Vortrag zur „Alternativen Klimakonferenz“ der FDP Sachsen
Dresden, 30.6.2012

Meine Damen und Herren,
liebe Freunde,
Vielen Dank an die Organisatoren dieser wichtigen Veranstaltung, danke für die
Einladung und damit für die Möglichkeit, über meine Gedanken zum Thema
sprechen zu können.
Mein Vortrag wird sich in zwei Teile gliedern:
-

-

Im ersten Teil fasse ich die mir bekannten, durch Literaturstudium und durch
Gespräche mit Kollegen erlangten Hypothesen und Fakten zum Klimawandel
zusammen und kommentiere sie. Ich möchte mich dabei nur auf zwei
wesentliche Punkte konzentrieren und zeigen, warum ich sehr skeptisch bin.
Im zweiten Teil diskutiere ich die Auswirkungen auf die gesellschaftliche
Situation und erkläre, warum ich sehr beunruhigt bin.

Das sind meine Thesen:
zum Teil 1

1. Das Klima unterliegt seit Bestehen der Erde beständig kleinen und großen
Veränderungen. Die Veränderungen der lokalen Klimate in den letzten 100 Jahren
sind nicht außergewöhnlich.
2. Der sogenannte atmosphärische Wärmeeffekt ist noch nicht verstanden. Die
vielen darüber aufgestellten und sich teils völlig widersprechenden Hypothesen sind
nicht streng naturwissenschaftlich, z.B. experimentell, verifiziert.
3 Der Einfluss des Menschen auf das Klima, insbesondere wenn man ihn auf die
zusätzliche Emission von „technischen“ CO2 reduziert, ist sehr wahrscheinlich
marginal. Es gibt dahingegen starke Hinweise auf natürliche Ursachen der KlimaVeränderungen, insbesondere auf einen wesentlichen Einfluss kosmischer
(Sonnenaktivität) und erdbedingter Faktoren (lokale Albedo-Unterschiede,
Erdbahnparameter-Veränderungen, Wolkenbildung usw.)
4. Es muss unbedingt seriös und unabhängig von ideologischen Annahmen weiter
geforscht werden, bevor gravierende wirtschaftliche und politische Entscheidungen
getroffen werden könnten.
Zum Teil 2:
1. Politische Kräfte aller Parteien versuchen, die Angst der Menschen vor einem
Weltuntergangszenario namens "Klimakatastrophe" zu benutzen, um sich
Machtpositionen zu schaffen und um eine planwirtschaftliche, diktatorische Ordnung
zu errichten.
2. Bildungspolitische Vorgaben manipulieren unsere Kinder mit dem Ziel uns Eltern
zu beeinflussen. Das ist eine, insbesondere aus der deutschen Vergangenheit
(Faschismus, Kommunismus) gut bekannte, Manipulationsstrategie totalitärer
Regimes.
3. Wenn man als Deutscher von unseren historischen Erfahrungen ausgeht, dann
muss man vor Entwicklungen, die diktatorische Elemente enthalten und die
demokratische Freiheiten beschneiden, warnen und sich konsequent gegen sie
wenden.
Meine Damen und Herren,
zum Teil 1.
Eine Geschichte durchzieht seit den Achtzigern des vorigen Jahrhunderts
ungebrochen, in immer größer werdenden Kreisen und mit immer stärkerer
werdenden politischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen unsere Welt:
Die Klimakatastrophe.
Wenn wir der allgegenwärtigen, der „offiziellen“ Meinung folgen, dann scheint alles
klar zu sein: nämlich, der Mensch ist der Verursacher der immer weiter steigenden
CO2-Konzentration und damit der steigenden Welt-Temperaturen und er wird die
Welt vernichten, wenn dem nicht mit drastischen Mitteln sofort Einhalt geboten wird.

