Klima-Fanatismus: Mit Vollgas auf
der „Autobahn zur Hölle”
written by Admin | 19. Dezember 2022
Im Rahmen des monatelangen Medienrummels rund um das große Treffen der
Klimakatastrophen-Propheten in Sharm el Sheikh vor einigen Wochen haben
Politiker, NGO’s und die Mainstream-Medien ihr Bestes getan, um eine
unbequeme Wahrheit zu verschleiern, die uns noch lange beschäftigen
wird: Die massive Rezession, in welche uns die Klimapolitik unserer
Länder gestürzt hat.

von Fred F. Mueller
Diese unbequeme Wahrheit zeigt sich deutlich am Verlauf des USBörsenbarometers Nasdaq, der als einigermaßen verlässlicher Indikator
für die Wirtschaftslage und die Gefährlichkeit einer rezessiven
Entwicklung gelten kann, Bild 1.

Bild 1. Entwicklung des Nasdaq seit Anfang 2005
Die hier gezeigte Grafik erinnert ein wenig an die Fieberkurven, die
früher an Krankenhausbetten hingen. Sie ist ein recht guter Indikator
für die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung und spiegelt deren Höhen
und Tiefen sowie deren Schwere wider. In den letzten 17 Jahren lassen

sich, abgesehen von einigen kleineren Störungen, drei größere
Rückschläge feststellen, die mit bestimmten Ereignissen zusammenhängen.
Die jeweilige Schwere von rezessiven Entwicklungen lässt sich nicht
direkt aus dem Vergleich der absoluten Vorher/Nachher-Differenzen
ableiten, weil der Nasdaq im Laufe der Zeit aufgrund der Zunahme des
kollektiven Vermögens der Aktionäre konstant gewachsen ist. Es ist daher
sinnvoller, die Schwere solcher Rückgänge durch Berechnung der relativen
Differenz zwischen Maximal- und Minimalwert vor bzw. nach dem Ereignis
zu beurteilen. Dies führt zu den folgenden Ergebnissen:
Subprime-Krise: Rückgang um -24 %, Dauer 4 Monate 10 Tage
Covid-Schock: Rückgang um -30 %, Dauer 1 Monat
Energiekrise: Rückgang um -16 %, Dauer 3 Monate
Ukrainekrieg: Rückgang um -23 %, Dauer 10 Monate mit offenem Ende
Die letzten beiden Positionen auf der Liste sind als Cluster zu sehen.
In diesem haben sich insbesondere in der zweiten Phase Aspekte von
Energie/Wirtschaft und Krieg untrennbar miteinander verflochten. Das
Ergebnis ist ein kombinierter Wertverlust des Nasdaq von bis zu 36 %,
der mit Abstand stärkste Rückgang der letzten zwei Jahrzehnte. Leider
signalisiert dies auch eine enorme Gefahr, da es dem Konflikt zwischen
Ost und West eine Intensität gibt, die es seit mehreren Jahrzehnten
nicht mehr gegeben hat. Statt abzuflauen, hat dieser ursprünglich
regional begrenzte Krieg das Potenzial, uns in einen ausgewachsenen
Weltkrieg mit einer nuklearen Supermacht zu treiben, mit möglichen
Folgen, die weit über die Vorstellungskraft der meisten heute lebenden
Menschen hinausgehen. Leider hat sich die Hauptantriebskraft dieses
Clusters inzwischen von der Wirtschaft auf den Bereich des Militärs
verlagert, wobei sich die Teilnehmer durch eine Spirale von
Provokationen gegenseitig immer tiefer in den Sumpf hineintreiben, ohne
dass ein Ende in Sicht käme. Die russische Seite, anfangs überrascht vom
Grad der von der Nato vorangetriebenen Modernisierung der ukrainischen
Armee, hat sich inzwischen in ihren Stellungen festgekrallt und es
geschafft, die ukrainische Gegenoffensive mit schrecklichen Verlusten
auf beiden Seiten zu stoppen. Beide Entwicklungen haben im Nasdaq ihre
Spuren in Form von kurzlebigen Bärenmarktrallyes mit anschließenden
weiteren Abschwüngen hinterlassen, siehe Bild. 2.

Bild 2. Die verschiedenen Phasen des Ukrainekriegs haben Spuren im
Verlauf des Nasdaq hinterlassen
Die offensichtliche Folge dieses Krieges ist die Verschärfung einer
ohnehin schon üblen Situation, die ursprünglich durch die
selbstverschuldete Energiekrise verursacht wurde. Diese belastete den
Nasdaq schon seit dem 21. November, also drei Monate vor Ausbruch des
Ukraine-Konflikts. Der Grund hierfür ist unsere „Klimarettungs“-Politik.
Unsere Regierungen bestrafen Unternehmen, die nach fossilen Brennstoffen
suchen und diese fördern wollen, indem sie ihren Zugang zum Finanzmarkt
einschränken und so entsprechende Projekte stoppen. Die daraus
resultierende Verknappung von Kohle, Öl und Erdgas führte unweigerlich
zu stark steigenden Preisen für diese Rohstoffe, weshalb Unternehmen
ebenso wie Staaten teils verzweifelt versuchten, ihre Versorgung mit
diesen lebenswichtigen Ressourcen sicherzustellen. Kein Wunder also,
dass die Preise dann förmlich explodierten, als der Westen beschloss,
Russland – einen der größten Exporteure fossiler Brennstoffe – zu
boykottieren. Dieser Schock ist inzwischen jedoch teilweise abgeflaut.
Zu erkennen ist dies an den inzwischen wieder stark gesunken Preisen
nicht nur für Öl und Gas, sondern auch für die meisten mineralischen
Rohstoffe.

Mittlerweile hat eine Rezession eingesetzt
Der Grund für diesen – auf den ersten Blick verblüffenden – Trend ist,
dass die entsprechenden Märkte nun offenbar eine lange und schwere

Rezession erwarten. Eine geringere Industrietätigkeit bedeutet eine
verminderte Nachfrage nach allen Arten von Rohstoffen, und diese
Erwartungen haben die Preise nach unten gezogen. Wie ernst die Lage ist,
zeigt die Tatsache, dass selbst eine spürbare Produktionskürzung durch
die Opec+ den Sturz der Ölpreise unter die Marke von 80 US-$ pro Barrel
nicht aufhalten konnte.

