Die tapferen kleinen „Klimaleugner“
aus Jena und die Medien – Interview
von Dr. A.R. Göhring
Die Klimakollaps-Theorie ist ein zentrales Narrativ des gegenwärtigen
Zeitgeistes. Die westlichen Staaten stecken sehr viel Geld und Mühe in die
Erforschung und Verhinderung des mutmaßlich durch die Industrie und ihren
CO2-Ausstoß verursachten Klimawandels.
Kulturell, zum Beispiel vermittelt durch Hollywood-Filme wie „The day after
tomorrow„, gilt die Klimakatastrophe als unumstößliche Wahrheit. Kritiker
werden häufig analog zu „Holocaust-Leugnern“ als „Klimaleugner“ bezeichnet
und in die Nähe von Rechtsradikalen oder Chemtrail-Verschwörungstheoretikern
gerückt.
Herr Thuß, wieso haben Sie und Ihre Mitstreiter das EIKE gegründet? Gibt es
nicht genügend Klima- und Umweltinstitute?
Als wir unser Institut 2007 gegründet haben, wollten wir damit den Kritikern
der Theorie von der Klimakatastrophe eine Stimme geben. Das hat nämlich vor
uns niemand gemacht. Wir betreiben sozusagen Klimaforschungskritik. So
ähnlich wie der Gault-Millau Restaurants bewertet, beobachten wir die
Klimadebatte und die damit zusammenhängende Energiewende. Denn es gibt
einfach zu viel unkritische Bewunderung für Organisationen mit abstrusen
Ideen wie dem menschgemachten Klimawandel. Dazu betreiben wir eine Webseite,
organisieren internationale Fachkonferenzen, publizieren wissenschaftliche
Fachartikel und populärwissenschaftliche Bücher und sind auch auf Facebook
und Twitter aktiv.
A propos Medien: Wie sind Ihre Erfahrungen?
Wir sind 2009 vom MDR Thüringen interviewt worden. Das Video mit 1:30 min
Länge ist nicht mehr online abrufbar. Ich fand es recht fair gemacht. In der
Regel sind die großen Sender aber nicht so fair. Kleinere, unabhängige Sender
und Blogs arbeiten wesentlich genauer und fairer als große wie ARD und ZDF.
Man hat den Eindruck, daß der manipulierte Wikipedia-Eintrag über uns vielen
Mainstream-Journalisten als Handlungsanleitung dient.
Dieses Jahr behauptete der ZDF-Professor Harald Lesch, der ein ganz strikter
Verfechter der Klimakatastrophen-Theorie ist, öffentlich, daß niemand bei uns
ans Telefon gehen würde und er sogar hier in Jena gewesen sei, er aber nur
einen Briefkasten vorgefunden hätte. Nebenbei: Auch in Wikipedia steht, wir
hätten gar kein Büro. Daher lade ich jeden Interessierten ein, herzukommen.
Vorher anrufen ist günstig. Außerdem glaubt Lesch offensichtlich, meine
Mitstreiter und ich seien verantwortlich für das Scheitern der Energiewende.
Schön wär’s ja.
Warum sind Kritiker der Klimakollaps-Theorie, die mit Fakten argumentieren,

so machtlos?
Wer sagt denn, wir seien machtlos? Zunächst einmal: Im politischen Diskurs
braucht es Organisationen. Es muß politische Arbeit geleistet werden. In
Europa gibt es Thinktanks, die den linken Mainstream kritisieren, erst seit
Beginn des Massen-Internetzeitalters. In den USA sind sie schon weiter; da
gibt es liberal-konservative Thinktanks seit 40 Jahren, zum Beispiel CATO
oder Heritage. Themen wie der Klimawandel sind komplex. Der politische
Diskurs, auch im Bundestag wird jedoch von Nicht-Fachleuten dominiert, die
die Materie nicht durchschauen.
Hier kommen Denkfabriken ins Spiel, die alternative Ansätze entwickeln
können. Kritische Fachleute können auch die Rolle der Medien übernehmen oder
die Berichterstattung zumindest hinterfragen. Auf diese Weise ist es möglich,
in eine Debatte einzugreifen und mit handfester Sprache den
Desinformationsnebel zu durchdringen.
Was sollte Ihrer Meinung nach klimapolitisch in Zukunft in Deutschland getan
werden?
Wir brauchen eine neue Ordnungspolitik. Wer Windräder bauen will, darf er das
gerne, wenn er selber bezahlt, und andere damit nicht schädigt. Wir brauchen
eine marktwirtschaftliche, keine Subventions-Ordnung. Abgesehen davon müssen
sämtliche Klimaschutzmaßnahmen und die sogenannte Energiewende sofort
eingestellt werden. Denn diese Politik schadet nicht nur der Wirtschaft,
sondern auch und besonders der Umwelt. Inzwischen läuft das nämlich so: Ein
Kormoran an einem Fischteich ist sakrosankt. Wenn Sie aber ein Windrad
hinstellen wollen, das den Kormoran mit seinen scharfen Rotorblättern tötet,
geht das. Das Schutzgut, hier die Vogelwelt, ist der Definition des jeweils
Machthabenden überlassen. Am Ende sind die Fische tot, der Vogel wurde
geschreddert und das investierte Geld ist auch weg. Wenn der Politikwechsel
nicht gelingt, bleibt uns nur die Auswanderung, weil es dann zwar keine
Klimawandelopfer gibt, aber viele Klimaschutzopfer. Ich befürchte nämlich,
daß wir uns durch die Klimapolitik in Richtung Entwicklungsland mit niedriger
Lebensqualität entwickeln. Klimapolitik und Energiewende sind in Wirklichkeit
eine riesige Ressourcenvernichtung und damit eine der Ursachen, daß es
überall klemmt: Von Flughäfen über Straßen bis hin zu Schulgebäuden: überall
sehen wir einen Investitionsstau. Schon jetzt erreichen uns Informationen
über Stromengpässe beim produzierenden Gewerbe. Es wäre schon dramatisch,
wenn wir uns so hinter die Errungenschaften des späten 19. Jahrhunderts
zurück entwickeln würden.
Wie stellen Sie sich diese neue Politik konkret vor?
Zunächst einmal sollten neun von zehn Klima-Instituten abgeschafft werden.
Forschungsmittel müssen dringend in zukunftsträchtige Bereiche wie
Gentechnik, Krebsforschung oder Kerntechnik umgeleitet werden. Weiterhin
sollte das verfassungswidrige Erneuerbare-Energien-Gesetz vollständig
zurückgenommen werden.
Stichwort Universitäten: Von dort kommen ja viele Elemente der Theorie des
menschgemachten Klimawandels.

Es herrscht ein brutaler Wettbewerb um Stellen an den entsprechenden
Fachbereichen der Unis. Klimakritische Einwürfe gelten als Karrierehindernis.
Keiner stellt sich dort hin und gibt freiwillig zu, daß es keine bedeutenden
Klimaturbulenzen gibt und daß keine Drittmittel benötigt werden. Oder frei
nach Max Weber: Jede Behörde erhält sich selbst. Dazu kommt eine
Politisierung der Naturwissenschaften. Der Reformimpuls muß also von außen
kommen.
Wie schätzen Sie die Akzeptanz der Klimatheorie und der entsprechenden
Klimapolitik ein?
Irgendwann wird es einen Stimmungsumschwung geben. Daran arbeiten wir und
erste Anzeichen dafür zeigen sich bereits in Umfragen. Vor allem die AfD,
aber auch viele Politiker anderer Parteien positionieren sich gegen die
Klimakanzlerin. Irgendwann waren alle immer schon gegen das EEG. In anderen
Ländern ist die Politik schon weiter: Donald Trump ist gegen das Pariser
Klimaschutzabkommen, Theresa May ist Klimaskeptikerin, ihr Koalitionspartner,
die Ulster-Partei, ist sowieso gegen die Klimaschutz-Maßnahmen, die meisten
Politiker der östlichen EU-Staaten sind gegen mehr Klimaschutz. Die
Zustimmung der Dritten Welt wurde erkauft. Selbst Emmanuel Macron glaubt
zuallererst an seine Kernkraftwerke. Hier muß ich Bundesaußenminister Gabriel
recht geben: Außerhalb unseres Landes sind die meisten schon jetzt davon
überzeugt, wir Deutschen sind bezüglich unserer Energiewende und unserer
Klimaschutz-Hysterie „bekloppt“.
Wir danken für das Gespräch!
Zuerst hier erschienen: Philosophia perennis

„Wer nicht hüpft, ist für Kohle“:
Infantilisierung und Autonomisierung
unserer Schulkinder
von A.R. Göhring
Die mittlerweile bundesweite Freitags-Schulschwänzerei nach dem Vorbilde der
16jährigen Greta Thunberg, schmissig „Fridays for Future“ genannt, steht in
Stuttgart unter dem Motto „Wer nicht hüpft, ist für Kohle!“. Und prompt sieht
man Hunderte Kinder und Jugendliche, die zunächst wie Autonome im mit
Transparenten flankierten Block aufmarschieren, wie in einer
Kindergeburtstags-Hüpfburg herumspringen.
Das Ganze erinnert nicht zufällig an die Parole „Wer nicht hüpft, ist ein
Nazi!“ auf antifaschistischen Konzerten, zuletzt in Chemnitz gehört. Wie der
freundliche Begriff „Klimaleugner“, der an „Holocaustleugner“ erinnern soll,

soll wohl auch die Klimaretter-Szene „autonomisiert“ werden, oder ähnliches.
Der eher langweilige Streit um das trockene physikalische Thema
Treibhauseffekt & Klimakollaps, von dem kaum ein Schüler etwas versteht (erst
recht nicht Schulschwänzer mit Viertagewoche), soll offenbar von der Ebene
des politisch Diskutierbaren auf die Ebene des nicht mehr diskutierbaren
Grundsätzlichen verschoben werden.
Dafür Kinder und Jugendliche zu instrumentalisieren, ist demokratisch kaum
noch zu rechtfertigen. Und kein Wunder, dass die Schüler es mit sich machen
lassen – wer wie ein Kleinkind herumhüpft, wenn es ein Vorsinger verlangt,
denkt nicht mehr selber.

