Deutschlands unausweichliche
Transition – Wind und Sonne, ein
unausweichlicher Fehler
Die sogenannte Energiewende hat sich zu einer großen Farce entwickelt: Die
Strompreise steigen ; Hunderttausende Deutsche können sich keine Energie mehr
leisten ; das Stromnetz bewegts sich ständig am Rande des Zusammenbruchs ;
und sein Hauptziel (Reduzierung der Kohlendioxidgasemissionen) ist ein
erbärmlicher Misserfolg .
Die Ablehnung von 300-Tonnen-Molochs, die in deutschen Landstrichen
herumwirbeln, nimmt rasend schnell zu. Viele Gemeinden sind bereit, dagegen
zu protestieren. Das ländliche Deutschland wurde bereits von fast 30.000
dieser Dinge überrannt und Hunderttausende von Deutschlands stoischen
Landbewohnern werden von dem unaufhörlichen, pulsierenden Niederfrequenzlärm
und dem Infraschall, den diese Dinge erzeugen , krank gemacht .
Diejenigen, die den Ausbau von Wind und die Sonnenstrom am härtesten
vorangetrieben haben, versuchen, das Debakel als etwas zu kennzeichnen, das
hier und da nur ein paar kleine Änderungen erfordert.
Die Botschaft ist eine Parallele zu Sozialisten mit ihrem naivem Blick, die –
wenn sie gezwungen sind, den Fall der Berliner Mauer und das Scheitern eines
Epos wie Kuba, Venezuela, Nordkorea und die UdSSR zu erklären – uns sagen,
dass am Sozialismus nichts auszusetzen ist “ Realer Sozialismus „, und dann
etwas über böse, externe kapitalistische Kräfte oder willensschwache
Individuen murmeln, die sich weigerten, an ihr ruhmreiches Schicksal zu
glauben, das war alles ein großer Sprung nach vorne.
Tatsächlich scheinen die Charaktere, die derzeit an der Zerstörung von
Energiesystemen auf der ganzen Welt beteiligt sind, mit der gleichen DNA zu
laufen, wie die blinden Anhänger einer dogmatischen Grünen Religion und
Verweigerer der Roten-Liste der gefährdeten Tierarten.

Screenshot von Video: Germany’s Offshore Wind Push
Untertitel: Die kleine deutsche Insel Helgoland, ein beliebtes Touristenziel,
befindet sich im dramatischen Umbruch der Windindustrie.
Genau wie der Kommunismus und sein freundlicherer Verwandter, der
Sozialismus, erfordert der Glaube, dass die Welt bald durch Sonnenschein und
Brise betrieben wird, eine gesunde Dosis kognitiver Dissonanz. Die Fähigkeit,
logische Sprünge im Glauben zu ignorieren – und die generelle Fähigkeit, die
Realität von Physik, Ingenieurwesen, Mathematik und Wirtschaft sowie die
menschliche Natur zu leugnen.
Wie Michael Shellenberger weiter unten ausführt, können Wind und Sonne
moderne Volkswirtschaften nicht antreiben, weil sie dazu nicht bestimmt sind.
Stattdessen ist die Welt Zeuge einer konzertierten Anstrengung, die erste
Welt zu deindustrialisieren und zu verhindern, dass die Entwicklungsländer
jemals aus der Agrararmut auftauchen.

Braucht es noch mehr Erfahrung, um zu wissen, dass Erneuerbare keine moderne
Zivilisation antreiben können?
Forbes , Michael Shellenberger, 6. Mai 2019
In den letzten zehn Jahren haben Journalisten unermüdlich die Energiewende

als das Umweltmodell für die Welt hochgehalten.
„Viele arme Länder, die einst Kohlekraftwerke bauen wollten, um ihre
Bevölkerung mit Strom zu versorgen, diskutieren, ob sie das fossile
Zeitalter überbrücken und von Anfang an saubere Netze bauen könnten„,
schrieb ein Reporter der New York Times anlässlich der Energiewende im
Jahr 2014.
Inspiriert durch Deutschland, haben die Vereinten Nationen und die Weltbank
Milliarden in erneuerbare Energien wie Wind, Sonne und Wasser in
Entwicklungsländern wie Kenia investiert .
Letztes Jahr musste Deutschland jedoch eingestehen, dass es den Kohleabbau
verzögern muss und seine Verpflichtungen zur Reduzierung der Treibhausgase im
Jahr 2020 nicht einhalten würde. Es kündigte Pläne an, eine alte Kirche und
einen Wald zu beseitigen, um an die Kohle darunter zu gelangen.
Nachdem Investoren und Anwälte für erneuerbare Energien, darunter Al Gore und
Greenpeace, Deutschland kritisiert hatten, kamen Journalisten zur
Landesverteidigung. „Deutschland hat seine Emissionsziele teilweise aufgrund
seiner ehrgeizigen Ziele verfehlt“, argumentierte Christine Coester [im
Handelsblatt] im vergangenen Sommer.
„Wenn der Rest der Welt nur die Hälfte der Anstrengungen Deutschlands
unternehmen würde, würde die Zukunft unseres Planeten weniger düster
aussehen. Also Deutschland, gib nicht auf. Und auch: Danke. „
Aber Deutschland hat seine Klimaziele nicht nur verfehlt. Seit 2009 sind die
Emissionen nicht gesunken.
Anfang Mai 2019 lautet die Titelstory [Bezahlsperre] im Magazin Der Spiegel :
„A Botched Job in Germany“ („ Murks in Germany “). Der Titel des Magazins
zeigt kaputte Windturbinen und zerstörte elektrische Trafohäuschen vor der
dunklen Silhouette Berlins. [???? heute zeigt der Artikel ein Kohlekraftwerk
(Jänschwalde?) und eine WKA.]
„Die Energiewende – das größte politische Projekt seit der
Wiedervereinigung – droht zu scheitern“, schreiben Frank Dohmen,
Alexander Jung, Stefan Schultz und Gerald Traufetter in ihrem Artikel
(der hier in Englisch gelesen werden kann).
Allein in den letzten fünf Jahren hat die Energiewende Deutschland jährlich
32 Milliarden Euro gekostet, und auf dem deutschen Land wächst der Widerstand
gegen erneuerbare Energien.
„Die Politiker fürchten den Widerstand der Bürger“, berichtet der
Spiegel. „Es gibt kaum ein Windenergieprojekt, das nicht bekämpft wird.“
Als Reaktion darauf, veranlassen Politiker manchmal, elektrische Leitungen
unter der Erde zu vergraben, aber das ist um ein Vielfaches teurer und dauert
Jahre länger.

