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Einleitung 
Die Erde existiert seit ca. 4,6 Milliarden Jahren. Die Klima-Kata-
strophe wurde vor 20 – 25 Jahren „erfunden“. Ich bestreite nicht 
den natürlichen Klimawandel, aber ich bestreite, dass dieser von 
den Menschen, insbesondere durch ihre CO2-Emissionen verur-
sacht wird. 

Energieeinsparung ist das Gebot der Stunde, nicht nur um Kos-
ten einzusparen, sondern auch um uns aus der Abhängigkeit von 
Energielieferanten zu lösen – siehe Gasstreit zwischen Ukraine 
und Russland während der Ukraine-Krise 2014. Energieeinspa-
rung um zukünftige Probleme zu vermeiden ja, aber nicht unter 
dem Mantel des „Klimaschutzes“. Wir sollten uns auf den na-
türlichen Klimawandel einstellen, der – wie im normalen Leben – 
Gewinner und Verlierer hat. 

Dies ist meine These, für die ich Sie sensibilisieren möchte. Die 
schweigende Mehrheit möchte ich aufrufen, sich nicht mehr 
dem Ökodiktat zu unterwerfen, denn diese „Diktatur“ zwingt uns 
immer höhere Kosten auf. Der englische Naturwissenschaftler 
und Bestsellerautor Matt Ridley sagte 2011: „Die Mainstream-
Klima-Wissenschaft ist durchsetzt von vorgefertigten Meinungen 
und auf dogmatische Weise intolerant gegenüber anderen Auf-
fassungen.“ 

Alle reden vom Klima, meinen aber das Wetter 
Ich zitiere aus dem Buch „Freispruch für CO2“ des bekannten 
Meteorologen Dr. Wolfgang Thüne „Was hat das Klima mit dem 
Wetter zu tun?“ Mit beiden Begriffen wird ein geschicktes Täu-
schungsspiel getrieben. Um den Leuten die „Klima-Katastrophe“ 
nachdrücklich vor Augen zu führen, muss man auf das Wetter 
zurückgreifen. 
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Auch wenn wir ständig von Klima reden, in der Natur zeigt sich 
kein Klima. Dies ist eine vom Menschen errechnete, statistische 
Größe. Klima gibt es nicht und es tut daher nicht weh. Klima er-
wärmt sich auch nicht. Wir können eine Tagesmittel-Temperatur 
weder messen noch spüren, wir müssen sie errechnen! Statisti-
sche Werte sind Orientierungs- und Vergleichswerte, sie sind 
„Hausnummern“. 

Nach Festlegung der Weltorganisation für Meteorologie in Genf 
ist Klima das „mittlere Wettergeschehen“ einer 30jährigen Pe-
riode. Das „mittlere Wettergeschehen“ hat keine Wirklichkeit. 
Wirklich ist einzig und allein das ruhelose Wetter mit seiner Lau-
nenhaftigkeit, ja Unbeständigkeit.  

Warum haben wir dann Angst vor einer „Klima-Katastrophe“? 
Dies ist ein psychologisches Problem. Diese Angst wurde uns von 
Klima-„Experten“ durch Wort, Schrift und Bild über die Medien 
so lange eingeredet, bis wir nicht mehr fragten, sondern blind 
glaubten und uns widerstandslos von dem ach so für- und vor-
sorglichen „Vater Staat“ die Ökosteuer aus der Tasche ziehen 
ließen. 

Es gibt nur Wetterkatastrophen, aber keine „Klima-Katastrophe“. 
Eine „Klima-Katastrophe“ existiert nur in unserer Einbildung. Sie 
ist eine Scheingefahr, aber nicht real. Sie wird auch nie eine Ge-
fahr werden, denn das Klima folgt als gleitendes Mittel dem 
Wetter, wie das 200-Tage-Mittel dem täglichen DAX an der 
Börse. So wie der gemittelte DAX keinen Börsencrash auslösen 
kann, so kann das Klima auch keine „Klima-Katastrophe“ auslö-
sen.  

Das Wort „Klima-Katastrophe“ gehört zu den Unwörtern der 
Öko-Bewegung, die den Ruf nach „Klimaschutz“ geradezu provo-
ziert und jeden, der dieses als „Scheinproblem“ bezeichnet, 
gleich ins Argumentative und damit gesellschaftspolitische Ab-
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seits stellt. Im Begriff „Klima-Katastrophe“ wurden trickreich 
Ursache und Wirkung vertauscht und das macht ihn zum Kampf-
begriff für eine angestrebte „Änderung der Industriegesell-
schaft“. 

Die „Klima-Katastrophe“ ist ein Hirnkonstrukt und der Vorschlag, 
das Klima per Kohlendioxidreduktion zu schützen, reinste Ideo-
logie und Utopie. Wie will der Mensch, diese völlig hilflos dem 
Wetter ausgelieferte Kreatur, je das Klima steuern? Das funktio-
niert höchstens in einer virtuellen Computerwelt, aber nicht in 
der realen Wetterwelt. 

„Wir sind das Volk“ 
Wenn schon allen politischen Parteien der Mut fehlt, vom Vor-
haben Klimaschutz wegen Unsinnigkeit wieder abzurücken und 
die Ökosteuer abzuschaffen, so sollte wenigstens der Bürger 
nicht zögern, dies durch nachhaltigen Protest zu erzwingen. Er 
darf nicht zulassen, dass das Ökosteuergesetz als eine Art „Ab-
lasshandel“ auf ewig eingerichtet wird, zumal dieses Verspre-
chen nie eingehalten werden kann, weil damit etwas prinzipiell 
Unmögliches erreicht werden soll. Wer Klimaschutz verspricht, 
sollte erst einmal darlegen, wie er uns vor dem launischen und 
wahrhaft gewalttätigen Wetter schützen will. Hat je ein Politiker 
darüber nachgedacht?  

Es ist das Wetter, das mit Hagel die Ernte zerschlägt, mit Orka-
nen Wälder umknickt, mit Hochwasser Städte unter Wasser 
setzt, Sturmfluten verursacht etc. Niemand hat das Wetter im 
Griff, kann dem Wetter vorschreiben was es zu tun und zu lassen 
hat. Wer will einem Wirbelsturm vorschreiben, welche Bahn er 
zu nehmen hat? Allein die Vorstellung daran ist lächerlich und 
scheitert an der Macht der Natur. Es ist eben nicht alles mach-
bar! 
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Der Welt-Klimarat IPCC – das Gewissen der Welt? 
Das IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) wurde 
1988 von zwei UNO-Unterorganisationen gegründet. Die eine 
beschäftigt sich mit dem Wetter, die andere mit der Umwelt; d. 
h. jede Regierung, die Delegierte zu den regelmäßigen Sitzungen 
entsendet, ist Pate des IPCC. Hauptgeldgeber sind aber – wie 
kann es anders sein – Deutschland, Schweiz und die USA. Sein 
Auftrag ist es, die wissenschaftliche Literatur zum Klimawandel 
auszuwerten, deren Inhalte zu beurteilen und darüber ständig 
Berichte zu verfassen. Diese Berichte werden informell „Klima-
bibel“ genannt. Diese „Bibel“ wird weltweit von Regierungen 
zitiert und ist der Grund für die Einführung von Kohlenstoffsteu-
ern, steigenden Heizkosten und neuen, teuren Gesetzen. Sie ist 
der Grund warum alle Welt meint, Kohlendioxid-Emissionen wä-
ren gefährlich. 

Was die meisten von uns nicht wissen: Diese Berichte werden 
nicht von sorgfältigen, gradlinigen Fachleuten geschrieben, son-
dern von willkürlich ernannten Fachleuten, denen es schwer 
fällt, richtig und falsch auseinander zu halten. Nach außen wird 
kommuniziert, dass die Leitartikel nur von den besten Wissen-
schaftlern der Welt geschrieben und von anderen Experten 
fachmännisch geprüft werden.  

Das IPCC ist durchsetzt von Umweltaktivisten, die in einem wis-
senschaftlichen Gremium überhaupt nichts zu suchen haben. 
Deshalb sind die Berichte (Klimabibel) tendenziös. Seriöse Wis-
senschaftler, die den von Menschen gemachten (anthropoge-
nen) Klimawandel für Humbug halten, werden totgeschwiegen 
und kommen in den Klimabibeln nicht zu Wort. Nur was das IPCC 
für richtig hält, wird veröffentlicht und das mit gravierenden Fol-
gen. 



8  

Die investigative kanadische Journalistin Donna Laframboise hat 
lange Jahre für die größte kanadische Zeitung „The Toronto-Star“ 
und für die „National Post“ gearbeitet. Sensibilisiert durch die 
Anfang 2009 emotional aufgeladene Klimawandel-Berichterstat-
tung in den Zeitungen merkte sie, dass viele angesehene Wissen-
schaftler nicht an eine bevorstehende Klima-Katastrophe glau-
ben, die vom IPCC postuliert wurde. Sie nahm sich dessen Ar-
beitsweise, Berufung von Leitartiklern, Prüfern an und deckte 
einen Skandal nach dem anderen auf. Die Journalistin veröffent-
lichte ihre Recherchen in dem Buch „Delinquent Teenager, who 
was mistaken for the worlds top climate expert – IPCC-exposé“, 
erschienen im The Avenue Press, Toronto, Canada. In Deutsch-
land erschien das Buch 2012 im TVR-Medien-Verlag, Jena mit 
dem Titel: „Von einem Jugendstraftäter, der mit den besten 
Klimaexperten der Welt verwechselt wurde – ein IPCC-Exposé“. 

Fünf Fälschungen möchte ich herausgreifen, die uns das IPCC 
aufgetischt hat: 

1. Hockeyschläger-Kurve 

„Hockeyschläger“ ist der Spitzname einer Temperaturgrafik, die 
in der Klimabibel von 2001 einen zentralen Platz einnahm. Sie 
sollte beweisen, dass die Temperatur vom Jahre 1000 bis zum 
20. Jahrhundert fast stabil gewesen sei und erst danach drama-
tisch nach oben geschossen wäre. Der flache Teil der Kurve erin-
nert dabei an den langgezogenen Griff eines Hockeyschlägers, 
der Aufwärtstrend an die Schlagfläche. Diese Kurve wurde ein-
deutig gefälscht, denn man hat die mittelalterlichen Warm- und 
Kälteperioden einfach nicht berücksichtigt. Grund für diese 
Fehlinterpretation war, dass das IPCC keine gewissenhafte Prü-
fung durchgeführt hat, bevor es dem „Hockeyschläger“ eine so 
große Bedeutung zukommen ließ. 
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2. Verbreitung von Malaria durch die Klimaerwärmung 

Auch diese Hypothese wurde von Tropenmedizinern widerlegt. 

3. Hurrikanbildung 

Es ist ein Lieblingsthema der Klimabibel, dass sich bei höheren 
Temperaturen mehr und größere Hurrikans bilden. Auch dieses 
Argument konnte durch empirische Studien widerlegt werden. 
Eine Erhöhung der Erdtemperatur erhöht nicht das Risiko für 
Wirbelstürme. Auftraggeber für diese Studie war ein Versiche-
rungsunternehmen (Ziel: Prämienerhöhung). 

4. Abschmelzende Gletscher 

Dies ist ein Lieblingsthema von Dr. Rajendra Pachauri, dem Leiter 
des IPCC, der in der vorletzten Klimabibel behauptet hat, die 
Himalaya-Gletscher würden bis zum Jahr 2035 abgeschmolzen 
sein. Ein völliger Unsinn, der mit einem Zahlendreher erklärt 
wurde. 