Immer weiter in den Sumpf
Diese Kombination aus einer fehlgeleiteten Energiepolitik und einem
Krieg, dessen Ende nicht abzusehen ist, erweist sich als Giftcocktail,
der uns alle bedrohen kann. Auf militärischer Seite ist es Russland
gelungen, den jüngsten Vormarsch der von der Nato unterstützten
ukrainischen Armee zu stoppen. Die aktuelle Situation erinnert an die
„eingefrorenen“ Westfronten des ersten Weltkriegs, mit massiven
Artillerieduellen und erbitterten Kämpfen um Schützengräben, die endlos
erobert und wieder verloren wurden. Einige Quellen deuten auf
ukrainische Verluste von bis zu 1.000 getöteten oder schwer verwundeten
Soldaten pro Tag hin, eine Rate, die das Land möglicherweise nicht auf
Dauer durchhalten kann. Trotzdem hat der Westen die Entscheidung über
Frieden oder Krieg dem ukrainischen Führer überlassen, dessen
Vorbedingungen für Friedensgespräche auf die Forderung nach einer
bedingungslosen Kapitulation Russlands hinauslaufen. Es gibt Stimmen,
die in ihm einen Fanatiker sehen, der bis zum bitteren Ende kämpfen
will. Und unsere Politiker haben ihm quasi bedingungslose („whatever it
takes“) Unterstützung zugesagt.
In der Zwischenzeit nehmen die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Folgen der durch den Konflikt verschärften Rezession stetig weiter zu.
Die USA und Europa liefern sich zusätzlich einen erbitterten Wettstreit
darum, wer seine Wirtschaft zuerst ruinieren kann, indem er Milliarden
in sinnlosen „klimarettenden“ Investitionen versenkt, die nichts anderes
sind als vom Start weg „gestrandete Vermögenswerte“.
Und es kommt noch schlimmer: Unbeeindruckt von den sinkenden
Aktienkursen, die in vielen Ländern die Rentensysteme gefährden, ist die
Biden-Administration im Begriff, einen massiven Handelskrieg mit Europa
und anderen Verbündeten auszulösen, und zwar durch „grüne“
protektionistische Maßnahmen wie die Subventionen für Elektroautos, die
im sogenannten IRS-Gesetz 1) verankert sind. Wir scheinen, wie ein alter
chinesischer Fluch besagt, auf „interessante Zeiten“ zuzusteuern.
Fred F. Mueller
1. https://www.politico.eu/article/trade-war-europe-us-tech/amp/

Witze über „Klimaschutz“ und
Energiewende werden immer besser:
Ältere unter uns kennen dieses
Phänomen noch aus der ehemaligen DDR
written by Prof. Dr. Horst-joachim Lüdecke | 19. Dezember 2022

Von Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke
Dem sachlichen Abersinn der Ampel in Sachen Klimawandel und
Energieversorgung ist mit Fachkenntnissen und gesundem Menschverstand
nicht mehr beizukommen. Immerhin hätten die Wähler eigentlich wissen
müssen, was ihnen blüht, wenn sie ihr Häkchen bei „grün“, „rot“,
„kommunistisch“, oder „schwarz“ auf dem Wahlzettel machen – in allen
vier Fällen sozialistische Planwirtschaft. Ausgenommen ist hier nur die
Werteunion der CDU, aber die hat dort noch wenig zu melden.
Nur bei „gelb“ war es ein wenig anders: Diese angeblich liberale Partei
in einer Ampel-Koalition macht bei der seit Jahrzehnten größten
Steuererhöhung infolge Inflation mit und insbesondere auch bei der
satten Erhöhung der Erbschaftssteuer. So etwas wie „sich der
Planwirtschaft entgegen stemmen“ ist nicht sichtbar. „Gelb“ macht sich
gemein mit Politikerkollegen, die nichts Ordentliches gelernt haben, die
reale Wirtschaft nicht kennen und daher zu nichts fähig sind, außer das
Geld anderer Leute auszugeben. Mit diesem „Gelb-Desaster“ hatten nur
abgebrühte Zyniker gerechnet. Die AfD schließlich ist von der
Bevölkerungsmehrheit noch nicht als Alternative entdeckt worden, das
konsequente Bashing der Kartellparteien funktioniert. Man darf gespannt
sein, wie lange noch. Im Grunde geht es bei Wahlen aber stets um das
geringste Übel, die ultimative Politik-Prinzessin gibt es nicht.
Der Abersinn der Ampel übersteigt allmählich jedes Maß. So etwa die
geplante Installation von immer mehr wirkungslosen Windrädern und die
schnellste Beseitigung der einzig sinnvollen und dringend benötigten
Anlagen der Stromerzeugung wie moderne Kohlekraftwerke und unsere
letzten drei KKW. Die Ampel-Maßnahmen erreichen bereits den Bereich
fortgeschrittener Demenz. In diesen Zusammenhang gehört auch die nicht
mehr zu unterbietende Aussage unseres „liberalen“ Finanzministers über
Windräder als Freiheitsenergien.
Infolgedessen macht sich in der Bevölkerung Galgenhumor breit, wie er
als letztes Ventil aus Diktaturen bekannt ist. Je schlimmer es kommt,
umso besser der Humor. Um dazu erste Beispiele zu bringen, hört man zur
Zeit „Wir leben in einer offenen Psychiatrie, die schweren Fälle sitzen

auf der Regierungsbank, der Nachwuchs klebt auf den Straßen“. Oder
passend zur gescheiterten Energiewende, aber auch zum superpeinlichen
Benehmen und genau dadurch verursachtem Ausscheiden der deutschen
Fußballnationalmannschaft in Katar „Wer in der Welt lachen will, schaut
auf Deutschland, wer nichts zu lachen hat, wohnt in Deutschland“.
Insbesondere der Internet-Blog Quotes & Shorts hat sich mit Kurzvideos
von ca. 1 Minute Dauer in Richtung Galgen-Humor positioniert. Die
nachfolgende kleine Auswahl soll dem Leser nicht vorenthalten bleiben:
https://www.youtube.com/watch?v=8i7HBxp5EpE anlässlich des
Expertenforums von Tichys Einblicke in Dresden am 10.10.2022, Wie retten
wir uns vor der Energiewende, erzählt von Dr. Arnold Vaatz, ehemaliger
stellvertretender Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion (hier)
https://www.youtube.com/shorts/_5DC_lqAWWg , von Jan Fleischhauer (hier)
https://www.youtube.com/shorts/dx_AkY3Tgn4 , von Jan Fleischhauer
https://www.youtube.com/shorts/OCmd95D9x-Q , der Name dieses
Kabarettisten ist dem Autor leider nicht bekannt, er bittet daher um
Entschuldigung
https://www.youtube.com/shorts/q_hDuZ1shas , von Prof. Claudia Kemfert
(gelungener unfreiwilliger Humor)
https://www.youtube.com/shorts/4QHkRyyFn3M , von Jan Fleischhauer
Viel Spaß!