Link zur interaktiven Webseite:
https://www.netzausbau.de/leitungsvorhaben/de.html
Infolgedessen verlangsamt sich die Entwicklung von erneuerbaren Energien und
zugehörigen Übertragungsleitungen rapide. In 2018 wurden weniger als die
Hälfte der Windkraftanlagen (743) als im Jahr 2017 installiert und im Jahr
2017 wurden nur 30 Kilometer neues Übertragungsleitungen hinzugefügt.
Befürworter von Solar- und Windkraftanlagen sagen, dass billigere
Solarmodule und Windkraftanlagen das künftige Wachstum der erneuerbaren
Energien billiger machen als das vergangene Wachstum, aber es gibt
Gründe zu der Annahme, dass das Gegenteil der Fall sein wird.
Der Spiegel zitiert eine aktuelle Schätzung, wonach es Deutschland „3,4
Billionen Euro (3,8 Billionen US-Dollar) kosten würde“ oder das
Siebenfache der Ausgaben von 2000 bis 2025, um Solar- und Windkraft bis
2050 um das Drei- bis Fünffache zu steigern.
Deutschland hat zwischen 2000 und 2019 den Anteil des Stromes aus
erneuerbaren Energien von 7% auf 35% erhöht. Und der erneuerbare Strom in

Deutschland stammt zu einem großen Teil aus Biomasse, die nach Ansicht der
Wissenschaftler verunreinigend und umweltschädlich ist, ebenso wie
Sonnenenergie.
Von den 7.700 neuen Kilometern benötigten Übertragungsleitungen wurden nur 8%
gebaut, während große Stromspeicher ineffizient und teuer bleiben. „Ein
großer Teil der verbrauchten Energie geht verloren“, schreiben die Reporter
über ein vielbeschworenes Projekt mit Gas aus Wasserstoff, und der
Wirkungsgrad liegt unter 40% … Daraus lässt sich kein tragfähiges
Geschäftsmodell entwickeln.“
In der Zwischenzeit laufen die seit 2000 gewährten 20-jährigen
Subventionen für Wind, Sonne und Biogas im nächsten Jahr aus. „Der
Windenergieboom ist vorbei“, so der Spiegel .
All dies wirft die Frage auf: Wenn erneuerbare Energien Deutschland, eines
der [ehemals] reichsten und technologisch fortschrittlichsten Länder der
Welt, nicht billig versorgen können, wie könnte man dann erwarten, dass ein
Entwicklungsland wie Kenia fossile Brennstoffe „überspringt“?

Eine Frage der Technologie
Die früheste Überlegung für erneuerbare Energien im 20. Jahrhundert stammte
von Martin Heidegger, einem einflussreichsten Philosophen des 20.
Jahrhunderts. [Studium der Theologie und der Philosophie]
Heidegger verurteilte 1954 in seinem Aufsatz „Die Frage nach der
Technologie“, die Auffassung, dass die Natur nur bloße Ressource für den
menschlichen Verbrauch wäre.
Der Einsatz „moderner Technologie“, schrieb er, „setzt der Natur die
unvernünftige Forderung auf, Energie zu liefern, die als solche gewonnen und
gespeichert werden kann. Luft muss nun Stickstoff liefern, die Erde Erz und
Uran … um Atomenergie zu gewinnen. “
Heidegger argumentierte, die Lösung bestehe darin, die menschliche
Gesellschaft und ihre Wirtschaft zu unzuverlässigen Energieflüssen zu
zwingen. Er verurteilte sogar Wasserkraftwerke, weil sie die natürliche
Umwelt beherrschten, und lobte Windmühlen, weil sie „keine Energie
freisetzen, um sie zu speichern“.
Dies waren nicht nur ästhetische Vorlieben. Windmühlen waren
traditionell nützlich für Landwirte, während große Dämme es armen
Agrargesellschaften ermöglichten, sich zu industrialisieren.
In den USA wurden die Ansichten von Heidegger von Befürwortern der
erneuerbaren Energien aufgegriffen. Barry Commoner argumentierte 1969, dass
ein Übergang zu erneuerbaren Energien notwendig sei, um die moderne
Zivilisation „in Einklang mit der Ökosphäre“ zu bringen.
Das Ziel der erneuerbaren Energien sei es, moderne Industriegesellschaften