5. Polkappenschmelze und Meeresspiegelerhöhung 

Umweltaktivisten erklären uns ständig, dass Städte wie Amster-
dam und New York unter Wasser stehen werden, wenn CO2-
Emissionen nicht gestoppt würden. Auch diese Horrorszenarien 
wurden von seriösen Wissenschaftlern bestritten, die aber beim 
IPCC nicht zu Wort kommen, weil nicht sein darf, was nicht sein 
soll. 

Liebe Leser, Sie können diese Lüge, die auch während der Klima-
gipfel in Kopenhagen oder Durban nahezu täglich wiederholt 
wurde, ganz schnell widerlegen: 

Gehen Sie in Ihr Badezimmer und lassen Sie die Badewanne mit 
Wasser etwa halb voll laufen, dann holen Sie aus dem Kühl-
schrank eine große Menge Eiswürfel, die Sie ebenfalls in die 
Wanne schütten. Nun markieren sie mit einem wasserfesten 
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Klebeband den Wasserstand in Ihrer Badewanne. Wenn nach 
dem Schmelzen der Eiswürfel das Wasser über Ihre Markierung 
ansteigt, dann haben die Medien nicht gelogen. Aber leider wer-
den Sie enttäuscht sein, denn das Wasser in Ihrer Wanne wird 
den gleichen Pegelstand behalten, da das Schmelzwasser nur die 
Wasserverdrängung der zuvor schwimmenden Eiswürfel aus-
gleicht. Und warum sollten sich Wasser und Eis in den Ozeanen 
diesbezüglich anders verhalten als in dem hier dargestellten 
Wannenmodell? Dem schmelzenden Eis auf der Landmasse des 
Nordpols steht außerdem die Zunahme des Eises am Südpol ent-
gegen. 

Kurzum, das ganze IPCC ist äußerst tendenziös. Es ist der Erfinder 
des „klimaschädlichen CO2“, auf dessen Zug die ganze Welt auf-
gesprungen ist, weil man die Bürger damit bis ins Kleinste be-
vormunden kann. Dass die Medien solche Horrorbotschaften 
gern aufnehmen, geschieht nach dem Wahlspruch: „Only bad 
news are good news“. Das IPCC könnte seine Glaubwürdigkeit 
zurückerhalten, wenn es sich von unabhängigen Wissenschaft-
lern kontrollieren ließe und nicht weiter in eigener Lobhudelei 
schwelgen würde. 

Typische Beispiele einer falschen Pressekampagne waren der 
saure Regen und das damit verbundene Waldsterben, das 
Ozonloch und - was die meisten Menschen schon völlig verges-
sen haben - die weltweit befürchtete Computerkatastrophe an-
lässlich des Jahrtausendwechsels. Nichts, aber auch gar nichts 
davon ist passiert. 

Klima-Berechnung/Klimamodellierer? 
Klima ist das mittlere Wettergeschehen einer 30-jährigen Peri-
ode. Das, was der Mensch als Klima berechnet, ist einzig und 
allein vom Wetter abhängig. Jeder weiß, dass sich das Klima erst 
errechnen lässt, wenn das Wetter vorbei ist. Wenn die Wetter-
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vorhersage für morgen schon falsch ist, wie kann dann eine 
Klimaprognose für 100 Jahre richtig sein?  

Es gibt Wissenschaftler, wie z. B. Prof. Hartmut Graßl, Direktor 
am Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg die behaup-
ten, dass der Mensch zu mehr als 99,9 % das Klima verändert. 
Nach dieser Aussage müsste er auch zu 99,9 % das Wetter ver-
ändern können. 

Während Erfolg und Misserfolg bei der Wettervorhersage direkt 
kontrollierbar sind, kann man ungestraft über das Klima fabulie-
ren ohne je zur Rechenschaft gezogen zu werden, denn in 50 
oder 100 Jahren sind diese Klimaforscher alle gestorben. 

Neben den deutschen Klimamodellierern wie dem Potsdam-
Institut für Klimafolgenforschung unter Leitung von Prof. Dr. 
Schellnhuber oder dem Kieler Geomar Helmholtz-Zentrum für 
Ozeanforschung unter Leitung von Prof. Dr. Mojib Latif gibt es 
weitere prominente Gruppen unter den IPCC-Autoren. Deren 
wissenschaftliche Methode besteht aus Hypothesenbildung, Er-
probung der Hypothese in der realen Welt und danach in der 
Bestätigung, Anpassung oder Verwerfung der Hypothese, je 
nachdem was die Tests in der realen Welt ergaben. 

Doch weil es keinen zweiten Planeten Erde gibt wo man expe-
rimentieren könnte, weiß niemand was geschieht wenn die An-
zahl der Kohlendioxid-Moleküle in der Atmosphäre von 370 auf 
600 ppm (parts per million – deutsch: Moleküle pro 1 Million) 
steigt. Das ist tatsächlich die Größenordnung, um die es geht. 
Ohne Emissionsreduzierungen könnte der Anteil um das Jahr 
2100 bei 600 ppm liegen. Der gesamte Rummel beruht auf einer 
Hypothese die besagt, dass unser Planet so instabil ist, dass ein 
geringer Zuwachs eines bestimmten Spurengases ein Desaster 
auslösen wird. Da die Hypothese nicht überprüft werden kann, 
glauben einige Menschen, mit Supercomputern und komplexen 
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mathematischen Programmen Klimamodelle berechnen zu kön-
nen, die genauso gut wären wie harte wissenschaftliche Be-
weise. 

Anmerkung: Wenn Mathematik und Computer ausreichen wür-
den um die Zukunft vorherzusagen, wüssten Investoren heute 
schon, wo der Goldpreis in 5, 10 oder 20 Jahren stehen wird. Die 
reale Welt ist jedoch chaotisch und nicht vorhersagbar. 

Klimamodellierer verbringen ihr Berufsleben eher in einer virtu-
ellen als in einer realen Welt. Selbst im IPCC gibt es Autoren, die 
in einem Beitrag für die Zeitschrift „Scientific American“ 
Klimamodelle mit Kristallkugeln von Wahrsagern gleichsetzten. 

Jeder muss selbst entscheiden wem er vertraut und was er glau-
ben kann. Als ich erwachsen wurde, hörte ich auf, an Kristallku-
geln zu glauben! 

Ohne CO2 kein Leben auf dieser Erde 
Kohlendioxid macht Leben auf diesem Planeten überhaupt erst 
möglich. Würde das Kohlendioxid in der Luft fehlen, hätte die 
gesamte Pflanzenwelt ihre Lebensgrundlage verloren – Tiere und 
Menschen gäbe es demnach auch nicht. Den Kohlenstoff, den 
Bäume, Sträucher, Gräser und Blumen für ihren Aufbau benöti-
gen, entnehmen sie der Luft. Jedes grüne Blatt einer Pflanze 
saugt gewissermaßen Kohlendioxid ein. Wenn Sonnenlicht da-
rauf fällt, verwandelt dieses Licht den anorganischen Kohlenstoff 
in organisches Pflanzenmaterial und scheidet als Abfallprodukt 
Sauerstoff aus. Bei diesem als „Photosynthese“ bezeichneten 
Prozess produzieren die Pflanzen gleichzeitig Zucker, Eiweiß und 
Fette. 

Der umgekehrte Vorgang ist in jedem menschlichen und tieri-
schen Organismus zu beobachten: Zucker, Eiweiß und Fette wer-
den hier unter Zuhilfenahme von reichlich Sauerstoff verbraucht 
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bzw. verbrannt, um die körperlichen Funktionen aufrecht zu hal-
ten. Als Abfallprodukt atmen wir Kohlendioxid aus, das den 
Pflanzen - zusammen mit der Sonne - wiederum als Hauptnah-
rungsmittel dient. An der Eingangspforte des botanischen Gar-
tens in Berlin steht: „Hab Ehrfurcht vor der Pflanze, alles lebt 
durch sie“. Und alle Pflanzen leben durch CO2. 

Und plötzlich steht nun „Klimakiller Nr. 1“ in riesigen Lettern 
über dem Steckbrief des Moleküls CO2. Auf einmal ist dieses Le-
bensgas Kohlendioxid schuld an zu erwartenden Klima-„Kata-
strophen“. Die Volksverdummung hat einen neuen Höhepunkt 
erreicht.  

Es gibt eindeutige Untersuchungen die belegen, dass eine Erhö-
hung des CO2-Gehaltes der Atmosphäre von heute ca. 370 ppm 
auf 650 ppm das Wachstum von Pflanzen um 45 % erhöht und 
eine Anreicherung auf 2.250 ppm die Wachstumsrate um 165 % 
steigert. Prof. Dr. Ing. Bert Küppers hat ferner festgestellt, dass 
Pflanzen bei geringerem Lichteinfall aber in einer angereicherten 
CO2-Atmosphäre besonders üppig gedeihen und unempfindli-
cher werden gegenüber extrem hohen oder extrem niedrigen 
Temperaturen – Temperaturextremen, die eine Pflanze in nor-
maler CO2-Atmosphäre nicht überlebt. 

Die Pflanze braucht CO2 und produziert als Abfall Sauerstoff – der 
Mensch braucht Sauerstoff und produziert als Abfallprodukt CO2. 
Eine wundervolle Symbiose. 

CO2-Produzenten 
Das IPCC schätzt, dass die anthropogene, also menschliche CO2-
Emission aus Industrie, Haushalten, Autos bei 22 Mrd. t/a liegt. 
Folgender Vergleich widerlegt die Apokalyptiker: 

Der Mensch atmet ca. 600 kg/a CO2 aus, beim Schlafen weniger, 
beim Arbeiten mehr. Angesichts von 7 Mrd. Menschen (Stand 
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Ende 2012) sind das ca. 4,25 Mrd. t CO2. Es würde also höchste 
Zeit, dass nicht nur Filter in unsere Autos, sondern vor allem Fil-
ter in unsere Atemwege eingebaut werden. Aber dieser CO2-
Ausstoß ist noch harmlos gegenüber dem CO2-Ausstoß von In-
sekten. Man müsste alle Ameisen, Termiten, Heuschrecken, 
Blattläuse, Bienen, Fliegen, Käfer, Schmetterlinge usw. extermi-
nieren. Der Dipl.-Biologe Ernst Georg Beck hat mit dem Spirome-
ter – einem medizinischen Gerät zur Messung des ein- bzw. aus-
geatmeten Luftvolumens (Atemluft!) – die Insekten vermessen. 

Ein fliegender Maikäfer atmet z. B. pro Stunde ca. 2 ml CO2 aus 
(spez. Gewicht von CO2 = 1,997 kg/m³ = 4 mg/h – Luft wiegt bei 
20° C = 1,2 kg/m³); eine einzelne Ameise oder Blattlaus pro 
Stunde 5 Mikroliter (1 Mio. Mikroliter = 1 Ltr). Das heißt, allein 
die Insekten emittieren ca. 350 Mrd. t CO2, d. h. fast hundert-
mal so viel wie der Mensch ausatmet oder fünfzehnmal mehr 
als Industrie, Haushalte und Autos in die Luft blasen (22 Mrd. 
t/a). 

Man hält es nicht für möglich, dass auch die Rinderzucht für den 
Klimawandel verantwortlich gemacht wird. Laut Wikipedia gibt 
es ca. 1,5 Mrd. Rinder auf der Erde (ohne andere Huf- und Wild-
tiere). Diese pupsen und rülpsen ca. 400 Ltr. Methan/Tag aus, 
das sind bei einem spezifischen Gewicht von 0,72 kg/m³ = 0,288 
kg Methanemission pro Rind und Tag. Da Methan 23 x schädli-
cher ist als CO2 bedeutet das, dass weltweit die Rinder (Nutz-
tiere) äquivalent 3,626 Mrd. t CO2 im Jahr ausstoßen. Das sind 
ca. 16 % des gesamten anthropogenen CO2. Sollen jetzt auch alle 
Rinder abgeschafft werden? Müssen wir nun Veganer werden?  