Energiewende real: Auch die Kosten
für das „Engpassmanagement“ werden
erdrückend
written by Admin | 19. Dezember 2022
Das deutsche Stromnetz, eingebunden in das europäische Stromnetz, ist,
zusammen mit diesem, wohl die komplexeste Maschine, die je gebaut
wurden. Die Stromentnahme von Abermillionen von Verbrauchern muss mit
der Einspeisung von Millionen von Einspeisern, und dass über sämtliche
EU-Staaten hinweg, in ständigem Gleichgewicht gehalten werden. In jeder

Sekunde, in jeder Stunde, Tag für Tag, Jahr für Jahr.

Von Michael Limburg
Dieses Gleichgewicht bezieht sich nicht nur auf die jeweilige StromMenge, sondern auch auf die Konstanthaltung der Frequenz innerhalb
weniger Zehntel Hertz und der Phase des zirkulierenden Wechselstromes.
Die Einspeisung eines jeden Generators muss innerhalb von ein bis zwei
Millisekunden, zeitgleich mit allen anderen sein Maximum, bzw. sein
Minimum haben. Andernfalls kommt es zu starken Fehlströmen, der
ihrerseits zu Überlastungen bzw. automatisch ausgelösten Abschaltungen
führen

Bild zweier phasenverschobener Sinusspannungen Bildquelle Sinusspannung, Erzeugung und
Eigenschaften

elektroniktutor.de
Damit das gelingt, unterhalten die Netzbetreiber gesonderte
Schaltwarten, in denen speziell ausgebildete Ingenieure in 24/7
Schichten dafür sorgen, dass die jeweilige Kraftwerksleistung, der mit
ihnen verbundenen Kraftwerke sich genau an diese Vorgaben halten. Als
erster Indikator wird dafür die Frequenz benutzt, die ständig auf 1/100
Hz gemessen und weniger als auf 1/10 Hz eingehalten werden muss.

Bild von Netzfrequenz Info über Grenzwerte der Netzfrequenz
Zeigen sich Abweichungen in diesem Bereich werden Kraftwerke hoch- oder
runtergefahren, zu- oder abgeschaltet. Dieses Verfahren wird
Engpassmanagement oder (verbreiteter) Redispatch-Management genannt.

Bild der Bundesnetzagentur zur Erklärung der Funktion und Wirkweise von
Redispatch Maßnahmen.
Lag die Zahl dieser Netzeingriffe im ersten Jahrzehnt dieses
Jahrtausends noch zwischen 3 bis max. 10 pro Jahr, so steigerte sich
diese Zahl mit der Zunahme der Zufallsstromerzeuger seitdem extrem.
Leider werden erst seit 2013 diese Zahlen durch die Netzbetreiber
öffentlich gemacht und auf der Seite Netztransparenz veröffentlicht.

Bild: Zahl der monatlich kumulierten Redispatschmaßnahmen in Deutschland
seit 2016. Lag die Jahresmenge noch 2010 bei ca. 10, stieg sie in 2016
bereits auf 3.957 und erreichte im Vorjahr den Spitzenwert von 8.634.
Dieses Jahr wird wohl die Zahl von 13.000 übertroffen werden.
Es dürfte für jeden Menschen in diesem Land auch mit nur mäßiger
Allgemeinbildung klar sein, dass dies nicht mehr lange gut gehen kann,
völlig unabhängig davon, dass die kumulierte Dauer der erfassten
Netzunterbrechungen (SAIDI Wert) von nur gut 10 Minuten, Deutschland
einen europäischen Spitzenplatz sichern. Das zeigt nur wie erfolgreich
die Ingenieure bisher die Gefahr eines Netzzusammenbruches bannen
konnten. So zeigt der SAIDI Wert immer nur die Vergangenheit, während
der Trend der Zahlen der Redispatschmaßnahmen die Zukunft aufzeigen.

Redispatch kostet die Verbraucher ein Vermögen.
Die Kosten für dieses Maßnahmen tragen natürlich die Stromverbraucher.
Sie werden über die Netzgebühren auf diese umgelegt. Lagen Sie noch bis
2010 fast unterhalb der Wahrnehmbarkeitsgrenze, so lagen diese schon
2017 bei 1,26 Mrd € , stiegen bis 2021 auf 2,048 Mrd €, und werden
dieses Jahr die 4 Mrd. € Grenze deutlich übersteigen.

Es stellt sich daher nach Meinung des Autors immer häufiger die Frage,
wer endlich den dafür Verantwortlichen in den Arm fällt und sie zur
Verantwortung zieht. Der volkswirtschaftliche Schaden, den der
„Klimaschutz“ und die damit begründete „Energiewende“ bereits jetzt
angerichtet haben, ist immens.

Video Ausschnitt ARD Tagesthemen im Oktober 2012 von Detlef Flintz :
„Der Preisschock ist da. Gut so!“
Es müssen wohl auch noch viele tausende Tote und Verletzte, die ein
immer wahrscheinlicher werdender flächendeckender Blackout, unvermeidbar
mit sich bringt, hinzukommen, bevor ein Umdenken, vielleicht auch
verbunden mit einem Umsteuern, bei den Verantwortlichen einsetzt.
Doch merke: Wer von diesen Leuten Klimaschutz sagt, will betrügen.
Anmerkung: Der Autor dankt ausdrücklich Herrn Rolf Schuster von
Vernunftkraft der so unermüdlich wie unentgeltlich die o.a. Daten
zusammenträgt und grafisch aufbereitet verbreitet.

Kann Bayern das Klima schützen?
Jedenfalls gibt es sich ein extrem
teures „Klimaschutzgesetz“
written by Admin | 19. Dezember 2022
Wer behauptet, dass er den Klimawandel mit Emissionssenkungen auf Biegen
und Brechen und zu irren Kosten senken kann, ist – ich will es mit
meinen Ä
ußerungen nicht ü
bertreiben – irgendwie auf der falschen Linie.
Auszüge aus dem Protokoll der Anhörung zum Entwurf des bayerischen
Klimaschutzgesetzes am 29.9.22