„Klima-Schwätzer“: Spiegel versucht
sich in Logik und scheitert grandios
(Hier.) Ähnlich verhält es sich, wenn Klimajournalisten sich überlegen, wie
man den harten Argumenten der Zweifler begegnen solle. Der Soziologe Michael
Klein entdeckt die intellektuellen Untiefen eines solchen Klimajournalisten
im Spiegel.
„Bekanntlich leben wir in einer Welt, in der wir alle alles können und schon
deshalb alle gleichwertig sind. Kinder sind neuerdings Experten für
Klimawandel (Wer braucht schon mathematische Klimamodelle), Politdarsteller
sind Experten für alles und jedes und vor allem für Grenzwerte (Wer braucht
schon Sachverstand oder eine Idee, wie Grenzwerte berechnet werden) und –
weil es immer noch nach unten geht: Schreiber des Spiegels sind neuerdings
Experten für Logik.“
Spiegel versucht sich in Logik und scheitert grandios: So entlarvt
sich ein Schwätzer

Der Schlusssatz im o.a. link zu Sciencefiles trifft den Quatsch den Stöcker
(Prof. Stöcker (1)) beim SPIEGEL verbreiten darf, aufs trefflichste:
Wer dennoch versucht, auf wenigen Daten weitreichende Schlüsse zu
ziehen, der kann es sich aussuchen, ob er einen Fehlschluss der
unzulässigen Verallgemeinerung, einen Fehlschluss der
unzureichenden Statistik, einen induktiven Fehlschluss oder einen
Fehlschluss des undifferenzierten Denkens oder wie Stöcker, alle
auf einmal, begehen will.
(1) Info von SPON

Christian Stöcker
ist Kognitionspsychologe und seit Herbst 2016 Professor an der
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW). Dort
verantwortet er den neuen Studiengang „Digitale Kommunikation“.
Vorher leitete er das Ressort Netzwelt bei SPIEGEL ONLINE. In
seiner Kolumne „Der Rationalist“ macht er sich immer sonntags
Gedanken über Hysterie und Fakten in der deutschen Debatte.

Der Ausstieg aus der Kohleverstromung
in 2038 nach dem Plan
der „Kohlekommission“ – die
technische Analyse eines kompletten
Versagens

Für eine 14-tägige Windflaute im Winter müssen sogar für 22 540 bis 27 076
GWh Speicher her. Das größte deutsche Punpspeicherwerk Goldisthal kann
täglich nur 8,4 GWh speichern – was für eine 14-tägige Windflaute einer
Speicheranzahl von 2683 bis 3223 entspräche – , eine Lösung über Pumpspeicher
scheidet jedoch ohnehin topografisch aus.
Speicher nach dem Power-to-Gas-Verfahren scheitern an den Kosten und ihrem
Entwicklungsstand. Bis 2030 sollen gerade einmal 7,5 GW installiert werden.
Die bisher genannten Kosten für den Kohleausstieg können nur als Teilkosten
betrachtet werden.
Schließlich sei angemerkt, dass Deutschland bei CO2-Gehalten in der
Atmosphäre von 0,040% nur für einen Anteil von 0,000 032% verantwortlich
zeichnet, durch den Kohleausstieg könnte der CO2-Gehalt der Luft nur um 0,000
013% vermindert werden.
Die Politik hat die komplette Gewalt über die Energiewirtschaft übernommen,
Entscheidungen werden politsch emotional vorgenommen, von Sachlichkeit keine
Spur.
Die „Kohlekommission“ hat befunden, Deutschland solle zur Erreichung der
nationalen Klimaziele bis zum Jahre 2038 aus der Kohle aussteigen.
Im Jahre 2032 soll überprüft werden, ob der Kohleausstieg nicht schon auf

2035 vorgezogen werden kann. Nur Erdgas soll noch eine nennenswerte Rolle
spielen. Der Ausstieg erfolgt in Stufen:
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Die Aufstellung enthält nicht die 4,3 GW Netz- und Sicherheitsreserven
(Kohlekraftwerke), die bis 2022 durch Gaskraftwerke ersetzt werden sollen.
Der gesamte Ausstiegsplan soll 2023, 2026 und 2029 durch unabhängige
Fachleute im Hinblick auf die Ziele, aber auch auf Versorgungssicherheit,
Strompreise und Arbeitsplätze überprüft werden.
Die Kohleländer sollen über 20 Jahre 40 Mrd. € Hilfe für einen Strukturwandel
bekommen. Haushalte und Unternehmen sollen ab 2023 von möglichen steigenden
Strompreisen entlastet werden (etwa 2 Mrd. €/Jahr), Stromerzeuger über Kohle
sollen entschädigt werden, etc. Vermutlich wird der Solidarpakt Kohle mehr
als 80 Mrd. € kosten, obwohl dem Bund ohnehin das Geld ausgeht. (FAZ,
29.01.2019)

1. Zur Wirkung von CO2 auf das Klima
Am Beginn der CO2-Hysterie stand vor 30 Jahren der „Klimarat der Vereinten
Nationen“, der „Intergovernmental Panel on Climate Change“ (IPCC), der sich
anhand von nicht funktionierenden Modellen über einen Treibhauseffekt durch
CO2 mit düsteren Vorhersagen zum Weltuntergang hervortat und die Menschen in
Angst und Schrecken versetzte, was in Deutschland zu der weltweit
einzigartigen „Energiewende“ führte. Einen Treibhauseffekt durch CO2 kann es
aus Strahlen-physikalischen und thermodynamischen Gründen nicht geben, schon
gar nicht aus anthropogenen Gründen. (1)
Die Erde hat in ihrer Vergangenheit weit höhere CO2-Gehalte in der Atmosphäre
bestens verkraftet.
Die Temperaturschwankungen werden im Wesentlichen durch die Schwankungen der
Sonneneinstrahlung bestimmt.
Die vom IPCC immer wieder verbreiteten und auch jüngsten Forderungen zur
Absenkung des weltweiten CO2-Ausstoßes auf null – obwohl es keien Beweis für
die Wirkung von CO2 auf das Klima gibt – zur Vermeidung eines
Temperaturanstieges von bis zu 2 °C bis 2050 sorgt für eine Beibehaltung des
emotionalen Angstpegels auf hohem Niveau. Selbst ahnungslose Schüler
protestieren u.a. für den Kohleausstieg, vermutlich ohne den Unterschied
zwischen Wetter und Klima zu kennen und ohne etwas von der unabdingbaren
Notwendigkeit von CO2 in der Luft für das Leben auf dieser Erde gehört zu
haben.

Der hohe Angstpegel wird weiter dadurch gepflegt, dass Heerscharen von
Medienleuten, Politiker, Klimawissenschaftlern, NGO´s – die Allianz von
Lobbyisten und Profiteuren – von dem „politogenen“ Gas CO2 (Kirstein)
prächtig leben.
Schließlich ist zu bedenken, dass Deutschland bei CO2-Gehalten in der Luft
von 0,040% nur für einen Anteil von 0,000 032% verantwortlich zeichnet. (1)
Durch einen Kohleausstieg könnte der CO2-Gehalt der Luft um 0,000 013%
vermindert werden – nicht meßbar.

2. Kapazitätsbetrachtung zur Stromleistung von 2017
bis 2038, basierend auf der Empfehlung
der“Kohlekommission“
Im Folgenden wird die Stromerzeugungssituation von 2017 (1), die vorhandenen
Stromerzeugungsreserven in Form von Kohlekraftwerken in 2017 sowie der von
2017 bis 2038 zu erwartende Strommix basierend auf den Vorgaben der
„Kohlekommision“ zusammengestellt und die Frage der Kraftwerksreserven und
Stromspeicherreserven diskutiert; die Stromleistung wird wie 2017 mit 66,6 GW
entsprechend 588 000 GWh/a angesetzt, in 2038 zusätzlich auch mit 80 GW bzw.
706 000 GWh/a entsprechend der Vorstellung einer deutlichen Anhebung der
Elektromobilität, schließlich auch im Sinne der täglich möglichen Spitzen der
geforderten Stromleistung:

Die Kohlekraftwerksreserve in 2017 wurde wie folgt errechnet: 42,6 GW (Angabe
„Kohlekommission“) abzüglich 24,6 GW (Angabe für in 2017) ergibt 18 GW.
Die unter den Punkten 4 und 5 angeführten Leistungen werden für den Zeitraum
gleichbleibend angesetzt.
Neben der zu fordernden mittleren effektiven Leistung über Wind+Sonne wird
auch deren zu installierende Leistung dargestellt (Basis: mittlere Nutzung
Wind+Sonne 2011-2016; (1)).
Es muß darauf hingewiesen werden, dass die im allgemeinen angegebene
mittlere Leistung von Wind+Sonne stets einen Mittelwert darstellt, der
zwischen null und (maximal und fast nie) der installierten Leistung schwanken
kann. (vgl. später)
Mit zunehmender Leistung aus Wind+Sonne muß jedoch vermehrt die unter der
jeweils ausgewiesenen effektiven Leistung anfallende Leistung über
Stromspeicher durch die über dem effektiven Mittelwert anfallende Leistung
ausgeglichen werden, in 2038 ohne Kohlekraftwerke komplett, d.h. es müssen
Stromspeicher mit einer mittleren täglichen Leistung von 47,1/2=23,6 bzw.
60,5/2=30,3 GW zur Verfügung stehen.(vgl. auch später)

Da nicht davon auszugehen ist, dass eine solche Armada an funktionierenden
und bezahlbaren Stromspeicher zur Verfügung stehen wird (vgl. später), müßten
dann der „Kohlekommission“ folgend diese Leistung von 23,6 bzw. 30,3 GW über
Gaskraftwerke ausgeglichen werden (setzt man eine Größe von 0,5 GW an ,
müßten 47,1 bzw. 60,5 Gaskraftwerke beigestellt werden), wobei dann die über
dem Mittelwert anfallende Leistung über Wind+Sonne obsolet wird – sicher kein
gangbarer Weg (zumal dann auch noch die Hälfte des unterhalb des Mittelwertes
fehlende Stromerzeugung zusätzlich über Gas ausgeglichen werden müßte). Die
Zahl der Gaskraftwerke würde dann den als Reserve angegebenen äquvalenten
Ersatz für die 18 GW- Reserve in Form von Kohlekraftwerken in 2017 weit
übersteigen.