Das ist aber bald auch vorbei, denn wenn es kein CO2 mehr gibt, 
sterben die Pflanzen und die Veganer haben nichts mehr zu es-
sen. Es ist eine Lachnummer, dass sich Wissenschaftler und Poli-
tiker ernsthaft mit diesem Thema beschäftigen. Zurzeit ist es 
sehr aktuell, denn unser Wirtschaftsminister Gabriel will die 
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Kohlekraftwerke abstellen, um 62 – 78 Mio. t CO2 (Stand 2014) 
einzusparen und unser Klimaziel bis 2050 zu erreichen. 

Da man errechnet hat, dass in der Atmosphäre ca. 1.800 Mrd. t 
CO2 vorhanden und in den Ozeanen etwa 2.300 Mrd. t CO2 ge-
bunden sind, ist dieses Geschwätz, dass CO2 einen Klimakiller 
darstellt, bodenloser Unsinn. 

Allein die Bodenorganismen, von denen die Bakterien die 
höchste Verbreitung haben, treten laut offiziellen Modellen des 
UN-Weltklimarates mit etwa 50 Mrd. t CO2 pro Jahr in Erschei-
nung und dabei sind Wildtiere auf unserer Erde noch nicht mit-
gerechnet, denn darüber liegen keine Daten vor. 

CO2-Anteil in der Atmosphäre 
CO2 ist mit einem Volumenanteil von ca. 0,037 % in der Erdat-
mosphäre vorhanden. Dieser Prozentsatz ist so gering, dass es 
messtechnisch schwierig ist, nennenswerte Veränderungen 
exakt zu erkennen. Dieser Wert ist derzeit die unterste Grenze 
dessen, was Pflanzen zum Leben benötigen! Von diesen 0,037 % 
kommen 97 % aus der Natur, die so fast das gesamte CO2 auf 
Erden produziert.  

Nur 3 % gehen auf das Konto des Menschen, d. h. 3 % von 
0,037 % (Anteil CO2 in der Atmosphäre), gleich 0,0011 % produ-
ziert der Mensch. 3,5 % entfallen auf Deutschland, also 
0,0000388 %. 20 % davon sind aus Kraftwerken, das sind 
0,0000077 %. Die sollen unser Wetter bestimmen? Absurd! Die-
ser Wert ist unmessbar klein und spielt demzufolge bei der Er-
wärmung der Erde überhaupt keine Rolle. Warum aber das 
ganze Getöse um das Klima? Den Verwaltern des „Klima-GAU’s“, 
dem IPCC, geht es nur um Macht und viel Geld. 
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Was wollen die Klimaschützer schützen? 
Sie wollen die Globaltemperatur konstant halten oder zumindest 
erreichen, dass sie nicht wesentlich von dem errechneten Wert 
von +15° C abweicht. Als Königsweg wird die Reduktion der 
Emission von Treibhausgasen angesehen.  

Das Absurdeste womit sich manche Klimaforscher zurzeit be-
schäftigen, ist Geo-Engineering, das Gestalten des Wetters durch 
den Menschen, etwa mit riesigen Sonnensegeln im All oder Tep-
pichen aus Phytoplankton auf den Ozeanen, die Ian Jones, Ozea-
nologe, mittels Harnstoff-Stickstoff vermehren will oder mit 
5 Mio. t Schwefel, die man in ca. 20.000 m Höhe ausbringen will 
oder durch weißen Anstrich aller Straßen und Dächer! Die letz-
ten Ideen stammen von Nobelpreisträger Prof. Crutzen und Prof. 
Chu. Der Geophysiker Klaus Lachner will künstliche Bäume 
schaffen, die das CO2 aus der Luft filtern. Das CO2 soll dann in der 
Tiefsee versenkt werden. Mit diesen Ideen soll die Erde um 2° C 
gekühlt werden. Warum werden nicht die Rodungen der Regen-
wälder gestoppt bzw. wieder aufgeforstet? 

Ängste schüren; Klimaschutz ist moralisierend 
Neben diversen Erbsünden der Menschheit ist wieder einmal 
eine neue Sünde von Menschen begangen worden. Die erste 
geschah im Garten Eden; damals war es Missbrauch von Obst 
zum Eigenverzehr. Nun ist es der Missbrauch von Kohlensäure, 
auch Kohlendioxid oder CO2 genannt.  

Schon im Mittelalter wurde mit Hilfe des Ablasshandels Druck 
auf die Menschen ausgeübt nach dem Motto „Wenn Du nicht 
bezahlst, wird Deine Seele für immer im Fegefeuer schmoren“. 
Erst waren es nur bestimmte Sünden, später konnte man sich 
praktisch von allem freikaufen. So wurden Kirchenraub und 
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Meineid gegen 9 Dukaten, ein Mord sogar für 8 Dukaten verge-
ben. Dieser Ablasshandel war möglich, weil die Kirche zur dama-
ligen Zeit eine immense Macht über die Menschen hatte und sie 
definitiv ausübte.  

Auch heute lösen die Mächtigen mit unbewiesenen Postulaten 
Angst aus. Sie stehen den kirchlichen Akteuren des Mittelalters 
in nichts nach. Weder in ihrem Erfindungsreichtum Angst zu ver-
breiten, noch in der sofortigen Ankündigung was die Bürger tun 
müssen, um die postulierte, allgemeine Gefahr zu bannen. 

Über das Klima moralisieren viele und wissen wenige. 

Was die Menschen tun müssen! 
Wenn man behauptet, dass der Mensch schuld am derzeitigen 
Klimawandel ist, so kann man ihn ängstigen und zugleich mittels 
neuer, noch zu erfindender Gesetze, befehlen was er künftig zu 
tun hat, nämlich sehr viele neue Sachen kaufen.  

Er soll Hunderttausende von sehr teuren Windmühlen aufstellen, 
ganz neue Motoren für Millionen von Autos konstruieren und für 
Milliarden von Euro hunderte, neue Kraftwerke bauen und die 
alten, die noch gut sind, für Milliarden verschrotten – immer 
neuen Gesetzen folgend. Er wird Umweltzertifikate akzeptieren 
müssen, die über eine neue Börse gehandelt werden und neue 
Häuser bauen unter Verwendung anderer – per Gesetz vorge-
schriebener – Baumaterialien. Er wird für seine alten Häuser 
regelmäßige Inspektionen über den Wärmeverbrauch akzep-
tieren und Klimazertifikate oder entsprechende Plaketten für 
sein Haus, seine Wohnung und sein Auto kaufen müssen. 

Der Apokalyptiker Hartmut Graßl, Hamburg will jedem Men-
schen eine gleich hohe CO2-Emission zuteilen. Wer diese über-
schreitet muss „Verschmutzungsrechte“ zukaufen, auf Konsum 
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von Fleisch, Käse, Wäschetrockner verzichten oder darf Autos 
und Flugzeuge nur eingeschränkt bzw. nicht mehr nutzen. 

Klimawandel gibt es seit dem Bestehen der Erde 
Es gibt im Leben nichts Beständiges - nur der Wandel ist bestän-
dig. Während der letzten großen Eiszeit, die vor 20.000 Jahren zu 
Ende ging, lag Garmisch-Partenkirchen unter einer 2.000 m di-
cken Eisdecke. 

Abrupte Klimaänderungen und ausgeprägte Klimaschwankungen 
haben die letzten 15.000 Jahre mehr bestimmt als man bisher 
dachte. Daraus lässt sich schlussfolgern: Auch ohne Eingriff des 
Menschen hat es früher schon nachhaltige Klimaänderungen und 
Klimaschwankungen gegeben. Nur Bornierte mit ideologischen 
Scheuklappen träumen von der „Klimakonstanz“ die man notfalls 
über Ökosteuern herbeizaubern kann. 

Die Rekonstruktion von in polaren Eiskernen eingeschlossener 
Luft zeigt, dass die atmosphärische CO2-Konzentration während 
des gesamten Holozäns, d. h. während der letzten 8.000 Jahre in 
etwa auf einem konstanten Niveau von ca. 280 ppm verweilte. 

Wenn die CO2-Konzentration über 8.000 Jahre hinweg gleich 
geblieben ist, dann kann sie nicht Ursache für die heftigen Tem-
peraturschwankungen während dieser Zeitperiode gewesen 
sein. 

Das Klima selbst wird nie eine Antwort geben, weil es nicht exis-
tiert. Fragen muss man dem Wetter stellen, doch wen fragt 
man? Auch das Wetter gibt keine Antwort. 

In der jüngeren Geschichte, der Zeit des sogenannten Atlanti-
kum, das vor etwa 6.500 Jahren begann und vor etwa 4.500 Jah-
ren endete, hatte die damalige Warmzeit ihren Höhepunkt über-
schritten. In dieser Zeit entstanden die Hochkulturen in Mesopo-
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tamien und Ägypten. Heute sind diese Regionen eher trocken. 
Damals herrschte dort ein niederschlagsreiches Klima, was auf 
Satellitenbildern aus den heute ausgetrockneten Fluss-Systemen 
zu erkennen ist. 

Nur Regen hat Kulturen geschaffen. Regenmangel hat auch zum 
Niedergang der Maya-Kultur geführt. 

Dort wo es warm war konnte die Landwirtschaft gedeihen und 
mit ihr auch die Kultur wachsen. Weinbau ist z. B. ein guter Indi-
kator für warmes Klima. In der mittelalterlichen Warmperiode 
zwischen dem 9. und 14. Jahrhundert wurde Wein in Süd-
Schottland, Pommern und Ostpreußen angebaut. Heute liegt die 
Weinbaugrenze 500 km weiter südlich.  

Im Jahr 985 zog der Wikinger Erik der Rote von Island nach 
Grönland. Das „Grünland“ war – wie der Name sagt – fruchtba-
res Land. Über die eisfreie Nord-Ost-Passage segelte Erik’s Sohn 
Leif 500 Jahre vor Kolumbus als erster Europäer nach Amerika. 

Auf diese Warmperiode folgte wieder eine „kleine Eiszeit“, die 
um 1300 begann und bis Mitte des 19. Jahrhunderts dauerte. 
Das Wetter war wechselhaft, kühl und regnerisch. 1342 wurde 
Mitteleuropa von einer Hochwasserkatastrophe heimgesucht, 
deren Folge Hungersnot und Seuchen waren. Mitte des 
17. Jahrhunderts, zur Zeit des 30-jährigen Krieges, rückten die 
Eismassen der Alpen wieder vor. In den nasskalten Sommern der 
folgenden 200 Jahre verfaulten nicht selten Getreide und Kar-
toffeln auf den Äckern. Die Menschen hungerten. 

Die Wetteraufzeichnungen begannen 1850. Der Temperaturan-
stieg seit Mitte des 19. Jahrhunderts fällt zeitlich zusammen mit 
dem Beginn der Industrialisierung und Bevölkerungsexplosion. 
Allerdings endete in diesem Zeitraum auch die „kleine Eiszeit“.  
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Je näher wir zum Äquator kommen – mit viel Regen und Wärme 
– umso größer wird die Artenvielfalt in Flora und Fauna. An den 
Polen gibt es nur Pinguine, Eisbären und Seevögel, keinen Baum 
oder Strauch, nur Flechten. 

Veränderungen zum Kalten waren in den letzten 2.000 Jahren 
stets von Kriegen, Hunger und anderen Nöten begleitet. Wenn 
es wärmer wurde, kamen Phasen des Wohlstandes und des Frie-
dens. Oft folgten die Pflanzen dem Klima. Was heute als Alarm-
zeichen für die Erderwärmung gesehen wird, ist nur ein Anpas-
sungszeichen der Natur, wie beim Grün, das jetzt von Süden her 
nach und nach in die Sahara eindringt und die Wüste erobert – 
wegen des Klimawandels, wie die Forscher mitteilen – aber nur 
leise, denn es passt ja nicht ins Bild. 

