* Vortrag von Prof. Reto Knutti vom
29.01.2019 in Lenzburg, AG (Schweiz)*
Sehr geehrter Herr Limburg,
ich hatte die Gelegenheit am obigen Vortrag teilzunehmen und möchte
Ihnen kurz meine Eindrücke schildern.
Obwohl mir der Vortragende aus unseren Medien und dem Internet bekannt ist,
war für mich der, aus meiner Sicht unwissenschaftliche Stil der Präsentation,
sehr befremdend. Ein wahres Feuerwerk von Schlagworten, eher geeignet für den
Biertisch!
Hier kurz ein paar Beispiele:
– “ 1.5° bzw. 2° Ziel, 2/3 sind bereits weg…“
– Eisbohrkerne aus der Antarktis, Analyse zeigt CO2 und Methan über lange
Zeit auf und ab und dann raketenartig nach oben….
– Zeigt Bilder vom schwindenden Rhone Gletscher und dann von 2 Eisbären,
Frage an das Publikum: „Wem von Euch wäre es gleichgültig wenn diese Tiere
verschwinden würden?“
– „Wir müssen auf 0 dekarbonisieren…“
In der Fragerunde habe ich ihm dann 2 Fragen gestellt:
1. Gletscher sind das Klimagedächtnis der letzten 12’000 Jahre. Temperatur
Rekonstruktionen zeigen: es war 2/3 der Zeit wärmer
als heute und Temperaturänderungen erfolgten z.T. schneller als in den
letzten 150 Jahren. Natürliche Variabilitäten haben wir auch heute noch.
Frage: */Welches ist der wissenschaftliche Beweis für den
anthropogenen/**/Anteil?/*
Antwort: */Gletscher global nicht repräsentativ./*2. */Welche ist der
numerische Basiswert für das 2° Ziel und wie wurde dieser Wert/**//*
*//* */wissenschaftlich ermittelt?/*
Antwort:*/verschwurbelt, wollte keine Zahl nennen/** Fazit: eine Frage
falsch und die andere nicht beantwortet!*Ich muss mich fragen, ob ich stolz
sein soll ein Absolvent der ETH zu sein, einer Institution, die es offenbar
zulässt, dass ein Professor mit einer politischen Agenda als apokalyptischer
Scharfmacher dem Volk Angst einjagen darf.mit freundlichen Grüssen aus der
Schweiz
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und im Nachgang schrieb derselbe Leser
Ich erinnere mich soeben, was mal Prof. Reto Knutti in einer
Vorlesung händeringend sagte (s.youtube) zu einer Zeit als der Hiatus
offensichtlich war:
„…diese natürlichen Variabiltäten die wir nicht so richtig verstehen…“

Am Di. 12.3.09 bin ich beim lokalen Stadtwerk an einem Vortrag zum
Thema „Energiewende – der Nutzen, die Kosten“ eingeladen.
Der ETH Dozent Anton Gunzinger, Buchautor von „Kraftwerk Schweiz“ wird
referieren über:
„Kraftwerk Schweiz: Ist die Energiewende möglich und was würde sie kosten?“
Vor ca. 1 Jahr habe ich ihn an einer Forumsdiskussion gefragt,
welche Errungenschaften der deutschen Energiewende in Anbetracht der
Faktenlage
für uns als Orientierungshilfe dienen könnten. Er ist gar nicht auf die Frage
eingegangen und hat nur verschwurbelte Allgemeinplätze von sich gegeben.Zu
etwa der gleichen Zeit hielt Benoît Revaz, der damals neue Direktor des BFE
(Bundesamt für Energie) an einem Treffen des Nuklearforums
einen Vortrag über die Energiewende 2050.
Ich habe ihm die genau gleiche Frage gestellt. Die Antwort war von der
Substanz her ähnlich wie oben. Er sagte, dass /halt jedes Land für sich
schauen soll/, und man staune: /“ … in Norditalien gibt es noch viele freie
Kapazitäten…“ /
Nun, bei uns läuft die Wende seit einem Jahr und offiziell sind wir gut auf
Kurs. Und gelernt von Euch hat sicher unsere damalige Bundesrätin Doris
Leuthard.
Gelernt von Jürgen Trittin wie man es dem Volk verkauft. Nur, die Kugel Eis
wurde auf unsere Verhältnisse angepasst: Wenn ich mich richtig erinnere waren
es 40 CHF!
In diesem Sinne
mit freundlichen Grüssen