3. Der ständig wiederkehrende Ausfall der Wind- und
Solarstromanlagen und ihre verheerende Wirkung auf
die Stromversorgungssicherheit ohne Stromspeicher
Die Bilder 1 und 2zeigen an Beispielen in Dezember 2017 und Februar 2018 bei
einer installierten Leistung der Wind- und Solaranlagen von etwa 90/100 GW,
wie die effektiven Leistungen bei der Betrachtung von Stundenwerten immer
wieder unter 1 GW abfallen, so dass bei einem Bezug auf kleinere
Zeiteinheiten von Werten wenig über null oder gar null ausgegangen werden
muß.(3,4)

Bild 1,2:

Beipiele für Zeiträume mit Wind-+Solarstromproduktionen unter 1 GW

An diesem Befund ändert sich wenig, wenn die installierte Leistung über
Wind+Sonne auf 327 oder 420 GW in 2038 angehoben wird.
Zudem können diese Schwankungen in einem sehr kurzen Zeitintervall ablaufen
(Bild 3). (5)

Bild 3: Mögliche Geschwindigkeiten des Stromabfalles über Wind+Sonne
Im August 2014 fiel die Wind- und Solarleistung in 4 Stunden um 24 GW ab bei
einer installierten Leistung von etwa 70 GW entsprechend einer Leistung von
24 großen Kohlekraftwerken, die dann bereit stehen müssen bei zunehmendem
nicht verfügbarem Importstrom.
Wenn nun in 2038 auf jegliche Kohlekraftwerke verzichtet werden soll, könnte
der Gau eines Stromabfalles über Wind+Sonne wie in 2014 von
327/70 x24 = 112 GW oder gar 420/70 x 24 = 144 GW
in 24 Stunden möglich sein entsprechend 112 bzw. 144 Großkraftwerken – damit
kann der von der „Kohlekommission“ empfohlene Kohleausstieg zu einem
selbstzerstörerischer Gau ungeahnten Ausmaßes werden. (vgl. später)
So ist es nicht verwunderlich, dass die Stromausfälle in den letzten Jahren
exponentell zunehmen.(FAZ, 12.01.2019)
So mußten am 14.12. 2018 Stromgroßverbraucher wie Aluminiumhütten, Walzwerke,
etc. deutschlandweit abgeschaltet werden. Nur so bleibt das Netz stabil,
Haushalte und Büros – die Öffentlichkeit – merken nichts.
Um die Netzstabilität zu halten, mußten in 2018 alleine bei Aluminiumhütten
78 Stromabschaltungen durch Netzbetreiber vorgenommen werden, ein Rekord.
Die Netzbereiber müssen den Anfall an Strom aus Wind+Sonne für den jeweilig
nächsten Tag abschätzen. Die Fehler können groß sein. Bei Hochnebel kann z.Z
die Abweichung bei den installierten Wind-+Solaranlagen von etwas über 100
GW 8 GW betragen. Bei zu installierenden Leistungen in 2038 über Wind+Sonne
von 327 bzw. 420 GW muß dann mit Abweichungen von etwa 4×8= 32 GW
entsprechend 32 Großkraftwerken gerechnet werden oder es stehen entsprechende
Stromspeicher zur Verfügung. (vgl.später)
Alternativ müßten 64 Gaskraftwerke
von 32 GW zur Verfügung stehen.

(0,5 GW) zum Ausgleich dieser Leistung

Auch der österreichische „Standard“ berichtete am 15.01.2019 über einen
Stromfrequenzabfall, der zur Zurücknahme des Stromverbrauches bei
stromintensiven Industrien zwang und in Europa fast zu einem Blackout geführt
hätte.
4. Was bedeuten diese Aussagen für die Absenkung des CO2-Ausstoßes durch den
vorgesehenen Kohleausstieg nach dem Plan der „Kohlekommission ?
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass insbesondere durch die Stillsetzung der
Atomkraftwerke und den erforderlichen Stromausgleich bei Rückgang der Windund Solarleistung durch Kohlekraftwerke die Klimaziele hinsichtlich des CO2Aussoßes nicht eingehalten werden konnten (Bild 4).

Bild 4:Entwicklung der sog. Treibhausgasemmissionen nach 1990
So wurde bereits im Koalitionsvertrag vom 14.03.2018 beschlossen, den
Strombedarf über die alternativen Energien nicht mehr mit 50% sondern mit 65%
bis 2030 zu decken, in 2050 mit praktisch 100%.
Diese vorgesehene Anhebung bei gleichzeitiger Absenkung der Kohleverstromung
wurde vom Verfasser umfassend dargestellt. (1)
Ausgehend von 15 GW über Braunkohle und 9,6 GW über Steinkohle in 2017 (vgl.
Kapitel 2) ergibt sich bis 2030 ein Abfall des Kohlestromes auf 1,5 GW für
Braunkohle und verbleibende 9,6 GW für Steinkohle. Ein kompletter Ausstieg
aus der Kohle wird für 2037 errechnet (2), eine bemerkenswerte Koinzidenz mit
dem jetzt von der „Kohlekommission“ vorgeschlagenen Ausstieg aus der Kohle in
2038 (Bild 5).

Bild 5:Notwendiger Kohleanteil im Strommix ohne funktionierende Stromspeicher
Aus dem Bild wird weiter die enorme Streubreite der Wind- und
Solarstromleistung deutlich, die auch über die verheißungsvollen
Stromleitungen von Nord nach Süd übertragen werden sollen und nur über eine
Hohe Zahl von Stromspeichern oder Gaskraftwerke nutzbar gemacht werden
können.(vgl. später)
Die Regierung will nun mehr Ökostrom, dafür muß das Leitungsnetz ausgebaut
werden: auf 7 700 km, wovon 950 km realisiert sind. Eine Nachrechnung ergab
nun eine Zunahme der Kosten nur an Land von 32 auf 52 Mrd.€, vor der Küste
von 18 auf 24 Mrd.€, in Summe von 76 Mrd.€. (FAZ, 04.02.2019)
Die Nutzbarmachung dieses von Nord nach Süd transportierten Stromes
möglich, wenn eine ausreichende Zahl an Stromspeichern den oberhalb
Mittelwerte anfallenden Strom aus Wind+Sonne speichern kann, um ihn
Leistungen unterhalb des Mittelwertes wieder einzuspeisen (vgl.auch
2).
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Im Übrigen könnte in 2044 bei weiterer Anhebung der Wind- und Solarleistung

über 2037 hinaus auch im Sinne des IPCC zum völligen Verzicht auf jeden CO2Aussoß auch noch auf Erdgas, öl, Sonstige verzichtet werden (Bild 5)- als
Randnotiz.
Zur Aufrechthaltung der gesamten zu steuernden Stromerzeugung in 2038 müssen
dann 47,1/2=23,6 bzw. 60,5/2= 30,3 GW bei einer täglichen Stromerzeugung von
1610 bzw. 1934 GWh/Tag bzw. 570 bzw. 731 GWh/Tag gespeichert werden können,
um den Strom aus Wind+Sonne – wie bereits erwähnt – oberhalb des Mittelwertes
zu speichern, um ihn dann bei Werten unterhalb des Mittelwertes wieder
einspeisen zu können.
Das größte deutsche Pumpspeicherwerk Goldisthal hat eine Leistung von
bescheidenen 8,4 GWh/Tag, das heißt, es wären alleine für den mittleren
Tagesverbrauch 67 bzw. 87 Pumpsspeicher dieser Größe erforderlich – alleine
topografisch nicht lösbar.
Um gar eine 14-tägige Windflaute im Winter in 2038 überbrücken zu können,
müßten 14×1610 = 22 540 GWh bzw. 2683 Stromspeicher der Goldisthalgröße zur
Verfügung stehen.
Das einzige z.Z. diskutierte Speicherverfahren Power-to-Gas ist von einer
technischen Reife und Bezahlbarkeit bei solchen zu speichernden Strommengen
in 2038 meilenweit entfernt. In 2030 sollen gerade einmal 7,5 GW installiert
sein (6), alleine bei Betrachtung der täglichen Spitzenanforderung von 80 GW
ein hoffnungsloser Entwichlungsstand.
Damit wird deutlich, dass ohne eine ausreichende Zahl an funktionierenden und
bezahlbaren Stromspeicher die Energiewende nicht umgesetzt werden kann und
damiteine Absenkung des CO2-Ausstoßes nach dem Vorschlag der
„Kohlekommission“ nicht möglich ist. (Bild 5)
Damit ist auch die Diskussion um den Einsatz von Elektroautos zur
Verminderung des CO2-Ausstoßes obsolet geworden.

5.Netzkapazität
Das deutche Stromnetz ist für eine Leistung von etwa 80 GW ausgelegt.Zum
Funktionieren des Kohleausstieges muß aber der über dem Mittelwert des Wind+Solarstrom bis weit über 280 GW anfallende Strom gepeichert werden können,
um ihn unterhalb des Mittelwertes wieder einzuspeisen.
Dies bedeutet eine gewaltige Erweiterung des Stromnetzes mit gewaltigen
Kosten.
Auch hier versagt das techniche Verständnis der „Kohlekommission“.
Schlußbetrachtung
Der Ausstieg aus der Kernenergie wie der vorgesehene Ausstieg aus der Kohle
sind als rein politische Entscheidungen einzustufen, zu weit ist der Abstand
von einer kritischen sachlichen Analyse.

Der Kernenergieausstieg ist rein technich betrachtet insofern problemlos,
weil die Stromerzeugung von sicheren Kohlekraftwerken übernommen werden kann.
Wenn nun ab 2038 der Strom ausschließlich über Wind+Sonne hergestellt werden
soll, müßte dieser Zappelstrom gebändigt werden können, um eine gesicherte
Stromerzeugung zu gewährleisten.
Wenn in 2030 gerade einmal 7,5 GW als Stromspeicher über das immer wieder
diskutierte Power-to-Gas- Verfahren zur Verfügung stehen sollen, ist das weit
entfernt von der täglich erforderlichen Leistung von bis zu 80 GW, ganz zu
schweigen von einer Überbrückung einer 14-tägigen Windflaute im Winter.
Zudem muß der Vorschlag der „Kohlekommission“ vor dem Hintergrund gesehen
werden, dass
– durch den Ausstieg aus der Kohle der CO2-Gehalt in der Luft nur um 0,000
013% vermindert werden könnte – nicht meßbar
– bei 0,040% CO2 in der Luft die natürliche Schwankungsbreite bei 0,010%
liegt (Photosynthese)
– auf Deutchland atemberaubende Kosten zukommen
– der Zuwachs an Kohlekraftwerkskapazitäten in anderen Ländern beträchtlich
ist: z.B. China (+280 GW), Indien (+174 GW), etc.
Der Vorchlag der „Kohlekommission“ wird nicht funktionieren können. Es stellt
sich die Frage, wie lange wir uns derartige politisch emotionale
Entscheidungen noch leisten können ohne jeden Bezug zur Sachlichkeit –
hoffentlich bleibt der bis dahin entstandene Schaden noch in erträglichen
Grenzen.
Quellen
1. Beppler, E.: „Über eine auf Fake News des IPCC basierende Vorstellung zum
Ausstieg aus der Kohle“; EIKE, 24.09.2018
2. Beppler, E.: „Über die Illusion der Minderung des CO2-Ausstoßes durch
Ausstieg aus der Kohle ohne existierende Stromspeicher“; EIKE, 05.11.2018
3. Schuster, R.: Mitteilung 02.01.2018
4. Schuster, R.: Mitteilung, 04.01.2019
5. Schuster, R.: Mitteilung September, 2014
6. „Klimaschutz für alle“; Bahke, R.: „Die Wirksamkeit von Power-to-Gas
bewiesen“; vgl.auch:
Beppler, E.: EIKE; 02.07.2018