wieder in landwirtschaftliche zu verwandeln, argumentierte Murray Bookchin in
seinem Buch Our Synthetic Environment von 1962.
Bookchin gab zu, dass sein Vorschlag „ein Bild der kulturellen Isolation und
sozialen Stagnation, einer Reise in die Vergangenheit in die
Agrargesellschaften des Mittelalters und der Antike“ hervorruft.
Ab dem Jahr 2000 erlangten die erneuerbaren Energien jedoch einen HightechGlanz. Regierungen und Privatinvestoren investierten 2 Billionen US-Dollar in
Solar- und Windkraftanlagen und damit verbundene Infrastrukturen, was den
Eindruck erweckte, dass erneuerbare Energien, abgesehen von Subventionen,
rentabel waren.
Unternehmer wie Elon Musk proklamierten, dass eine reiche, energiereiche
Zivilisation mit billigen Sonnenkollektoren und Elektroautos betrieben werden
könne.
Journalisten berichteten atemlos über die Kostensenkungen bei Batterien und
stellten sich einen Wendepunkt vor, an dem konventionelle Stromversorger „zum
Erliegen kommen“ würden.
An der schlechten Physik der ressourcenintensiven und landintensiven
erneuerbaren Energien kann jedoch kein Marketing etwas ändern.
Solarparks benötigen 450- mal mehr Landfläche als Kernkraftwerke, und
Windparks benötigen 700- mal mehr Landfläche als Erdgasbohrungen, um die
gleiche Energiemenge zu produzieren.
Die Bemühungen, die Energiewende in Entwicklungsländer zu exportieren,
könnten sich als noch verheerender erweisen.
Der neue Windpark in Kenia, der von Deutschland und anderen wohlmeinenden
westlichen Nationen inspiriert und finanziert wurde, befindet sich in Linie
eines großen Flugwegs von Zugvögeln. Wissenschaftler sagen, dass es Hunderte
von gefährdeten Adlern töten wird.
„Es ist einer der drei schlimmsten Standorte für einen Windpark, die ich
in Afrika gesehen habe, in Bezug auf das Potenzial, bedrohte Vögelarten
zu töten“, erklärte ein Biologe .
Als Reaktion darauf, haben die Entwickler des Windparks das getan, was die
Europäer in Afrika seit langem getan haben, nämlich die Organisationen mit
Geld zu ködern – Organisationen, die angeblich die gefährdeten Adler und
Gemeinschaften retten wollen, damit diese mit ihnen zusammenzuarbeiten,
anstatt das Projekt zu bekämpfen.
Kenia wird mit seinem Windpark keine fossilen Brennstoffe „überspringen“
können. Im Gegenteil, all diese unzuverlässige Windenergie wird den
Strompreis erhöhen und Kenias langsamen Aufstieg aus der Armut noch langsamer
machen.
Heidegger, wie ein Großteil der Naturschutzbewegung, würde hassen, was
aus der Energiewende geworden ist: eine Rechtfertigung um
Naturlandschaften und Gemeinden zu zerstören..

Die Opposition gegen erneuerbare Energien kommt von den Menschen auf dem
Land, die Heidegger als authentischer und „geerdeter“ bezeichnete als urbane
kosmopolitische Eliten – die heute ihre Solardächer und Teslas als Zeichen
der Tugend fetischisieren.
Befürworter der Erneuerbaren in Deutschland, was bis 2025 580 Milliarden USDollar für erneuerbare Energien und die damit verbundene Infrastruktur
ausgegeben haben wird, sind sehr stolz auf die Energiewende . „Es ist unser
Geschenk an die Welt„, sagte ein Anwalt für erneuerbare Energien gegenüber
The Times .
Tragischerweise scheinen viele Deutsche geglaubt zu haben, dass die
Milliarden, die sie für erneuerbare Energien ausgaben, sich rentieren würden.
„Die Deutschen würden dann endlich das Gefühl haben, im 20. Jahrhundert nicht
mehr Weltzerstörer, sondern Weltretter zu sein“, stellte ein Reporter fest .
[ein Bild von Frau Merkel im Hubschrauber: Alternative Unterschrift: Geh mit
dem Wind]
Viele Deutsche, wie die Journalisten im Spiegel, werden behaupten, der
Übergang zu erneuerbaren Energien sei nur „verpfuscht“ worden, das ist es
aber nicht. Der Übergang zu erneuerbaren Energien war zum Scheitern
verurteilt, weil moderne Industrielle, egal wie romantisch sie sind, nicht in
das vormoderne Leben [mit Kerzen und stinkenden Dungöfen] zurückkehren
wollen.
Der Grund, warum erneuerbare Energien die moderne Zivilisation nicht
antreiben können, ist, dass sie auch in den Hunderten und Tausenden von
Jahren vorher, niemals dazu in der Lage waren. Eine interessante Frage ist,
warum irgendjemand jemals geglaubt hat, sie könnten es.
Forbes
Gefunden auf Stopthesethings vom 15.05.2019
Übersetzt durch Andreas Demmig
https://stopthesethings.com/2019/05/15/clean-energy-kaput-germanys-inevitable
-wind-solar-transition-an-inevitable-total-failure/

Trump und internationale EnergieArmut: Fünf Schritte
Man betrachte die Bemühungen der Obama-Regierung, fossil befeuerte
Klimakatastrophen zu vermeiden. Trotz gut gemeinter Absichten haben diese
Bemühungen, industrielle Emissionen von Kohlendioxid und anderen
„Treibhausgasen“ zu reduzieren, insgesamt sehr großen Schaden angerichtet in