Schöne Schweiz, hast Du es besser?
Nun hat die Bevölkerung in 2017 tatsächlich ein klares Votum für die
Schweizer Energiewende (SEW) abgegeben (hier). Dafür war zweifellos profunde
Unkenntnis verantwortlich und zwar darüber, worauf man sich mit diesem Votum
eingelassen hat. Insbesondere der Widerstand gegen Windräder ist inzwischen
an Ausmaß und Stärke derart angewachsen, dass diese Option, von Regierung
und Profiteuren zwar heiß ersehnt, wohl nicht mehr als realistisch angesehen
werden muss.
Der Widerstand regt sich aber auch im akademischen Bereich, hier im CarnotCourtot Netzwerk (CCN), einem Zusammenschluss von universitären Fachleuten
(hier). So definiert das CCN seine Aktivitäten und Ziele: „CCN ist ein Think
Tank, dessen Mitglieder überzeugte Vertreter einer liberalen und
demokratischen Zivilgesellschaft sind, die dem Einzelnen möglichst grosse
Entscheidungs- und Wahlfreiheit garantiert. Wir stehen ein für individuelle
Freiheit, offenen Wettbewerb, gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen und

minimale Staatseingriffe. Wir engagieren uns dafür, dass kollektive
Entscheidungen und politische Programme systematischen Wirkungsanalysen
unterzogen werden.“
Das CCN richtete, ganz im Sinne seines eigenen Auftrags, am 15.Januar 2019 in
der Universität Basel die Tagung „Energiestrategie 2050 – Wie umsetzen“ aus.
Sie sah vor: drei Fachvorträge, eine Podiumsdiskussion, einen Apero
(Apéritif) und vor allem rege Beteiligungen der Tagungsteilnehmer, hier der
Tagungsflyer
2019_01_15_Flyer_SBorner_Carnot_Cournot_Tagung_Energiestrategie_2050. Ich war
zu dieser Tagung für den ersten Vortrag eingeladen.
Bemerkenswert an der Tagung war der für deutsche Verhältnisse ungewohnt
sachliche und faire Austausch der Argumente. In der Podiumsdiskussion und
teilweise auch in Zuhörerfragen kamen auch Befürworter der SEW zu Wort.
Dennoch war der Umgang miteinander zwar sachlich hart, aber stets
zuvorkommend höflich und niemals persönlich verletzend. Entgleisungen, wie
zum Beispiel das Benehmen von Prof. Anders Levermann gegenüber seinem
jüdischen Kollegen Prof. Nir Shaviv in einer Bundestagsanhörung (hier) waren
in Basel undenkbar. Fortiter in re, suaviter in modo, hat uns der
Lateinlehrer noch beigebracht. Levermann hat es vermutlich umgekehrt
aufgefasst suaviter in re, fortiter in modo. Zurück zu Basel: Auch die
überregionale Basler Zeitung war vor Ort. Redakteur Axel Reichmuth berichtete
über die Tagung unter „Energiestrategie 2050 in der Kritik“ in der Basler
Zeitung vom 17.1.2019. Nachfolgend einige Zitate aus seinem Artikel:
Im Carnot-Cournot-Netzwerk haben sich Skeptiker der «Energiewende»
organisiert. Unter Federführung des Basler Ökonomieprofessors Silvio Borner
lud das Netzwerk zu einer Tagung zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 am
Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Uni Basel .……… Substanz hatten an
der Tagung vor allem drei Referate zu den Chancen und Risiken der
Energiewende. Horst-Joachim Lüdecke, Physiker und Professor an der Hochschule
für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, beleuchtete in seinem Beitrag
naturgesetzliche Schranken der erneuerbaren Energien. Er zeigte auf, dass bei
den verschiedenen Stromerzeugungsformen die sogenannte Leistungsdichte ein
entscheidendes Kriterium ist…….. Der technologische Fortschritt zeige sich
bei den Energieträgern in einem Trend zu immer grösseren Leistungsdichten und
damit zu immer kleinerer Umweltbelastung, sagte Lüdecke. «Sogenannte sanfte
Energien sind eben solche mit geringer Leistungsdichte, was grosse
Zubauflächen, viel Material und hohe Umweltbeeinträchtigung bedeutet.»………
Bernd Schips, Ökonom und Professor an der ETH Zürich, diskutierte die Frage,
wie die künftige Stromlücke infolge des wegfallenden Atomstroms gestopft
werden kann. Auf eine Reduktion des Strombedarfs dürfe man kaum hoffen,
würden doch immer mehr Lebensbereiche elektrifiziert, wie etwa der
motorisierte Verkehr. Auf einen namhaften Zusatzbeitrag von Strom aus
Wasserkraft, Biomasse und Geothermie könne man ebenfalls nicht zählen, so
Schips, da deren Potenzial begrenzt sei……… Bei Solar- und Windkraftanlagen
bestünden die Probleme darin, dass die Bevölkerung Widerstand gegen deren
grossflächigen Einsatz leiste, und der unregelmässig anfallende Strom nicht
in genügendem Mass gespeichert werden könne…….… Nick Zepf, Maschinen- und
Betriebsingenieur bei Axpo, präsentierte eine aktualisierte Bilanz zur