So konnte man am ersten Juni dieses Jahres in „Spiegel-Online“ lesen:
CO2-Messungen übersteigen kritischen Grenzwert (was auch immer damit
gemeint ist). Und eine weitere, sich darauf beziehende Veröffentlichung fragte:
„müssen wir nun alle sterben?“
Ich hingegen stelle zunächst nur diese einfachen Fragen:
Was wissen wir tatsächlich?
Was hat das Ganze für Folgen?
Kommen wir im ersten Teil unserer Betrachtung zum
Klimawandel.
Nachdem die Angstmacherei vor einer neuen Eiszeit in den 70-ger Jahren kurz ihr
Erblühen feierte und danach fast vollständig vergessen wurde, nahm die Panik vor
einer Klimakatastrophe – nur eben mit anderem Vorzeichen - in den 80-gern ihren
neuen, unheilvollen Lauf. Und wenn von „Klimawandel“ geredet wird, dann ist nicht
die völlig natürliche Variation des Wettergeschehens gemeint, sondern die von uns
Menschen vorgeblich verursachte „Katastrophe“.
Worauf gründet sich das? Auf drei simple Sachen:
1. Auf die Darstellung einer globalen CO2 Konzentration über der Zeit
2. Auf die Darstellung einer mittleren Welt-Temperatur über der Zeit
3. Auf der Korrelationsannahme zwischen beiden Kurven
Wenden wir uns also nun einem Teilaspekt zu, dem
CO2.
Die Erdatmosphäre besteht zu rund 78% aus Stickstoff und zu rund 21% aus
Sauerstoff. CO2 ist derzeit mit rund 0,039% an der Atmosphäre beteiligt und ist
demzufolge ein sogenanntes Spurengas. Aber es ist selbst in dieser äußerst
geringen Konzentration ein für uns lebenswichtiges Gas. Die Existenz der gesamten
Pflanzen- und damit der Tierwelt – auch die Existenz des Menschen - hängt von ihm
ab. Es ist in den vorkommenden Spuren weder gefährlich noch giftig. Im Gegenteil:
eine „CO2-freie Zukunft“, die wortwörtlich viele Politiker, mediale, grüne Aktivisten
und sogar Beamte von staatlichen Umweltinstitutionen fordern, müssten wir
unbedingt verhindern! Landwirtschafts-Experten wissen von einer signifikanten
Ertragssteigerung bei Erhöhung der Spuren-Konzentration. Der gültige
Arbeitsplatzgrenzwert liegt bei 5.000 ppm. In normalen Wohnräumen und
Schlafzimmern werden nicht selten 1000 ppm und mehr erreicht.
Allgemein wird behauptet, dass die atmosphärische Konzentration von CO2 über
sehr lange Zeiten konstant bei 280 ppm lag und erst seit der industriellen
Entwicklung ansteigt.
Gehen wir dem nach, so sehen wir jedoch, dass verlässliche, direkte (chemische und
spektroskopische) CO2-Messungen ganz unterschiedliche Konzentrationen in den
letzten runden 200 Jahren (seit dem wir es überhaupt messen können) belegen.
Auch Abschätzungen über eine CO2-Konzentration in der ferneren Vergangenheit,
die aus sogenannten proxy-Daten (Stellvertreterdaten) ermittelt wurden, liegen vor

(Gasblasen im Eis, Sedimente, Vegetationsspuren usw.) und all dies lässt erkennen,
dass Konzentrationen von 180 bis über 1800 ppm bereits vorkamen.

Abb. 1 Kohlendioxidanteil in der Atmosphäre
In der Folie wird gezeigt, dass es sowohl durch Proxy-Daten, als auch durch chemische und
spektroskopische Daten belegt werden kann, dass es eine in weiten Bereichen schwankende CO2Konzentration in historischen Zeiten gab.

Die grundlegende Frage ist also: wie groß muss und wie groß darf der Anteil dieses
Gases in der Atmosphäre sein? Was ist „normal“, woran messen wir ein „zu viel“ und
ein „zu wenig“?
Die Antwort ist: Wir wissen es nicht!
Wir können jedoch durchaus feststellen, dass die heutigen CO2-Konzentrationen in
der Atmosphäre nicht ungewöhnlich sind und in der Vergangenheit mehrfach
überschritten wurden, dies in Zeiten, in denen ein technischer Einfluss des Menschen
sicher auszuschließen ist.
Der anthropogene Anteil an der Gesamtmenge an CO2 beträgt zurzeit maximal 5%.
Die von mir gefundenen Angaben schwanken zwischen 1,2% bis 5%, je nach
Berechnungs- oder Abschätzungsverfahren.
Die nächste und wie mir scheint, die entscheidende Frage ist, beeinflusst diese im
ppm (Part per Million) Bereich liegende CO2-Konzentration die
Temperatur

der Erdoberfläche und der Erdatmosphäre wesentlich?
Auch hier können wir leider erst in der jüngeren Geschichte auf direkt gemessene
Werte zurück greifen, denn obwohl Thermometer etwa zur Zeit Galileis aufkamen,
gibt es erst seit 1715 eine verlässliche Skala (Fahrenheit).
Es wurde in Deutschland gemessen: Berlin seit 1701, Hohenpeißenberg seit 1751,
Frankfurt seit 1757, München seit 1781, Stuttgart seit 1792, Leipzig seit 1851,
Hannover seit 1856, Friedrichshafen seit 1866.
Die direkten Messdaten der oben genannten, lange und mit wenigen Ausnahmen
kontinuierlich messenden deutschen Stationen zeigen, dass es zu Beginn der
Aufzeichnung, also am Beginn des 18 Jahrhunderts zu mindestens an diesen
Messpunkten wärmer war als heute oder ähnlich warm. Das Gleiche zeigen auch
lang messende Stationen in Prag, Wien, Paris und anderen europäischen sowie
nordamerikanischen Orten.
Präindustrielle und prähistorische Temperaturwerte, gewonnen wiederum aus proxyDaten (Baumringe, Stalagmiten, Sedimente, Vegetations-Spuren) liefern Hinweise
auf ständige Temperaturschwankungen in Bereichen von plus/minus mehreren Grad.