Jeder, der sich mit Klimageschichte befasst weiß, dass Warm-
zeiten stets gut für Mensch und Natur waren. Das hat auch Prof. 
Josef H. Reicholf, Biologe und Bestseller-Autor festgestellt.  

Der anthropogene Treibhauseffekt 
Der größte Unsinn ist die Behauptung, dass CO2 für den Treib-
hauseffekt in ca. 6000 m Höhe verantwortlich sei. Der durch 
menschliche Eingriffe vermutete Anteil am atmosphärischen 
Treibhauseffekt wird „anthropogener“ Treibhauseffekt genannt. 
Wie soll aber eine solche CO2-Hülle entstehen, wenn CO2 (spez. 
Gewicht = 1,997 kg/m³) schwerer ist als Luft (spez. Gewicht bei 
20° C = 1,2 kg/m³)? Einen Beweis für die unterschiedliche Dichte 
lieferte ein Vulkanausbruch im Jahre 1986 in Kamerun. Über 
Nacht starben 1700 Menschen an den Folgen einer Kohlendi-
oxid-Vergiftung, das aus einem Vulkan unter dem Lake Nyos 
plötzlich herausbrach. 

Auch ein Winzer geht im Herbst, während der Most gärt und 
Zucker zu CO2 und Alkohol umwandelt, nur mit einem offenen 
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Licht in den Weinkeller, damit er das schwerere CO2 rechtzeitig 
erkennt wenn die Kerze erlischt. Nur Wasserdampf ist leichter 
als Luft und steigt nach oben – doch das ist ja kein „Schadgas“! 
Schon aus physikalischen Gründen kann eine CO2-Hülle, welche 
die Wärmestrahlung wieder auf die Erde reflektiert, so nicht 
existieren. Der echte Treibhauseffekt des Glashauses ist nämlich 
mit der unterdrückten Konvektion (Luftkühlung) zu erklären und 
nicht mit irgendwelchen Absorptionseigenschaften der Glas-
scheiben. Ein Treibhauseffekt kann also nicht existieren, weil ein 
Treibhaus ein geschlossenes System voraussetzt – im Gegensatz 
zur Erde, die gegenüber dem Weltall keine Systemgrenze auf-
weist. 

Der angebliche Treibhauseffekt steht in totalem Widerspruch 
zum Newton’schen Abkühlungsgesetz, wonach sich kein Körper 
in einer kälteren Umgebung erwärmen kann. Selbst wenn alle 
Energie, die er emittiert, an ihn zurückgegeben würde, würde 
bestenfalls seine Temperatur konstant bleiben. Das Abkühlungs-
gesetz gilt für jeden Körper, auch für die Erde. Eine Erderwär-
mung in einer kälteren Umgebung ist absolut ausgeschlossen 
und unmöglich! Die Erde kann nur von außen erwärmt werden. 
Als einzig möglicher Himmelskörper kommt hierfür die Sonne in 
Betracht. 

Der Wissenschaftler und Meteorologe Dr. Wolfgang Thüne hat 
mit physikalischen Gesetzen den „anthropogenen Treibhausef-
fekt“ ad absurdum geführt, indem er nachweist, dass für be-
stimmte Wellenlängenbereiche der Infrarotstrahlung ein stets 
offenes, atmosphärisches Strahlungsfenster existiert, das nicht 
von Wasserdampf- und Kohlendioxid-Absorbtionslinien ge-
schlossen werden kann. Daher können ca. 70 – 90 % der Wär-
mestrahlung der Erdoberfläche ungehindert ins Weltall entwei-
chen. Festzustellen ist das am nächtlichen Temperaturabfall, 
wenn die Sonne untergegangen ist. Dieses IR-Fenster ist von 
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Natur aus offen und zwar überall auf der Erde, andernfalls hätte 
sich die Erde mit ihrer heißen Oberfläche und anfänglich ext-
rem kohlendioxidhaltigen und sauerstofffreien Atmosphäre nie 
abkühlen und Leben ermöglichen können. 

Wenn das Strahlungsfenster im infraroten, also Wärmebereich 
geschlossen und nicht offen wäre, dann würde von der Sonne 
ständig neue Nutzenergie in das Ökosystem Erde gelangen. Wir 
hätten echte Überlebensprobleme, oder nein wir hätten sie 
nicht, weil es uns nicht geben würde um solch abstruse Ideen 
wie den Treibhauseffekt in die Welt zu setzen. Wäre er physikali-
sche Realität hätte sich die Erde in ihrer Geschichte nie abkühlen 
und damit Leben ermöglichen können. Doch die Erde hat sich 
abgekühlt obgleich die Uratmosphäre noch keinen Sauerstoff 
enthielt, dafür aber aus Unmengen angeblicher Treibhausgase 
(Wasserdampf, Kohlendioxid und Methan) bestand. 

Wie absurd die Idee des Treibhauseffektes ist, kann ein Auto-
fahrer beim Eisschaben an seinem Autofenster erkennen: Wo 
kommt denn das Eis, die Kälte her? Das geht doch nicht, wir le-
ben doch im CO2 Treibhaus, das angeblich keine Fenster hat! 
Also, wenn keine Wärme aus dem Treibhaus heraus kann, dann 
kann doch auch keine Kälte hereinkommen. Das ist logisch. Die 
warme Luft muss unbedingt erst oder zeitgleich nach oben weg, 
sonst kann die kalte Luft ja nicht runter und es gäbe nie Boden-
frost.  

Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes soll der Win-
ter 2008/2009 einer der kältesten der vergangenen 100 Jahre 
gewesen sein! Ich frage mich: „Wo war hier der Wärmeschutz 
des angeblichen Treibhausgürtels in 6000 m Höhe?“ Im Übrigen 
zeigen Satelliten, die ständig mit Wärmebildkameras die Erde 
umrunden, dass es keinen Treibhausgürtel gibt, der die Wärme-
strahlung der Erde zurückwirft. Warum werden solche klaren 
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Beweise von Klima-Apokalyptikern und Politikern einfach igno-
riert? 

Die ganze Geschichte mit dem Treibhaus aus CO2 muss eine 
„Ente“ oder genauer gesagt, eine handfeste Lüge sein. Die Lüg-
ner sitzen in der UNO, dem IPCC, der EU, in allen Umweltmini-
sterien und vielen Klimainstituten. Es ist schwer dagegen etwas 
zu unternehmen. Wer will auch etwas als Lüge hinstellen, wenn 
ständig neue Klimakonferenzen mit gläubigen Anhängern aus 
über 190 Ländern abgehalten werden und diese ihr Fest unter 
dem Thema „anthropogener Treibhauseffekt“ zelebrieren?  

Auch die Teilnehmer der G7(8)-Länder haben als Lieblings-
thema „Klimawandel“ gefunden und lenken damit von der Lö-
sung der wirklichen Probleme in dieser Welt ab. Auf dem G7-
Gipfel auf Schloss Elmau am 7. Juni 2015 hat man die „Dekarbo-
nisierung“ der Industriestaaten eingeläutet. Die G7-Länder wol-
len in diesem Jahrhundert den weltweiten Ausstoß von „Treib-
hausgasen“ auf null senken. Sie meinen, damit eine vollständige 
Abkehr von Kohle, Öl und Erdgas. Die Nachbarländer lachen sich 
ins Fäustchen, denn sie werden in den nächsten Jahrzehnten das 
Industrieland Deutschland mit Energie versorgen, auch dann 
wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint. Es mir schleier-
haft, wie Frau Merkel als promovierte Physikerin dem Volk sol-
che unrealistischen Ziele aufdrückt. Machbar ist alles, aber zu 
welchem Preis??? 

Klimakonferenzen 
Die Lüge vom menschengemachten Treibhauseffekt ist eine ge-
konnte Lüge, die Jahr für Jahr einen gigantischen „Klimazirkus“ in 
Bewegung setzt, wie z. B. die internationalen Klimakonferenzen 
1997 in Kyoto mit 2.300 Teilnehmern, 2006 auf Bali mit 10.000 
Teilnehmern, Dezember 2009 in Kopenhagen mit mehr als 
15.000 Teilnehmern, Dezember 2011 in Durban mit 20.000 Teil-
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nehmern und 2014 in Lima mit 25.000 Teilnehmern aus 196 Län-
dern, d. h. mehr als 125 Personen pro Land!!! Die Teilnehmer 
einigten sich darauf, dass sie sich bis 2015 einigen sollen. Außer 
Spesen nichts gewesen – und wir Steuerzahler zahlen und zah-
len. Wer hat die Kraft und die Zeit, gegen diesen Unsinn aufzu-
stehen? Kanada hat im Dezember 2011 bereits reagiert und ist 
aus dem Kyoto-Protokoll ausgestiegen – als zweitgrößtes Land 
dieser Erde. 

Auch die Tagung („Palaver“) im Jahr 2012 in Doha mit 20.000 
Teilnehmern brachte kein Ergebnis. Die Inselstaaten jammerten 
wieder, sie würden im Meer versinken. So schilderte ein Vertre-
ter des Inselstaates Kiribati in Doha, wie sehr das Meer angeblich 
gerade dabei sei, seine Insel, das Tarawa-Atoll zu verschlucken. 
Auch der „Spiegel“ gab ihm Raum für seine Anklage. Kein Wort 
fiel über die vor zwei Jahren vorgelegte Analyse einer For-
schungsgruppe aus Neuseeland in der Zeitschrift „Global and 
Planetary Change“, erstellt auf der Basis von Luftaufnahmen 
mehrerer Dutzend Inseln aus verschiedenen pazifischen Regio-
nen. Das Ergebnis: Die meisten Inseln sind in den letzten 
60 Jahren gleich groß geblieben oder gar gewachsen, auf keinen 
Fall geschrumpft oder sogar untergegangen. Erstaunlich ist aber: 
Mit am stärksten, nämlich um rund ein Drittel, ist jenes Tarawa 
gewachsen! 

Seitdem Entwicklungsgelder spärlicher sprudeln, haben die 
„Have nots“ nun eine neue Geldquelle entdeckt: Finanzierung 
von neuen Projekten (oder Sanierung des Staatshaushaltes) un-
ter dem Mantel „Klimaschutz“. 

Dort sitzen nur Profiteure, die an der Verhinderung der voraus-
gesagten Apokalypse durch Kassieren von Forschungsgeldern 
oder Ausgleichszahlungen verdienen wollen; wie z. B. die Ent-
wicklungsländer, die unverblümt 100 Mrd. € pro Jahr(!) von den 
Industrieländern fordern. Sie behaupten, dass der von der EU 
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zugesagte Betrag von 7,5 Mrd. € nicht einmal für die Särge, der 
wegen dem Klimawandel verstorbenen Menschen reiche.  

Waren es 2009 die Inselstaaten, die die Hände aufhielten, sind es 
2011 die Afrikaner. Der südafrikanische Präsident Jacob Zuma 
spricht von einer Frage auf „Leben und Tod“ und Rajendra 
Paschauri, der Vorsitzende des UN-Weltklimarates (mehrfach 
der Lüge bezichtigt, z. B. Gletscherschmelze im Himalaja und 
„Hockeykurve“!) malt wieder ein Horrorszenario, das dem apo-
kalyptischen Reiter alle Ehre machen würde. 