Energiestrategie 2050. Sein Schluss lautete, dass die Produktionsannahmen der
Strategie bis 2040 nur deshalb eingehalten werden können, weil die
Kernkraftwerke zehn Jahre länger als angenommen Strom produzieren werden.
«Die Kernenergie ist die zentrale Brückentechnologie», ………. Mit Fotovoltaik
lasse sich das Winterproblem nicht lösen, und Wind und Geothermie, die helfen
könnten, seien kaum akzeptiert. «Eine realistische Überprüfung der
Energiestrategie 2050 ist zwingend notwendig», lautete Zepfs Schluss. Dieser
dürfte bei den über hundert Zuhörern überwiegend auf Zustimmung gestossen
sein.
Der gesamte Tagungsablauf ist inzwischen auf der Webseite des CCN
dokumentiert (hier) – die Vortragsfolien aller drei Sprecher, zwei
Foliensätze der Podiumsteilnehmer und vor allem der Video-Mitschnitt der
Veranstaltung.
Hier der Video-Mitschnitt:
Video der Tagungsveranstaltung des Carnot Cournot Netzwerkes am 15.1.19 in
Basel

Und das Résumée?
1. Die von der Schweizer Regierung vorgesehene Energiewende ist für eine
auch nur annähernd sichere und zuverlässige Stromversorgung ungeeignet.
Dies hätte ein Gutachten von unabhängigen Experten ohne großen Aufwand
schnell belegt, denn Deutschland ist schließlich ein Musterbeispiel für
das Scheitern solcher Pläne.
2. Auch in der Schweiz weiß die rechte Hand nicht, was die Linke tut. Eine
während der Tagung mehrfach angesprochene „realistische Überprüfung der
Energiestrategie 2050″ gibt es bis dato nicht – ebensowenig wie in
Deutschland.
3. Auf der Tagung wurde nicht nur kritisiert, es wurden auch konkrete
Lösungsvorschläge gemacht und diskutiert. Favorisiert wurde mehrheitlich
der Bau neuer Kohle- und neuer Kernkraftwerke nach dem Auslaufen der
aktuell noch aktiven Kernkraftanlagen (auch der Autor dieser Zeilen
bekannte sich zu dieser Option). Erneuerbare Energie sollten nicht
ausgeschlossen werden, sondern sich subventionsfrei, bei technisch
brauchbarer Stromeinspeisung und unter strengen Umweltschutzkriterien
bewähren dürfen.
4. Zu keiner Zeit wurde die eigentliche Ursache der Energiewende
angesprochen, das vorgebliche CO2 – Problem. Wenn sich heraustellen
sollte, dass anthropogenes CO2 keinen maßgeblichen Einfluss auf die
mittlere Globaltemperatur ausübt, wären alle Enrergiewendeverrenkungen
umsonst. Aber, so verhält es sich doch! Nach theoretischen Rechnungen
und in Übereinstimmung mit der Fachliteratur beträgt die sog.
Klimasensitivität grob 1 °C, d.i. die globale Temperaturerhöhung bei