ehemals kolonisierten Ländern in Afrika, Asien und Latein-Amerika. Und
wirklich, Obamas Politik erinnert an die Versuche der Kolonisten, diese
Regionen zu Erzeugern von Rohstoffen zu machen anstatt zu industriellen
Mitbewerbern. Obamas Klima-Alarmisten entmutigten arme Länder, Kraftwerke und
moderne Übertragungsnetze zu errichten. Stattdessen bot man diesen Ländern
Hilfe an, nicht ans Netz zu gehen mittels kleinmaßstäblicher Wind- und
Solarprojekte. Die Regierung trieb auch die Preise für Nahrungsmittel in
armen Ländern in die Höhe, indem sie Ernten so umleitete, dass sie „grünen“
Treibstoff-Quoten genügten. Außerdem standen sie untätig dabei, als die
Europäische Union diese Länder bestrafte für den Export „kohlenstoffintensiver“ Erzeugnisse. Die Moral lautet hier, dass die Kosten der
prophezeiten Klimakatastrophen hypothetisch und dürftig sind sowie erst in
ferner Zukunft anfallen, während die gesundheitlichen und wirtschaftlichen
Vorteile des auf fossilen Treibstoffen beruhenden Wachstums armer Länder real
und erheblich sowie sofort verfügbar sind.
Hinsichtlich Gesundheit brauchen die Menschen zuverlässige Energie in ihren
Wohnungen, Fabriken und Büros. Falls sie diesen Energiebedarf nicht mit Strom
decken können, werden sie die Energie durch Verbrennung von Holz, Dung und
Holzkohle erzeugen oder ihre eigenen Dieselgeneratoren anwerfen. In Afrika,
wo nur 25 Prozent aller Wohnungen zuverlässig über Strom verfügen und die
meisten Fabriken und Büros unter häufigen Stromausfällen zu leiden haben,
stellen die durch diese ineffizienten Energiequellen emittierten Partikel
eine ständige Krise dar für Atemwegs-Erkrankungen. Hinsichtlich
wirtschaftlichen Wachstums und der daraus resultierenden steigenden
Lebenserwartung können wir einfach feststellen, dass China, seit es sich mit
aller Macht dem fossil befeuerten Kapitalismus verschrieben hatte, seine 20Jahre-Lücke zur Lebenserwartung von 80 Jahren in entwickelten Ländern fast
geschlossen hat, während Afrika noch mit 59 Jahren hinterher hinkt.
Hier folgen als Vorschlag fünf Schritte, die Präsident Trump gehen könnte, um
uns davon abzuhalten, Schaden anzurichten, und wir vielleicht sogar Gutes
anrichten können hinsichtlich des Strebens von Entwicklungsländern nach einem
besseren und längeren Leben, welches zuverlässiger elektrischer Strom mit
sich bringen kann.
Energieerzeugung: Er sollte US-Repräsentanten bei der Weltbank und regionalen
Banken ebenso wie Funktionäre der Agency for International Development (the
State Department’s foreign aid office) anweisen, Kredite und Garantien für
Kohle-, Gas- oder Ölkraftwerke zu unterstützen anstatt diese, wie wir es
derzeit tun, zu verhindern. Mit der Hilfe für Länder, moderne, effiziente
Kraftwerke zu bauen, ausgerüstet mit „Filtern“, können wir Emissionen von
Schwefeldioxid und andere Partikel dramatisch reduzieren. Anders als
Kohlendioxid, welches ein vorteilhaftes Spurengas ist, das Ernteerträge
steigern lässt, sind dies reale Verschmutzer, die kontrolliert werden müssen.
Netzausbau: Die Versorgt-Afrika-mit-Energie-Kampagne der Obama-Regierung ist
verzerrt hin zu „Ohne-Netz-Lösungen“ wie etwa kleinmaßstäbliche, lokale Windund Solarparks. Dies ist Kolonialismus pur in einem Kontinent, der immer noch
„unterentwickelt“ ist, indem er Rohstoffe an seine ehemaligen Beherrscher
exportiert und im Gegenzug fertig hergestellte Produkte erhält. Afrika
braucht konsistent Energie für Fabriken und Büros, oder es wird niemals in

der Lage sein, im Wettbewerb der globalen Ökonomie mitzuhalten. Der einzige
Weg, konsistent Energie zur Verfügung zu haben, ist ein modernes Netz. Punkt.
Das Netz kann sich langsam entwickeln, so dass es gewartet werden kann, aber
langfristig kommt man ohne ein solches nicht voran, wie das Beispiel Chinas
zeigt.
Hilfe nur für nachhaltige Infrastruktur-Projekte: Entwicklungsländer vor
allem in Afrika sind übersät mit aufgegebenen „weißen Elefanten“ –
Hochtechnologie-Fabriken, Dämme, Aufbereitungsanlagen, Brunnen und Traktoren,
die von es gut meinenden auswärtigen Helfern und Spendern zur Verfügung
gestellt worden waren. Sie fielen in die Nutzlosigkeit, weil EmpfängerRegierungen nicht den politischen Willen und die ökonomische Umgebung zur
Verfügung stellen wollten, die zum Erhalt dieser Einrichtungen erforderlich
wären.
Die Einführung einer Technologie aus einem anderen Land, welche sich in einem
anderen Stadium der ökonomischen Entwicklung befindet, ist im besten Falle
verzwickt. Es ist Zeit- und Geldverschwendung, falls die Empfänger-Regierung
undemokratisch, korrupt oder repressiv ist. Amerikanische Diplomaten und
Funktionäre der Auslandshilfe müssen belohnt anstatt bestraft werden, wenn
sie sich unvermeidlich im Spiel der Auslandshilfe befinden, weil sie die
Wahrscheinlichkeit der Nachhaltigkeit abschätzen und Projekte auch mal
absagen. Die größte wirtschaftliche Entwicklung gibt es, wenn die Bedingungen
vor Ort dies zulassen. Auslandshilfe kann wenig ausrichten, wenn Diktatur und
Korruption vorherrschen, wie es in den meisten afrikanischen Ländern der Fall
ist.
Stopp der Vorschriften bzgl. Biotreibstoffen: „Biotreibstoff-Hungersnot“
nennen es die Afrikaner, wenn Unternehmen aus entwickelten Ländern
landwirtschaftliche Flächen der Dörfer übernehmen, so dass sie Profite
erzielen können mittels der Erfüllung von Vorschriften bzgl. „grüner“
Treibstoffe. Die Trump-Regierung sollte unsere eigenen Äthanol-Minima fallen
lassen, und sie sollte es zu einem prinzipiellen Handels-Eckpunkt und zum
Gegenstand in Verhandlungen mit europäischen Ländern machen, diese
Vorschriften ebenfalls fallen zu lassen.
Gegen „kohlenstoff-lastige“ Vorschriften: In ihrem niemals endenden Kreuzzug,
verlogene „Kohlenstoff-Offsets“ zu finden, welche es ihnen gestatten,
Reduktionen von Kohlenstoff-Emissionen geltend zu machen ohne eigene
Kraftwerke zu schließen, haben europäische Länder ein Durcheinander aus dem
einfachen Akt gemacht, Güter aus Entwicklungsländern zu importieren. Blumen
aus Kenia beispielsweise zahlen eine Kohlenstoff-Steuer, weil sie mit
Flugzeugen transportiert werden, welche pro Blume mehr Treibstoff verbrauchen
als ein langsameres Schiff. Als Teil eines internationalen Konsortiums des
Luftverkehrs können die USA solche Vorschriften verhindern und umkehren, was
zu mehr Handel und Arbeitsplätzen in entwickelten Ländern führt. Im Jahre
2011 setzte der Kongress ein Gesetz in Kraft, welches das Programm des
Konsortiums blockierte, eine Kohlenstoff-Steuer auf den gesamten Luftverkehr
einzuführen. Als Schutz unserer Reiserechte sollten wir auch nach jenen der
Exporteure in Entwicklungsländern Ausschau halten.
Um diese Änderungen zu erreichen und dauerhaft zu machen, sollte Trump

