einen
tödlichen Frost zu initiieren. Auf dem gesamten europäischen Kontinent wurden
vom 15. bis zum 17. Jahrhundert vermutlich Zehntausende vermeintliche Hexen
bei lebendigem Leib verbrannt, und viele andere dieser alten Frauen lebten
ohne Ehemann an den Rändern der Gesellschaft.
Zu den schlimmsten Exzessen der Hexenjagd war es während des bitterkalten
Zeitraumes von 1560 bis 1680 gekommen. Der Wahnsinn des Tötens kulminierte in
der Tötung von 63 Hexen allein im Gebiet von Wiesensteig in Deutschland im

Jahre 1563. Europaweit jedoch nahm die Anzahl der Hexen immer weiter zu mit
dem Höhepunkt von 500 pro Jahr Mitte des 17. Jahrhunderts. Die meisten wurden
lebendig verbrannt, andere gehängt.
Das Ende der Hexenjagden und Tötungen fällt ziemlich genau zusammen mit dem
Beginn unseres derzeitigen Erwärmungstrends zum Ende des 17. Jahrhunderts.
Diese Erwärmung begann vor über 300 Jahren und setzt sich schubweise bis
heute fort.
Im späten Mittelalter glaube ein großer Teil der Bevölkerung tatsächlich,
dass böse Menschen das Klima negativ beeinflussen konnten. Es scheint, als
hätten wir die Lektionen des 16. Jahrhunderts nicht gelernt, einschließlich
der Gefahren des Aufrührens unbegründeter Ängste bzgl. Änderungen unseres
Klimas. Vielleicht werden wir in nicht allzu ferner Zukunft in der Rückschau
erkennen, dass Al Gore und Dr. Michael Mann die Heinrich Kramers zu Anfang
des 21. Jahrhundert sind. Sie versuchen uns alle davon zu überzeugen, dass
wir das Unkontrollierbare kontrollieren können – die natürlichen Zyklen von
Sonne und Erde, die natürlich heute genauso wirken wie sie das viele
Millionen Jahre lang getan haben.
Link:
https://www.heartland.org/news-opinion/news/climate-change-fueled-witch-hunts
—then-and-now
Übersetzt von Chris Frey EIKE

EIKE wehrt sich!
Seit November 2017 bringt die ARD in lockeren Abständen sog. Reportagen, in
denen EIKE schlecht weg kommt. Inzwischen sind es vier solcher Sendungen, mit
immer demselben Ergebnis. Bei den fraglichen Sendungen handelt es sich um
eine Sendung des Hessischen Rundfunks namens Klimareport vom November 2017;
eine Sendung des rbb aus seiner Reihe Kontraste vom Januar 2018, mit dem
Namen „Aus der Nische in den Bundestag“, eine Sendung des ndr unter dem Namen
„Die Lügenmacher“vom 23.07.18 und eine Sendung des wdr aus seiner Reihe
Monitor mit dem Titel „Klimawandel und Sommerhitze: Die Gegner machen
mobil“vom 16.8.2018
EIKE wird darin diffamiert was Griffel, Kamera und Mikro samt Schnitttechnik
nur hergeben. Man tut dies, indem man EIKE oder seine handelnden Personen
mittels obskurer Behauptungen an den medialen Pranger stellt, ihnen
Unredlichkeit oder Täuschungsabsichten unterstellt, sie als „Klimaleugner“ in
die Nähe von Holocaustleugnern rückt, oder ihre – dank raffinierter
Schnitttechnik- getätigte Aussagen in ihrer Bedeutung verdreht oder sogar ins
Gegenteil verkehrt. Auch glatte, nur schwer zu widerlegende
Falschbehauptungen sind beliebte Mittel der Macher.

