
Von: Michael Limburg m.limburg@eike-klima-energie.eu
Betreff: Re: Fragen zu EIKE
Datum: 21. Februar 2019 um 17:57

An: Maria Fiedler maria.fiedler@tagesspiegel.de

Hallo Frau Ziegler,
hier meine Antworten. Ich schreibe sie unter Ihre Fragen: 

Bei Fragen bitte melden
mit freundlichen Grüßen
Ihr
Michael Limburg
Vizepräsident EIKE (Europäisches Institut für Klima und Energie)
Tel: +49-(0)33201-31132
http://www.eike-klima-energie.eu/

Am 20.02.2019 um 19:19 schrieb Maria Fiedler <maria.fiedler@tagesspiegel.de>:

Sehr	geehrter	Herr	Limburg,
	
vielen	Dank	für	unser	Gespräch	heute.	Wie	besprochen	sende	ich	Ihnen	hier	meine	Fragen.	
Meinen	Sie,	es	wäre	Ihnen	möglich,	mir	Ihre	Antworten	bis	FreitagvormiFag	
zurückzuschicken?
	

Wie	sind	Sie	zum	Thema	Klima	gekommen?
Wie auch im Bento Artikel, da stimmt sogar mal was, erzählt, . Mit einer Einschränkung. Das Wort schrecklich hatte ich in 
Paranthese gesetzt gesprochen.

"Ich saß allein in diesem „ schrecklichen" jugoslawischen Restaurant (Ergänzung: im 
Novemer 2001) , das ich so mochte, weil es dort so schmackhafte Cevapcici gab", 
erinnert er sich. Seine Frau war zu einer Antiquitätenmesse gereist. "Beim Warten auf 
mein Essen ist mir eine Zeitschrift aufgefallen. Auf dem Titelbild mittig das 
Brandenburger Tor, links Wüste, rechts Eiszapfen. Da begann ich nachzudenken."

Was	sehen	Sie	als	die	Hauptaufgabe	von	EIKE?
Das steht in unseren Grundsätzen die auf der Website im Menuepunkt Mission abrufbar sind. Daraus:

Warum haben wir EIKE gegründet?

EIKE wurde 2007 in Hannover als rein private Initiative gegründet, *   weil die deutsche 
Politik, die deutschen Medien und auch einige Institute wesentliche Fakten zu Klima und 
Extremwetter sachlich falsch, ideologisierend und mit dem offensichtlichen Ziel einer „Politik 
der Angst“ in die Debatte einbringen, *   weil sich die deutsche Energiepolitik inzwischen 
parteiübergreifend von einer rationalen Energieplanung abgewendet hat (vgl. dazu Kapitel 
„ENERGIE“).

Ziele von EIKE  *

als ein öffentliches Forum die Klima- und Energiefakten ideologiefrei darzustellen, *   
internationale wissenschaftliche Kongresse auszurichten, *   Veröffentlichungen zur Klimafor‐
schung, insbesondere von EIKE-Mitgliedern, zu fördern und zu verbreiten.

Arbeitsbasis und Verpflichtungen*

EIKE ist unabhängig und wirkt nur in eigenem Auftrag, *   EIKE ist naturwissenschaftlich 
orientiert, *   EIKE sieht sich dem Naturschutz und dem sparsamen Umgang mit Ressourcen 
verpflichtet, *   EIKE finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Spenden werden 
nur akzeptiert, insofern jede Beeinflussung durch Spender, ausgeschlossen ist.



Wie	ist	EIKE	internaLonal	mit	anderen	Vereinen	/	InsLtuten	vernetzt,	die	eine	
ähnliche	Ausrichtung	haben?

Wir sind gut international vernetzt. Einige der mit uns lose verbündeten Institutionen sind Heartland Institute und Cact. Beide 
USA. Ebenso bestehen lose auf persönlicher Basis funktionierende Beziehungen zu Personen und/oder Institutionen in UK, Dk, 
N, Schweiz, Italien, Frankreich Belgien und die Niederlande

Welche	Verbindung	hat	EIKE	zum	CommiFee	for	a	ConstrucLve	Tomorrow?	Und	Sie	
persönlich?

Siehe oben. Wir kennen uns persönlich und schätzen uns. Und das seit vielen Jahren. 

Wie	sah	Ihre	Zusammenarbeit	mit	der	AfD	für	das	Parteiprogramm	aus?
EIKE arbeitet mit jeder Partei zusammen, die auf dem Boden unseres Grundgesetzes steht, sich für unsere Themen interessiert 
und bei uns um Rat anfragt, oder um Klärung von Sachfragen nachsucht. Darüberhinaus sind eine Reihe von Mitgliedern - das 
wird bei Aufnahme aber nicht abgefragt- oder Unterstützern, Mitglieder bei Parteien wie CDU, CSU, FDP SPD und Grüne und 
Linke, und seit Bestehen der AfD auch bei dieser Partei. Das trifft auch für mich zu, der ich als Privatperson, in Ausübung meiner 
Rechte als Deutscher Bürger Mitglied einer demokratischen Partei in diesem Falle der AfD bin. In dieser Eigenschaft habe ich 
meinen Sachverstand in die Programmarbeit der AfD eingebracht, neben vielen anderen, sehr kompetenten Leuten.

Sind	Sie	noch	immer	Mitglied	des	Bundesfachausschusses	Energie	bei	der	AfD?
Ja!

Welche	Effekte	haFe	die	Arbeit	von	EIKE	in	den	vergangenen	Jahren?
Insgesamt sehr positive im Sinne der Steigerung des Bekanntheitsgrades unseres Institutes in der Öffentlichkeit und damit der 
zunehmenden Attraktion unserer Themen für sehr viele besorgte Bürger in unserem Land. Und damit auch der Attraktivität 
unserer Argumente. Daran konnte auch die auschließlich negative - häufig auch glatt verleumderische - Berichterstattung vieler 
Medien, besonders der Öffentlich Rechtlichen, nichts ändern.

Wie	sehen	Sie	den	Vorwurf	der	intransparenten	Finanzierung,	der	EIKE	gemacht	wird?
Dieser Vorwurf ist heuchlerisch, weil er besonders von denen kommt, die ungeniert und in großen Mengen überwiegend vom 
Steuerzahler bereitgestellte Mittel abgreifen und das in Größenordungen, die oft um ein vielfaches über dem liegen, was uns 
unsere Spender zukommen zu lassen. Es ist ein bewährter Trick von denen, nach dem Motto: „Haltet den Dieb“ schrie der Dieb. 
Wir sind eine sehr kleine Organisation, ihre Hauptakteure arbeiten alle ehrenamtlich, was man von denen, die uns diesen Vorwurf 
machen, in der Hoffnung uns damit zu diffamieren, nicht behaupten kann. Wer bezahlt diese Leute und warum? Cui Bono?

	
Für	Rückfragen	stehe	ich	selbstverständlich	zur	Verfügung.	Für	die	Beantwortung	meiner	
Fragen	bedanke	ich	mich	im	Voraus.
	
Herzliche	Grüße,
	
Maria	Fiedler
	
Maria Fiedler
Der Tagesspiegel
Hauptstadtbüro / Agenda
+49 30 29021 14303
Twitter: @maria_fiedler
Web: tagesspiegel.de/MariaFiedler
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