Abb. 2 Temperaturverlauf langfristig messender Stationen
Das Beispiel Berlin-Dahlem zeigt hier, dass es mehrere Abkühlungs- und Erwärmungsphasen
zwischen 1701 und 2010 gab und wir heute auf ca. dem gleichen Niveau, wie um 1800 liegen.

Die Ihnen sicher bekannten, ansteigenden Temperatur-Kurven ab ca. 1890, die in
allen möglichen Medien veröffentlicht wurden, verschweigen schamvoll die
abnehmenden Temperaturen zwischen 1701 und 1890.

Statische und dynamische Fehlerquellen der Ermittlung von Mitteltemperatur-Reihen
werden natürlich in seriösen Veröffentlichungen behandelt aber nur in wenigen
Fällen hinsichtlich ihrer Einflüsse auf den errechneten Temperaturgang diskutiert.
Solche Einflüsse sind z.B. Veränderungen der Messgeräte selbst über die Zeit,
Veränderungen der Umgebungsbedingungen (Einfluss der Vegetation, der
Verstädterung mit seinem wohlbekannten Wärmeinseleffekt), Änderungen der
„amtliche“ Mittelungsvorschriften örtlicher Tagesdaten, Veränderung der in die
Mittelung einbezogener Anzahl und Standorte von Messstationen usw.
Erschwerend kommt hinzu, dass in vielen Gegenden der Erde nicht oder nur spärlich
gemessen wird und vor allem die riesigen Flächen der Weltmeere ein sehr großes,
immer noch relativ unbekanntes Einflusspotential auf die Statistiken der Messkurven
haben. Als simpler Experimentalphysiker, würde ich anmerken. dass es ein sehr
gewagtes Unterfangen ist, eine „globale Erdmitteltemperatur“ auf diese Weise zu
berechnen.
Aber irgendwie hat sich der Klimawandel-Mainstream nun auf einen globalen
Temperaturanstieg seit „der vorindustriellen Zeit“ (also seit rund 100 Jahren) von 0,7
bis 0,8 Grad geeinigt. Dies öffentlich in Frage zu stellen, käme einem Sakrileg gleich.
Obwohl: sehr merkwürdig ist es schon, wenn wir in einer Veröffentlichung, bei der
Prof. Schellnhuber (PIK) Mitautor ist (!), lesen: "In the vast majority of stations we did
not see indications for a global warming of the atmosphere“ Übersetzung: In der
übergroßen Mehrheit der Stationen haben wir keine Indikation für eine globale
Erwärmung sehen können. (Physical Review E 68, 046133 (2003))
Doch wenn wir die Frage beantworten wollen, was denn nun die normale, die „gute“
Welt-Temperatur sei und woran wir auch hier ein „zu warm“ oder „zu kalt“ messen
wollen, so müssen wir ehrlicherweise antworten:
Wir wissen es nicht.
Wir kennen offensichtlich nicht mal die aktuelle globale Mitteltemperatur genau.
Unsere Klimapäpste - die Professoren Rahmsdorf und Schellnhuber – sprechen von
15 grad, das IPCC (2007) von 14 grad.

Abb. 3 prähistorischer Temperaturverlauf
Darstellung von Schönwiese zeigt hier die permanenten Temperaturschwankungen in den letzten
11.000 Jahren

Wir wissen nur, dass unsere Welt insgesamt und in den verschiedenen Regionen der
Erde – selbst innerhalb der kurzen Zeitspanne seit der Entwicklung des Menschen –
große Temperaturschwankungen von mehreren Grad erlebt hat.
Demnach befänden wir uns heute in keiner ungewöhnlichen Erwärmungsphase.
Selbst die vorgeblich sicher gemessene Erwärmung der letzten 100 Jahre von 0,7 bis
0,8 grad ist, verglichen mit Warm- und Kaltzeiten der Vergangenheit, keineswegs
erschreckend.
Außerdem zeigen selbst die offiziellen Messwerte seit ca. 15 Jahren keinen Anstieg
mehr. Und dies obwohl die CO2-Konzentration in der Atmosphäre weiter steigt.