Schweden: Kinder als Klima-Experten
Das staatliche schwedische Fernsehen zeigte sie am Rednerpult bei einem
leidenschaftlichen Plädoyer für drastische Maßnahmen zur Rettung des
Weltklimas. Greta wandte sich anscheinend an die im Saal versammelte Creme de
la Creme der Klima-Politik. Doch ein am folgenden Tag im Fernsehen gezeigter
kurzer Video-Ausschnitt offenbarte, dass Greta in Wirklichkeit in einem fast
leeren Saal sprach. Die meisten Delegierten hatten die Konferenz bereits
verlassen. (Wir haben darüber berichtet.)
Wer ist Greta? Ihrem Alter entsprechend, geht sie noch zur Schule. Sie blieb
dem Unterricht aber seit nun schon fast einem Jahr aus Protest jeden Freitag
fern, um für die Rettung des Planeten zu demonstrieren. Sie und ihre Eltern
halten das vermutlich für wichtiger, als Mathematik und Physik zu lernen. In
diesen Fächern ist das Niveau in Schweden, wie die PISA-Tests ausweisen,
ohnehin kaum hoch zu unterbieten.
Gretas Vater ist der Promotor. Er kooperiert mit der Firma WeDontHaveTime AB,
die ihr Geld mit dem Verkauf von Klima-Informationen und CO2-Zertifikaten,
das heißt einer modernen Form des Ablass-Handels verdient. Greta ist offenbar
Teil dieser Ablass-Industrie. Am vergangenen Freitag, dem 18. Januar, abends
räumte ihr das schwedische Fernsehen im Rahmen des Skvalan-Programms ganze 18
Minuten Sendezeit ein. Ohne durch kritische Fragen unterbrochen zu werden,
konnte Greta hier ihr naives Weltrettungs-Glaubensbekenntnis ableiern.
Gretas Mutter Marlene Ernman ist eine bekannte Opern-Sängerin und LinksAktivistin. Sie hat ein Buch über ihre Tochter veröffentlicht. Darin erfährt
man, dass diese vom Asperger-Syndrom, einem mentalen Handikap, betroffen ist.
Asperger-Patienten neigen bekanntlich zum Schwarz-Weiß-Denken. Das macht sich
die Klima-Ablass-Industrie wohl gerne zunutze. So wird Greta nun in der
ganzen Welt herumgereicht, um kleine und große Kinder für die lukrative
Weltrettung zu begeistern. Sie sollen auf Fliegen und Autofahren verzichten
oder wenigstens dafür CO2-Zertifikate erwerben. Das erinnert sehr an den
propagandistischen Kindesmissbrauch durch Kommunisten und Nazis.
In dieser Woche wird Greta beim Treffen der „Welt-Elite“ in Davos erwartet.
Und da die Räthische Bahn zurzeit wegen zu viel Schnee und Lawinengefahr
nicht fährt, wird Greta wohl wie die geladenen Konzern-Chefs und
Spitzenpolitiker mit dem Helikopter anreisen müssen. Ihr Vater wird ihr dafür
sicher genug CO2-Zertifikate besorgen. Von Davos wird Greta weiterreisen nach
Rom, um Papst Franziskus zu treffen. So schließt sich der Kreis, denn auch
der Petersdom wurde bekanntlich über den Ablass-Handel finanziert.

Günter Ederer: Die Grünen zwischen
Recht und Scheinmoral 12. IKEK München
am 24.11.18
12. Internationale EIKE-Klima- und Energiekonferenz (IKEK-12). Am 23. und 24.
November 2018 in Aschheim/München.
Ederer ist der am häufigsten ausgezeichnete deutsche Wirtschaftsjournalist,
der für den SWF in Baden-Baden, Bilanz-TV, das ZDF und die Achse des Guten
arbeitete und arbeitet. In seinem Vortrag befasste er sich mit der Partei der
Grünen, die in Deutschland eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung von
Weltrettungsideologien innehaben.

Brüderchen Klimakatastrophe und
Schwesterchen Erdbebenkatastrophe eine
Satire mit bitterem Hintergrund
Anders kann sich das hochheiligen Klimagasoffizium des IPCC die von der
Raumsonde Odyssee gemessene Erwärmung des Pluto um 2 °C und das zunehmende
Abschmelzen der Marspole nicht erklären. Um die Bevölkerung nicht zu
beunruhigen, wird in den Qualitätsmedien nicht darüber berichtet. Was aber
steckt dahinter? Eine Politikkampagne, aufmerksamkeitsheischende, geldgierige
Forscher, ein tolles Mediengeschäft? Alles richtig – aber auch eine 1992 in
Rio neu gegründete Religion in unserem säkularisierten Zeitalter. Schauen wir
uns die Szenerie genauer an:
Die Hohepriester der IPCC-Treibhausgasreligion (Intergovermental Panel on
Climate Change) berufen sich auf sakrosankte Computermodelle, wenn mal wieder
ein CO2-Hochamt abfackelt wird. So 2015 in Paris und 2018 in Katowice. Sie
nennen den Klimagottesdienst Conference of Parties (COP) also COP-22 in Paris
und COP-25 in Katowice. Auf diesen Parties geht es hoch her. Viel heiße Luft
wird da von wichtigen Leuten abgelassen. Damit die frohe Botschaft auch
richtig unters Volk kommt, gibt es eifrig berichtende Klimakirchenblättchen
wie die „Süddeutsche“, die „Frankfurter Rundschau“, der „Spiegel“ oder den
„stern“. Ja, sogar eigene Fernsehsender haben die Klimakleriker wie
beispielsweise CNN in den USA oder ARD und ZDF in Deutschland.
Den Hochämtern sind Pontifikalämtern vorangegangen, die an renommierten
Forschungsinstituten oder amerikanischen Ivy league-Universitäten mittels
Supercomputern gefeiert werden. Solche Maschinchen konsumieren schon einmal
8,8 MW (Summit IBM Power System AC 922) – dem Strombedarf einer Kleinstadt.

Als Gegenleistung liefern sie dafür bis zu 122,3 Petaflops, wobei Flop für
Flop ein Meilenstein auf dem steinigen Weg zur sakrosankten Klimaerleuchtung
ist. Heißa, wie leuchten da die Augen der Ökopriester, wenn die heiligen
Treibhausgase den Computerschirm schön rot einfärben und im Voraus beweisen,
dass das nächste und übernächste Jahr wieder das wärmste seit Beginn der
Wetteraufzeichnung wird (kann sowieso keiner kontrollieren und ist nächstes
Jahr vergessen). Halt, hatten wir da nicht 2018 in Deutschland eine große
Dürre, die uns 20 % Grüne in den Bundestag schwemmte? Das ist doch der
Beweis! Verschweigen wir lieber, dass 1540 die Dürre noch viel größer war,
was zum Versiegen der Elbe führte. Verschweigen wir auch, dass New York am
5.7.1934 unter eine Temperatur von 55 °C brütete.
Was aber ist der physikalische Dekalog der Treibhausgasreligion? Hier in
gebotener Kürze: Wärmestrahlung absorbierende atmosphärische Spurengase (IRaktive Spurengase wie CO2oder Methan unterhalb von Kuhschwänzen emittiert)
absorbieren nicht nur sondern geben im gleichem Maße Wärmestrahlung ab
(Kirchhoff-Gesetz). Das Klimacredo beruht also auf einem Art Pingpong-Spiel.
Die warme Erdoberfläche emittiert Wärmestrahlung. Diese wird von CO2, Methan
und Co. aufgefangen und wieder zur Erdoberfläche reflektiert – ein Treibhaus.
Böse Ketzer behaupten, die Treibhausgase innerhalb der Atmosphäre sind kälter
als die Erdoberfläche. Da Wärme aber stets von warm nach kalt fließt, können
kältere Treibhausgase so wenig die wärmere Erdoberfläche erhitzen, wie Wasser
den Berg rauffließt. Es gibt also gar keinen Treibhauseffekt. Das hat das
heilige Klimaoffizium vom PIK auf den Plan gerufen. Die Kanoniker erklären
beim Strahlungsaustausch gilt der 2. Hauptsatz der Thermodynamik nicht.
Deshalb kann die kältere Atmosphäre aus klimapolitischen Gründen sehr wohl
den wärmeren Erdboden zusätzlich aufheizen. Im Bundestag wird gerade das
zugrunde liegende Naturgesetz überarbeitet.
Verlassen wir die Vulgärform des Treibhauseffekts und schauen genauer hin:
Besagte Spurengase emittierten gemäß dem Planck’schen Strahlungsgesetz auch
bei arktischer Kälte elektromagnetische Strahlung. So kalt ist es nirgendwo
auf der Erde, also strahlen CO2, CH4u. a. immer. Wie die dazu notwendige
Wärme in die Atmosphäre gelangt, ist uninteressant. Der Hinweis auf
atmosphärische Konvektion ist ein schweres Sakrileg, das im Mittelalter mit
dem Scheiterhaufen oder zumindest mit Exkommunikation gesühnt worden wäre.
Jetzt aber kommt der heilige Sankt Strahlungstransportins klimasakrale
Ökospiel – der erste Helfer in der Not. Alles ist Strahlung, Strahlung und
immer wieder nur Strahlung. Der heilige Sankt Strahlungstransport kann
hervorragend mit Gradienten, partiellen Differentialen, Divergenzen,
Halbintegralen und Tensoren hantieren. Mit ihm lässt sich der
Temperatureffekt mittels Strahlungsantrieb(climate forcing) DFund dem
KlimasensitivitätsparameterlRermitteln.
Um welche Größenordnungen geht es eigentlich? Bei einer Verdoppelung des
CO2erhält man lt. IPCC einen unbeweisbaren aber auch nicht widerlegbaren
Strahlungsantriebvon
DF= 5,35 W/m2×ln (2 CO2/ 1 CO2) = 5,35 W/m2×ln 2 = 3,7 W/m2
Die atmosphärische Rückstrahlung aller Treibhausgase beträgt lt. IPCC 324