klarstellen, dass das Paradigma einer von fossilen Treibstoffen verursachten
Klimakatastrophe abgelehnt wird. Unter Obama erzeugte praktisch jedes
Ministerium der Regierung Verwaltungsapparate, deren primäres Ziel es gewesen
zu sein scheint, Steuergelder für die Dämonisierung von Treibhausgasen
auszugeben. Zwar ist es leicht, es einfach zu ignorieren, wie es viele Länder
scheinheilig getan haben, doch sollte Trump vom Pariser Abkommen 2015 und
seinen freiwilligen „absoluten Zielen der Reduktion von Emissionen“ sowie vom
UN-Rahmenabkommen 1992 seinen Rückzug daraus ankündigen als einen Weg, unsere
heimische Bürokratie schockartig dazu zu bringen, weniger Schaden
anzurichten.
Präsidenten haben die Macht, von Abkommen und Verträgen zurückzutreten, wie
es Carter mit unserem Vertrag mit Taiwan gemacht hat, um die Beziehungen zu
China zu verbessern; oder wie Reagan, der sich aus der zwangsweisen
Rechtsprechung des Weltgerichts zurückzog, um in der Causa unseres NicaraguaKrieges nicht zu verlieren; oder wie George W. Bush, der sich aus dem Vertrag
über die Begrenzung von Raketenabwehrsystemen zurückzog. Der technische
Rückzug wird ein paar Jahre dauern wegen der Termini jener Abkommen, aber die
Ankündigung selbst würde das Absahnen durch die „Klima-Finanzierung“ und
„Klima-Reparationen“ beenden, welches Milliarden Dollar Auslandshilfe
verschlingt.
Ich werde oft gefragt, warum ich angesichts der Behauptungen über eine
Klimakatastrophe so ruhig bleibe. Nun, während des letzten Jahrzehnts habe
ich es als Professor der Statistik und der Mathematik zu meinem beruflichen
Aufgabenfeld gemacht, die innere Funktionsweise der Klimamodelle zu
analysieren, welche die Waffe der UN-Klimapropaganda sind, und die für die
Behauptung herangezogen werden, dass der größte Teil der Erwärmung um ein
halbes Grad von 1980 bis 2010 industriellen Emissionen von Treibhausgasen
geschuldet ist. Diese Modelle, von denen Obama glaubt, dass sie ihn zum Herr
über die Thermostate machen, sind zwar hoch komplex, jedoch kindisch und fast
eine Totgeburt angesichts des Agierens der chaotischen Atmosphäre und der
mysteriösen Ozeane, die zu repräsentieren sie versuchen. Lustigerweise nehmen
die gleichen IPCC-Modelle an, dass natürliche Variationen und nicht
industrielle Emissionen für einen ähnlichen Anstieg von 1910 bis 1940
ursächlich sind, als die Emissionen noch zu gering waren, um theoretisch
Auswirkungen zu zeitigen.
Aber es liegt in der Natur der Sache der geringen Erwärmung, verursacht durch
was auch immer, dass Obama fast wahnhaft besessen davon geworden ist. Während
des vorigen Jahrzehnts habe ich es meinen Studenten zur Aufgabe gemacht, die
aktuellen wissenschaftlichen Studien zu analysieren, aufgrund derer das IPCC
seine wiederholten Behauptungen aufstellt, dass Klimakatastrophen jetzt
passieren und nach 100 Jahren ähnlicher Erwärmung eskalieren werden. Zu ihrem
Erschrecken fanden meine Studenten heraus, dass in jeder einzelnen Studie
Ergebnisse zu Stürmen, Dürren, Meeresspiegel, Waldbränden, Malaria und
anderen imaginären Leiden nichts als suggestiv waren. Die Auswirkungen der
einzelnen Variable Temperatur aus den Tausenden anderer bekannter und
unbekannter Variablen, Trends und Zufallsereignisse zu entflechten, welche
Klimawandel treiben, ist extrem schwierig, wenn man lediglich die paar Jahre
mit global gemessenen Temperaturdaten heranzieht, die wir verfügbar haben.