Der Sinn und Zweck dieser Berichte und Reportagen ist klar. Durch ständige
Wiederholung dieser falschen Tatsachenbehauptungen, Halbwahrheiten und
Verdrehungen soll der Ruf von EIKE als seriösem Institut mit ernsthaftem
wissenschaftlichem Anspruch ruiniert werden. Es soll erreicht werden, dass
sich niemand, der sich öffentlich mit diesen Themen auseinandersetzt, auch
nur auf die Idee kommt, sich den von EIKE vertretenen Argumenten zu stellen.
Schon die öffentliche Beschäftigung damit soll unterbleiben, denn sie würde
denjenigen der das wagte in seiner Reputation gefährden. Und deshalb
unterbleibt diese Beschäftigung auch.
Gezielt wird damit Zersetzung betrieben, in einer Art und Weise, wie es
seinerzeit die STASI ihren Mitarbeitern eingebläut hat.
In der Richtlinie 1/76 des Ministeriums für Staatssicherheit, die Zersetzung
betreffend heißt es unter anderem
Bewährte Formen der Zersetzung sind:
– systematische Diskreditierung des öffentlichen Rufes, des
Ansehens und des Prestiges auf der Grundlage miteinander
verbundener wahrer, überprüfbarer und diskreditierender sowie
unwahrer, glaubhafter, nicht widerlegbarer und damit ebenfalls
diskreditierender Angaben;
Wir vermuten, dass diese Richtlinie den Autoren der Sendungen über EIKE in
Kontraste, Monitor, oder den „Reportagen“ des swr und des ndr, gar nicht oder
vielleicht nicht in ihrer Deutlichkeit und Herkunft bekannt war oder ist, man
kann aber mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie – vermutlich nur unbewusstnach dieser Regel vorgehen.
Deswegen hat EIKE Klage eingereicht.
Gegen den wdr und den ndr aus vielen Gründen aber auch gegen den Direktor des
Max-Planck-Instituts für Meteorologie Prof. Dr. Jochem Marotzke u.a. in der
Süddeutsche Zeitung SZ Magazin, wegen seiner Behauptung über eine Arbeit
unseres Kollegen Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke „Die Arbeit genügt nicht den
allerniedrigsten wissenschaftlichen Standards“. Diese Behauptung ist unwahr
und rechtswidrig. Sie ist geeignet, Herrn Lüdecke in seiner persönlichen Ehre
zu verletzen.
Auch gegen die Süddeutsche Zeitung SZ Magazin läuft derzeit eine Klage mit
dem Verlangen auf Berichtigung und Widerruf bzw. Richtigstellung wegen eines
von der SZ Magazin verbreitetem Artikels „Das Scheingeschäft“,
Unterüberschrift „Angriff auf die Wissenschaft“.
Ein Sonderfall ist Wikipedia
Die Quelle vieler Aussagen ist Wikipedia. Dort wird besonders viel Falsches
und Schräges über EIKE verbreitet. So auch jüngst in einer umfangreichen
Prosa mit pseudowissenschaftlichem Anstrich.über „Klimawandelleugner“ Darin

wird die unrühmliche Tradition der Diffamierung und Verleumdung auf breiter
Front und oft selbst referenzierend fortgesetzt. Frei nach der alten
Göbbels´schen Erkenntnis: Eine Lüge 100 x wiederholt wird zur Wahrheit.
Wikipedia ist aber für viele Journalisten noch immer die erste Wahl, etwas
über ein Objekt ihres Interesses zu erfahren. Auch wenn sie inzwischen wissen
müssten, dass bei ideologisch aufgeladenen Themen wie es „der Klimawandel“
und die Energiewende nun mal sind, Wikipedia oft völlig faktenfrei, dafür
aber ideologisch stramm links-grün und häufig falsch und verdrehend immer
aber diffamierend informiert. Aber das kommt manchen vermutlich gerade recht.
Gegen Wikipedia juristisch vorzugehen ist rechtlich schwierig und vermutlich
auch sehr kostspielig. Auch deswegen brauchen wir Ihre großzügige Spende.
Der Grund liegt vor allem darin, dass Wikipedia bis heute – trotz eindeutiger
Verpflichtung nach dem Netzwerk-Durchsetzungsgesetz – keine ladungsfähige
Anschrift in Deutschland ausweist. Zur Klageerhebung muss also vor ein
Gericht in Florida gezogen werden. Wir prüfen derzeit alle Möglichkeiten ob
und seit wann sich das ggf. geändert hat und werden darüber berichten.
Abschließend sei festgestellt, dass man vor Gericht zwar ein Urteil bekommt,
aber nicht unbedingt Gerechtigkeit. Wir erwarten deshalb nicht von vornherein
in allen Klagepunkten Recht zu bekommen. Was wir aber auf jeden Fall
erreichen werden, dass all die, die glauben EIKE in der Öffentlichkeit
diffamieren zu können, dieses nun in der Gewissheit tun können, dass wir uns
wehren werden. Zumindest bedeutet das für diese merkwürdigen Vertreter ihrer
Zunft zusätzliche Arbeit und ggf. auch Kosten und negative Urteile. Wir
werden sehen.