W/m2. D. h. bei 100 % Steigerung des CO2erhöht sich der Treibhauseffekt um
höllische 1,1 %, was zur globalen Erhitzung um 0,7 °C führt. Hierzu ist zu
anzumerken: Es gibt nicht einen einzigen naturwissenschaftlich Beweis dafür,
dass sogenannte Treibhausgase das Klima wirklich steuern. Dagegen sprechen
nicht nur das mittelalterliche und das römische Klimaoptimum sondern auch die
Bandbreite der CO2-Klimasensitivität, die von 0,1 °C (Sellers 1973) bis zu
9,6 °C (Moeller 1963) reicht. Nichts Genaues weiß man nicht, weshalb der IPCC
2007 Werte zwischen 2 °C und 4,5 °C für wahrscheinlich (!) hält. Wie gesagt,
Klimaforschung ist eine sehr exakte Wissenschaft und „Science is settled“
(IPCC).
Eine so geringe Temperaturerhöhung wie die von 0,7 °C bei Verdoppelung von
CO2, kann den Klimaklerikern nicht schmecken. Das ist klimaleugnerische
Ketzerei! Also benötigt man dringend „moreSophisticated Climate Change
Models“ (IPCC). Und tatsächlich finden eifrige Exegeten eine Helferin in der
Not – die heilige Sankt Wasserdampfverstärkung. Er ist zwar nur eine
Computergeburt, hat aber wie der heilige Sankt Strahlungstransport eine
naturwissenschaftliche Grundlage. Weiß doch jede Hausfrau, dass mehr Wasser
verdampft, wenn der Topf auf dem Herd heißer wird und wenn es nur um 0,7 °C
ist. Und genau das wird mit der Clausius-Clapeyronsche Gleichung beschrieben.
Da Wasserdampf aus den Ozeanen selbst ein starkes Treibhausgas ist, steigt
die Temperatur höher als um schnöde 0,7 °C. Natürlich hat man in die
Klimamodelle eine Computerbremse eingebaut, damit weiterer Wasserdampf nicht
zu noch mehr Wasserdampf führt und irgendwann die Ozeane kochen. Alles ist
Fiction basierend auf beliebig zusammengeleimter Science, und bei genauer
Betrachtung geht es, wenn die Treibhausgashypothese überhaupt stimmt, um
kleine physikalische Größen, die mit dem Computerstrohhalm so lange
aufgeblasen werden – bis sie platzen! Nichts ist beweisbar – nichts
widerlegbar.
Der Nutzlosigkeit von „Sophisticated Computer Models“ muss jetzt aber heftig
widersprochen werden! Nein, nicht nur, dass sich damit genügend Lehrstühle,
renommierte Institute und staatliche Überwachungsbehörden nebst Ministerien
finanzieren lassen. Ist wirklich nicht bekannt, dass amerikanische
Wissenschaftler einer sehr renommierten Ivy league-Hochschule gerade neue
aufsehenerregende Modelle zur Entstehung von Erdbebenkatastrophen entwickeln?
Demnach korrelieren die Schäden durch Erdbeben mit dem anwachsenden PKWVerkehr, was schon genügend Beweiskraft besitzt, wie der steigende CO2-Gehalt
bei den Klimamodellen.
Die Arbeitshypothese des „Sophisticated Seismological Models“ (SSM) lautet:
Beschleunigungs- und Bremskräfte der Fahrzeuge verschieben die Erdkruste und
lösen dadurch besagte Katastrophen aus. Besonders PS-starke
Oberklassenfahrzeuge erhöhen den seismologischen
SensitivitätsparameterS(rappel). In den renommierten Zeitschriften „Nature“
und „Science“ durchlaufen gerade wissenschaftliche Studien ein „Peer review“Verfahren. Mit diesen Arbeiten, die nur so von beweiskräftigen partiellen
Differentialen, Divergenzen, Gradienten und Tensoren strotzen, soll
ansatzmäßig die Entstehung von Erdbeben beschrieben werden. Dem Vernehmen
nach sind weitere Forschungen unabdingbar. Die Rockefeller-Stiftung, Bill
Gates und andere Weltenlenker sollen an der Finanzierung beteiligt sein. Bill

Gates denkt besonders an die tektonische Plumpswirkung von WC-Spülungen, die
sich durch Trockentoiletten minimieren lässt. Nach einschlägigen Studien, die
auf dem Induktionsgesetz und den Maxwell‘schen Gleichungen basieren,
interferiert das elektromagnetische Wirbelfeld der Motoren von E-Fahrzeugen
mit dem Erdmagnetfeld, was zur umweltfreundlichen Minderung des
autogenerischen S(rappel)führt.
Die UNO will ein IPSC (International Panel on Seismological Change) mit
anschließend vielen COPs einrichten. Auch Frau Merkel plant ein „Potsdam
Institute for Seismological Solicitude“ (PISS). Dessen Finanzierung soll über
die KFZ-Steuer gesichert werden. Claus Kleber wird demnächst im heute-journal
über die katastrophalen tektonischen Wirkungen des Individualverkehrs
berichten und rät zum Umsteigen aufs Fahrrad, Pferd oder auf die besonders
umweltfreundliche Pferdetrambahn. Brrrrr!

Der CO2-Schwindel : Auch auf dem Mars
schmolzen die Polkappen in den letzten
14 Jahren, Pluto erwärmte sich um 2
Grad
Bekanntlich gab es Zeiten, die wesentlich wärmer als unsere Jetztzeit waren.
Bis vor 34 Millionen Jahren war es sehr heiß auf der Erde, es bildete sich
kein Eis an den Polkappen. Es gab damals eine über Millionen von Jahren
anhaltende relativ stabile Wärmeperiode, das so genannte Eozän-Optimum. In
der Antarktis war es so warm wie in den Tropen.
Die polaren Eiskappen begannen sich letztmalig vor etwa 13 Millionen Jahren
zu bilden, vorher gab es über zwölf Millionen Jahre lang keine Vereisung der
Pole. Eine verstärkte Vereisung von Grönland und Nordamerika setzte erst vor
etwa drei Millionen Jahren ein, als auch ein schneller Wechsel von Eiszeiten
und Warmzeiten begann; insgesamt ist aber eine globale Tendenz – bis heute
anhaltend – zur Abkühlung erkennbar. Erdgeschichtlich gesehen sind sogar
unsere drei vergangenen Warmzeiten eher im unteren Temperaturbereich der
Erdgeschichte anzusiedeln.
Zurück ins Heute: Gegenwärtig ist eine Erwärmung seit 1975 festzustellen oder
zumindest zu vermuten. Das führt zu der Frage, was verursachte diese oder
viele andere Erwärmungen, wenn es CO2 jedenfalls nicht sein kann. Man kommt
dann vielleicht auf eine ganz einfache Lösung der Frage; es ist nicht
ausschließlich, aber im Wesentlichen die Sonne selbst, die Erwärmungen und
Abkühlungen verursacht.
Für den Menschen ist es natürlich nicht einfach, in großen Dimensionen und
gleichzeitig einfach zu denken, es fällt sogar schwer, sich vorzustellen,

dass unsere Alpen bis etwa 1500 im Winter fast völlig schneefrei waren, so
wie jetzt der Kilimandscharo schneefrei wird. Noch gibt es unzählige
Forscher, die der CO2-Meinungsdiktatur Widerstand leisten wollen und so
wurden in den letzten Jahren auch andere Theorien bezüglich der Erwärmung
hervorgebracht. Eine davon bezieht sich auf die Rolle der Sonne.

Globale Erwärmung oder kosmische Erwärmung
Wie schon dargelegt, ist die Erde, anders als von der Treibhaustheorie
ausgesagt, kein geschlossenes sondern ein offenes System. So ist es nicht
unbedingt verwunderlich, dass es in den letzten Jahren nicht nur auf der
Erde, sondern im gesamten Sonnensystem zu einer Erwärmung kam. Davon
betroffen sind Mars, Jupiter, Pluto und andere Planeten und Monde.
Satellitenmessungen der letzten Jahre, beispielsweise der Raumsonde Odyssee,
zeigen eine Erwärmung des ganzen Sonnensystems, nicht nur der Erde. So
schmolz bereits ein Teil der Polkappen des Mars weg und Pluto erlebte eine
Erwärmung von fast zwei Grad Celsius während der letzten 14 Jahre. Jay
Pasachoff, Professor für Astronomie am Williams College, stellt fest, dass
zum Beispiel Plutos globale Erwärmung (oder besser gesagt, plutonische
Erwärmung) auf eine Zunahme des Sonnenlichts zurückzuführen ist.
Dennoch, so der Forscher, reiche diese Erklärung allein nicht aus, um die
Zunahme der Erwärmung auf dem Pluto zu erklären. Hinzu komme die elliptische
Bahn und die Rotationsachse des Planeten. Diese Faktoren lassen mehr oder
weniger Sonnenlicht auf die Oberfläche auftreffen. Beide Faktoren führen zu
einer deutlichen durchschnittlichen Erwärmung. Was für alle anderen Planeten
gilt, kann zumindest auf der Erde auch in Betracht gezogen werden.

Verstärkung der Sonnenaktivität seit Jahrzehnten
Ilya Usoskin von der Universität Oulu, Finnland und Kollegen – unter anderem
ein Wissenschaftler vom deutschen Max-Planck-Institut für
Sonnensystemforschung in Katlenburg-Lindau – untersuchten die Sonnenaktivität
der vergangenen Jahrhunderte und veröffentlichten ihre Entdeckungen Ende
2006.
Sie verwendeten eine neuartige Methode. Sie untersuchten die Titanium-44Mengen in niedergegangenen Meteoriten der letzten 240 Jahre, wodurch
letztlich auf die Sonnenaktivität geschlossen werden konnte. Ihre neuartige
Messmethode hier zu beschreiben würde zu weit führen, aber sie erlaubte es,
die Sonnenaktivitäten weitgehend ohne verzerrenden Einfluss von
terrestrischen Faktoren nachzuweisen. Sie fanden dabei heraus, dass die
Sonnenaktivität im 20. Jahrhundert stark zunahm, besonders ausgeprägt in den
letzten Jahrzehnten.
Dieser starke Anstieg wurde vorher als nicht erwiesen betrachtet, weswegen
die Vertreter der Treibhaustheorie die Sonne zwar für vergangene
Temperaturanstiege ebenfalls in bestimmtem Maße verantwortlich machten, aber
nicht für den der letzten zwei Jahrzehnte.