Abb. 4 aktueller Temperaturverlauf und CO2 Anstieg
Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Mittelwert der Temperatur (keine Temperaturerhöhung) über
die letzten Jahre im Vergleich zum ansteigenden CO2-Gehalt der Atmosphäre

Der letzte Satz ist besonders wichtig, denn:
Um die Erhöhungen der mittleren Globaltemperatur in den letzten hundert Jahren zu
erklären, wird mit dem sogenannten
Treibhauseffekt
argumentiert. Diese Hypothese wurde erstmalig von Svante Arrhenius 1895
aufgestellt. Original-Zitat „Ein Anstieg des CO2 wird zukünftigen Menschen erlauben,
unter einem wärmeren Himmel zu leben“. Leider ist Wenigen bekannt, dass seine
Annahmen bereits wenige Jahre später von den damals führenden Klimaforschern
verworfen wurden (siehe Wilhelm Eckardt, „Paläoklimatologie, 1910, Göschen,
Leipzig).
Unsere heutigen, offiziellen Klimaretter berufen sich jedoch unbeirrt noch immer auf
Arrhenius und alles scheint völlig klar zu sein.
Die naturwissenschaftlich fundierte Antwort zeigt jedoch das gleiche Dilemma wie
beim CO2-„Normalgehalt“ und der „normalen“ Temperatur in der Atmosphäre:
wir wissen es nicht.
Wir wissen offensichtlich nicht sicher, wie CO2 und andere, sogenannte
klimasensitiven Spurengase im komplizierten System der Atmosphäre allein und im
komplexen Zusammenhang miteinander wirken und wir orakeln herum, welche

Einflüsse noch und wie zu berücksichtigen wären (z.B.: der Einfluss von Wolken, von
Stäuben und Aerosolen). Die Zahl der kontroversen Beiträge ist groß und ständig
kommen neue hinzu.
Meine Damen und Herren,
In der exakten Naturwissenschaft ist jede Hypothese zulässig, die auf plausiblen
Annahmen beruht. So natürlich auch die Hypothese, dass CO2 als IR-absorbierendes
Gas für eine Erwärmung der Erdatmosphäre zuständig sein könnte.
Eine Hypothese wird jedoch erst dann zur Theorie, also zu einem Bestandteil relativ
sicheren Wissens, wenn sie verifiziert und falsifiziert wurde. Und wenn sie so
aufgestellt wurde, dass man sie überhaupt verifizieren und falsifizieren kann.
Wo also finden wir Laborexperimente zum Treibhauseffekt?
Auf Servern und Web-Seiten von Mittelschulen und Gymnasien!
Und wo in professionellen Forschungsinstituten?
Neben einem Forscherteam aus Brasilien (Nahle et al.), das dort 2011 ein
Experiment durchführte und Ehrenfried Loock, der geradezu liebenswert sein
Experiment aus dem Jahr 2008 beschreibt, habe ich trotz jahrelangen, intensiven
Suchens nichts weiter ernst zu nehmendes gefunden.
Beide eben genannten, seriös durchgeführten Untersuchungen greifen die Idee des
alten Woodschen Experiments zum Glashauseffekt von 1909 auf und weisen erneut
nach, dass Konvektion sowie Wärmeübertragung durch Massen-Kontakt und nicht
Infrarot-Absorption und –Strahlung für die Temperaturerhöhung in einem
Gewächshaus verantwortlich sind und zeigen, dass die in den Schülerversuchen hin
und wieder gemessenen Temperatur-Erhöhungen in reinen CO2-Atmosphären auf
Dichteeffekte zurück geführt werden können.
Soweit, so gut.
Die Atmosphäre der Erde ist jedoch kein Gewächshaus und wird nicht von einer
Glas-, Salz- oder Plastik-Scheibe abgedeckt. Die Vorgänge in der Atmosphäre der
Erde sind wesentlich komplexer und viel weniger verstanden.
Selbst wenn es nicht gelänge, die Hypothese rein experimentell zu prüfen, weil das
System zu komplex ist, dann muß die Treibhausgas-Annahme wenigstens die
bekannten Zustände (CO2-Konzentrations- und Temperaturgänge) der
Vergangenheit gut abbilden können, bevor Projektionen in die Zukunft unternommen
werden.
Das kann sie jedoch nicht!
Die Erwärmungs-Wirkungen des CO2 und anderer Spurengase, sowie von
Wasserdampf wird aus Absorptionseigenschaften und Rückstrahlungsüberlegungen
abgeleitet und mit verschiedenen theoretischen Ansätzen in Computermodellen
behandelt, in die natürlich auch Messergebnisse über Rückstrahlung und Absorption
eingehen. Klar ist nur eines: verschiedene Modelle und Berechnungen liefern
verschiedene, teils extrem gegensätzliche Aussagen: Von starker Erwärmung bis hin
zu einer signifikanten Abkühlung und einer „Null-Wirkung“ ist alles drin.
Danach würde die Gleichgewichtstemperatur der Erdoberfläche und der Atmosphäre
natürlich auch nicht wesentlich von einer weiteren Zunahme der CO2-Konzetration