Die Klimakonferenz im Dezember 2014 in Lima, Peru hat mir 
erschreckend gezeigt, welche Leute dort tagen. Ein offizieller 
Vertreter des paraguayischen Rinderzuchtverbandes – mit dem 
ich befreundet bin – hat eine kleine private Umfrage gemacht 
und wollte von den befragten Teilnehmern wissen, wie hoch der 
derzeitige CO2-Gehalt der Luft ist. Laut Email vom Mai 2015 von 
Prof. Mojib Latif – ein in allen Medien präsenter Klimaforscher – 
beträgt er derzeit 400 ppm. Nur 10 % (!!!) der Teilnehmer in 
Lima haben diesen Wert gewusst. Alle anderen haben sich her-
ausgeredet nach dem Motto: „Das müssten wir ja wissen!?“ Und 
solche Leute demonstrieren gegen das Kohlenstoffmolekül CO2. 

Demonstranten, aufgerufen von ca. 500 Umweltverbänden incl. 
Berufschaoten, fordern eine deindustrialisierte Welt. Die we-
nigsten der Protestler würden aber auf die Straße gehen, wenn 
sie die Konsequenzen kennen und tragen müssten, die eine CO2 

freie Umwelt bringt. Stromproduktion (nicht immer verfügbar!) 
nur mit Photovoltaik, Windkraft und Biomasse würde das 3 - 
5fache kosten – und das nur aus ideologischen Gründen. Damit 
wäre Deutschlands Wirtschaft – als Stütze unseres Wohlstandes 
– am Ende. 
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Club of Rome 
Die apokalyptischen Reiter in diesem elitären Club haben in den 
siebziger Jahren die Welt verrückt gemacht mit Prognosen, was 
alles bis zum Jahre 2012 passieren würde. Nichts ist passiert, die 
Welt ist besser geworden. Trotzdem wurde wieder eine neue 
Prognose bis zum Jahre 2052 herausgegeben, wenn auch mode-
rater, trotzdem erneut mit Untergangsszenarien. Anstelle dieses 
Club of Rome ist heute das IPCC getreten, denn mit dem simplen 
Schlagwort „CO2 ist ein Schadgas“ hat man ein allgemeines Tot-
schlagargument in die Welt gesetzt. CO2 ist ein genauso wichti-
ges Gas wie O2; O2 ist positiv besetzt und CO2 negativ. 

Woher kommt die Annahme für einen zusätzlichen 
Treibhauseffekt durch CO2? 
Vor etwa 100 Jahren hat der schwedische Forscher Arrhenius 
den anthropogenen Treibhauseffekt konstruiert, dass in einer 
bestimmten Höhe (ca. 6000 m) eine Schicht aus Spurengasen zu 
finden sei und das Gas CO2 habe den Hauptanteil an dieser 
Schicht. Es würde einen Treibhauseffekt verursachen, so dass es 
auf der Erde immer wärmer würde. Diese Fehlprognose ist zu-
stande gekommen, weil man damals noch keine Ahnung davon 
hatte, was sich in 6 km Höhe tut. Man kannte weder die turbu-
lenten, meteorologischen Verhältnisse, noch konnte man flie-
gen. Beweise für diese Fehldiagnose: 

Wind 

Ein Gasgemisch kann nur dort an Ort und Stelle stabil bleiben, 
bzw. fixiert werden, wo es keine Luftbewegung gibt. 

Da warme Luft durch Konvektion aufsteigt, muss andernorts 
kalte Luft absteigen. Dies ergibt Luftdruckunterschiede. Durch 
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Luftdruckunterschiede entstehen Hoch- und Tiefdruckgebiete 
auf Erden. Beide Systeme werden gefüttert durch massive Luft-
bewegungen. Ein massives Tiefdruckgebiet kann sich zum Orkan 
oder auch Hurrikan entwickeln. Diese gigantischen Luftwirbel 
lassen Luftmassen unbeschreiblicher Menge über Tausende von 
Kilometern durcheinander wirbeln, bis in die höchsten Höhen 
der Atmosphäre. Sie können Häuser und Brücken zerstören und 
Autos von der Straße fegen; nur das „anthropogene Treibhaus in 
6000 m Höhe“ angeblich nicht! 

Vielflieger wissen, dass die Luftschichten in Höhen, in denen 
moderne Jets fliegen, durch den 500 km/h schnellen Jetstream 
äußerst turbulent sind. Dieser Jetstream bewegt sich in den glei-
chen Höhen, wo angeblich das anthropogene Treibhaus sein soll. 

Die Treibhausschicht aus CO2 ist definitiv ein Phantasiegebilde. 
Wo immer sich eine „Schicht“ bildet, ob im Wasser oder in der 
Luft, braucht sie statische Verhältnisse um sich zu einer „stabilen 
Schicht“ zu entwickeln. Es gibt oder gab aber nie statische Ver-
hältnisse in der Atmosphäre, seit sich auf der Erde eine Atmo-
sphäre gebildet hat. 

Die Atmosphäre um die Erde herum ist äußerst instabil. Wäre sie 
stabil, so wäre dies noch schlimmer für die Klimakatastrophen-
Erfinder. Dann würden nämlich alle CO2-Moleküle aufgrund ihres 
spezifischen Gewichtes auf die Erde zurücksinken, dorthin wo sie 
herkamen. Was für eine Pleite! 

Wasserdampf 

Wir verdanken dem Wasserdampf und dem Kohlendioxid unser 
Leben, denn ohne diese beiden Stoffe gäbe es keine Photosyn-
these der grünen Pflanzen. Beide Stoffe sind unersetzbare 
Grundnahrungsmittel für die Pflanzen. Wer Kohlendioxid als 
umweltschädlich bezeichnet, den könnte man ebenso gut als 
gemeingefährlich bezeichnen. Die Pflanzen nehmen über ihre 
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Blätter Kohlendioxid auf und erzeugen mit der Lichtenergie der 
Sonne aus diesen toten, organischen Stoffen wertvolle organi-
sche Nahrung wie Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette.  

Die Pflanzen sind Primärproduzenten von denen alles weitere 
Leben existentiell abhängt. Wer aus Angst vor der Klima-„Kata-
strophe“, die Atmosphäre von CO2 befreien will, setzt ein giganti-
sches, ökologisches Selbstmordprogramm in Gang. Zuerst ster-
ben mangels Luftnahrung die Pflanzen als Primärproduzenten 
und dann die Tiere und Menschen als Konsumenten. Frau Künast 
vom Bündnis 90/Grüne möchte in einer „CO2-freien Welt“ leben. 
Hat sie Selbstmordgedanken? 

Der Wasserdampfanteil der Atmosphäre macht bei weitem den 
Hauptanteil des sogenannten Treibhausgases aus (ca. 62 %). 

Er wird in den IPCC-Klimamodellen überhaupt nicht berücksich-
tigt, denn der Wasserdampf ist nicht anthropogen. Welche Ver-
dunstungsleistung die Natur zustande bringt, soll an folgendem 
Beispiel erklärt werden: 

Durch das Nadelöhr von Gibraltar fließen täglich 130 km³ Was-
ser, so viel wie das Mittelmeer täglich verdunstet. Der Atlantik 
ist etliche Male größer als das Mittelmeer, erst recht der Pazifik. 
Die in diesen Meeren und im Wasser gelösten großen Mengen 
an CO2 werden von den Modellen des IPCC als Variable nicht 
berücksichtigt. Was ist das für eine Wissenschaft? 

Unsere Bundeskanzlerin, Frau Merkel, und der damalige Um-
weltminister Gabriel waren im September 2007 auf Grönland 
und haben die Gletscherschmelze als Ergebnis der Klima-Kata-
strophe benannt, weil die Gletscher riesige Mengen Eis verlieren, 
die zu Wasser schmelzen. Tatsächlich verlieren die beiden größ-
ten Gletscher jährlich ca. 100 km³ Eis, aber das ist unbedeutend 
gegenüber dem täglichen Verdunsten von 130 km³ Wasser allein 
im Mittelmeer. 
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Bei der Mitgliederwerbung setzt Greenpeace auf den Eisbär. Die 
Eisbären, diese majestätischen Geschöpfe, werden angeblich 
durch die Erderwärmung - verursacht von den Menschen - aus-
gelöscht. Dazu die gute Nachricht: Die Eisbärenpopulation ist in 
den letzten 60 Jahren - trotz der bösen Erderwärmung - von 500 
Tieren im Jahre 1950 auf heute 25.000 Eisbären angewachsen.  

Läge uns die Rettung der Eisbären wirklich am Herzen, müssten 
wir die Jagd auf Robben verbieten. Eisbären leben nicht in der 
Wildnis um Eis zu lutschen, sondern ihre wichtigste Nahrung sind 
die Robben, und davon schlachten die Kanadier in jedem Früh-
jahr Abertausende. Das wäre ein Grund, warum es den Eisbären 
schlechter ginge, nicht weil es wärmer wird.  

Al Gore brachte die Story von den ertrinkenden Eisbären in die 
Welt, nur hatte er, wie britische Richter befanden, schlicht ge-
schwindelt, nach einer belegten Studie waren in einem Sturm 4 
Eisbären ertrunken. Fakten entnommen dem Buch: "Gegen das 
Geschäft mit dem Klimawandel" von Uwe Timm. 

Verschleierungsmethoden 
„Kohlendioxid (CO2) ist der Hauptverursacher des Treibhausef-
fektes“, das behaupten die „Retter“ der Welt. Vor allem gilt es 
einen grundlegenden Irrtum auszuräumen: 

Der natürliche „Treibhauseffekt“, besser gesagt die atmosphäri-
sche Hülle ist Voraussetzung für ein Leben auf der Erde. Ohne 
diesen Effekt würden hier statt im Schnitt etwa +15° C, arktische 
-18° minus herrschen. 

Wie kommt dieser natürliche „Treibhauseffekt“ (atmosphäri-
sche Hülle) zustande? Wasserdampf, aber auch Spurengase wie 
CO2 lassen die kurzwellige Sonnenstrahlung fast vollständig 
durch die Atmosphäre zur Erdoberfläche dringen. Die von der 
Erde reflektierte, langwellige Strahlung wird hingegen nicht voll-
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ständig hinaus gelassen und gleichsam eingefangen. Ergebnis ist 
ein für den Menschen wohltemperierter blauer Planet, der 
wahrscheinlich schon ziemlich einmalig ist. 

Der Hauptteil dieses natürlichen Effektes geht auf den Wasser-
dampf in der Atmosphäre zurück. Wenn die Erde also statt -18° C 
+15° C warm ist, so haben wir das dieser atmosphärischen Hülle 
(Treibhauseffekt) zu verdanken. 

Wie kann aber CO2 zum „Hauptverursacher des Treibhauseffek-
tes“ werden? Der „volkspädagogische Trick“, so der Chemiker 
und Buchautor Dr. Heinz Hug, besteht darin, dass man in der 
Klimadiskussion den Wasserdampf einfach mit Null (!) ansetzt 
und dann von einem „zusätzlichen Treibhauseffekt“ spricht. Das 
sieht in Zahlen so aus: 
 

Spurengas natürlicher 
Treibhauseffekt 

zusätzlicher 
Treibhauseffekt 

Wasserdampf 62,0 % 0 (!) % 

Kohlendioxid 22,0 % 57,9 % 

Ozon 7,0 % 18,4 % 

N2O (Lachgas) 4,0 % 10,5 % 

Methan 2,5 % 6,6 % 

andere Spurengase 2,5 % 6,6 % 

Die separate Betrachtung eines „zusätzlichen Treibhauseffektes“ 
– ohne Wasserdampf – lässt den Einfluss des CO2 optisch von 
22 % auf 57,9 % steigen (dabei wird der Hinweis „zusätzlich“ 
nicht selten einfach weggelassen). Der entscheidende Einfluss 
des Wasserdampfes wird von den Klima-Modellierern oft unter 
dem Begriff „Wolken-Rückkoppelungs-Mechanismus“ geführt. 
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Und dahinter steckt eine der großen Fragen der Klima-Diskus-
sion. 