Ich zweifle nicht daran, dass Treibhausgase auch weiterhin eine gewisse
Erwärmung bringen werden, jedoch weitaus weniger als die Alarmisten
behaupten. Und ich zweifle nicht daran, dass sich das Klima auch weiterhin
ändern wird, mit oder ohne industrielle Emissionen. Wie in der Vergangenheit
auch wird die Menschheit mit diesen Änderungen fertig werden – und das viel
effektiver als damals dank moderner Technologie und einer wohlhabenderen
Bevölkerung. Aber nach 35 Jahren intensiver Studien haben wir keinen Anlass,
Präsident Obamas Prophezeiungen von den Planeten bedrohenden Konsequenzen
durch mehr Kohlendioxid zu glauben. Darum bin ich so sicher, dass
Behauptungen einer wahrscheinlichen Klimakatastrophe unbegründet sind und
verblassen gegenüber den Vorteilen billiger fossiler Treibstoffe für arme
Länder.
——————————
Caleb Stewart Rossiter, Adjunct Professorial Lecturer, School of
International Service and Department of Mathematics and Statistics, American
University.
Link:
https://wattsupwiththat.com/2017/01/17/trump-and-international-energy-poverty
-five-steps/
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Energie und Wohlstand
von Elmar Oberdörffer
Erst die durch moderne Technik mögliche Umwandlung der in fossilen
Brennstoffen enthaltenen thermischen Energie in mechanische und weiter in
elektrische Energie hat den in den Industriestaaten heute beobachteten
Wohlstand und die Ernährung von inzwischen über 7 Mrd. Menschen auf der Welt
ermöglicht.
Die Entwicklung von Energie und Wohlstand im Laufe der Menschheitsgeschichte
Die ersten Menschen waren Sammler und Jäger. Sie lebten in Horden. Sie
sammelten und jagten das, was in der Natur vorhanden und eßbar war. Sie
stellten ihre Nahrung nicht her. Ihre Herstellungstätigkeit beschränkte sich
auf Werkzeuge, Waffen, Kleidung, Gefäße. Jeder Angehörige der Horde mußte
sich am Sammeln oder Jagen beteiligen. Lebte die Horde in einer Umgebung, in
der die Nahrung knapp und schwierig zu beschaffen war, so wurden häufig die
Alten getötet, oder sie verließen freiwillig die Horde, um in der Wildnis zu
sterben. Sie hatten nur die Energie, die sie mit ihrer Nahrung aufnahmen, und
die ihr Körper in Körperwärme, Gehirnleistung und Bewegung umsetzte, und die
Energie aus dem Verbrennen von Holz, die zum Kochen und Heizen diente. Von

Wohlstand keine Spur.
Erst die Bildung größerer Gemeinschaften in dafür geeigneter Umgebung
ermöglichte Ackerbau und Viehzucht. Die Nahrung wurde hier gezielt angebaut
und gezüchtet. Dafür wurde auch die Arbeitsleistung von Tieren eingesetzt. So
konnte die pro Person verfügbare Nahrungsmenge erheblich gesteigert werden,
sodaß nicht mehr alle Angehörigen der Gemeinschaft für ihre Beschaffung
eingesetzt werden mußten, sondern einige sich anderen Tätigkeiten widmen
konnten: Handwerker, Priester, Häuptlinge oder Könige, Soldaten, Verwalter,
Richter, Händler, Bankiers. Dies alles sind gewissermaßen “Luxusberufe”, die
erst durch einen ausreichenden Überschuß an Nahrung möglich werden. Zu
beachten ist, daß ohne den Einsatz zusätzlicher, technisch erzeugter Energie
rund 90% der Menschen in der Landwirtschaft tätig sein müssen, um die
benötigte Nahrung zu erzeugen. Und die meisten dieser Menschen lebten in
bitterer Armut.
Wieviel Energie stand den Menschen dieser Gesellschaften zur Verfügung? Es
gab gewöhnlich genug Wärmeenergie zum Kochen, Heizen, Metallschmelzen und gießen, Schmieden, Glasschmelzen und Brennen von Keramik. Knapp war jedoch
mechanische Energie. Sie wurde größtenteils durch körperliche Arbeit von
Menschen und Tieren aufgebracht. Ein kräftiger, gut trainierter und gut
ernährter Mann kann am Tag etwa 1 kWh leisten. Nur 50 % des Volkes sind
männlich, davon nur 50 % kräftig, gut trainiert und gut ernährt, davon können
nur etwa 50 % für die Erzeugung mechanischer Energie eingesetzt werden (es
gibt ja auch noch andere wichtige Tätigkeiten), und sie arbeiten nur sechs
Tage in der Woche. So steht pro Einwohner nur etwa 0,1 kWh durch menschliche
Arbeitsleistung erzeugte mechanische Energie je Tag bereit. Zusätzlich gibt
es Zug- und Reittiere. Die leisten etwa 4 kWh pro Tag. Nehmen wir an, daß es
etwa ebensoviele Zug- und Reittiere gab wie Menschen, die mechanische Arbeit
leisteten, so kommen wir auf etwa 0,5 kWh durch Mensch und Tier geleistete
mechanische Arbeit je Einwohner und Tag. Es gab zwar auch durch Wind- und
Wasserkraft betriebene Maschinen (Mühlen, Sägewerke, Hammerwerke), aber deren
mechanische Arbeit geteilt durch die Einwohnerzahl dürfte zu vernachlässigen
sein.
Erst die Erfindung der Dampfmaschine durch James Watt im 18. Jh. beendete
diesen Mangel an mechanischer Energie. Jetzt konnte thermische Energie,
gewonnen durch das Verbrennen von Kohle, in mechanische Energie verwandelt
werden, anfangs mit geringem, im Laufe der technischen Entwicklung aber immer
höherem Wirkungsgrad. Und der Brennstoff zur Gewinnung dieser mechanischen
Energie, die Kohle, war weit billiger als die Nahrung für die Menschen und
Tiere, die bisher die mechanische Arbeit geleistet hatten. Die Dampfmaschine
trieb schon bald nicht nur die Maschinen zur Herstellung von Gütern in den
Fabriken an, sondern auch die Eisenbahn und die Schiffe und ermöglichte so
den schnellen und zuverlässigen Transport vieler Menschen und von Rohstoffen
und Erzeugnissen in großen Mengen über große Enfernungen in bisher
unvorstellbar kurzer Zeit. Ein entscheidender Schritt zur modernen
Industriegesellschaft war die Erfindung des Dynamos durch Werner von Siemens
und der Aufbau elektrischer Versorgungsnetze, wodurch elektrische Energie
überall innerhalb eines solchen Netzes verfügbar wurde. Diese kann nach
Belieben in mechanische oder Wärmeenergie zurückverwandelt werden und ist so