und schon gar nicht von dem im Vergleich dazu marginalen anthropogenen CO2Eintrag abhängen.
Wenn ich von „marginalem“ anthropogenen Einfluss spreche, dann muß ich natürlich
auch sagen, wie groß, beziehungsweise wie klein der ist. Deshalb möchte ich Sie mit
einer Überschlagsrechnung bekannt machen, die man leicht aus den öffentlich
zugängigen Informationen vom Umweltbundesamt und vom Potsdamer Institut für
Klimafolgenforschung (PIK) anstellen kann. Ich benutze die Angaben unkommentiert
und setze in meiner Überschlagsrechnung voraus, dass sie korrekt seien.
In einem Fernsehinterview sagte Professor Schellnhuber (PIK), dass die Sache ganz
simpel sei: denn die Temperatur hänge linear mit der CO2-Konzentration zusammen.
Und das Umweltbundesamt (UBA) teilte schriftlich folgende Fakten mit:
- In der Zeit der Industriellen Entwicklung ist die Konzentration des CO2 von 280 ppm
(vorindustrielle Konzentration, kein anthropogener Anteil) auf 380 ppm gestiegen.
- Der anthropogene Anteil an der Gesamtmenge von CO2 beträgt heute 1,2%.
- Die Temperatur der Welt stieg um 0,7 grad seit Beginn der industriellen Produktion.
- Deutschland hat am industriellen Gesamteintrag einen Anteil von maximal 3%.
Rechnen wir also mal:

Abb. 5 Überschlagsrechnung
Auf Basis offizieller Daten des UBA und Annahmen von Prof. Schellnhuber (PIK)
Wenn von 380 ppm 1,2% menschengemacht sind, so wären das großzügig
aufgerundet 5 ppm.

Wenn 100 ppm eine Temperaturerhöhung von 0,7 grad hervorrufen, dann würden 5
ppm eine von 0,035 grad verantworten.
Diese 0,035 grad wären somit der anthropogene Anteil der gesamten Menschheit am
Klimawandel der letzen 100 Jahre.
Wenn Deutschland 3% Anteil am gesamten „technischen“ CO2 in der Atmosphäre
hat, dann ist Deutschland für eine Temperaturerhöhung von 0,001 grad
verantwortlich.
Wenn wir unsere ambitionierten „Klima-Rettungsziele“ bis zum Jahr 2020 umsetzen,
und den CO2-Ausstoß Deutschlands um – sagen wir - satte 50% senken, dann
haben wir einen senkenden Einfluss von 0,0005 grad auf die Globaltemperatur
ausgeübt, was uns schätzungsweise eine Billion Euro und ggf. die Sicherheit unserer
Elektroversorgung, damit die Grundlagen unserer Industrie und damit auch unseres
Sozialsystems gekosten haben wird.
Es bleibt die zusammenfassende Feststellung:
Ein vermuteter atmosphärischer Wärmeeffekt ist noch immer nicht verstanden.
Genauso, wie die immer wieder geäußerte Vorstellung falsch ist, die Erde sei ein
idealer schwarzer Strahler und deshalb läge ihre Oberflächentemperatur ohne die
Treibhausgase der Atmosphäre bei minus 18 grad - was im Übrigen auch eine
schriftlich geäußerte Erklärung des Umweltbundesamtes ist. (Original-Zitat: „…dass
der natürliche Treibhauseffekt, der seit Urzeiten die Erde warm hält und etwa 33°C
ausmacht…“)
Kleine Abschätzung diesbezüglich: wenn 100 ppm 0,7 grad ausmachen und die
Mitteltemperatur heute bei 15 grad liegt und laut Schellnhuber die Temperatur linear
vom CO2-Gehalt abhängt, dann kann 0 ppm nicht minus 18 grad verantworten,
sondern rund 13 grad plus!
.
Es kann darüber hinaus aus den heute vorliegenden Daten die Schlussfolgerung
gezogen werden, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre der Temperatur
folgt und nicht umgekehrt.
Es entsteht dann die Frage, was nun die Ursache der CO2- und TemperaturVeränderungen sein könnte, wenn es nicht der Mensch ist?
Hier liefern moderne Untersuchungen, die sowohl solare Einflüsse vermuten
(zusammengefasst im Buch von Fritz Vahrenholt) als auch Einflüsse der Erdbahnund Rotationsparameter (vorgestellt im Buch von Joachim Seifert) eine Antwort:

Abb. 6 Sonnenaktivität (nach Svensmark)
Vereinfachte Übersichtskurve der Sonnenaktivität unter Einblendung von Warm- und Kaltzeiten

Verantwortlich für die Klimaveränderungen sind sehr wahrscheinlich verschiedene,
sich zyklisch überlagernde kosmische Faktoren im Zusammenhang mit irdischen,
natürlichen Einflußgrößen. Dieser Erklärungsvorschlag wird jedoch von der KlimaRetterfraktion entweder negiert oder als nicht wesentlich angesehen, denn er könnte
die ganze Annahme des anthropogenen Einflusses vollständig kippen.
Meine Damen und Herren,
Alle, wirklich alle uns vorgelegten Klima-Szenarien sind Ergebnisse von ComputerModellen. Die Modelle verwenden komplexe, sogenannte chaotische, mathematische
Systeme, die extrem sensibel auf die Wahl der Eingangsparameter und
Randbedingungen reagieren.
Die ausschlaggebenden Parameter und Bedingen scheinen ganz offensichtlich so
justiert zu werden, dass die erwarteten, die alarmierenden Szenarien
herauskommen.
Wer es nicht glaubt, sollte im sicher „unverdächtigen“ IPCC-Bericht
(wissenschaftlicher Teil, Sec. 14.2.2.2, 2001) nachlesen: „In climate research and
modelling, we should recognize, that we are dealing with a coupled non-linear
chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is
not possible“. Übersetzt: In der Klimaforschung und –Modellierung sollten wir
beachten, dass wir es mit gekoppelten, nicht-linearen, chaotischen Systemen zu tun
haben und deshalb ist eine langfristige Vorhersage von Klimazuständen nicht
möglich”.

Verstehen Sie jetzt meine Skepsis?
Tja, und was heißt das nun?
Es heißt: es muss weiter gemessen und geforscht und ergebnisoffen diskutiert
werden, bevor gesellschaftlich und wirtschaftlich relevante Aussagen getroffen und
daraus gravierende Schlussfolgerungen gezogen werden dürfen!
Liebe Freunde,
Nichtwissen, kann durch Wissen ersetzt werden, indem man misst, forscht,
nachdenkt, rechnet, immer wieder prüft und in Frage stellt.
Das ist Sinn der exakten Naturwissenschaften.
Aber leider gibt es auch eine bittere Erkenntnis, die im Lauf der langen Geschichte
menschlicher Kultur immer wieder gewonnen werden musste:
Nichtwissen wird durch Halbwissen, durch „Konsens“ und letztlich durch Glaube
ersetzt, was dazu führt, dass nur noch das gemessen wird, was die Priester
voraussagen. Es wird nur noch das akzeptiert, was ins eigene Weltbild passt. Die
„treuen“ Forscher beforschen eifrig die Wahrheit der reinen Lehre ihrer Religion und
das damit nicht konforme Denken wird erst nicht zur Kenntnis genommen, verlacht,
ausgegrenzt, dann verpönt und schließlich unter Strafe gestellt und geahndet –
Ungläubige werden identifiziert, zu Ketzern erklärt oder zu Geisteskranken.
Im Mittelalter wurde so was in Europa unter dem Jubel der Masse auf Scheiterhaufen
verbrannt.
Meine Damen und Herren,
Ich bin kein Klimaforscher und werde mich hüten, zu Detailfragen dieser Disziplin
Stellung zu nehmen.
Mit den Regeln wissenschaftlicher Methodologie kenne ich mich jedoch aus. Mir
scheint, die werden derzeit in der Klimaforschung und vor allem in der Debatte um
die Schlussfolgerungen aus deren Detailergebnissen vollkommen über Bord
geworfen.
Insofern sind alle gebildeten Menschen aufgerufen und auch berufen, in die
Diskussion einzutreten und zu den Dingen Stellung zu nehmen.
Doch wenn ich mit Leuten über die meiner Ansicht nach noch ungelösten Fragen der
Klimaforschung rede, meine Skepsis begründe und zweifle, dass wir mit unserem
Windmühlen-Kampf (hm, ach ja, also im wahrsten Sinne des Wortes!) etwas gegen
die natürliche Variation des Klimas ausrichten können, dann kommt meist als
Totschlagargument: Aha, dann bist Du also gegen Umweltschutz! Gegen den „Erhalt
der Schöpfung“ und für die „Vernichtung der Zukunft unserer Kinder“!
Und die Ankläger strahlen, denn wieder wurde ein „Klimaleugner“, ein politisch
untragbarer und gefährlicher Volksfeind ausfindig gemacht!
Nun, liebe Freunde, Umweltschutz hat mit „Klimaschutz“ nichts, aber auch gar nichts
zu tun. Es sind zwei völlig unterschiedliche Sachen.
Umweltschutz ist gut und absolut nötig.
Klimaschutz ist Nonsens!