Die Behauptung des IPCC, dass der Mensch schuld am Treib-
hauseffekt sei, kann nicht stimmen, weil die Basiswerte über den 
CO2-Gehalt der Atmosphäre absichtlich gefälscht wurden. Sie 
stimmen deswegen nicht, weil der Wasserdampf – obwohl er 2/3 
der Spurengase in der Erdatmosphäre darstellt – keinerlei Be-
rücksichtigung bei der entsprechenden Berechnung fand. 

Nur die Werte, die den Menschen als Bösewicht hinstellen sind 
gute Werte. Wasserdampf wird nicht von Menschen gemacht, 
also bleibt er außen vor. 

Das IPCC behauptet: Die Klima-Katastrophe hat ihre Ursache in 
der Erwärmung der Erdoberfläche. Aber damit erwärmen sich 
auch die Meere und je wärmer die Meere, desto mehr ver-
dampfen sie Wasser und bilden Wolken. Je mehr Wolken, desto 
weniger Sonne, je weniger Sonne, desto kälter. 

Der Klimawandel ist zu einer Religion geworden und jeder, der 
die Stimme dagegen erhebt, wird als Klima-Leugner diffamiert. 

Wann vergessen die Medien endlich ihre These „Only bad news, 
are good news“ und berichten u. a. über die Arbeiten von Geo-
wissenschaftlern, die in jahrtausendealten Eisproben der Antark-
tis Klima- und Luftverhältnisse aus diesen Zeiten nachweisen 
können? Diese Ergebnisse sind konservierte Geschichte und 
nachweisbar, nicht Hypothesen, die durch ständiges Behaupten 
zur Wahrheit werden sollen. Klimaschwankungen existieren seit 
dem Bestehen der Menschheit. Das konnte nach der Auswertung 
antarktischer Eisbohrkerne genau belegt werden. So fand vor 
130.000 - 120.000 Jahren eine Temperaturerhöhung um +2° C 
statt und vor 20.000 Jahren erfolgte ein schneller Anstieg auf die 
heutige Temperatur, die seit dieser Zeit konstant geblieben ist – 
und das ohne Zutun des Menschen! 
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Es ist eine Tragödie, dass die Untergangspropheten – egal wie 
die Diskussion geführt wird – immer recht haben werden: Tritt 
die Erderwärmung (Klimawandel) ein, werden sie sagen: „Wir 
haben euch immer schon gewarnt.“ Tritt sie nicht ein, heißt es: 
„Das habt ihr unserer Vorsorge zu verdanken.“ 

Alternative Energien als Ersatz für CO2 freisetzende, 
fossile Energieträger 

Bioenergie 

Nachwachsende Rohstoffe (NAWARO‘s) sind derzeit ein Ren- 
ner. Jedes Wort, bei dem das Adjektiv „Bio“ erkennbar ist, ist 
förderungswürdig. Ölpalmen, Raps, Zuckerrohr, Mais und auch 
Soja werden großflächig als Energiepflanzen angebaut. Um diese 
Flächen für die geförderten Produkte bereitzustellen, werden 
riesige Regenwälder in Brasilien, Indonesien, Malaysia und Ecua-
dor gerodet. Damit werden große Mengen an CO2 freigesetzt 
und gleichzeitig die größten, natürlichen Konsumenten von CO2 

und Sauerstoffproduzenten, die Bäume, vernichtet. 

Keine der großen Umwelt-Behörden schlägt mit allen verfüg- 
baren Mitteln Alarm. Ein weiterer Wahnsinn ist, dass Mais aus 
Mexiko und Zucker aus Mitteleuropa und Amerika dazu verwen-
det werden, Ethanol und verwandte Produkte herzustellen. Des-
halb fehlen bald Flächen um Nahrungsmittel anzubauen und es 
kann demnächst gesagt werden: 

„Ihr verhungert besser, als an CO2 zu sterben“. 

„Unser täglich Brot (Getreide) gib uns heute“ (Vaterunser), aber 
zum Essen und nicht zum Verbrennen! Erst kommt also das 
Klima und dann der Mensch – was für ein Unsinn. Die sogenann-
ten Klimawissenschaftler belügen uns nach Strich und Faden und 
um bei der Lüge nicht ertappt zu werden, gehen diese „Exper-
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ten“ ganz bewusst auf keinen Einwand ein, sondern wiederholen 
über die Medien geradezu gebetsmühlenartig ihre wohlbekann-
ten Phrasen. 

Wenn das so weiter geht werden alle, die heute wegen des Kli-
mawandels jammern, bald froh sein, wenn die riesigen Perma-
frostböden im Norden auftauen und man dort landwirtschaftli-
che Produkte anbauen kann (hoffentlich keine Energiepflanzen!). 
Man wird sogar froh sein, wenn in der Atmosphäre mehr CO2 zur 
Verfügung steht, damit ein besseres und schnelleres Pflanzen-
wachstum gewährleistet ist. 

Würde mit Biomasse (etwa Mais) Gas erzeugt um eine her-
kömmliche Gas- und Dampfturbine zu betreiben, wären 667 km² 
Anbaufläche nötig, dies entspricht etwa 93.417 Fußballfeldern. 
Für eine komplett auf erneuerbaren Quellen basierende Strom-
erzeugung wären 10.100 km² nötig, das entspricht 1,4 Mio. Fuß-
ballfeldern, was wiederum 6 % der landwirtschaftlichen Fläche in 
Deutschland ausmacht (Focus 18/2011). 

Info aus der Rheinzeitung vom 14.06.2014: „EU will Biosprit be-
grenzen – aus dem Ringen um mehr Biosprit ist ein Kampf gegen 
die Schäden durch Biokraftstoffe geworden“. (Anmerkung: Das 
ist unsere Umweltpolitik, erst Hü – dann Hott!) 

Windkraft – die neue Umweltzerstörung 

Wer durch Rheinhessen fährt, muss feststellen, dass die Land-
schaft zerstört, kaputt gemacht, verwüstet ist durch hunderte 
von Windrädern, teilweise bis 200 m hoch. Diese sind in einzel-
nen Parks gebündelt, fressen sich aber wie ein Krake von Hügel 
zu Hügel durch das ganze rheinhessische Kulturland. Was viele 
Bürger besonders stört – die meisten dieser Windräder stehen 
an vielen Tagen oder Stunden still. Die Aussage der Windparkbe-
treiber, dass ein neu aufgestelltes Rad x-Haushalte mit Strom 
beliefert, verdummt uns Menschen, denn das gilt nur bei 100 % 
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Auslastung. Diese liegt aber hier in Rheinhessen zwischen 20 und 
25 %! Nach ministerieller Logik müssen deshalb noch mehr WKA 
aufgestellt werden.  

Es ist ökonomischer und ökologischer Unsinn, hier in Rheinhes-
sen überhaupt Windräder aufzustellen, was auch im Fernsehbe-
richt des SWR vom 11. Oktober 2014 bestätigt wurde, dass 2/3 
der Anlagen für die Betreiber – trotz Subventionen, die wir Bür-
ger bezahlen müssen - Verluste bringen. Hauptinvestoren schei-
nen jetzt Kommunen zu sein, die ihre eigenen Waldflächen zur 
Verfügung stellen, weil sie pro Windrad und Jahr mindestens 
30.000 € Pacht bekommen, egal ob sich das Windrad dreht oder 
nicht.  

Für ein Windrad wird fast die Größe eines Fußballfeldes gerodet 
und dazu kommen noch die entsetzlich schwierigen Anfahrts-
wege für die langen Rotorblätter. Nicht nur, dass die Wälder 
insgesamt zerstört werden nein, Lebewesen wie Fledermäuse, 
Vögel und Insekten werden in einem unglaublichen Ausmaß ge-
schreddert (lt. Focus spricht man von 300.000 – 500.000 Vögel in 
jedem Jahr bei dem derzeitigen Stand an Windrädern und es 
sollen ja noch mehr werden). Ich verstehe nicht, warum man 
nicht diesem Irrsinn Einhalt gebietet, denn die Politiker bzw. 
Verantwortlichen für diese Energiewende regieren uns für ein 
oder zwei Legislaturperioden, dann werden sie abgewählt, erhal-
ten eine hohe Pension und hinterlassen mit ihrer Entscheidung 
zerstörte Kulturlandschaften, die jeder Mensch nur als Schande 
bezeichnen kann.  

Nach der Änderung des Landesentwicklungsplanes (LEP) kann 
nun überall ein Windrad aufgestellt werden, auch die vorge-
schriebenen Grenzabstände wurden verringert! Das Argument 
der Windkraftfreunde, dass die Probleme gelöst wären, wenn 
nur genügend Pumpspeicherkraftwerke vorhanden seien, ist 
Wunschdenken, denn für die letzten sieben Atomkraftwerke 



35  

müssten über 100 Pumpspeicherkraftwerke gebaut werden und 
das wird in Deutschland niemals geschehen, zumal die Men-
schen heute gegen Stromtrassen und solche gigantischen Anla-
gen sensibilisiert sind und nur noch mehr Wälder zerstört wür-
den.  

In den Windparkanlagen fallen in den nächsten Jahren riesige 
Kosten für Wartung an. Kugellager haben eine Lebensdauer bei 
ca. 8.000 h/a von ca. 3 Jahren. Können Sie sich vorstellen was es 
kostet, in luftiger Höhe Generatoren und Getriebe auseinander-
zunehmen? Ein Pkw-Motor mit einer Jahresleistung von 100.000 
km hat z. B. gerade eine Laufleistung von 1.000 h hinter sich. Um 
die Leistung eines Pkw mit einem Windrad zu vergleichen müsste 
der Pkw 2,4 Mio. km zurücklegen, bevor eine erste Reparatur 
notwendig wäre – ein Wundergerät!  

Kosten für Rückbau und Verschrottung werden nicht oder viel zu 
günstig einkalkuliert (z. B. pro Meter Höhe 10.500 € oder 5 % der 
Investitionssumme). 

Wind statt Kernkraft? 

Windkraftanlagen würden den besten Ertrag bringen wenn sie 
24 Stunden an 365 Tagen, d. h. 8.760 Stunden/Jahr laufen, das 
nennt man Volllast. Für WKA an der Nordsee liegt die Auslastung 
bei 4.260 Std/Jahr, in Rheinland-Pfalz beträgt sie 1.403 Std., d. h. 
rein rechnerisch wird noch nicht einmal in einem Viertel des Jah-
res Energie erzeugt. Die Windhöffigkeit bei uns liegt auf Platz 15 
der 16 Bundesländer. Um ein AKW wie Philipsburg (Dauerbetrieb 
1.468 MW) mit WKA von je 2,3 MW zu ersetzen, müssten 638 
WKA bei Volllast, d. h. 2.552 WKA bei 25 % Auslastung aufge-
stellt werden!!! 
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Windräder im Wald 

Die Wälder in Deutschland waren bis vor ein paar Jahren das 
höchste Kulturgut. Gerade die Naturschutzverbände haben bis-
her dafür gekämpft, dass dieser traditionelle alte Waldbestand 
nicht angegriffen wird und jetzt geben Sie grünes Licht für Wind-
kraftanlagen. Einsprüche vom NABU werden gegen Zahlung ei-
ner Spende an die Organisation zurückgenommen, ja für die ge-
rodeten Flächen muss nicht einmal ein Ausgleich geschaffen 
werden. 

Der Lobbyismus für den Wald ist gestorben. Heute nehmen die 
Grünen Wald vor allem als Bewuchs wahr, der die Installation 
neuer Windräder behindert. Unsere Umweltministerin Ulrike 
Höfken verzichtet sogar auf eine Ersatzaufforstung an anderer 
Stelle mit der Begründung, das Land Rheinland-Pfalz sei ohnehin 
zu waldreich, dafür fehle es an Grünland. Aber genau dieses 
Grünland wird für Windkraftanlagen und Biogaspflanzen geop-
fert. Grüne Schlachtrufe hießen früher: „Erst stirbt der Wald, 
dann stirbt der Mensch“. 