für praktisch alle Zwecke nutzbar. Heute verfügt jeder Einwohner eines
industrialisierten Landes über praktisch unbegrenzt viel Energie, die er zur
Förderung seines Wohlstandes oder zu seinem Vergnügen einsetzen kann,
jedenfalls solange ihn der Staat nicht darin behindert. Der Lebensstandard
eines jeden Einwohners eines modernen Industrielandes ist gegenüber der
vorindustriellen Zeit oder verglichen mit dem Lebensstandard in heutigen
Entwicklungsländern sehr viel höher. Wir verdanken das der Tatsache, daß wir
jederzeit soviel Energie zu günstigem Preis vorfinden, wie wir für die
Herstellung unserer Nahrung, Kleidung, Wohnung, aller Gebrauchsgegenstände,
für unsere Mobilität und unsere Kommunikation brauchen.
Konkret: im Jahre 2013 wurden in Deutschland täglich je Einwohner 130 kWh
Primärenergie verbraucht. Als Endenergie entfielen auf jeden Einwohner
täglich 87 kWh, davon 20 kWh als elektrische Energie, und (meine Schätzung)
insgesamt etwa 40kWh als mechanische Energie (einschließlich in mechanische
Energie umgewandelte elektrische Energie). Das ist das 80-fache der in
vorindustrieller Zeit je Einwohner verfügbaren mechanischen Energie. Kein
Wunder, daß es uns so viel besser geht als unseren Vorfahren.
(Quelle: AGEB: Ausgewählte Effizienzindikatoren zur Energiebilanz
Deutschland Daten für die Jahre 1990 bis 2013)
Energie als Voraussetzung für Wohlstand
“Die Sonne schickt uns keine Rechnung.” Mit diesem Slogan werben die
Profiteure der staatlich subventionierten Solarenergie für Ihre Anlagen und
wollen damit suggerieren, der aus PV-Anlagen gewonnene Strom sei kostenlos.
Ebensogut könnte man argumentieren, die aus der Erde gewonnenen Bodenschätze,
also Kohle, Erz, Gold und andere Edelmetalle, Erdöl, Erdgas, Salz, Kali,
Alaun und was mehr an für uns Menschen wertvollen Stoffen sich in der Erde
findet, seien kostenlos zu haben, denn auch die Erde schickt uns keine
Rechnung. Jedermann weiß, daß das nicht so ist. Warum eigentlich, wenn die
Bodenschätze in der Erde doch einfach nur so herumliegen und jeder sie nur
mitzunehmen braucht? Weil man sie eben nicht nur einfach aufheben und in die
Tasche stecken kann, sondern weil man arbeiten, also Energie aufwenden muß,
um sie aus der Erde zu graben, zu reinigen, zu transportieren, zu lagern, zu
verteilen. Weitere Arbeit, Energie ist notwendig, um daraus nützliche
Produkte herzustellen. Aber nicht nur materielle Produkte erfordern Energie,
auch immaterielle Werte wie Bildung, Kunst, Gesundheitspflege, Sport,
Wissenschaft, Religion können nicht ohne ständigen Aufwand von Energie
bestehen. Jegliche Ordnung läßt sich gegen das Chaos nur durch den Einsatz
von Energie errichten und erhalten. Wie wir im vorigen Teil gesehen haben,
ist die von Menschen und gezähmten Zugtieren unter Einsatz der Körperkraft zu
leistende Energie nur sehr gering. Wohlstand für alle läßt sich damit nicht
erreichen. Erst die durch moderne Technik mögliche Umwandlung der in fossilen
Brennstoffen enthaltenen thermischen Energie in mechanische und weiter in
elektrische Energie hat den in den Industriestaaten heute beobachteten
Wohlstand und die Ernährung von inzwischen über 7 Mrd. Menschen auf der Welt
ermöglicht. Seit einigen Jahrzehnten kann in Kernreaktoren auch die in
spaltbaren Elementen enthaltene Energie genutzt werden, vielleicht in einigen
weiteren Jahrzehnten auch die Energie der Fusion von Wasserstoff zu Helium.
Damit steht uns auch nach Erschöpfung der fossilen Brennstoffe beliebig viel

Energie bereit. Der
über die ganze Welt
wirksamste Methode,
Entwicklungsländern

in den Industriestaaten übliche Wohlstand könnte damit
verbreitet werden. Nebenbei gesagt: das wäre die
das überaus hohe Bevölkerungswachstum in den
zu mindern.