Meine Damen und Herren,
Goethe lässt seinen Mephisto zu Wagner sagen:
„Denn eben wo Begriffe fehlen, da
stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.
Mit Worten läßt´s sich trefflich streiten,
mit Worten ein System bereiten,
an Worte läßt´s sich trefflich glauben,
von einem Wort läßt sich kein Jota rauben.“
Dies geschieht mit dem Begriff Klima.
Es gibt kaum noch einen Bericht, kaum noch ein Strategiepapier, kaum noch eine
politische Rede – gleich aus welcher Quelle - in denen nicht mehrfach von
Klimaschutz die Rede ist.
Das arme Klima ist als Begründung für fast alles gut. Neuerdings für die Einführung
vegetarischer Ernährung als dringendste Volksaufgabe.
Und merkwürdige neue Wortschöpfungen gehen in der deutschen Sprache um:
Klimawandel, Klimakatastrophe, Klimaschwindel, Klimawahn.
Klimaschutz, Klimarettung, Klimastrategie.
Klimapolitik, Klimakonferenz, Klimagerechtigkeit, Klimawirtschaft.
Klimaskeptiker und Klimaleugner.
Klimakirche, Klimaverräter, Klimagericht und Klimapolizei.
Und ganz neu: Leipziger Klimafrühstück…….
Der Begriff „Klimaschutz“ ist zur ideologisch bestens vermarktungsfähigen, zur
leersten Phrase geworden, die man sich denken kann. Und zugleich zu einem Indiz
für eine
Veränderung des gesellschaftlichen Klimas.
Wir kommen zum Teil 2.
Klima in der Wetterkunde, meine Damen und Herren, so sollten wir beständig
erinnern, ist ein statistischer Begriff und beschreibt das lokale, das gesamte, das
durchschnittliche Wettergeschehen über längere Zeit (per Definition 30 Jahre) einer
Region.
Klima kann man also weder „anfassen“, noch reduziert es sich nur auf Temperatur.
Eine statistische Größe kann man weder schützen noch retten. Allenfalls kann man
sich vor einem Unwetter retten und vor widrigen Temperaturen schützen.
Die natürliche Dynamik der lokalen Klimazonen kann man ohne großartige
Computerprogramme in und an der Natur (Pflanzenwelt, Tierwelt, Landwirtschaft)
oder z.B. an den Verläufen der Seefahrts- und Handelstraßen sehen, erleben und
nachvollziehen. Wir sehen und erleben einen permanenten, einen natürlichen
„Wandel“ innerhalb der Klimazonen der Erde und deren Verschiebung.
Wir sehen und erleben das natürlich auch in Sachsen.
Eigentlich wäre es sogar äußerst merkwürdig, wenn das nicht geschähe, denn in der
Natur gibt es keinen Stillstand.

Das Problem ist nur: aus unerfindlichen Gründen scheinen die heute lebenden
Menschen auf „Statik“ getrimmt zu sein und jede Veränderung, selbst die natürlichste
und selbst eine vorteilhafte Veränderung wird deshalb als Bedrohung aufgefasst.
Anstatt sich unaufgeregt mit den heute machbaren und vielleicht tatsächlich
notwendigen Präventivmaßnahmen gegen die von uns nicht wesentlich
beeinflussbaren Wetterveränderungen zu beschäftigen (in Landwirtschaft,
Waldwirtschaft, Wasserwirtschaft, Bauwirtschaft, Verkehrswirtschaft usw.), verfolgen
wir mit größtem Eifer die Rettung des Weltklimas in 100 Jahren.
Früher freuten sich die Leute, wenn es wärmer wurde – heute haben sie davor
heillose Angst.
Und die Angst wird täglich geschürt.
Diese gesellschaftliche Angst wird gebraucht, damit sich die weisen Erlöser fest
etablieren und uns ihre Version von Errettung überhelfen können.
Im Namen ihres Heilsversprechens erleben wir eine Ungeheuerlichkeit grandiosen
Ausmaßes:
Wir erleben die „wissenschaftlich“ begründete Vernichtung unserer Freiheit,
den Aufbau von totalitären Strukturen, die Ausschaltung von Pluralität und
Demokratie, die Einschränkung individueller Selbstbestimmung und die Ächtung der
Meinungsfreiheit. Wir werden zunehmend entmündigt.
Wir erleben die Herausbildung einer neuen Religion und deren Kirche.
Wir erleben die Herausbildung einer Diktatur.
Meine Damen und Herren,
Und dies geschieht vor unser aller Augen. Gemacht von den von uns gewählten
Volksvertretern, gejagt von den Medien, für die bad news good news sind und
unterstützt von den neuen politischen und wirtschaftlichen Gewinnlern.
Völlig inakzeptabel - finde ich - ist die Vereinnahmung unserer Kinder für diese
abwegige Ideologie. Die Stadt Leipzig gibt 250.000 Euro für ein„Klima- und
Energieschutz“ Konzept-Papier aus. Abgesehen davon, dass Leipzig auf Grundlage
dessen bis 2020 seinen gesamten CO2-Ausstoß halbieren und damit zur Weltrettung
Wesentliches beitragen will, steht dort wörtlich (Seite 83, Maßnahme 7.3):
„Durch die Institution Schule ist es möglich, Kinder besonders für den
Klimaschutz zu sensibilisieren….Aufgrund der differenzierten
Wissensaufnahme und –Verarbeitung von Kindern gegenüber Erwachsenen
sollten spezielle Kampagnen auch unter Mithilfe von Pädagogen ausgearbeitet
werden. Der große Vorteil kann hier sein, dass Kinder ihr erlerntes Wissen mit
nach Hause nehmen und dort ihre Eltern beeinflussen können.“