Von Michael Limburg
Anmerkung: Zur besseren Lesbarkeit habe ich einige Sequenzen
herausgehoben.
….Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜ
NE): Vielen Dank, Herr Klinger. –
Jetzt kommen wir zu Michael Limburg. Er war schon einmal als
Sachverstä
ndiger zu einer Anhö
rung zum Klimaschutzgesetz geladen. Herr
Limburg ist Vizeprä
sident von EIKE e. V. Was das ist, kö
nnen Sie uns
bestimmt besser erklä
ren, als ich es kö
nnte. Bitte schö
n, Herr Limburg.
SV Michael Limburg (EIKE e. V.): Frau Vorsitzende, Herr
stellvertretender Vorsitzender, meine Damen und Herren!
Ganz kurz: EIKE ist ein Zusammenschluss von Ingenieuren,
Naturwissenschaftlern und auch einigen Geisteswissenschaftlern, die sich
zum Ziel gesetzt haben, die Frage zu klä
ren, wie weit wir ü
berhaupt
Klimaschutz betreiben kö
nnen und welche Auswirkungen die Maßnahmen
haben.
Meinen Ausfü
hrungen voranstellend mö
chte ich die Erfahrung zur Kenntnis
geben, dass wir zwei Jahre nach der Verabschiedung des Bayerischen
Klimaschutzgesetzes in einer vö
llig anderen Situation sind. Ich weiß
nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist: Seit etwa Mitte des vergangenen
Jahres haben wir wahnsinnige Steigerungen bei den Energiepreisen,
ausgelö
st durch eine massive Verknappung, und seit drei bis vier Monaten
findet das in einem Ausmaß statt, wie wir es noch nie hatten. Wer
Zeitung gelesen hat, weiß auch, dass vor drei Tagen die Pipelines
gesprengt wurden. Das sind neue Situationen, auf die ich, wenn ich noch
etwas Zeit habe, am Ende meiner Ausfü
hrungen zurü
ckkommen werde.
Zunä
chst gehe ich auf den Fragenkatalog ein. Dort finden sich drei
Fragen, die mir besonders wichtig erscheinen. Im Block I
„Grundsä
tzliches/Lä
nderkompetenzen“ sind es die Fragen 9: und 10:

Wie bewerten Sie die Zielsetzungen im Klimaschutzgesetz hinsichtlich
Sinnhaftigkeit und Realisierbarkeit? Wie bewerten Sie den Einfluss des
Klimaschutzgesetzes auf das globale Klima?
Im Block V „Kosten/Sonstiges“ ist es Frage 1:
Wie bewerten Sie die rund 150 Maßnahmen des begleitenden
Klimaschutzprogramms hinsichtlich deren Reduktionsmenge für das
Erreichen des Klimaschutzzieles, ihrer generellen Verbindlichkeit und
der Wahrscheinlichkeit der tatsächlichen Umsetzung? –
Diese Fragen will ich kurz beantworten.
Die Antwort auf Frage 9 heißt:
Bayern kann die genannten Ziele in Bezug auf einen imaginä
ren
Klimaschutz, ob er nun global oder lokal ist, niemals erreichen, und das
weiß eigentlich auch jeder in diesem Saal – oder sollte es wissen. Wer
es nicht mehr weiß, kann meine Ausfü
hrungen vom letzten Mal nachlesen.
Die Antwort auf Frage 10 heißt:
Weder Bayern noch Deutschland noch die Welt haben einen Einfluss auf das
Weltklima – auch das weiß ein jeder hier oder mü
sste es wissen –; und
das hat nicht nur damit etwas zu tun, dass es per Definition kein
Weltklima gibt, sondern lediglich lokale Klimate. Zur Erinnerung: Wetter
ist fü
hlba- re, erlebbare Physik, Klima ist dagegen ausschließlich
Statistik, also Mathematik, eine von Menschen ersonnene theoretische
Struktur, um Wetterprozesse eventuell besser zu verstehen und die Welt,
in der wir leben, ein wenig zu ordnen. Es hat auch etwas damit zu tun,
dass sä
mtliche Maßnahmen, die in dem Gesetzentwurf genannt werden und
umgesetzt werden sollen, keinerlei Einfluss auf die Tempera- turen haben
– nicht in der Welt, nicht in Deutschland und auch nicht in Bayern.
Damit beantwortet sich die Frage nach den 150 Maßnahmen von selbst:
Wenn die Maßnahmen umgesetzt wü
rden – was Sie, meine Damen und Herren,
noch verhü
ten kö
nnen, vielleicht sogar mü
ssen –, wü
rden sie weder am
Weltklima noch am lokalen Klima das Geringste ä
ndern, von ein (paar)
Moorlandschaften abgesehen. Aber dafü
r wü
rden sie unermesslichen Schaden
anrichten.
Darauf mö
chte ich im Folgenden etwas prä
ziser eingehen. Die vom Gesetz
erwarteten Verstä
rkungen und Beschleunigungen des EU-Programms „Fit for
55“ hä
tten allein fü
r Bayern Kosten und damit Wohlstandsverluste in Hö
he
von bis zu 130 Milliarden Euro bis 2030 zur Folge.
Diese Summe von 130 Milliarden Euro entspricht fast dem Doppelten des
bayerischen Staatshaushalts. Das wollen Sie eigentlich erreichen, und
zwar fü
r nichts oder buchstä
blich nichts. Man kann das nä
mlich berechnen
– dafü
r gibt es Klimamodelle, die die UN verwenden –: Die Absenkung der

Emissionen um die 55 %, die die EU bis 2030 anvisiert – Bayern will
sogar bis 2028 auf eine Absenkung um 60 % kommen; das wä
re also noch
viel teurer –, ergä
be, nach dem „middle of the road“-Szenario des IPCC
gerechnet, bis zum Jahr 2100 sage und schreibe ganze 4 Tausendstel Grad
Kelvin weniger. Das Programm, das verwendet wurde, ist das SSP2Programm: „middle of the road“. Sie werden mir zustimmen, das ist
weniger als nichts – und das auch nur, wenn Bayern und die gesamte EU
ihre Ziele von 55 bis 60 % Absenkung erreichen wü
rden und wenn man
fä
lschlicherweise davon ausginge, dass das emittierte CO2 einen Einfluss
auf die Temperatur hä
tte. Das funktioniert also nie und nimmer, und Sie
mü
ssen das wissen; denn es ist vom IPCC vorgerechnete Klimaphysik.
Aber es funktioniert auch aus einem anderen Grund nicht: Die Welt folgt
dem Ganzen nicht. Gerade hö
ren wir, dass China plant, Hunderte neue
Kohlekraftwerke zu bauen, ebenso wie Indien, Russland und weitere
asiatische Staaten. Die legen zwar Lippenbekenntnisse, steigern ihre
Emissionen aber Jahr fü
r Jahr beträ
chtlich und dü
rfen das auch.
Aber das ist noch nicht alles. Wir erleben zurzeit eine Katastrophe, wie
es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat, nä
mlich durch
eine Verteuerung der Energie. Gesetze wie diese – und das ist der
Hauptpunkt – sind die Ursache dafü
r. Ich weiß, Putin ist der Schurke,
der ist schuld, der dreht uns den Gashahn zu. Das stimmt alles, doch es
ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Zur ganzen Wahrheit gehö
rt vor
allem, dass fast alle Energiefö
rder- und Explorationsunternehmen, also
Kohlefö
rderunternehmen, Bergbauunternehmen, Ö
l- und Gasfö
rderunternehmen
– insgesamt 1.200 Unternehmen weltweit –, seit der Pariser
Klimaü
bereinkunft ihre Investitionen in diesen Bereich massiv, nä
mlich
um mehr als zwei Drittel, verringert haben.
Sie suchen, sie erschließen, und sie fö
rdern nicht mehr. Warum?
– Die großen Kreditgeber, also die Weltbank, Blackrock und unsere
Banken, schreiben ihnen das so vor und verweigern ihnen die Kredite –
„Deinvestment“ nennt man das verschleiernd –, mit dem Ergebnis, dass die
vorhandenen Quellen umso intensiver ausgebeutet, sozusagen immer mehr am
Limit gefahren, wodurch die Energie knapper und deren Gewinnung teurer
wird: kü
nstlich verknappt und bewusst verteuert. Das geschieht
zusä
tzlich zu den bekannten Abgaben und Steuern, z. B. der CO2-Steuer
und dem Emissionshandel.
Das ist der Hauptgrund fü
r die derzeitige Situation, und deswegen, meine
Damen und Herren, geht der Gesetzentwurf durchgä
ngig von sachlichen wie
rechtlichen Unmö
glichkeiten aus und versucht, diesen Mangel durch
sprachliche Umschreibungen, die wissenschaftlich eindeutig definiert
klingen, zu verschleiern. Man verstö
ßt gegen die Grundprinzipien des
demokratischen Umgangs miteinander, weil der Gesetzentwurf Begriffe
enthä
lt, die keine klare Bedeutung haben, wie beispielsweise
„Klimaschutz“, oder deren Inhalte nicht in die Zustä
ndigkeit dieses
Landtags fallen. Es werden begriffliche Unmö
glichkeiten beschrieben,