In Memoriam! Konrad Fischer wird uns
sehr fehlen!
Am Montag dem 22.10.18 verstarb unser langjähriger Weggefährte, der
unermüdliche Kämpfer gegen Dämmwahn und das Märchen vom menschgemachten
Klimawandel im Kreise seiner Familie. Ein heimtückischer
Bauchspeicheldrüsenkrebs setzte seinem Leben innerhalb weniger Monate ein
jähes Ende. Konrad Fischer wurde nur 63 Jahre alt.
Der diplomierte Architekt der TU München und Familienmensch widmete sich in
seinem erfolgreichen Berufsleben besonders der Pflege und dem Erhalt
denkmalsgeschützter Bauten, darunter viele Sakralbauten, aber auch dem
Neubau, unter Verwendung klassischer Materialien und Formen. Dafür erhielt
Konrad Fischer viele Preise.
Doch seine besondere Leidenschaft galt dem Kampf gegen den unvernünftigen
Dämmwahn und, daraus abgeleitet, dem Kampf gegen das Märchen vom

menschgemachten Klimawandel. Er führte diesen Kampf mit vollem Einsatz,
manchmal auch mit der nötigen verbalen Härte, aber immer mit viel Witz. Ihn
zeichnete ein große Portion Humor aus.

Wir schätzen uns sehr glücklich, dass er vor einem guten Jahr seine Gedanken
und Vorschläge einem großen Fachpublikum auf unserer 11. Internationalen
Klima- und Energiekonferenz in Düsseldorf zur Kenntnis brachte

Konrad Fischer war ein sehr begabter Zeichner. Jedes Jahr bekamen seine
Freunde und manche Geschäftspartner wunderschöne Kalender mit Zeichnungen von
Konrad Fischer. Für jeden Monate eine.
Er liebte die Musik, und musizierte oft mit seiner Frau und vier Kindern bei
passenden Gelegenheiten. Vielfach auch öffentlich.
Sein Fleiß war legendär. Neben seiner beruflich selbstständigen Tätigkeit als
Architekt und Gutachter betrieb er eine vollgepackte Website, hielt permanent
Vorträge gegen den Dämmwahn und seine unendlich fürchterlichen Folgen und
erreichte auch mehr und mehr eine breite Öffentlichkeit durch Sendungen der
öffentlich rechtlichen Fernsehanstalten, die ihn irgendwann nicht länger
ignorieren konnten.
Konrad Fischer war

Protestant und ein sehr gläubiger Mensch.

Sein Wahlspruch wird ihn auch jetzt nach dem Ableben – auch in unserer
Erinnerung – begleiten. Wir vermissen ihn schon jetzt sehr!

Der Herr ist mein Licht und mein Heil;
vor wem sollte ich mich fürchten!
Der Herr ist meines Lebens Kraft;
vor wem sollte mir grauen!
Ps. 27.1.

Der Familie gilt unsere tief empfundene Anteilname, wir sprechen ihr an
dieser Stelle unser Beileid aus.