Abb. 7 Ausschnitt aus Unterrichtsmaterialien des Bildungsministeriums
Sachsens
Übersicht über die Angst und Panik machenden Überschriften (inkl. der als Fälschungen und
Übertreibungen zweifelsfrei entlarvten Hockey-Stick-Kurven)

Als ich dies las, ist es mir kalt über den Rücken gelaufen!
Aber nicht nur in Leipzig soll Klimareligion zum Lehrfach erhoben werden. Ich habe
mir die einschlägigen Unterrichtsmaterialen für Lehrer des sächsischen
Kultusministeriums besorgt. Mit diesen verbindlichen Vorgaben sollen den Schülern
in einer poppig aufgemachten Art und Weise die Gefährlichkeit des „Giftgases“ CO2vorgeführt werden. Die Zukunft unserer Erde und auch die der unmittelbaren Heimat
wird infolge der Klimakatastrophe in den düstersten Farben gemalt (Dürren,
Seuchen, Hungersnöte, Naturkatastrophen, Kriege usw.) und es wird nützliche
Handreichung gegeben, wie und mit welchen Argumenten gegen feindliche und
anders denkende „Klimaskeptiker“ vorzugehen sei.
Abgesehen von tatsächlich falschen Informationen in den Unterlagen wird mit Angst
gespielt. Meine Damen und Herren, das hat mit Bildung nichts zu tun. Das ist gezielte
Verdummung.
Verstehen Sie jetzt, warum ich so beunruhigt bin?
Meine Damen und Herren,
liebe Politiker,
stellen Sie sich einfach mal vor, es würde sich als herausstellen,

dass das anthropogene CO2 keinen wesentlichen Einfluß auf das Erdklima hat.
Und wenn Sie meine Meinung hören wollen: das könnte sehr wahrscheinlich so
passieren!
Dann würde der hauchdünne Strohhalm zerbrechen, an dem die gesamte
Argumentation der heutigen Politik zur Energiewende, zum Emissionshandel, zu
Solarsubventionen, zum EEG, zu CO2- und Energie-Steuern und zu allerlei
restriktiven Maßnahmen (wie Glühlampenverbote, Ökosprit usw.,) hängt.
Wenn das passiert, liebe Freunde, wer soll dann den allesamt auf „Grün“
gleichgeschalteten Parteien und ihren Politikern, den ideologisierten „Klima“Wissenschaften und ihren Professoren, der hoch subventionierten „Öko“-Wirtschaft
und ihren Managern noch irgend etwas glauben?
Welche neuen Priester sucht sich dann die verführte und enttäuschte Gemeinde?
Ich bin 40 Jahre in einem anderen Gesellschaftssystem groß geworden.
Was ich heute hier in unserem Lande und in Europa im Namen des „Kampfes gegen
den Klimawandel“ - auch sozusagen „am eigenen Leibe“ erlebe - ist für mich ein
schlimmes Déjà-vu Erlebnis.
Es ist nicht eine Klimakatastrophe, die uns zu denken geben und zu handeln
veranlassen sollte.
Es ist der damit begründete, katastrophale Wandel in den Grundlagen unserer
Gesellschaft.
Liebe Freunde,
ich kann es nur immer wieder sagen:
Principiis obsta! Wehret den Anfängen!

Abb. 8 Alle Leute klagen über das Klima….
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