Wir sehen: die Produktion eines jeden materiellen wie immateriellen Gutes
erfordert Energie.
Je mehr Energie wir einsetzen können, desto mehr materelle und geistige Güter
können wir schaffen, desto besser geht es uns in jeder Hinsicht. Die von
unseren Politikern betriebene Politik, den Energieverbrauch zu begrenzen und
preiswerte konventionelle Energien durch teure “Erneuerbare” zu ersetzen, ist
nichts anderes als ein Anschlag auf unseren Wohlstand. Wobei die Politiker
schon dafür zu sorgen wissen, daß ihr eigener Wohlstand dadurch nicht leidet.
Einfluß der Energiekosten auf den Wohlstand
Wir haben gesehen, daß die Erzeugung eines jeglichen Gutes nur mit dem
Einsatz von Energie möglich ist. Das gilt nicht nur für materielle Güter,
sondern auch für geistige wie Bildung, Kunst, Wissenschaft, Rechtsprechung,
Verwaltung, ja sogar Religion und Theologie! Es ist die materielle Energie,
die die Schöpfer dieser geistigen Güter brauchen, um ihr Leben mit allen
ihren Bedürfnissen zu führen. Auch in den materiellen Gütern ist nicht nur
die Energie enthalten, die für die Gewinnung der Rohstoffe, ihre
Aufbereitung, ihren Transport, ihre Umformung zu Teilen und deren Montage zum
fertigen Produkt aufgewendet wurde, sondern auch die Energie, die zum
Lebensunterhalt und zur Lebensführung der beteiligten Personen aufgewendet
wurde: Bergleute, Hüttenleute, Gießer, Schmiede, Mechaniker, Kraftfahrer,
aber auch Geologen, Ingenieure, Kaufleute, Chemiker, Physiker, Juristen und
viele andere sind daran beteiligt. All diese Personen erhalten für ihre
Leistung Geld, für das sie sich die Güter kaufen, die sie zum Leben benötigen
und die ihnen Freude machen. All diese Güter enthalten wieder physische und
geistige Energie, die mit Geld bezahlt wird. Heinz Schütte hat aus dieser
Beobachtung abgeleitet, daß alle entstehenden Kosten letztlich Kosten für die
aufgewendete Energie sind und hat damit sein Kosten-Energie-Äquivalenzgesetz
formuliert, “dass ausnahmslos sämtliche Werte, die auf dieser Erde
existieren, quantitativ aus Energiekosten resultieren”. (Heinz Schütte: Das
Kosten-Energie-Äquivalenzgesetz als Fundament menschlichen Wirtschaftens,
Energiewirtschaftliche Tagesfragen 61. Jg. (2011) Heft 12 S. 32 – 37.)
Das bedeutet aber, daß die Kosten für die Energie sich unmittelbar auf die
Preise sämtlicher Produkte auswirken. Teure Energie bedeutet teure Produkte,
billige Energie billige Produkte. Hier ist teuer oder billig nicht einfach am
numerischen Preis in irgendeiner Währung zu messen, sondern etwa am
Durchschnittseinkommen im jeweiligen Lande. Die Frage ist also einfach:
wieviel Energie kann sich der Bürger von seinem Einkommen kaufen? Je mehr
Energie er sich kaufen könnte, desto mehr materielle und geistige Güter kann
er erwerben, desto wohlhabender ist er. Wird die Energie aus irgendeinem
Grunde teurer, so folgen alle anderen Güter, und der Wohlstand des Bürgers
nimmt ab.
Es bedeutet auch, daß in wenig entwickelten Ländern, wo das

Durchschnittseinkommen gering ist, Energie, die uns billig erscheint, zu
teuer ist. Dadurch ist der Einsatz von Energie in diesen Ländern nur sehr
beschränkt möglich, und die Entwicklung dieser Länder ist stark behindert.
Die beste Entwicklungshilfe, die wir diesen Ländern geben könnten, wäre, sie
im Aufbau ihrer Energieversorgungssysteme (und ihrer Wasser- und
Abwassersysteme) zu fördern, und im Aufbau ihrer Bildungssysteme (geistige
Energie).
Wir halten fest: je teurer, gemessen am Durchschnittseinkommen, die in einem
Lande verfügbare Energie ist, desto geringer ist der Wohlstand des Landes.
Je billiger, gemessen am Durchschnittseinkommen, die verfügbare Energie ist,
desto höher ist der Wohlstand, desto mehr kann auch für immaterielle,
geistige Güter aufgewendet werden, eine Voraussetzung für wirkliche
Lebensqualität.
Was bewirken Energiesteuern?
Wir haben gesehen, daß sämtliche menschlichen Güter nur durch den Einsatz von
Energie erzeugt werden können, daß ihr Preis nichts anderes ist, als die
Kosten der für ihre Erzeugung eingesetzten Energie. Energie ist also
vergleichbar dem Blut in einem Menschen, welches Sauerstoff und Nährstoffe zu
den Muskeln und Organen transportiert, damit diese ihre Arbeit tun können. Es
ist bekannt, daß ein Mensch umso leistungsfähiger ist, je besser sein
Blutkreislauf ist. Ebenso ist bekannt, daß eine Behinderung des
Blutkreislaufs die Leistungsfähigkeit des Menschen schwer mindern kann,
Krankheit und Tod bewirken kann.
Genauso ist es mit einer Volkswirtschaft. Energie ist das Blut, das sie am
Leben erhält. Je mehr Energie verfügbar ist, desto mehr leistet die
Volkswirtschaft. Durch Energiemangel wird sie erdrosselt. Die Verfügbarkeit
der Energie hängt von ihrem Preis ab. Je geringer der Preis, desto mehr
Energie kann gekauft werden, desto mehr Güter können erzeugt werden. Daher
sind Steuern auf Energie, ganz gleich in welcher Form, mit das Dümmste, was
eine Regierung anstellen kann. Sie nimmt zwar Steuern ein, gleichzeitig
drosselt sie aber die gesamte Volkswirtschaft. Die Menge der erzeugten Güter
geht zurück, die Arbeitslosigkeit steigt, die Einkommen sinken, die Gewinne
der Unternehmen schrumpfen, kurz, die Basis für die Erhebung aller übrigen
Steuern außer der Energiesteuer schrumpft und die gesamten Steuereinnahmen
werden viel kleiner, als sie beim Verzicht auf die Energiesteuern wären.
Genau so dumm ist die Deutschland von technisch und naturwissenschaftlich
unbedarften Politikern verordnete Energiewende. Hier werden teure und nicht
grundlastfähige Verfahren zur Gewinnung sogenannter “erneuerberar Energie”
staatlich gefördert, und billige, grundlastfähige, unverzichtbare Verfahren
der Stromversorgung staatlich behindert. Der Effekt ist der gleiche wie der
der Energiebesteuerung.
Um ihre Dummheit auf die Spitze zu treiben, wenden unsere Politiker beides
gleichzeitig an, die Energiebesteuerung und die Energiewende. Sie peinigen
unsere Volkswirtschaft also gleichzeitig mit Arteriosklerose und
Herzmuskelschwäche. Wie lange wird die das noch überleben?
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