Verdoppelung des jeweiligen CO2 – Gehalts der Atmosphäre. Mit
Rückkoppelungseffekten ist der Wert sogar noch kleiner, allerdings
schwer zu quantifizieren – weil ein kleiner Effekt von einem ohnehin
schon sehr kleinen Effekt. Es gibt also gar kein Problem, weil diese

Werte völlig unbedenklich sind. Bereits Prof. Nir Shaviv hatte versucht,
dies in einer Anhörung im deutschen Bundestag am 28.11.2018 den Zuhörern
klarzumachen (hier).
Interessant war im Zusammenhang mit Punkt 3. die Anmerkung eines Zuhörers,
dass Kernkraftwerke explodieren könnten und daher zu gefährlich seien. Dieser
Einwand war rasch widerlegt, nicht zuletzt, weil dies noch nie vorkam
(Tschernobyl war ein militärisches, kein ziviles KKW und in Fukushinma gab es
eine Knallgasexplosion, die das Dach wegblies aber mit Kernenergie direkt
nichts zu tun hatte). Es kann aber auch prinzipiell nicht vorkommen, denn
alle heutigen zivil genutzten Anlagen verwenden gewöhnliches Wasser als
Moderator. Überhitzt sich die Kettenreaktion, verdampft der Moderator, die
Neutronen werden zu schnell, und die Kettenreaktion bricht von selbst ab
(inhärente Sicherheit). Nur langsame Neutronen spalten ausreichend gut. Zur
quantitativen statistischen Sicherheit von Kernkraftwerken unter dem
Kriterium Tote pro TWh elektrischem Strom (ähnliche Kriterien gibt es auch im
KfZ- oder Flugfverkehr) näheres in Voß_Arbeitsbericht_11
und Voss_Neckarwestheim_2011_05 (Grafik auf S. 33).

Schlusswort: An dieser Stelle möchte ich mich bei Dir, lieber Silvio, und
allen anderen Mitgliedern des Carnot-Cournot-Netzwerks für die Einladung nach
Basel zu einer so interessanten Tagung nochmals bedanken. Insbesondere das
gemütliche Zusammensein nach der Veranstaltung war schön und hat meine
Kenntnisse über die innerschweizer Verhältnisse erweitert.

Heißer Sommer – Schweizer Medien –
eigene Erfahrungen!
Nun ja, die Schweizer Medien sind noch nicht ganz frei, …..Lügen zu können
wann sie es gerade wollen. Die BAZ und die Weltwoche sind echte
Oppositionsblätter, davon die BAZ leider nicht mehr lange. Sie konnte sich
unter der Leitung des FDP-lers Markus Somm im linken Stadtkanton Basel nicht
durchsetzen. Die NZZ bringt immerhin noch ab und an mal einen guten Artikel.
Aber generell träumen die Sozis hier das selbe wie die Linken in Deutschland.
Mann kann es am Konzert sehen welches unsere Linken in Zürich im Zuge von
Chemnitz veranstalteten.
————————————-

Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen.
Mein Vater hat Zeiten erlebt als man kaum brauchbare Wetterberichte kannte,
ja die erst zu spät eintrafen, oder dann allenfalls am Radio gehört werden
mussten.
Vater stand also immer Morgens um 5 auf und sah aus dem Fenster …… Wetter
begutachten.
Im Gegensatz zu mir lebte er vom Wetter und hatte über Jahrzehnte jeden
guten, besseren oder heissen Sommer ganz genau im Kopf gespeichert.
Auch die kalten Winter waren ihm präsent, die der 40-igerjahre usw. bis in
die Neuzeit.
Und als die Klimahysterie losging sagte er nur, dass sei Unsinn alles sei wie
immer, unregelmässig aber im Rahmen dessen was er und schon sein Vater über
Jahrzehnte erlebt hatten.
Das selbe sagte er auch als in den 70-igern das Thema Waldsterben aufkam.
Während wir „Jungen“ dafür empfänglich waren, verwarf er das ganze aus langer
Erfahrung, denn seiner Meinung nach waren die Wälder früher nie so schön wie
eben in den 70-igern.
Den Wald besser pflegen wäre die Lösung, meinte er dazu….. aber das rentierte
sich ja nicht mehr. Für ihn waren das Nutzflächen, für mich pure Erholung.
Als er ein Kind war, da waren die Wälder viel sauberer. Es waren Nutzflächen
die intensiv genutzt wurden. Im negativen Sinne jedoch, denn damals wurde
alles Totholz am Boden sofort aus dem Wald geräumt.
Viele Arbeiter und auch deren Frauen gingen in die Wälder und sammelten alles
was am Boden lag auf, Bucherker, Eicheln, Äste, ja sogar das Laub. Brennholz
war das Standard Heizmaterial. Viele Wälder sahen ganz anders aus wie heute,
es gab kaum niedere Büsche, kaum etwas lag herum, jedes Ästchen kam noch ins
„Pöscheli“.
Starb ein Baum ab ……er wurde sofort verwertet. Liegen blieb kaum etwas.
Als ich ein Junge war, da holten wir tote Bäume auch aus Waldstücken die in
tiefen Flusstälern lagen, wir sägten sie im 1 m Stücke und trugen sie Stück
für Stück 200 m hinauf. Heute …….. naja, niemand macht das noch, sowas ist
für die jetzige Generation überhaupt nicht mehr vorstellbar.
Ich selber habe mehrere Hitzesommer erlebt, der diesjährige war aber bei
weitem nicht der ausgeprägteste.
Für die ganz genauen Jahre kann ich nicht mehr bürgen, aber ungefär sollten
sie stimmen. 1976 war so einer, damals waren hier wirklich alle Höhenzüge
braun-beige. Ich bin als Kind mit Vater extra über die Höhenzüge gewandert
damit wir uns das Ausmass ganz genau ansehen konnten. „Hundwilerhöhe“, alles
braun, Kronberg das selbe, Chäserrugg / Gamserrugg usw. alles braun oben und

in den Tälern nur wenig grün.
Dann gabs 2003 so einen markanten Sommer…….
Hingegen auch 1980 einen Sommer der 3 Monate fast nur aus Regen bestand. Ich
hatte mir damals mein erstes Motrorrad gekauft, aber es regnete immer…..(((-:
Der Sommer dieses Jahr, also wirklich nichts ernstes…… wer meint der sei
ungewöhnlich gewesen, der hat entweder keins oder nur ein sehr kurzes
Gedächtnis.
Der Apfelbaum hier trägt dieses Jahr ausgesprochen gut.