Frühere Berechnungen variierten von 60 bis an die 100 Prozent für den
Einfluss der Sonnenaktivität auf das Erdklima. Als jedoch die
Treibhaustheorie alles übernahm, verlor man diesen Ansatz aus den Augen. Wie
kann man sich nun die Korrelation zwischen Sonnenaktivität und Erdklima
vorstellen?

Die Sonnen- und kosmische Strahlentheorie (SKS)
Diese Theorie erklärt den Klimawandel nicht in Hinsicht auf ein paar hundert
oder zehntausend Jahre, sondern rechnet in Erdzeitaltern und den
einhergehenden Klima-Verschiebungen. Die SKS geht davon aus, dass die
kosmische Strahlungsintensität das Wetter und insbesondere die Wolkenbildung
beeinflusst. Explodierende Sterne verursachen bekanntlich einen konstanten
Strahlungsregen in der Milchstrasse, bestehend aus Protonen, Elektronen,
Heliumkernen und Myonen (schwere Elektronen).
Die Myonen ihrerseits sind auf atomarer Ebene dabei, die Wolkenbildung auf
Höhen bis zu 3.000 m zu verursachen. Sie reißen nämlich in der Atmosphäre
Elektronen von ihren Atomen und diese freigesetzten Elektronen lassen
Wolkenkondensationskerne entstehen. Atmosphärischer Wasserdampf kondensiert
um diese Kondensationskerne, um Wassertröpfchen zu bilden.
Wenn dann mehr Wolken gebildet werden, kommt nicht mehr soviel an Sonnenlicht
zur Erde durch, wodurch ein Abkühlungseffekt erzeugt wird. 2006 waren die
Entdecker dieser Theorie in der Lage, im Laborversuch nachzuweisen, dass ihre
1996 entwickelte Theorie stimmt, etwas, was bei der Treibhaustheorie nie
geschah, dort verließ man sich auf Parameter und gewisse Annahmen und
Vermutungen.
Zu dieser Wolkenbildung ist Schwefelsäure als Katalysator notwendig.
Schwefelsäure kommt in der Atmosphäre vor und wird ständig durch Vulkane und
vor allem Plankton ersetzt.

Die Heliosphäre als regulierender Faktor
Das variable Magnetfeld der Sonne umhüllt die Erde durch einen magnetischen
Sonnenwind, Heliosphäre genannt. Ihr Radius wird auf 100 bis 150
Astronomische Einheiten (AE) geschätzt. Sie schützt uns vor ankommenden
kosmischen Strahlen, die von den explodierenden Sternen verursacht werden und
auf uns niederschießen.
Sonnenflecken sind dunkle Flecken oder Bereiche erhöhter magnetischer
Intensität, die seit über 400 Jahren durch Teleskope zu beobachten sind. Gibt
es mehr Sonnenflecken, verstärkt sich die Heliosphäre, wodurch wiederum mehr
kosmische Strahlen von der Erde abgehalten werden.
Im 20. Jahrhundert verdoppelte sich die magnetische Aktivität der Sonne und
so konnten weniger kosmische Strahlen die Erde erreichen. Die Wolkenbildung
wurde reduziert und die Temperatur stieg an. Die SKS des Klimawandels erklärt
erstmals diejenigen Beobachtungen, die während der letzten 400 Jahre gemacht
wurden, und die immer einen direkten Zusammenhang von Sonnenflecken und

Temperatur auf der Erde herstellen konnten.

Bild: Die Spiralarme
der Milchstraße sind Bereiche erhöhter kosmischer Strahlung. Betritt das
Sonnensystem diesen Bereich, erhöht sich nachweisbar die Temperatur der
Erdatmosphäre. (NASA)

Intensität der kosmischen Strahlung entscheidend
Eine weitere Unterstützung erfährt diese Theorie durch Forschungen zweier
Wissenschaftler: Unser Sonnensystem passiert alle 135 Millionen Jahre in
seiner Rotation um das Zentrum der Milchstrasse einen der Spiralarme der
Milchstrasse (Bild 2). Diese Arme besitzen eine hohe Dichte an kosmischer
Strahlung.
Der Astrophysiker Nir Shaviv und der Geologe Ján Veizer zeigten 2003
beziehungsweise 2005 deutlich, dass die Veränderung der Erdtemperatur während
der letzten 500 Millionen Jahre mit der Intensität der kosmischen Strahlung,
die beim Passieren eines der Spiralarme der Milchstrasse auf die Erde trifft,
korreliert (veröffentlicht in Geological Society of America Today
2003;13:4-10, Geoscience Canada 2005;32:13-30).
Sie fanden ebenfalls heraus, dass der CO2-Gehalt der Atmosphäre schon bis zu
18 Mal höher lag als heute. Während der ordovizischen Eiszeit war der CO2Gehalt immerhin noch zehn Mal höher als heute, was ebenfalls jeglicher CO2Erwärmungstheorie spottet, denn wieso hätte es in einer Eiszeit einen solch

starken Anstieg beim CO2 geben können.
So zeigen andere Forscher, dass das allgemeine Magnetfeld der Sonne sich in
den letzten 100 Jahren verdoppelte, ebenso die Anzahl der Sonnenflecken. Die
Sonne wurde kräftiger und auch etwas heller. (Parker, E.N. 1999. Sunny side
of global warming. in Nature).
Auf einer kleineren Zeitachse gesehen spielen noch andere solare Zyklen eine
offensichtliche Rolle bei Erderwärmungen oder Abkühlungsphasen, insbesondere
der 1.500jährige Sonnenzyklus spielt eine große Rolle. Dieser Zyklus kann
seit 12.000 Jahren bei Erderwärmungen nachgewiesen werden, letztmalig
verursachte er die mittelalterliche Wärmeperiode.
Die bislang völlig wirkungslose „CO2-Bekämpfung“, vor allem die dazugehörige,
sich auf einem Irrweg befindende Forschung wird immer mehr zum globalen
Geldfresser und verbraucht bereits soviel an Geld, wie etwa die Mongolei an
Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet, Tendenz steil nach oben steigend. Wie
viel CO2 der CO2-industriell-ideologische Komplex selbst ausstößt, wird wohl
ein Geheimnis bleiben.
LESEN SIE AUCH

Der CO2-Schwindel (IV): Auch auf dem Mars schmolzen die Polkappen in den
letzten 14 Jahren, Pluto erwärmte sich um 2 Grad

Der CO2-Schwindel (III): CO2 kommt zu 0,038 Prozent in der Atmosphäre vor –
Menschen tragen dazu 3 Prozent bei

Der CO2-Schwindel (II): Der größte Teil des CO2-Anstiegs ist vom Menschen
überhaupt nicht steuerbar

Der CO2-Schwindel (I): Das UN-Gremium IPCC ist ein politisches Gremium und
kein wissenschaftliches

Der CO2-Schwindel (V): Maurice Strong – war der mächtigste Mann hinter dem
CO2-Schwindel und die Lizenz zum Gelddrucken
Der Beitrag erschien zuerst bei EPOCH Times hier

GLAUBE VERSUS WIRKLICHKEIT — Maybrit
Illner im Klima-TV
So viel Bimbes für so wenig Ergebnis beim »Klimaschutz«. Deutschland pustet
immer mehr CO2 raus und rutscht im Klima-Schutz-Index ab, gibt aber mit am
meisten Geld für Klimaschutz aus. Warum nur? Was verpufft? Wo bleibt das
Geld? Wer sackt es ein? Das hätte spannend werden können. Diese Frage wurde
aber nicht gestellt.
Ebenso nicht die wichtigste Frage: Wozu der Kram überhaupt? Es gibt keinerlei
Beleg dafür, dass CO2 das Weltklima schädigt, gar dafür, dass das arme
Menschlein das Klima zerstören oder durch CO2-Einsparung eine Erwärmung
verhindern kann. Und ob es denn überhaupt Erwärmung wirklich gibt. Im
Augenblick wissen die Temperaturen noch nicht, wohin sie sich entwickeln.
Eher ist wahrscheinlich, dass eine neue Eiszeit droht.In der TVGespensterjagd Drama pur: »Stürme, Dürren und Sintfluten lassen die Welt
spüren: Wir sind mitten im Klimawandel. Doch die UN-Klimakonferenz in
Kattowitz zeigt: Politik und Wirtschaft haben immer noch mehr Angst vor den
Kosten des Klimaschutzes als vor den absehbaren Folgen für Planet und
Mensch.«

Videozusammenschnitt der Sendung Maybrit Illner vom 13.12.18. Mit Dank
an FMD’s TV-Channel
Maybrit Illner fragte: »Vorbild oder Versager? Hat Deutschland den Ernst der
Lage schon verstanden? Wenn ja, tun wir das richtige? Können wir dem heißen
Planeten einfach weiter die kalte Schulter zeigen?«
Es nahmen teil:
Peter Altmaier, CDU, gerade Bundeswirtschaftsminister, davor
Kanzleramtsminister und Bundesumweltminister
Annalena Baerbock von Bündnis 90/Die Grünen. Zusammen mit Robert Habeck
seit Januar 2018 Parteivorsitzende
Christian Lindner, seit 2013 »die« FDP und ihr Parteivorsitzender
Matthias Dürbaum, Betriebsratsvorsitzender Tagebau Hambach und
Vorsitzender des Betriebsrats der RWE Power AG (Standort Tagebau
Hambach), Mitglied der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie, SPDMitglied
Stefan Rahmstorf, Klimaforscher, gehört zu den Leitautoren des 2007
veröffentlichten Vierten Sachstandsberichtes des Weltklimarates (IPCC)
und gilt als einer der weltweit bedeutendsten Ozeanographen. Er ist seit
1996 am Potsdam-Institut für Klima-folgenforschung (PIK).
Philipp Schröder, Experte für erneuerbare Energien und ehemaliger
Vertriebschef Deutschland von Tesla.
Klimaschutz? Nennt es bitte nicht Wissenschaft!
Philipp Schröder wird als junger Unternehmer vorgestellt, der allen