Mehr Informationen zu seinem Lebenslauf hier

Neuer Report des NIPCC beleuchtet die
Vorteile fossiler Treibstoffe
Das IPCC behauptet, dass Nationen jedes Jahr 2,4 Billionen Dollar in saubere
Energie investieren müssen bis zum Jahr 2045. Damit soll bis zum Jahr 2100
ein Anstieg der mittleren globalen Temperatur auf höchstens 1,5°C über das
vorindustrielle Niveau erreicht werden – und damit sollen alle Arten
vermeintlicher Klimakatastrophen verhindert werden. Die geschätzten
Investitionen des IPCC liegen um fast 700% über den 333,5 Milliarden Dollar,
die nach der Schätzung von Bloomberg New Energy Finance im Jahre 2017 in
erneuerbare Energie investiert worden waren. Der IPCC-Report warnt außerdem,
dass Kohlendioxid-Emissionen bis zum Jahr 2035 um 45% und bis 2050 auf Null
im Vergleich zum Jahr 2010 reduziert werden müssen, um Katastrophen zu
vermeiden. Der Report räumt ein, dass ein Erreichen dieser Ziele
„beispiellose Änderungen aller Aspekte der Gesellschaft“ erfordern würde.
Die Fakten zeigen, dass eine solche Energie-Transformation zumindest
unrealistisch, wenn nicht logisch unmöglich ist; dass sie unerwünscht in
ihren Extremen und glücklicherweise auch unnötig ist.
Die Befürchtungen des IPCC bzgl. Klimawandel sind sogar noch überzogener als
dessen Schätzungen der Sensitivität der Erdatmosphäre gegenüber zusätzlichen
Konzentrationen von Treibhausgasen. Auf der Grundlage tatsächlich gemessener
Temperaturen in Relation zur Zunahme von Treibhausgas-Konzentrationen im
vorigen Jahrhundert ist offensichtlich, dass Klimamodelle die Auswirkungen
von Kohlendioxid und anderen Treibhaus-Chemikalien auf die Temperatur
drastisch überschätzen. Die geologische Erdgeschichte zeigt, dass es
keinerlei Korrelation zwischen dem Kohlendioxid-Gehalt der Atmosphäre und der
Temperatur auf der Erde gibt.
Außerdem sind Behauptungen über zunehmendes Extremwetter oder andere
Katastrophen, welche vermeintlich dem anthropogenen Klimawandel zuzuordnen
sind, nachweislich falsch, nehmen doch weder extreme Regenfälle noch die
Stärke von Hurrikanen zu, ebensowenig wie die Rate des Aussterbens von
Spezies infolge eines Klimawandels in der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts.
Viele Berichte des Nicht-Regierungs-IPCC (NIPCC) bestätigen diese Fakten. Das
NIPCC ist eine im Jahre 2003 gegründete unabhängige Organisation, welche die
Arbeit des IPCC einem Fakten-Check unterziehen soll. Anstatt jetzt weiter die
Wissenschaft aufzuwärmen, möchte ich in diesem Beitrag die enormen Vorteile
des zunehmenden Verbrauchs fossiler Treibstoffe herausstellen – für die ganze
Welt – und die ebenso enormen Schäden, welche ein Ende von deren Verbrauch
mit sich bringen würde.
Der jüngste NIPCC-Report, die Summary for Policymakers of Climate Change
Reconsidered II: Fossil Fuels, ist die Zusammenfassung eines 1000 Seiten
starken Berichtes, dessen Veröffentlichung für den 4. Dezember geplant ist.
Über 100 führende Wissenschaftler aus 12 Ländern arbeiteten an dem Report.

Das zeigt, dass „der globale Krieg gegen fossile Treibstoffe … niemals
ordentliche Wissenschaft oder Ökonomie zur Grundlage hatte“. Außerdem werden
die Politiker der Welt gedrängt, „diese Wahrheit anzuerkennen und jenen Krieg
zu beenden“.
WUWT zufolge zeigt diese Summary:
Fossile Treibstoffe liefern bezahlbar, reichlich und zuverlässig Energie, was
eine Grundlage für fundamentale Gegebenheiten menschlicher Entwicklung und
menschlichen Wohlergehens ist. Es gibt eine starke positive Relation zwischen
niedrigen Energiepreisen und ökonomischem Erfolg. Ökonomischer Erfolg
wiederum ist entscheidend für Gesundheit und Wohlstand der Menschen. Windund Solarenergie sind unfähig, die bezahlbare, reichliche und zuverlässige
Energie zu liefern, welche von fossilen Treibstoffen bereit gestellt wird.
Tatsächlich sind
Zivilisation.
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Fossile Treibstoffe sind das Fundament moderner Landwirtschaft. Diese
Energiequellen treiben die Traktoren und Lastwagen an, mit denen Ackerbau
betrieben und die Ernten auf die Märkte gebracht werden, und sie betreiben
die Kühlung und andere Technologien, mittels welcher Ernten sicher über
längere Zeit gelagert werden können. Ultimativ erlauben es fossile
Treibstoffe den Landwirten der Welt, die wachsende Erdbevölkerung ausreichend
zu ernähren.
Fossile Treibstoffe sind auch das Fundament der modernen Medizin, womit
Kindersterblichkeit eingedämmt und längere Lebensdauer ermöglicht werden
konnte. Moderne Medizin ist abhängig von sterilem, aus fossilen Treibstoffen
hergestellten Plastik. Man kann Krankenhäuser, Ambulanzen und Operationssäle
nicht 24 Stunden am Tag betreiben, wenn man nicht Kohle, Erdgas oder Öl
verbrennt.
Und wenn das Stromnetz nach Naturkatastrophen wie Erdbeben, Hurrikanen und
Tornados zusammenbricht, sind es Diesel-Generatoren und nicht beschädigte
Solarpaneele oder Windturbinen, welche die Krankenhäuser am Laufen halten.
Außerdem transportieren mit Diesel und Benzin angetriebene Fahrzeuge die
Menschen in Schutzräume und liefern Hilfsgüter in Katastrophengebiete.
Mehr noch: Der moderne Handel ist abhängig von fossil betriebenen
Transportsystemen. Züge, Lastwagen, Frachtschiffe und Flugzeuge werden mit
Diesel und Kerosin angetrieben, nicht mit Wind- und Solarenergie.
Der NIPCC-Report zeigt außerdem, dass fossile Treibstoffe ein Segen für die
Umwelt sind, haben sie doch einen weniger gravierenden und störenden
Fußabdruck auf Land, Wildnis und Habitate als erneuerbare Energiequellen wie
Wasserkraft, Solar und Wind. „Die Energiedichte fossiler Treibstoffe
ermöglicht es der Menschheit, ihren Bedarf an Energie, Nahrungsmitteln und
natürliche Ressourcen mit geringerem Landverbrauch zu decken, was viele
geschützte Habitate vor der Zerstörung schützt. Im Jahre 2010 konnten fossile
Treibstoffe im Vergleich zu erneuerbaren Energien bei gleichem Verbrauch von
Landflächen bis zu 100 mal mehr Energie liefern, fasst WUWT zusammen.