wodurch auch das grundgesetzlich verankerte Verhä
ltnismä
ßigkeitsgebot
verletzt wird.
Mich wundert, dass die Juristen das nicht erkennen.
Das Verhä
ltnismä
ßigkeitsgebot schreibt nicht nur einen legitimen Zweck
vor, sondern ebenso die Geeignetheit, die Erforderlichkeit und die
Angemessenheit. Allein deswegen verstö
ßt der Gesetzent- wurf nach meiner
Meinung gegen das Verfassungsgebot der Verhä
ltnismä
ßigkeit.
Wir sollten – das ist mein dringender Appell – diese ganze Gesetzgebung
zumindest fü
r zehn Jahre stoppen, um zu sehen, wie wir durch diese Krise
kommen. Mit diesem Appell mö
chte ich meine Ausfü
hrungen beenden. –
Danke.
Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜ
NE): Vielen Dank, Herr Limburg. Ich
denke, die Meinungen haben Sie hier exklusiv. – Ich mö
chte jetzt Frau
Prof. Karin Pittel das Wort erteilen. Sie ist uns zugeschaltet. Frau
Prof. Pittel ist Klimarä
tin und Leiterin des ifo-Zentrums fü
r Energie,
Klima und Ressourcen. Auch sie war schon bei uns zu Gast. – Frau Pittel,
Sie haben jetzt das Wort. Bitte sehr.
SVe Prof. Dr. Karen Pittel (ifo Zentrum fü
r Energie, Klima und
Ressourcen): Guten Tag und vielen Dank fü
r die Einladung! Ich werde mich
in meinem Statement vor allen Dingen auf ein paar grundsä
tzliche Aspekte
des Entwurfs fü
r das Klimagesetz beziehen und weniger auf das
Klimaschutzprogramm eingehen. Insgesamt sehe ich es sehr positiv, dass
der Freistaat die strikteren Bundesklimaschutzziele im Einklang – das
sollte man auch betonen – mit dem Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts anpasst.
Der Einfluss – das passt jetzt eigentlich ganz gut – der bayerischen
Emissionen auf das Weltklima ist natü
rlich gering, aber das
Bundesverfassungsgericht hat explizit betont, dass sich der Staat bzw.
in diesem Fall der Freistaat seiner Verantwortung nicht durch den
Hinweis auf die Treibhaus- gasemissionen in anderen Regionen entziehen
kö
nne. Das ist mehr oder minder wö
rtlich zitiert. …….
…….
…..Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜ
NE): Nun hat Herr Prof. Hahn das
Wort.
Abg. Prof. Dr. Ingo Hahn (AfD): Frau Vorsitzende, meine Damen und
Herren, liebe Expertinnen und Experten! Hahn ist mein Name ich bin
Geoö
kologe und Mit- glied des Landtages.
Frau Vorsitzende, ich mö
chte zunä
chst eine ganz kurze Bemerkung
hinsichtlich Ihrer Versammlungsleitung machen. Ich empfinde es nicht als
glü
cklich, das Wort anhand einer Parteienreihung zu erteilen. Wir sind
hier in einem demokratischen Gremium. Sonst im Ausschuss geht es auch

nach der Reihenfolge der Wortmeldungen. Wir wollen uns hier neutral eine
Meinung bilden. Insofern sollten wir auch Chancengleichheit haben.
Ich weiß auch nicht, warum Sie das von einzelnen Experten Gesagte durch
einen eigenen Kommentar darü
ber, ob jemand eine gesonderte Meinung hat
oder nicht, einordnen wollen. Wir haben hier heute eine Meinungsvielfalt
gehö
rt. Ich finde es irritierend, wenn Sie sozusagen als eigentlich
neutrale Person einen Vortrag unmittelbar einordnen.
Nun zur Sache. Ich habe eine Frage mit zwei Aspekten an Herrn Limburg
vom Europä
ischen Institut fü
r Klima und Energie und mö
chte sie ganz kurz
einleiten.
Zwischen dem, was die Medien transportieren, und dem, was die
Wissenschaft erforscht, bestehen manchmal Divergenzen. Ich denke zum
Beispiel an den Green Deal und daran, was die Medien dann aus den
wissenschaftlichen Erkenntnissen machen.
Herr Limburg, Sie haben den IPCC-Bericht und gerade auch das mittlere
Szenario – Middle of the Road, SSP 2 – mit der mö
glichen Minderung der
Temperatur um vier Tausendstel Kelvin bis zum Jahr 2100 zitiert. Wenn
man sich die Medien anschaut, so werden dort ganz andere Mö
glichkeiten
offeriert.
Ich bin, wie gesagt, selbst Geoö
kologe, habe auch Klimavorlesungen
gehalten. Ich will jetzt auf diesen fachlichen Aspekt gar nicht so sehr
eingehen, sondern eine eher politische Frage stellen; denn wir mü
ssen ja
hinterher irgendwann die Konsequenzen ziehen.
Die erste an die Experten gerichtete Frage ist meiner Meinung nach schon
nicht ganz neutral, zumindest tendenziö
s. Es wurde nach einer Klimakrise
gefragt. Zum Klima existieren schon verschiedene Katastrophenszenarien,
vor allen Dingen, was die Klimakatastrophe, die Temperaturerwä
rmung, die
Temperaturü
bererwä
rmung usw. angeht.
Haben wir eine Klimakrise? Das ist vielleicht auch eine politische
Frage. Wir haben kü
rzlich eine Pandemie gehabt. Nimmt man das Wort
„Krise“ vielleicht auch, um mö
glichst viele Mittel zu erhalten? – Man
hat es bei Corona gesehen. In dieser Zeit sind sehr viele Mittel
geflossen. – Haben wir mö
glicherweise irgendwann tatsä
chlich eine
Energiekrise?
In den letzten 20 Jahren, seit der Energiewende, die von allen großen
Parteien mitgetragen wurde, ist insgesamt die Tendenz zu verzeichnen,
dass wir hä
ufig weniger Energie haben, dass die Energie „flatterhafter“
und dass sie vor allem teurer ist.
Schon vor dem Ukraine-Krieg sind wir Rekordhalter bei den Stromkosten
gewesen. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Wir haben es gerade in der
Außenpolitik mitbekommen. Zum Teil selbstverschuldet, aber auch durch
die Terroranschlä
ge vor ein paar Tagen, haben wir mö
glicherweise