alternative Energien ans Herz legen will. Ein gutes Vorbild, muss man
feststellen. Seine frühere Firma Tesla verbrennt bisher nur Geld in rauen
Mengen. Das wenige, was reinkommt, stammt aus dem Verkauf von CO2Zertifikaten, also von Autoherstellern, die normale Verbrennerautos
produzieren. Die finanzieren mit ihren Ablassabgaben Tesla mit. Kein Wunder,
dass Schröder in erneuerbaren Energien riesige wirtschaftliche Möglichkeiten
sieht. Die sind allerdings nur dann sinnvoll, solange hohe Subventionen
fließen. Die wiederum fließen nur, wenn kräftig auf das Katastrophenhorn
gedrückt wird. Besser kann man die Verrücktheiten der vielen Wenden nicht
illustrieren.Schröder fällt mit dem Satz auf: »Solarenergie ist die
günstigste Stromquelle weltweit.« Das ist sie nicht. Die Leistung der Sonne
ist zu gering. Pro Quadratmeter lassen sich hier in Deutschland auf das Jahr
gemittelt etwa 10 Watt pro Quadratmeter errechnen. Mehr geht nicht. Das ist
auch gut so, weil wir uns sonst nicht beispielsweise auf einer Wiese
aufhalten könnten, ohne Verbrennungsschäden auf der Haut davonzutragen.
Das bedeutet: Es sind riesige Flächen und Anlagen notwendig, um diese Energie
zu nutzen. Die wiederum kosten Geld. Es ist das Märchen von der Sonne, die
angeblich keine Rechnung stellt. Nachts und in den langen herbstlichen
Nebelperioden ist die Ausbeute denkbar gering. Sonne und Wind liefern nicht.
Dennoch soll der Strom vorhanden sein und von irgendwoher kommen. Speicher in
den notwendigen Größenordnungen gibt es nicht und sind auch nicht in Sicht.
Ein Widerspruch. Solange der nicht geklärt ist, kann man nicht über
Energiewende seriös reden.
Altmaier wies auf Trump als dämonischen Gegenpol hin: »Die Vereinigten
Staaten sind vorn, wenn es um die Reduzierung der CO2 Werte geht. Ursache:
Das verpönte Fracking, mehr Gas wird verwendet, und die Kernenergie wird
verstärkt genutzt.« Daher die gute CO2-Bilanz Amerikas, so lobte Altmaier.
Deutschland sei zwar der Musterknabe, aber, so Altmaier realistisch
fortfahrend: »Wir erreichen unsere Klimaschutzziele nicht.« Seine Erkenntnis:
Das hängt mit Planwirtschaft zusammen.
Da wirft Lindner ein: »Es ist nirgendwo auf der Welt so teuer, eine Tonne CO2
einzusparen wie bei uns.« Die Chance nutzt er nicht zu fragen, ob im
»Klimaschutz« generell alles im Lot ist. Seine Erkenntnis: »Wir haben die
höchsten CO2-Vermeidungskosten weltweit. Das hängt mit der falschen Politik
zusammen, die eher planwirtschaftlich ist, die auf Subventionen setzt.«
Ohne Subventionen allerdings würde ein Projekt wie die Energiewende niemals
funktionieren. Da hätte er nachhaken sollen. Stattdessen führt er auf ein
weiteres Abstellgleis: »Wir setzen darauf, neue Windräder zu bauen, und
erkennen nicht, dass der finanziell günstigste Hebel für die CO2-Einsparung
gegenwärtig der Wärmemarkt, also die Sanierung von alten Heizungen wäre.«
Niemand in der Runde kontert ihm mit einem Mövenpick 2.0, einer großartigen
Unterstützungsaktion für Kesselbauer und Heizungsmonteure.Mit Altmaier spielt
Lindner einig Weltpolitik: »China, Indien – das sind die großen CO2Emittenten, wo hunderte von Kohlekraftwerken gebaut werden. Da kommt eine
Verantwortung auf uns zu.« Nur: Dort interessieren westliche Befindlichkeiten
niemanden. Dort wollen die Bürger das zur Verfügung haben, wonach sich
Menschen in allen Zeiten und in allen Regionen gesehnt haben: Günstige,
bezahlbare Energie jederzeit zur Verfügung, nicht nur dann, wenn die Sonne

scheint oder der Wind weht. Dagegen hatten früher die Windmüller genug zu
kämpfen und sind nicht ohne Grund auf den elektrischen Antrieb umgestiegen,
sobald der zur Verfügung stand.
Hierzulande propagieren jetzt Grüne die Wende zurück. Weg mit dem technischen
System der Energieversorgung, das kluge Wissenschaftler und Ingenieure mit
viel Versuch und Irrtum in hundert Jahren entwickelt haben, das billig und
zuverlässig Energie lieferte. Freiwillig, ohne Not, wird es auf dem Altar
einer Ideologie geopfert.
Einer der Verantwortlichen sitzt am Tisch.
Stefan Rahmstorf vom Klimafolgenforschungsinstitut in Potsdam. Der ruft aus
seiner warmen Studierstube in Potsdam: »Je schneller aus der Kohle raus,
desto besser.« Der Ablassprediger droht mit der Hölle, nicht so drastisch
zwar wie in früheren Jahrhunderten: »Schmoren werdet ihr in der Gluthölle!«
Aber dennoch drängend: »Wir haben keine Zeit mehr!« Warum Trump
»Klimaleugner« ist, erklärt Rahmstorf vorbildlich primitiv: »Trump schaut
immer Fox-News.« Also Fake-News.
Seine Antwort auf die Frage aus der Runde, warum denn in Deutschland die
Energiewende nicht funktioniert: »Weil die Kohlekraftwerke noch nicht
abgeschaltet sind.« Deutschland exportiere doch so viel Strom. Warum fragt
Illner hier den Professor nicht, dass dieser Strom nur zu bestimmten Zeiten
exportiert wird, häufig dann, wenn ihn hier niemand brauchen kannl und »wir«
kräftig Millionen draufpacken müssen, damit ihn überhaupt jemand abnimmt?
Diesen Wahnwitz bezahlt der deutsche Stromkunde mit seinen Wucherpreisen für
Strom. Noch stillschweigend und duldsam.Dann Auftritt der Klimadramaqueen
Annalena Baerbock. Sie träumt vom Umbau, »vom Leitplanken setzen«, mal eben
ein mit viel Versuch und Irrtum über hundert Jahre gewachsenes
Energieversorgungssystem wegwischen und ein neues hinstellen. Jedem
gestandenen Fachmann müssen angesichts solch großen Unsinns die Augen tränen.
Baut doch mal eben das Stromversorgungsnetz um! Deutschland brauche, so wurde
in der Sendung gesagt, 6.000 Kilometer Kabel für die unterirdische Leitung
von Nordseestrom. Die weltweiten Fertigungskapazitäten für diese teueren
Spezialkabel liegen bei 2.000 km: pro Jahr. Und was ist mit den BauGenehmigungen und dem Bau? 20 Jahre? Oder 30? Baerbock hat keinen Plan – wie
die Grünen insgesamt, aber einen festen Glauben.
Ihr gegenüber sitzt Matthias Dürbaum. Er ist Betriebsratsvorsitzender des
Tagebaus Hambach und vertritt die vielen, die die Kohle abbauen und in die
Kraftwerke fördern. Das Mitglied der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie,
Energie, fragt ganz klar: Wo bleiben wir, die hier die Kohle auch im
übertragenen Sinne erwirtschaften? Er wird gegenüber Annalena in einer kurzen
Brandrede sehr deutlich: »Das Vertrauen in den Revieren in die politisch
Verantwortlichen ist verspielt! Da spielt auch Ihre Partei eine nicht
unwichtige Rolle. Wir haben 2016 unter rot-grün in der Landesregierung noch
entschieden, wir machen eine Leitentscheidung. Damals ist gesagt worden, die
Tagebaue Hambach und Inden bleiben unberührt. Zwei Jahre später weiß man von
nichts mehr. Jetzt kommen Sie zu mir und sagen: Wir machen einen Plan, der
mehrere Jahre hält. Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wir müssen uns erst
einmal wieder auf einer Vertrauensbasis treffen, bevor ich Ihnen glauben

kann.«Den Klimawandel will er nicht kleinreden, das traut er sich denn doch
nicht. »Die Frage ist nur, wie wir uns in Deutschland in der
Energiewendefrage aufstellen. Wir müssen schauen, dass die Energiewende nicht
zu Lasten der Beschäftigten geht.« Vielleicht könnte er sich mit
Betriebsräten in der Autoindustrie unterhalten, wie düster die ihre Zukunft
angesichts der vielen drohenden Wenden sieht. Das ist genau der Witz. Eine
»Energiewende« geht per se zu Lasten der Beschäftigten in der Kohleindustrie.
Kraftwerke werden angeblich nicht mehr gebraucht, also auch keine Kohle,
keine Beschäftigten.
Eine Antwort hat Baerbock nicht: »Wir müssen gemeinsam eine Lösung … schwall,
schwall schwall, wirft das Wort »Prozesswärme« ein, will, daß die »Politik
steuert«, nicht etwa ein Markt, sondern sie, die Grünen. Die wissen nämlich,
was notwendig ist, und wie es geht. Sie kommt gerade vom Weltklimagipfel aus
Kattowitz: »Wenn man die Auswirkungen der Klimakrise nicht selbst spürt,
bisher war es ja so, dass die weltweite, an anderen Orten zu spüren war mit
furchtbaren Wirbelstürmen, kennen wir ja alle die Bilder gerade aus
Bangladesch und aus anderen Regionen, wir erleben das an allen Orten
Deutschlands, Jahrhunderthochwasser, die alle zehn Jahre kommen …«
Da schaut sogar Lindner etwas mitleidig drein. Jeder mittelalterliche
Ablassprediger würde neidisch werden, sähe er, was heute alles durchgeht.
Gleichgültig sind Argumentationslinien, Belege für Behauptungen überflüssig,
technische Kenntnisse unnötig. Baerbock: »Wenn im Sommer die Bauern nicht
mehr ernten können. Im Sommer Felder geglüht, Menschen konnten nachts nicht
mehr schlafen.« Zentrale Flüsse führten Niedrigwasser, BASF müsse seine
Produktion runterfahren, weil die Schiffe das Werk nicht mehr erreichen
können. Sie sah darin deutlich die Zeichen an der Wand: »Wir brauchen
politische Regelungen.«»Die Schäden werden immer teurer, wenn wir das nicht
tun«, redet sie Rahmstorf nach. Sie gibt sich davon überzeugt: »Das ist die
Aufgabe unserer Zeit, unserer Generation ist es, diese Klimakrise in den
Griff zu bekommen.« Sie selbst bekommen nichts in den Griff, träumen von
politischen Regelungen, damit »wir diese Transformation im Energiebereich,
Verkehrsbereich jetzt endlich angehen können und das Geld in die richtige
Richtung lenken können.« Dazu passend wird in dieses Plaudergewirr wieder auf
das Pariser Abkommen verwiesen. Dort verabredeten Abgesandte mal eben,
weltweit bis 2030 die CO2-Emissionen zu halbieren und sie spätestens bis 2050
auf null zu stellen.
»Das Pariser Klimaabkommen bedeutet, in allen Bereichen CO2 neutral zu werden
und zwar an jedem Winkel der Erde«, phantasiert Baerbock von einer
totalitären Weltperspektive. »Klimaziele setzen und einhalten« – die
Hohlfloskel unserer Zeit. Die Frage ist, wer hat den Mut und zerlegt
öffentlich den Unsinn des Pariser Klima-Abkommens.
Der Beitrag erschien zuerst bei TICHYS Einblick hier