Hitzealarm im Alpenland
Wer sich wie ich am Sommeranfang nach heissen Tagen sehnt, wurde in der NZZ
vom Sonntag eines Besseren belehrt: «Extreme Temperaturen fordern Hunderte
Tote». Im Hitzejahr 2015 waren es gemäss dem Basler Tropeninstitut sage und
schreibe 804, im 2003 gar 976 Hitzetote, also jeweils das Doppelte oder
Dreifache der Verkehrsopfer im selben Jahr. Die Zahlen der Verkehrstoten sind
exakt dokumentiert, diejenigen der Hitzetoten wurden aufgebauscht und durch
den schiefen Vergleich mit den Verkehrsopfern absichtlich dramatisiert. Das
Bundesamt für Umwelt liess sich den Steilpass vom Basler Tropeninstitut nicht
entgehen und entwickelte gleich ein Programm, das selbst vor städtebaulichen
Massnahmen nicht haltmacht.

Mehr Vor- als Nachteile
Der dänische Statistiker Bjørn Lomborg hat berechnet, dass die Erwärmung
weltweit die Zahl der Kälteopfer stärker sinken als die Zahl der Hitzetoten
ansteigen lässt. Den Tod durch Erfrierung kann man eindeutig nachweisen, und
die Kälte ist weltweit sicher das grössere Problem als die Wärme.
Die präsentierten Zahlen zu den schweizerischen Hitzetoten jedoch basieren
auf rein hypothetischen Schätzungen. Es handelt sich um die Differenz
zwischen den im Durchschnitt erwarteten und den tatsächlichen Todesfällen in
den Sommermonaten und betrifft (analog einer gewöhnlichen Grippe) vor allem
chronisch kranke, ältere und geschwächte Menschen mit einer nur noch kurzen
Lebenserwartung. Diese selektive Betroffenheit wird von den Forschern jedoch
mit dem Argument bestritten, unmittelbar nach der Hitzewelle sei kein
Rückgang der Todesfälle zu beobachten gewesen. Daraus kann man aber auch den
gegenteiligen Schluss ziehen, dass die Abweichung der Todesfälle im Sommer
eher zufällig war.
Im Gegensatz zu den hitzegefährdeten Gruppen ist jedes Verkehrsopfer ein
unglückliches Einzelschicksal, das zu sehr viel mehr verlorenen Lebensjahren
und bei Schwerverletzten zu lebenslangen Behinderungen führt. Aber gemäss den

Forschern des Tropeninstituts sind eben im Jahr 2015 auch elf Kinder aufgrund
der Hitze gestorben, was jedoch rein statistisch im Zufallsbereich liegt.
Aber wer ein Kind im Auto an der prallen Sonne einsperrt, kann nicht der
Hitze die Schuld zuschieben, sondern handelt grob fahrlässig, wenn nicht gar
kriminell.
In einer besonders guten Badesaison überhitzen sich effektiv ein paar
unbeaufsichtigte Kinder mehr, was aber auch nicht die Schuld der Sonne ist,
sondern der Eltern. Oder wenn der Kanton Basel-Stadt das Air-Conditioning
verbietet, um Energie zu sparen, ist die Verantwortung für die fehlende
Abkühlung in Alters- und Pflegeheimen ebenfalls klar (Air-Conditioning ist
übrigens die sinnvollste Verwendung des praktisch wertlosen Solarstroms über
die Mittagszeit im Sommer). Ist es wirklich eine Staatsaufgabe, in Zügen und
Bussen «kostenloses Trinkwasser» zu verteilen, statt in diesen öffentlichen
Transportmitteln einfach zuverlässige Kühlsysteme einzusetzen?
Die Schweiz scheint bezüglich Klimawandel von einer Art kollektivem Wahnsinn
befallen zu sein, der aber von oben ganz bewusst geschürt und
wissenschaftlich verbrämt wird: «Der Klimawandel führt zu tausend Hitzetoten», lautet die falsche Botschaft.
Es wird tendenziell wärmer, aber daran können wir uns anpassen, und das
bringt gerade in unseren Breitengraden eher mehr Vorteile als Nachteile. Die
Aussicht auf eine neue Eiszeit wäre jedenfalls unvergleichlich schlimmer.