Mehr als einer Milliarde Menschen weltweit mangelt es heutzutage an Zugang zu
regelmäßiger Stromversorgung, und Millionen kommen jedes Jahr zu Tode durch
vermeidbare Krebserkrankungen, verursacht durch Luftverschmutzung in den
Wohnungen, weil dort Holz, Holzkohle, Dung und andere Materialien verbrannt
werden zum heizen und kochen. Viele weitere sterben frühzeitig durch fehlende
moderne Transportmöglichkeiten und wegen viel zu weniger mit Strom
betriebener Krankenhäuser, medizinischer Ausrüstung und Kühlung. Im Westen
nehmen wir diese allesamt durch fossile Treibstoffe ermöglichten
Notwendigkeiten als selbstverständlich vorhanden hin. Der Verbrauch von
Kohle, Benzin, Erdgas und Öl erst macht das moderne Leben möglich. Wo fossile
Treibstoffe regelmäßig verbraucht werden, sind die Menschen gesünder, und wo
deren Verbrauch nicht möglich ist, greifen Armut, Hunger und Krankheiten um
sich.
Ginge es jedoch nach dem IPCC, würde die Welt aufhören, diese lebensrettenden
und den Wohlstand sichernden Energiequellen zu verbrauchen. Der NIPCC-Report
weist nach, dass eine Reduktion von Treibhausgasen um 90% unter das Niveau
von 1990 bis zum Jahr 2050 das Welt-BIP um 96% sinken würde. Dabei ist dieser
angenommene Rückgang noch nicht einmal so stark wie die vom IPCC verlangten
100%. Für das globale Pro-Kopf-Einkommen würde dies auf ein Niveau sinken,
wie es in den USA und Westeuropa in den Jahren 1820 oder 1830 üblich war.
Wie schon in vielen Rundbriefen von Heartland erwähnt, nimmt der Verbrauch
fossiler Treibstoffe in vielen Ländern zu, trotz der düsteren Warnungen des
IPCC. Von Japan bis nach Europa sowie in Afrika und Asien bauen und
unterhalten die Länder Kohlekraftwerke – gewaltige Kapital-Investitionen, die
sich noch über 2035 oder sogar 2050 hinaus auszahlen werden; und es werden
neue Öl- und Erdgas-Reserven einschließlich der erforderlichen Infrastruktur
erschlossen. Neue Investitionen in fossile Treibstoffe fahren fort, die
substantiellen Subventionen für Wind und Solar in vielen Ländern zu
marginalisieren.
Glücklicherweise gibt es noch große Reserven an fossile Treibstoffen mit
großem Nutzen für alle, wie aus dem NIPCC-Report hervorgeht. Als Folge davon
wird die fortgesetzte Erschließung und der Verbrauch von Kohle, Erdgas und Öl
wie auch in der Vergangenheit die Menschen weiterhin wohlhabender und die
Welt besser und sicherer bewohnbar. Kurz gesagt, fossile Treibstoffe
ermöglichen es den Menschen, länger und besser zu leben sowie produktiver zu
sein.
Quellen: Climate Change Reconsidered II: Fossil Fuels; Intergovernmental
Panel on Climate Change; American Thinker; Watts Up With That; Climate Change
Weekly
Link:
https://www.heartland.org/news-opinion/news/new-nipcc-report-highlights-benef
its-of-fossil-fuels
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