Halbschlaf – Ein Zwiegespäch
Die Stimme: Tja, das liegt nun an dem CO2. In der Luft sind insgesamt etwa
0,4 Promille enthalten. Das ist natürlich nur ein Spurengas. Rechnen wir
einfach jedes Jahr mit einer Zwei und Spurengas, also 2,0004 * 2,0004 und
tun alles, was mehr als 4 ist, in eine extra Schachtel. Diesen Rest fügen wir
unserem jährlichen Ergebnis hinzu. Dann sieht in den ersten Jahren alles so
aus wie immer, den Inhalt der Schachtel können wir glatt vernachlässigen.
Aber, bereits nach rund 645 Jahren ist der winzige Rest zu einer ganzen Zahl
gewachsen und es kommt dann 2 x 2 + Rest = 5 raus! Und das ist eine
Katastrophe: Keine Brücke würde mehr halten, kein Kraftwerk funktionieren und
die Zivilisation würde zusammen brechen! Also, damit siehst Du, das auch
solch kleine Spuren etwas bewirken, wenn es nur lange genug zum Wirken
aufgehoben wird.
Ich: Das ist ja nur ein Taschenspielertrick und hat mit Mathematik gar nichts
zu tun. Die Realität ist doch ganz anders. Genauso wie die Behauptung, die –
wie auch immer errechneten – 0,7 Grad C /100 Jahre Temperaturerhöhung wären
schlecht für die Menschheit. Wir wissen doch, dass es in der Vergangenheit
viel größere Temperaturänderungen und auch schneller gab. In Warmzeiten ging
es den Menschen gut, alle hatten genügend zu essen und konnten sich um Dinge
kümmern, die nicht mit dem unmittelbaren Überleben zu tun hatten. Wie hart
war es dagegen, als sogar die salzige Ostsee zugefroren war.

D.S.: Das mag sein, aber Du wirst doch nicht abstreiten, dass es heutzutage
wärmer ist als damals. Und die Arktis ist eisfrei und die Eisbären kommen um,
weil sie nicht genügend Eisschollen haben. Am Südpol ist auch zu wenig, die
Pinguine verlieren ihre Feder, weil es denen zu warm wird.
Ich: Na, das kenne ich aber anders: Seit etwa 1960 haben sich die Eisbären
von geschätzten 5.000 auf mehr als 25.000 vermehrt, außerdem brauchen sie
keine Eisscholle zum jagen, sondern suchen ihre bevorzugten Robben immer in
der Nähe des Ufers, egal ob Eisscholle oder nicht. Und am Südpol brüten die

Pinguine zur dortigen Sommerzeit, wenn einige Ufergebiete eisfrei sind. Dann
finden die auch mehr Nahrung.
Im Übrigen gab es bereits schon früher alarmistische Meldungen in den Medien
“ Die Arktis ist eisfrei“, das war 1934. Später, um 1941, gerade als deutsche
Soldaten nach Norden und Osten zogen, waren besonders strenge Winter bis zu
minus 50°C angesagt, was denen gar nicht gut bekommen war.
1974 wieder, haben die Medien vor der nächsten Eiszeit gewarnt und Rudi
Carrell sang darauf „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ Schau mal auf
die Grafik der Eisbedeckung der Pole. Am Südpol, im Durchschnitt seit 1974
unverändert [2], am Nordpol etwas weniger [3], aber das darf man wohl
erwarten, wenn damals gerade Angst vor der nächsten Eiszeit geschürt wurde.
D.S.: Du hast ja Recht, aber das wissen die damals gerade geborenen doch
heute nicht mehr.
Der diktatorische Präsident der Malediven hielt medienwirksam unter Wasser
eine Konferenz ab. Das hat Eindruck gemacht und die westlichen Staaten sollen
Entwicklungshilfe zahlen.
Ich: Na hör mal, inzwischen müsste der für so eine Konferenz wohl tiefere
Wasser aufsuchen, außerdem hat er den schon fertigen Bericht über die
wissenschaftliche Untersuchung des Wasserpegel an seinen Inseln unterdrückt,
wegen unliebsamer Ergebnisse. Der Pegel ist schon seit vielen Jahren nicht
gestiegen, im Gegenteil gefallen.
Und wie ist es nun mit der Emissionsschutzverordung, wieso wird denn für CO2
Geld verlangt? Etwas das jedes Lebewesen ausatmet und die Bier- und
Weinhersteller und vor allem die Vulkane?
D.S.: Tja, denk doch mal drüber nach, die Idee mit dem CO2 ist doch einfach
genial. Das IPCC hat 2001 ausgewiesen, dass nur knapp 3% des gesamten CO2 auf
der Erde den Menschen angerechnet wird [1]. Damit nicht auffällt, dass das so
wenig ist, schreiben alle auch nur von gesparten Tonnen CO2 und nicht in
Prozent zum Ganzen. Da wird für etwas, auf dem unser Leben auf der Erde
basiert und das überall auftritt, Geld verlangt. Das hilft zwar nur den
Geschäftemachern, aber macht wie der Ablasshandel ein gutes Gewissen. Du
darfst nicht vergessen, unsere Regierung hat noch immer keine Rückstellung
für die immer höher ausfallenden Beamtenpensionen. Hast Du eine Ahnung was
uns die Banken noch kosten? Nur die Dummen dachten, dass die LKW Maut
tatsächlich für die Reparatur der Straßen genommen werden.
Ich: Also ist es wie schon immer, die einen sitzen an der Quelle, haben viel
Geld und hoffen auf noch mehr. Wie z.B. die Zerschlagung einer
funktionierenden und bezahlbaren Energieversorgung: Die Windkrafthersteller
haben die Milliardengrenze im Umsatz längst überschritten, die
Solarzellenhersteller in Asien haben ebenfalls das lukrative Geschäft
entdeckt. Die Banken machen mit der Finanzierung immer guten Gewinn ohne
großes Risiko. Die vielen privaten Investoren hoffen auf gute Gewinne,
abhängig von den Launen der Politik. Die bisher vom Kartellamt kontrollierten
Energiekonzerne haben ebenfalls ihre Kosten gedeckt, denn die garantierten

Abnahmepreise und Investitionen in neue, diametral entgegengesetzte
Strukturen werden natürlich weitergegeben. Der einzige der dabei verliert ist
der Verbraucher, der das alles zahlen muss, ob er will oder nicht. Warum gibt
es z. B. keinen Tarif „Atom- und Kohlestrom“?
Wo dabei irgendwann mal bezahlbare, günstige Strompreise herauskommen sollen
ist völlig unklar, denn die vielen, privaten Stromerzeuger werden ihre
Einnahmen mit allem was sie haben verteidigen. Politiker wollen schließlich
wieder gewählt werden.
Das UBA will dreimal soviel Windkraftwerke aufstellen lassen und die Hälfte
der Dachflächen sollen Solarzellen bekommen. Die andere Hälfte soll
Solarthermeanlagen tragen.
Der Bund Naturschutz kann dann die „Natur“ in seinem

Namen streichen.

D.S.: Du siehst das alles zu hart. Denk doch mal an die vielen Arbeitsplätze,
die dadurch geschaffen wurden. Da nach jeder Fertigstellung eines
Windspargels nur noch wenig zu tun ist, muss natürlich weitergebaut werden.
Solange jedenfalls, bis jeder in Deutschland ein Investor ist und wir
untereinander Tauschhandel betreiben, denn das Geld wird ja für Energie und
Mehrwertsteuer aufgebraucht.
Damit haben wir in Optimierung der Ich-Ag’s keine Arbeitslosen mehr, nur
Gewinner. Die paar Verlierer, die partout nicht investieren wollen sind
selber schuld, auch wenn Sie nichts dafür können.
Neue Zeiten haben schon immer Anpassungen gefordert. Für die Welt sind wir
bestimmt ein Vorbild, denn wir Deutsche werden bestimmt weniger werden, das
bedeutet weniger Konsum aber auch weniger Exportüberschuss, außerdem müssen
die paar unverbesserlichen Optimisten, die ihre Industrie noch nicht
verlagert haben, zuverlässigen Strom aus dem Ausland beziehen. Diese
Wertschröpfung verbessert die Handelbilanz. Du siehst also, das ist ein ganz
großer Plan mit dem was alles dran hängt.
Ich: Das muss ich erst mal verdauen. Kannst Du mir denn zum Abschluss die nun
richtige Temperatur der Erde nennen? Unsere Kanzlerin will doch den Anstieg
auf 2 Grad begrenzen?
D.S.: Na ja, das ist nichts als eine politische Schaumschlägerei wie das
Glühbirnenverbot und gibt es nur bei uns. Stell Dir mal vor, die Leute würden
nachdenken, das IPCC gibt eine Klimawirksamkeit bei Verdoppelung des CO2
Gehaltes von 0,9 Grad an. Die Verdoppelung würde aber bedeuten, dass alle
bekannten Kohle, Öl usw. Vorräte auf einen Schlag verbrannt werden würden.
Was da dran ist, kannst Du Dir nun selber denken. Außerdem ziehe ich
demnächst in Richtung Süden wo es wärmer ist. Der letzte kalte Winter war ein
deutliches Zeichen für die abnehmende Temperatur, deshalb sprechen die Medien
und ihre gefälligen, von Fördergeldern abhängigen Wissenschaftler nun nur von
Klimaänderung. Damit passt es immer.
Nur nicht zuviel Ausbildung der Massen, denn physikalische Grundlagen und
Fachwissen waren schon immer der Tod von grünen Visionen.

Ich: Andreas Demmig

Aufgeschrieben Anfang Sep. 2010 und m.e. noch immer nicht veraltet.
Damals war u.a. einem Amateur aufgefallen, dass der Satellit ‚NOAA-16‘
(amerikanischer Wetterdienst) bereits lange Zeit falsche Temperaturen meldet.
Z.B. sollte das Wasser im Michigan See z.T. mehr als 100°C haben. Diese Daten
werden automatisch ausgewertet und dienen der Argumentation einer trotz
gefühlter Kälte weiter gestiegenen Erwärmung.
Das Neueste: Weil es wärmer wird haben wir tiefere Temperaturen! Und deshalb
friert die Ostsee zu.