Selbst Afrika hat grössere Probleme
Also geht es den Bundesämtern nur darum, uns mit der Moralkeule noch mehr
Angst vor dem Klimawandel einzujagen und uns so zu veranlassen, selbst die
absurdesten staatlichen Eingriffe zu schlucken.
Oder erklären Sie doch bitte einmal einem Inder, der während Wochen
Temperaturen von über vierzig Grad im Schatten ausgesetzt ist, dass die
Schweiz von tödlichen Hitzewellen bedroht sei und der Staat deshalb
drastische Massnahmen ergreifen müsse!
Aber selbst in Afrika sind Hitze und Dürre nicht die grössten Probleme,
sondern Kriege, Korruption, Stammesfehden und unkontrollierte Geburtenraten.
«Klimaflüchtlinge» ist somit ebenfalls eine falsche Bezeichnung in dieser
Klimahysterie.
Den wahren Fluchtgründen kann man nicht mit heuchlerischen und
moralisierenden Abkommen begegnen.

Das Abkommen von Paris ist ein solcher Papiertiger, der im
schweizerischen Polit-Zoo als Vorzeigeexemplar für den Rest der
Welt zum Leben erweckt werden soll – mit verheerenden Folgen für
unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand. Und ohne den geringsten
Einfluss auf die Klimaentwicklung.
==========================================================================

)* Anmerkung der EIKE-Redaktion :
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FAKE News: Beginnen wir mit der
Schweiz
Das überparteiliche Komitee gegen das Energiegesetz und die SVP haben am 5.
Mai bei der Ombudsstelle SRG eine Beanstandung gegen einen einseitigen und
parteiischen Beitrag von Schweizer Radio SRF eingereicht. Was war passiert?
In der Sendung „Heute Morgen“ vom 2. Mai 2017 des SRF (Schweizer Radio und
Fernsehen) wurden im Zusammenhang mit der bevorstehenden Abstimmung über das
Energiegesetz falsche Aussagen gemacht und darauf basierend die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die Kosten der Energiewende getäuscht.
Schweizer Radio SRF hatte behauptet, die Kosten für die Energiewende könnten
nicht klar beziffert werden, aber die Aussage der Gegner des Energiegesetzes,
die Energiestrategie koste für einen vierköpfigen Haushalt CHF 3.200 pro
Jahr, sei sicher falsch, obwohl diese auf Kostenschätzungen und Vorschlägen
des Bundesrates beruht. Nun hat der Ombudsmann die Beanstandung der SVP
mehrheitlich gutgeheissen (hier). Der volle Bericht über den Sachverhalt
(hier).
Wichtig bei solchen Beschwerden ist Herstellung der Öffentlichkeit und
massiver Protest möglichst vieler Radiohörer bzw. Fernsehzuschauer bei den
betreffenden Redaktion und dem Rundfunk-/Fernsehrat.
EIKE hatte bereits vor längerer Zeit eine ähnliche Aktion ins Leben gerufen,
die „Medienenten“. Sie fand leider nicht die ausreichende Aufmerksamkeit.
Versuchen wir es daher noch einmal, diesmal hoffentlich mit mehr Erfolg. Wir
stellen uns das Verfahren wie folgt vor:
1. Ein Medienkonsument wird auf einen massiven Fake in Klima oder Energie
aufmerksam. Er meldet EIKE diesen Fake über den Button „über uns“,
„Kontakt“. Diese Meldung kann natürlich nur weiterverfolgt werden, wenn