Rentabilität von Windrädern 

Am 11.09.2014 brachte der SWR einen Beitrag mit dem Fazit: 
Nur ein Drittel der Windenergieprojekte in Rheinland-Pfalz ma-
chen den Anlegern wirklich Freude; zwei Drittel der Projekte 
laufen für die Investoren eher schlecht bis ganz schlecht. Dieses 
Ergebnis hat der Bundesverband Windenergie bestätigt. 

Anmerkung: Nach der Kürzung der Subventionen von 17 Ct/kWh 
auf 12 Ct/kWh ab dem 01.08.2014 müssen die viel zu optimisti-
schen Prognoserechnungen nochmals nach unten korrigiert 
werden! Nachstehend die Ertragszahlen für Deutschland im Juni 
2015: 
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Photovoltaik (PV) 

Nach Expertisen der Bundesregierung ist die globale PV-Anwen-
dung einer der uneffizientesten Wege zur Bekämpfung des Kli-
mawandels, besonders in einem Industriestaat mit begrenzter 
Sonneneinstrahlung. Die Stromgestehungskosten bei PV liegen 
aktuell bei 40 – 45 Ct/kWh. 

Die Anwendung der PV rechnet sich für den Betreiber der Anlage 
nur durch die staatlich diktierte Einspeisevergütung (nach EEG) 
von ursprünglich etwa 45 Ct/kWh. Nach vorausgegangenen Kür-
zungen werden ab 1.7.2015 immer noch 10,76 – 12,37 Ct/kWh 
bezahlt. Diese Vergütung wird von den Energieversorgern an den 
Betreiber gezahlt und folglich auf den Verbraucherpreis aufge-
schlagen. 
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Nachstehend die Solar-Ertragszahlen aus Juni 2015: 

 

 
Wenn der Anteil von PV-Strom von 0,5 % (2010) auf künftig ca. 
30 % steigt, fallen viele Milliarden Subventionskosten an und der 
Strompreis wird für den Verbraucher um ein Mehrfaches stei-
gen. „Die Sonne schickt keine Rechnung“ – sicher, aber das 
Elektroversorgungsunternehmen. 

Ab etwa November klinkt sich die Solarenergie für Monate fast 
völlig aus der Elektrizitätsversorgung aus und das bei Subventio-
nen laut dem Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschafts-
forschung (RWI) von über 85 Mrd. € für die nächsten 20 Jahre! 
Die hoch geförderte Photovoltaik ist buchstäblich eine „Schön-
wetter-Technologie“, die schon bald 100 % des deutschen 
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Strombedarfs rein rechnerisch decken könnte, aber stets nur im 
Sommer und nur für ein paar Stunden über Mittag. Jeden Abend 
und jeden Winter meldet sich die Solartechnik komplett und für 
lange Zeit vom Dienst ab. 

Sonne statt Kohle 

Um ein Steinkohlekraftwerk der Größe des Meilers in Moorburg 
(in Betrieb seit 2012) zu ersetzen, würden für die Solarzellen 
89 km² Fläche benötigt, das sind 12.465 Fußballfelder. 699 km² 
wären für die Stromerzeugung aus Sonne nötig, damit Deutsch-
land im Jahr 2050 seinen Elektrizitätsbedarf vollständig regene-
rativ decken kann. Dies entspricht 97.899 Fußballfeldern. Auf 
Dächern sind hierzulande bereits 1073 km² vorhanden, d. h. ein-
einhalbmal so viel wie benötigt. (Focus 18/2011). 

Energiewende 
Die gesamte deutsche Energiepolitik gehört auf den Prüfstand, 
denn an manchen Tagen haben wir tatsächlich so viel Energie 
(weil viel Wind weht und die Sonne scheint), dass wir Strom ins 
Ausland liefern müssen. 

Wenn aus Deutschland Strom exportiert wird, dann ist es nie der 
knapper werdende Grund- und Mittelstrom aus Atom- und Koh-
lekraftwerken, sondern „Spitzenlast“ aus Windenergie, die ge-
rade dann anfällt, wenn keine Nachfrage besteht. Der von Ver-
brauchern hoch subventionierte, aber zeitweise wertlose Wind-
strom wird von den Netzbetreibern „an das Ausland verschenkt“ 
oder gegen eine von uns zu zahlende Gebühr abgegeben. 

Wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, müssen wir 
Atomstrom aus Frankreich oder Kohlestrom aus Polen zu Import-
Preisen wieder reimportieren. Mir dreht sich der Magen wenn 
ich daran denke, dass jedes Windrad letztendlich ein konventio-
nelles Kraftwerk im Rücken braucht. Und diesen ganzen Unsinn 



40  

bezahlen die Bürger mit über 22 Mrd. € jährlich für das EEG – das 
ist die Kuh, die im Himmel gefüttert, aber auf der Erde gemolken 
wird. Es ist kreative Buchführung, Kosten einfach auf die Ver-
braucher umzulegen und sich keine Gedanken zu machen woher 
das Geld kommt.  

Ich halte die deutsche Energiewende für ein Milliardengrab. Gel-
der, die unproduktiv ausgegeben werden und den Bürgern für 
Anschaffungen oder der Industrie für Investitionen fehlen. Ja, 
diese wandert aus in Länder mit niedrigen Energiepreisen und 
wird in Zukunft ihre Investitionen in Deutschland zurückfahren. 
Sehr schnell ist dann unser derzeitiger Wohlstand vorbei. Für das 
Ausland ist die deutsche Klima- und Energiepolitik ein abschre-
ckendes Beispiel. 

 
An dieser Grafik sieht man die Bedeutung der Grundlast aus 
Atom- und Braunkohlestrom. Das soll nun bis 2022 alles abge-
schaltet werden!!! (Regierungsbeschluss vom 2.7.2015) Sind sich 
die Politiker und vor allem die Grünen und NRO-Organisationen 
wie Greenpeace, WWF usw. über die Konsequenzen dieses ide-
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ologischen Ausstiegs im Klaren? Eine „Dekarbonisierung“ bis zum 
Tod! 

Stromspeicher 

Windkraftbefürworter verweisen auf die Frage „Was passiert bei 
Windstille?“ stets auf Speicher, die noch gebaut werden müss-
ten. Den meisten ist nicht klar, was das bedeutet, denn in der 
Regel denkt man bei Speichern an Pumpspeicherkraftwerke oder 
Wasserstoffspeicher. 

Wenn die Energiewende ab 2022 vollzogen ist, liefern alle 
19 Kernkraftwerke endgültig keinen Strom mehr. Wenn dann 
zwischen Flensburg und Oberstdorf kein Wind weht, und sämtli-
che Windräder stillstehen – was niemand ausschließen kann – 
dann müssen Speicherkraftwerke ca. 12.600 MW Strom (Leis-
tung) bereitstellen. Das größte Speicherkraftwerk in Deutschland 
ist das Walchensee-Kraftwerk, eine Riesenanlage, die aber nur 
124 MW leistet. Das heißt, um die Leistung der Kernkraftwerke 
zu ersetzen sind 102 Pumpspeicherkraftwerke notwendig. Wo 
sollen diese gebaut werden? Bis wann? Was kostet das? 

Viele Windkraftbefürworter, die die Speicherung des Stromes als 
Lösung aller Probleme ansehen, wissen nichts über den Verlust 
an Leistung durch den schlechten Wirkungsgrad. Über ein Pump-
speicherwerk kommt nur etwa ein Viertel, also 25 % des aufge-
wendeten Stroms wieder zurück - ein reines Verlustgeschäft. 

Anmerkung: Die installierte Windkraftleistung ist nicht gleich- 
bedeutend mit erbrachter Leistung. Im Durchschnitt beträgt die 
erbrachte Leistung 20 % der installierten Leistung. Ein Windrad 
mit 2 MW Nennleistung liefert gerade einmal 0,4 MW Strom. In 
Süddeutschland beträgt dieser Durchschnitt 15,5 %, im windrei-
chen Norddeutschland 25 %. 
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Netzstabilität 

Wenn viel Wind weht und die Sonne scheint, wird aufgrund der 
Einspeiseverpflichtung zu viel grüner Strom erzeugt und damit 
die Netze überlastet. Dann muss der Strom ins Ausland abgege-
ben werden. Weht wenig Wind oder die Sonne scheint nicht, 
genießen nach der Merit-Order Ökostromanlagen einen Einspei-
sevorrang.  

Konventionelle Kraftwerke werden in der Rangfolge ihrer Erzeu-
gungskosten zugeschaltet (die günstigsten zuerst, das sind 
Braunkohlekraftwerke), bis der jeweilige Strombedarf gedeckt 
ist. Das heißt konventionelle Kraftwerke, die uns bei Dunkelheit 
mit Strom versorgen weil die erneuerbaren Energieanlagen nicht 
liefern, müssen ständig an- und abgeschaltet werden und kom-
men so nur auf eine Laufzeit von ca. 4.000 Stunden/Jahr, was die 
Anlagen unwirtschaftlich macht. Deshalb fordern die Kraft-
werksbetreiber, dass auch sie Subventionen für die Aufrechter-
haltung der Netzstabilität bekommen.  

Heute weiß man, dass alternative Energien konventionelle 
Kraftwerke nicht ersetzen können, sondern beide Systeme ge-
braucht werden, damit auch Strom fließt wenn kein Wind weht 
und die Sonne nicht scheint. Das heißt, Deutschland, als eines 
der bedeutendsten Industrieländer der Welt, baut zwei Strom-
Systeme auf und macht damit Strom zu einem teuren Rohstoff, 
dem die Firmen zu entgehen versuchen, indem sie neue Produk-
tionsstätten im Ausland aufbauen mit absehbaren Folgen durch 
ein deindustrialisiertes Land. Nur Produktionsanlagen sichern die 
Arbeit der Werktätigen und Dienstleistern und damit unseren 
Wohlstand. 
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Wie miserabel der Wirkungsgrad von Windkraft und Solaranla-
gen in ganz Deutschland ist, kann jeder – tagesaktuell – im Vi-
deotext, ARD Tafel 187 und 189 anschauen. 
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Phantomstrom 

Da die Netzstabilität von 50 Hertz die wichtigste Aufgabe der 
Stromversorger und Netzbetreiber ist, können diese verlangen, 
dass bestimmte Windparks abgestellt oder gedrosselt werden. 
Die Ökostrom-Befürworter haben das Absurde erreicht, dass den 
Windmüllern für den nicht abgenommenen (Phantom-)Strom 
ebenso die volle Subvention zufließt, als wenn die Anlage weiter 
betrieben würde. 

Wasserstofftechnologie 

Dazu wird Wasser durch überschüssige alternative Energien, 
elektrolytisch zerlegt in die Bestandteile Wasserstoff und Sauer-
stoff. Nur der Wasserstoff kann wieder in elektrische Energie 
zurück verwandelt werden. Der Wirkungsgrad der Elektrolyse 
beträgt etwa 60 %, d. h. nur der Wasserstoff enthält 60 % der 
Energie. 40 % sind verloren. Der Wasserstoff muss gespeichert 
werden, was sehr aufwändig ist, da er zu extremer Explosions-
gefahr neigt. Zur Speicherung wird das Gas komprimiert, was 
wiederum Kompressionsenergie benötigt. Damit wird der Ge-
samtwirkungsgrad auf etwa 45 % reduziert. Für die Rückwand-
lung der im Wasserstoff enthaltenen Energie kommen zwei Ver-
fahren in Betracht: Verbrennung in thermischen Kraftwerken 
oder in Brennstoffzellen. 

Thermische Kraftwerke haben einen Wirkungsgrad von rund 
50 %, so dass der Gesamtwirkungsgrad der Wasserstofftechno-
logie für diesen Fall nur 22,5 % beträgt. 