tatsä
chlich eine Energiekrise.
Kö
nnen wir als Industrienation – dieses Wort ist, soweit ich mich
erinnere, von Herrn Essers schon benutzt worden – kü
nftig unsere
Wirtschaft, unsere Industrie und vor allem unseren Wohlstand erhalten,
der dann hauptsä
chlich durch „Windmü
hlen“ getragen werden soll? Oder
gibt es vielleicht jetzt wichtigere Dinge als die Klimaziele, die uns
vielleicht wichtig erschienen, als es noch keine anderen Krisen gab?
Insofern frage ich nach der Einordnung dieser Klimakrise im Vergleich zu
einer mö
glichen Energiekrise, die jetzt tatsä
chlich auf uns zukommt.
Vorsitzende Rosi Steinberger (GRÜ
NE): Herr Prof. Hahn hat zu Recht
darauf hingewiesen, dass er Herrn Limburg eine Frage gestellt hat. Herr
Limburg, ich hoffe, Sie haben sie sich notiert. Ich war zu dem Zeitpunkt
gerade nicht im Raum. Sie haben jetzt das Wort.
SV Michael Limburg (EIKE e. V.): Keine Sorge; ich habe mir das notiert.
An sich kö
nnte ich mich jetzt wohlig zurü
cklehnen; denn alles, was ich
vorhin versucht habe zu sagen, wird von den anwesenden Experten mehr und
mehr bestä
tigt. Die Kommunen jammern unisono ü
ber Aufgaben, die ihnen
zugewiesen sind oder die sie gern zugewiesen hä
tten, und ü
ber die
enormen Kosten, die damit verbunden sind. Sie sagen, dass jemand das
bezahlen soll, und es folgt der Ruf nach dem Bund oder nach dem Land.
Das ist immer mehr und mehr. Gleichzeitig fö
rdern sie die entsprechenden
gesetzlichen Vorgaben. Manche Bü
rger lechzen sogar danach, habe ich
gehö
rt – ich glaube, das ist ein Irrtum –, und beschweren sich
anschließend, dass sie sich selbst ein Bein stellen, weil die Vorgaben
widersprü
chlich sind. Genau das, was ich vorhin in anderer Form gesagt
habe, scheint also zu passieren. Das ist fü
r mich eindeutig.
Was mir aber eigentlich noch viel mehr Sorgen macht, ist das fehlende
Verstä
ndnis fü
r Elektrotechnik. Sie brauchten eigentlich alle einmal
einen Grundkurs in Elektrotechnik. Frau Pittel, entschuldigen Sie bitte,
dass ich das sage; aber Strom ist nicht gleich Strom. Wenn Sie wirklich
glauben, dass ein Ausbau der Erneuerbaren zur Versorgung beiträ
gt, dann
muss ich Sie korrigieren. 1,5 % der Primä
renergie stammen aus der
Photovoltaik. Das ist so viel, wie die Kernkraftwerke, die noch laufen,
insgesamt liefern. Aber im Unterschied zu den PV-Anlagen – etwa 2
Millionen sind installiert – liefern diese dann, wenn man den Strom
braucht – Strom muss millisekundengenau verfü
gbar sein –, und deren
Strom lä
sst sich auch sehr gut auf- und abregeln, um die unglaublichen
Stö
rungen die die Erneuerbaren einspielen – ich nenne es einmal
Flatterstrom –, auszugleichen.
Wer also glaubt, dass das Energieproblem dieses Landes auch nur im
Ansatz durch die Erneuerbaren gelö
st werden kö
nnte, muss noch einmal, um
es nett zu sagen, einen Grundkurs in Elektrotechnik machen – abgesehen
von den Wahnsinnskosten, der Verschandelung der Landschaft usw.
Herr Hahn fragte mich, ob wir eine Klimakrise oder eine Energiekrise