alle Grunddaten angegeben werden, also a) Sender, Titel der Sendung,
Datum, Uhrzeit, Link der entsprechenden Mediathek (falls möglich), ein
Scan des betreffenden Zeitungsartikels.
2. Wir überprüfen die Richtigkeit der Angabe.
3. Falls der Fake uns ausreichend massiv erscheint, veröffentlichen wir ihn
in einer kurzen EIKE-News, die als Erkennungsmerkmal „Fake:…..“ titelt.
4. Wir geben in dieser News die uns bekannten Beschwerde-Adressen an, so
dass alle Leser der News Beschwerde führen können.
Der letzte Punkt ist besonders wichtig. Nur ausreichend viele Beschwerden und
Herstellung der Öffentlichkeit zeigen Wirkung. Ein Beispiel ist der oben
beschreibene Schweizer Vorgang.
Was Klima angeht, bieten immer wieder in den Medien zu hörenden Aussagen
ausreichende Beschwerdeanlässe. Stellvertretende Beispiele für massive Fakes
sind: weltweit zunehmende Extremwetterereignisse, das Aussterben der
Eisbären, der 97% Konsens aller Klimawissenschaftler und der „menschgemachte“
Klimawandel . Die ersten drei Behauptungen sind nachweislich schlicht falsch.
Die vierte Behauptung ist wissenschaftlich nicht belegbar, denn bis heute
konnte nicht nachgewiesen werden, dass der jüngste Klimawandel unnatürlich
sei. Daher zählt auch diese Behauptung zu den massiven Fakes.

Die Schweizer Bürger begehren nun
gegen die Energiestrategie 2050 ihrer
Regierung auf
EIKE: Atomausstieg – Nein, danke Die Schweizer Bürger stimmten überdeutlich gegen die
sofortige Abschaltung ihrer Kernkraftwerke
EIKE: Auch die Schweizer Bürger wählen falsch: Volksbegehren für eine „Grüne Wirtschaft“
in der Schweiz gescheitert
Nun ist die Schweizer Energiestrategie 2050 [2] im Focus des Bürgerzorns. Man erinnere
sich, bei uns ist das der Klimaschutzplan 2050 von Umweltministerin, Frau Hendricks,
beschrieben im Artikel: Der Klimaschutzplan 2050 für Marrakesch: Ich bitte dich, komm sei
so gut, mach meine heile Welt kaputt, Teil 2
Die von den Schweizern vorgebrachte Argumentation kann man 1:1 auf die deutsche Planung
anwenden, denn Klimahysterie führt überall zu den gleichen Auswüchsen an GängelungsVorschriften und vom Bürger zu bezahlenden Kosten.
KaltDuschenMitDoris: [1] Es geht weiter
Die Ausstiegsinitiative ist vom Tisch. Aber es lauert ein weiteres Monster: Die
„Energiestrategie 2050“. Während sich energiesuisse,net voll auf den Kampf gegen die
Ausstiegsinitiative konzentrierte, haben die SVP und verschiedene Gruppen, darunter die

Jungfreisinnigen mit dem Sammeln von Unterschriften für das Referendum gegen das
Energiegesetz begonnen.
Das Energiegesetz (EnG) vom 30. September 2016, in welchem die Energiewende verpackt ist,
darf niemals in Kraft treten, denn es wäre eine schwere Belastungsprobe für unser Land
und unsere Wirtschaft. Es ist ein Subventions- und Bürokratiemonster, welches zu einem
Staatsinterventionismus von bisher (ausser in Kriegszeiten ) ungekannten Ausmasses und
horrenden Kosten führen würde.
•Das erste Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 kostet uns 200 Milliarden Franken in
30 Jahren. Das sind 600 Franken pro Jahr und Person.
•Die Quersubventionierung des teuren Stroms aus Wind und Sonne geht zu Lasten der
Haushaltungen und Kleinunternehmer. Grossverbraucher sind ausgenommen.
•Von der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) profitieren dagegen Hausbesitzer,
Landeigentümer und Elektrizitätswerke. Es erfolgt also eine Umverteilung von unten nach
oben.
•Strom wird man brauchen dürfen, wenn es Strom gibt. Wann wir welche elektrischen Geräte
benutzen dürfen, liegt nicht mehr in unserer Kompetenz, es wird vorgeschrieben …
Das Weitere im Original lesen.
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