Bei der Verwendung von Brennstoffzellen sieht es etwas besser 
aus. Stationäre Brennstoffzellen erreichen einen Wirkungsgrad 
von 70 %, so dass man damit auf einen Gesamtwirkungsgrad der 
Umwandlung von ca. 30 % kommen würde. Die erste großtech-
nische Wasserstoffspeicherung ist am 2.7.2015 in Mainz in Be-
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trieb gegangen. Sie kostet Milliarden, wenn weitere konkrete 
Pläne realisiert werden. Auf einen Zeitungsbericht der Allgemei-
nen Zeitung vom 3.7.2015 über die Inbetriebnahme dieser welt-
größten Wasserstoffanlage als Energiespeicher, hat Dipl.-Met. 
Dr. phil. W. Thüne in einem Leserbrief Stellung genommen: 

„Die Idee ist gut, wenn auch das Verfahren schon alt ist. Das 
Prinzip der Elektrolyse wurde 1800 von Alessandro Volta ent-
deckt. Rheinland-Pfalz und Mainz können auf die „weltgrößte 
Wasserstoffanlage“ stolz sein. Doch stimmt die daraus abgelei-
tete Vision?  

17 Millionen Euro wurden ausgegeben, um 2000 Autos mit Was-
serstoff zu betanken. Auf den ersten Blick ist dies beeindruckend, 
aber will man das „Exportgut“ nur auf Deutschland mit 44 Millio-
nen Autos übertragen, müsste man 22000 Wasserstoffanlagen 
bauen und 374 Milliarden Euro investieren. Doch die Windkraft-
anlagen werden niemals so viel Strom liefern, dass erstens der 
allgemeine Strombedarf gedeckt werden kann und zweitens 
gleichzeitig derjenige der Automobile. 

Abgesehen von dieser Utopie haben mich die Worte des Siemens-
Vorstandes Prof. Dr. Siegfried Russwurm irritiert, der meinte, 
dass das „CO2-freie Deutschland“ ein „Gut“ sei, das zur „Export-
reife“ gebracht werden müsse. Gott bewahre!  

Eine „CO2-freie Welt“ wäre eine tote Welt. Die Natur könnte sich 
von dem Mensch erholen, aber nein, die Welt wäre wie zu Beginn 
der Schöpfung „öd und leer“. Erst über die Fotosynthese und das 
CO2 entstanden die grünen Pflanzen. Sie schufen die Lebens-
grundlage für Tier und Mensch. Wenn Grünen-Politiker „CO2-
Freiheit“ fordern und mit der „Sonnenblume“ werben, sei’s drum. 
Aber ein Siemens-Vorstand darf solchen Unsinn nicht verbreiten, 
auch wenn er tosenden Beifall erhalten hat.“ 
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Elektroantrieb für Pkw 

In einem Focus-Interview vom Februar 2010 dämpft der Chef der 
Bosch-Automobil-Sparte, Bernd Bohr, die Erwartungen an den 
Elektroantrieb. Allein die Batterie für ein Elektrofahrzeug wird im 
Jahr 2015 noch immer 8.000 – 12.000 € kosten, bei einer nach 
wie vor geringen Reichweite. Bis 2020 wird es für Elektroautos 
nur einen Nischenmarkt geben. 

Ein modernes Auto mit Verbrennungsmotor erreicht heute be-
reits einen CO2-Ausstoß von 120 g/km. Wenn wir das mit einem 
Elektroauto vergleichen, kommen wir beim Nachladen - mit dem 
aktuellen Strom-Mix in Deutschland - auf 100 g CO2/km; in China 
aufgrund der dort überwiegend vorherrschenden Kohleverstro-
mung auf 150 g CO2/km und in Frankreich wegen des hohen 
Atomstromanteils nur auf 20 g CO2/km. 

Atomstrom-Kraftwerke nicht abschalten, sondern länger am 
Netz lassen – das müsste die Devise derjenigen sein, die CO2 als 
Klimakiller betrachten. 

Wenig Nutzen für das Klima 
(Gastbeitrag in der FAZ v. 15.5.2015 von Björn Lomborg 

Deutschland ist ein gutes Beispiel für eine gescheiterte Klimapo-
litik. Die Energiewende hat sich als unglaublich kostspielig und 
unwirksam erwiesen. Dennoch werden bei der Klimakonferenz in 
Paris viele auf eine ähnliche Politik wie die deutsche dringen. 

Dieses Jahr erreichen die Subventionen für erneuerbare Ener-
gien in Deutschland sagenhafte 21,8 Milliarden Euro, d. h. 0,7 % 
des Bruttoinlandsprodukts. Allein für Solaranlagen hat Deutsch-
land insgesamt Förderzusagen von mehr als 100 Milliarden Euro 
gemacht. Das hat zum schwindelerregenden Anstieg der deut-
schen Strompreise geführt. Den Daten der OECD und der Inter-
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nationalen Energieagentur zufolge sind die Strompreise für deut-
sche Haushalte zwischen 2000 und 2013 inflationsbereinigt um 
80 % gestiegen. Die Bundesbürger bezahlen nun etwa ein Viertel 
ihrer Strompreise für erneuerbare Energien. 

Makroökonomische Modelle weisen zudem darauf hin, dass der 
wirtschaftliche Verlust durch erneuerbare Energien wesentlich 
größer sein könnte als einfach nur deren Mehrkosten, da er-
höhte Produktionskosten alle anderen Branchen schwächen und 
das Wachstum drosseln. Der Durchschnitt aller großen Modelle 
deutet darauf hin, dass die derzeitige Klimapolitik Deutschland 
bis 2020 jährlich 43 Milliarden Euro kostet. 

Für all diese Milliarden erreicht Deutschland sehr wenig Nutzen 
für das Klima. Die veranschlagten 100 Milliarden Euro für Solar-
anlagen sollen in den kommenden 20 Jahren die CO2-Emissionen 
jährlich um schätzungsweise 12,8 Megatonnen (Mt) senken. 
Wird diese Rechnung in einem Standard-Klimamodell durchge-
führt, ist das Ergebnis eine verschwindend geringe Temperatur-
senkung von weniger als 0,0001° C bis zum Jahr 2100. Anders 
gesagt: Die 100 Milliarden Euro, die Deutschland in Subventio-
nen für Solaranlagen steckt, werden die Erderwärmung bis zum 
Ende des Jahrhunderts um 37 Stunden verzögern. 

Sämtliche Anstrengungen, die Deutschland zur Förderung der 
erneuerbaren Energien unternimmt, werden geschätzt zu einer 
Senkung der Emissionen um jährlich 148 Megatonnen führen. Im 
Standard-Klimamodell führt die gesamte Förderung der nächsten 
20 Jahre zu einer Reduktion um gerade einmal 0,001° C bis zum 
Ende des Jahrhunderts oder einer Hinauszögerung des Tempera-
turanstiegs bis zum Jahr 2100 um weniger als 18 Tage. Es sollte 
kaum verwundern, dass eine derart teure Klimapolitik, die so 
wenig Auswirkung auf das Klima hat, für die restliche Welt kaum 
nachvollziehbar ist. 
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Schlusswort 
Hier möchte ich Frau Prof. Dr. G. Höhler zitieren, die in ihrem 
Buch GÖTZEN-DÄMMERUNG schlussfolgert „Die Geldreligion 
frisst ihre Kinder“: 

Wir haben neue Opferstätten eröffnet, an denen wir einen hyb-
riden Kult zelebrieren: Die Öko-Altäre, an denen wir den Griff 
nach der Schöpferrolle üben. Diese Konfession ist nichts anderes 
als ein getarnter Nebenaltar der Geldreligion, wo im Schutz ulti-
mativer Höllenszenarien das ganz große Geld gemacht werden 
soll. Legenden und Drohgebärden untermalen den Chor der 
Weltweisen, die das letzte Gefecht ausrufen. Die Enttarnung 
einiger Öko-Gurus an der Spitze des Weltklimarates hat das Ge-
schäftsmodell der Untergangspropheten nicht ins Wanken ge-
bracht. Schließlich teilt man gleiche Ziele: Das Klimakalb ver-
spricht goldene Berge. Das Öko-Thema ist multifunktional. Hier 
treffen sich Heuchler, Spekulanten und Träumer zu rituellen Wa-
schungen. 

 

Mehr Informationen gibt es in meinem Buch: 

„Hurra, es gibt uns noch! Autobiografie und was den Mittel-
stand bewegt“, auf 252 Seiten mit vielen Fotos, 

ISBN 9783848266432, Preis 22,90 €, 

Ebook EAN: 9783732257560, Preis 17,99 € 
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Wichtige Informationen und Anregungen verdanke ich folgen-
den Veröffentlichungen: 

x „Die Lüge der Klima-Katastrophe“ von Hartmut Bachmann 

x „Freispruch für CO2“ von Dr. Wolfgang Thüne 

x „Propheten im Kampf um den Klimathron“  
von Dr. Wolfgang Thüne 

x „Der Klimaschwindel“ von Kurt G. Blüchel 

x „Lexikon der Irrtümer“  
von D. Maxeiner u. M. Miersch 

x „Der Grüne Blackout“ von Alexander Wendt 

x „Klimafakten“  
Bundesamt f. Geowissenschaften, U. Berner u. H. J. Streif 

x „Von einem Jugendstraftäter, der mit den besten Klimaex- 
perten der Welt verwechselt wurde – Ein IPCC-Exposé“  
von Donna Laframboise 

x „Der große Betrug – die Energiewende“  
von Dr. Gustav Krüger 

 
 

Links zu Klimawandel und erneuerbaren Energien im Internet: 
 
https://www.energy-charts.de/energy_de.htm 
https://www.netztransparenz.de/de/EEG-Konten-Übersicht.htm 
http://www.vernunftkraft.de/ 
http://www.eike-klima-energie.eu/ 
http://www.ard-text.de/?page=187 
http://www.ard-text.de/?page=189 
http://www.derwettermann.de/ 
https://carstenrenner.wordpress.com/ 
 

https://www.energy-charts.de/energy_de.htm
http://www.vernunftkraft.de/
http://www.eike-klima-energie.eu/
http://www.ard-text.de/?page=187
http://www.ard-text.de/?page=189
http://www.derwettermann.de/
https://carstenrenner.wordpress.com/
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Vita des Verfassers 
Ernst K. Jungk wurde am 2. Oktober 1938 geboren und ist Dipl.-
Ing. (FH) für Keramik. 1973 hat er als geschäftsführender Gesell-
schafter den im Jahre 1862 gegründeten Familienbetrieb (Zie-
gelei) übernommen und bis zur Übergabe an seinen Sohn im 
Jahre 2010 geleitet. 
 
Während seiner Geschäftsführertätigkeit wurden in Wöllstein 
vier neue Ziegelwerke gebaut. Eine mit dem deutschen Innova-
tionspreis ausgezeichnete Ziegeldecke entwickelt und neue, 
hoch wärmedämmende Ziegel für eine monolithische Bauweise 
auf den Markt gebracht. 
 
36 Jahre lang war er Präsident des Poroton-Verbandes und 18 
Jahre lang Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen 
Ziegelindustrie. Über 33 Jahre war er Vizepräsident des Institutes 
für Ziegelforschung. 
 
Viele Auszeichnungen waren der Lohn für seine ehrenamtlichen 
Tätigkeiten, darunter das Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1997. 
 
Im Jahre 2012 erhielt das von ihm ab 1990 angelegte Arboretum 
den RWE Klimaschutzpreis. Diesen öffentlichen Baumgarten be-
trachtet der Unternehmer als ein wichtiges Bindeglied zwischen 
Technik und Natur. 
 
Wöllstein, im Juli 2015 