haben. Ich kann eigentlich nur noch einmal wiederholen, dass wir eine
dermaßen veritable Energiekrise haben, wie sie dieses Land seit seinem
Bestehen noch nie erlebt hat. Der grö
ßte Teil davon ist durch die
Klimagesetzgebung, die Begleitverordnungen und die entsprechenden
internationalen wie nationalen Vorgaben entstanden.
Ich sage Ihnen voraus: Die Bü
rger werden alles Mö
gliche verlangen, nur
nicht, dass der Klimaschutz verstä
rkt wird. Wer das nicht begreift, wird
in vier, spä
testens in acht Wochen merken, dass er vielleicht doch im
falschen Film gesessen hat. Das ist eindeutig. Wir haben keine
Mö
glichkeiten, diese Energiekrise zu lindern, es sei denn, wir erhö
hen
das Angebot. Das ist ü
ber „Erneuerbare“ nicht mö
glich. Ich habe es
vorhin ausgefü
hrt. Das ist nur mö
glich, indem wir unsere eigenen Vorrä
te
nutzen, die wir reichlich haben. Wir haben reichlich Braunkohle, wir
haben reichlich Schiefergas, wir haben reichlich Flö
zgas, und wir haben
immer noch Kernkraftwerke. Isar 2 ist zum Beispiel noch da und kann in
Betrieb gehalten werden. Die drei im letzten Jahr abgeschalteten
Kernkraftwerke kö
nnen ebenfalls wieder in Betrieb genommen werden. Fü
r
̈
einen Okonomen, wie Frau Pittel vielleicht einer ist, ist doch eindeutig
sichtbar: Wir mü
ssen alles tun, um das Angebot zu erhö
hen, damit wir die
Preise senken. Schon die Ankü
ndigung, dass wir das tun werden, wü
rde die
Preise massiv senken bzw. beeinflussen.
Der letzte Punkt, den ich noch ansprechen mö
chte, ist der Green Deal,
die Wirkung des Green Deals. Bayern hat sich verpflichtet, sogar noch
ü
ber das hinauszugehen, was die EU verlangt. Wenn man es durchrechnet,
stellt man fest, dass der gesamte Green Deal etwa 5 Billionen Euro
kosten – umgelegt auf Bayern sind das die besagten 130 Milliarden Euro –
und zu einer Minderung der Erwä
rmung bis zum Jahr 2100 von sage und
schreiben vier Tausendstel Kelvin fü
hren wird. Vier Tausendstel – das
kö
nnen weder Sie noch ich noch irgendjemand vom Potsdam Institut messen,
fü
hlen, riechen, schmecken. Das ist nicht einmal nichts.
Ich frage Sie noch einmal im Ernst: Wollen Sie das wirklich
vorantreiben? Das ist doch nichts, was uns irgendwie weiterbringt. Wir
kö
nnten uns an Klimaschwankungen anpassen, wenn wir eine Klimakrise
hä
tten, die wir nicht haben. Die Extremwetter sind genauso wie vor
hundert Jahren vor 20 Jahren, vor 70 Jahren. Das kö
nnen Sie alles
nachlesen.
Wer behauptet, dass er den Klimawandel mit Emissionssenkungen auf Biegen
und Brechen und zu irren Kosten senken kann, ist – ich will es mit
meinen Ä
ußerungen nicht ü
bertreiben – irgendwie auf der falschen Linie.
Prokoll Gesamt Sitzung vom 29.9.22

Acht Abbildungen, die zeigen, dass
die menschengemachte Klimakrise ein
Computermodell, keine Realität, ist
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Es ist relativ leicht, die derzeit herrschende Erzählung, dass
Menschen den Planeten ausgerechnet mit dem Molekül, CO2, zugrunde
richten sollen, das für das Leben auf der Erde hauptverantwortlich
ist, als den Unsinn, die Propaganda, die von interessierten
Kreisen lancierte Erzählung, die es ermöglich, Milliarden aus den
Taschen normaler Bürger in die Taschen weniger
Klimawandelerzählungs-Profiteure umzuverteilen, auszuweisen, der
er nun einmal ist.

von ScienceFiles
Wir haben in diesem Post acht Abbildungen nebst der zugehörigen Quellen,
aus denen sie stammen, zusammengetragen, um deutlich zu machen, dass die
Erzählung vom menschengemachten Klima-geddon ein freie Erfindung ist,
der jede empirische Basis fehlt.
Die letzte Gelegenheit, die die Klima-Hysterie-Fraktion genutzt hat, um
ihre Erzählung von der nahenden Klimakatastrophe zu verbreiten, war
Hurricane Ian, einer in 500 Jahren, wie es in den USA heißt, ein ganz
besonders übler Hurricane, der Teile Floridas verwüstet hat. Dass er so
großen Schaden angerichtet hat, so haben die Klima-Hysteriker sofort
verlautbaren lassen, das sei auf den menschengemachten Klimawandel
zurückzuführen. Indes, die Realität zeichnet ein ganz anderes Bild, und
mit ein wenig Anwendung von gesundem Menschenverstand kommt man sehr
leicht zu der Einsicht, dass Hurricanes heute mehr Schaden anrichten als
noch vor 50 Jahren, wiel die Landstriche, auf die Hurricanes heute
treffen, dichter besiedelt sind, es mehr gibt, was so ein Hurricane
zerstören kann.
Die Anzahl der Hurricances hat sich über die letzten Jahrzehnte nämlich
eher verringert als erhöht.

Quellen:
Klotzbach, Philip J., Kimberly M. Wood, Carl J. Schreck III, Steven G.
Bowen, Christina M. Patricola, and Michael M. Bell (2022). Trends in
Global Tropical Cyclone Activity: 1990–2021.” Geophysical Research
Letters 49(6): e2021GL095774.
Roy Spencer, University of Alabama, Huntsville.
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Klotzbach et al. (2022) finden in ihrer Analyse einen Rückgang der
tropischen Stürme. Sie werden nicht häufiger, sie werden seltener.
Klimawandel-Erzählungen wie diejenigen, die um Hurricane Ian gesponnen
wurden, finden im Rahmen der Behauptung statt, Menschen hätten einen
erheblichen Einfluss auf das Klima. In Potsdam soll es Leute geben, die
sich an der Stellschraube des Klimas wähnten, bis ihnen der Klimawandel
den Zugriff auf das Klima entzogen hat:

In der normalen Welt, die wir Normalsterbliche bewohnen,
Normalsterbliche, die zu keinem Zeitpunkt auch nur auf die Idee gekommen
sind, sie könnten eine Kontrolle über das Klimasystem ausüben,
vermutlich deshalb nicht, weil sie nicht von Regierungen und
Organisationen bezahlt werden, um die Geschichte vom Klimawandel, den
Menschen zu verantworten haben zu verbreiten, auf dessen Grundlage
Polit-Darsteller 2/3 ihrer Profilierungssucht ausleben, in dieser
normalen Welt ist die derzeitige Temperaturentwicklung auf der Erde

alles andere als bemerkenswert.

Quelle: Munshi, Jamal (2018). Uncertainty in empirical Climate
Sensitivity Estimates 1850 – 2017. Researchgate
Das Klima der Erde ist eine Abfolge von Eiszeiten (Glacial) und
Zwischeneiszeiten (Interglacial). Derzeit befinden wir uns in einer
Zwischeneiszeit. Die letzte Eiszeit hat im 19. Jahrhundert ihr Ende
genommen. Falls Erderwärmung auf menschliches Zutun und nur auf
menschliches Zutun zurückzuführen ist, wie die Klimahysteriker
behaupten, dann stellt sich die Frage, welche Menschen für die
Zwischeneiszeiten der letzten 450.000 Jahre verantwortlich waren.
Gesteht man zu, dass es in der Vergangenheit schon deutlich wärmere
Phasen auf der Erde gegeben hat, dann muss man den Verantwortlichen für
diese Erwärmung dingfest machen und seine Beteiligung an der derzeitigen
Erwärmung, einer Erwärmung, die in einem ungesehenen Maß, wie behauptet
wird, vorhanden ist, ausschließen.
Falls Ihnen die letzten Jahre auf der Darstellung oben zu klein
ausgefallen sind, hier die Temperaturentwicklung der letzten 17.000
Jahre:

Quelle:
Cuffey, Kurt M., and Gary D. Clow (1997). Temperature, accumulation, and
ice sheet elevation in central Greenland through the last deglacial
transition. Journal of Geophysical Research: Oceans 102(C12):
26383-26396.
Relativ zu bisherigen Warmzeiten ist das, was derzeit als globale
Erwärmung verkauft werden soll, ein Witz, über den man allerdings nicht
lachen kann, denn immerhin ist es Legionen von Leuten, die das mit dem
menschenverursachten Klimawandel ernst meinen, gelungen, gerade
westliche Gesellschaften so sehr herunterzuwirtschaften und zu verarmen,
dass die am weitesten entwickelten unter ihnen vor einem Winter stehen,
in dem Ernergie, in dem Strom knapp wird. Eine reife Leistung der
Inkompetenzia, eine, die man ob der großen Reserven fossiler und nicht
fossiler Energieträger als absichtlich und zutiefst menschenfeindlich
werten muss, als Angriff auf die eigene Existenz, die bei allen, die
ihren Kant verinnerlicht haben, nicht nur ein Recht auf, sondern eine
Pflicht zur Notwehr auslöst.
Stimmt, die Abbildung oben stammt aus einem Beitrag aus dem Jahre 1997.
Indes, seither hat sich nicht wirklicht etwas zum Heißen entwickelt:

Quelle: Roy Spencer, University of Alabama, Huntsville;
Roy Spencer und sein Team von der University of Alabama in Huntsville
messen seit dem Beginn der Satelitten gestützen Messung der globalen
Temperatur dieselbe in der unteren Troposphäre. Seit 1979 hat sich eine
Erwärmung um 0,24 Grade Celsius relativ zum Durchschnitt der Jahre
1991-2000 ergeben. Nicht das, was man als “Klima-Krise” ansehen würde,
schon gar nicht vor dem Hintergrund, dass wir in einer Phase der
Erwärmung, wie sie sich regelmäßig zum Ende einer Eiszeit eingestellt
hat, leben (siehe die vorausgehenden Abbildungen). So gesehen sind +0,24
Grad Celsius nicht wirklich das, was man sich von einer Warmzeit
verspricht. Zwangsläufig gelangt man zu der Frage, ob von Menschen
emittiertes CO2 überhaupt einen Einfluss auf das Klima hat:

Quelle: Petit, J.R., Jouzel, J., Raynaud, D., Barkov, N.I., Barnola,
J.M., Basile, I., Bender, M., Chappellaz, J., Davis, M., Delaygue, G.
and Delmotte, M., (1999). Climate and atmospheric history of the past
420,000 years from the Vostok ice core, Antarctica. Nature, 399(6735):
429-436.
Petit et al. (1999) haben auf der Grundlage von Eiskernproben die
Temperatur- und CO2-Geschichte der letzten 400.000 Jahre rekonstrukiert.
Mit Ihrer Rekonstruktion können sie nicht nur zeigen, dass ein
Temperaturanstieg regelmäßig dem Anstieg von CO2 vorausgeht, und nicht
etwa, wie heute behauptet, die umgekehrte Kausalität besteht. Sie können
auch zeigen, dass es in der Geschichte der Erde immer wieder
Temperaturanstiege gab, die man entweder auf eine noch zu entdeckende
menschliche Kultur und deren exzessiven Gebrauch von fossilen
Brennstoffen zurückführen muss oder die Anlass zu der Feststellung gibt,
dass der Zusammenhang zwischen ansteigenden CO2-Kontentrationen und
Temperarturanstieg eine Scheinkorrelation ist, die die für den
Klimawandel relevante Variable verdeckt.
Insofern sich ein menschliches Zutun zum Klima der Erde auf Basis von
Daten, die die Realität zum Gegenstand haben, nicht zeigen lässt, ist es
nur konsequent, dass die Klimawandel-Gläubigen, ihre Hysterie auf eine
Art heilige Schrift, heilige Computermodelle bauen, die eine ganz eigene
Klimawelt schaffen, eine, die es auf dem Planeten, den wir beleben,
nicht gibt. Roy Spencer macht sich schon seit Jahren den Spaß, die

Vorhersagen der Computermodelle, die Grundlage der derzeitigen KlimaHysterie-Propaganda sind, mit der tatsächlichen Entwicklung der globalen
Temperatur des Planeten zu kontrastieren. Wir haben zwei der Ergebnisse,
die er im Abstand von vier Jahren veröffentlicht hat, zusammengetragen.
Die Abbildung links, vergleicht drei Messungen unterschiedlicher
Satelitten mit dem, was 102 Computermodelle, die beim Intergovernmental
Panel on Climate Change der UN Verwendung finden, vorhersagen.
Die Abbildung rechts stellt die Ergebnisse von NOAAs [National Oceanic
and Atmospheric Administration] Extended Reconstruction Sea Surface
Temperature (ERSST) den Vorhersagen der Modelle des IPCC gegenüber. Wie
man sieht, schneiden die Computermodelle in der Vorhersage der
Oberflächentemperatur von Meeren genauso miserabel ab, wie in der
Vorhersage der Entwicklung der globalen Temperatur. Daran, dass
Computermodelle nur miserable Annäherungen an die Realität zustande zu
bringen in der Lage sind, haben auch die vier Jahre, die zwischen beiden
Abbildungen liegen, nichts geändert. Der Mythos, dass Modellierer
dazulernen und die Computermodelle stetig besser werden, ist somit auch
als Mythos ausgewiesen. Wie könnte es auch anders sein: Wie soll es
möglich sein, eine sich wandelnde Umwelt mit Modellen, die schon die
Umwelt im vor-Wandel-Zustand nicht korrekt beschrieben haben, nun im
“nach-Wandel-Zustand” korrekt zu beschreiben?

Roy Spencer, UAH,

Aber natürlich sind korrekte Beschreibungen der Realität nicht das, was
all die Legionen von Profiteuren, die zur mittlerweile billionenschweren
Klimawandel-Industrie gehören, wollen. Sie wollen Schreckenszenarien,
denn nur dann, wenn Menschen Angst vor Klimawandel, Angst um ihre
Existenz haben, sind sie bereit, Einschränkungen ihres Lebensstandards
hinzunehmen und viel Geld in ineffiziente Technologien, an denen sich
immer die selben Leute goldene Nasen verdienen, über Steuern zu
transferieren.
Das Geschäft mit dem Klimawandel ist – wie so vieles heute – auf
Korruption und Betrug gebaut.
Der Beitrag erschien zuerst bei ScienceFiles hier

Anmerkung der EIKE Redaktion
Wer „Klimaschutz“ sagt, will betrügen.

