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Donald Trump will vom Klimaschutz nichts wissen.*) Recht so. Ganz allein steht er damit ohnehin
nicht. Viele Wissenschaftler halten ebenfalls nichts davon, nur lassen die System- und
Lückenmedien sie nicht zu Wort kommen. Schon lange nichts davon hält das Europäische Institut
für Klima und Energie (EIKE) in Jena. Dieses Institut, ein eingetragener Verein, hat jetzt während
der UN-Klimakonferenz in Marrakesch**) selbst eine Klimakonferenz veranstaltet, allerdings eine
der sehr viel anderen Art und in Berlin. Der amerikanische president elect dürfte seine Freude
daran gehabt haben.

Zeitvertreib auf Steuerzahlerkosten in Marrakesch
In Marrakesch vertreiben sich tausende Delegierte und Journalisten aus rund 190 Staaten,
angetan von der eigenen Bedeutsamkeit, die Zeit auf Kosten der Steuerzahler damit, den
Klimaschutzvertrag von Paris in konkrete Folgen umzusetzen. In Paris (Dezember 2015) hatte
man sich darauf geeinigt, die Erderwärmung auf höchstens zwei Grad zu begrenzen. Ebenso hätte
man beschließen können, die Erde mit ihrer Ellipsenbahn um die Sonne von diesem superheißem
Himmelskörper etwas weiter weg kreisen zu lassen. Das würde zwar Abkühlung wirklich bringen,
liegt aber nicht in menschlicher Macht. Ohnehin wäre es nicht ratsam, das zu tun: Eiszeiten sind
nicht sehr komfortabel. So hat man denn „nur“ beschlossen, die vorgeblich durch anthropogenes
CO2 befürchtete Erderwärmung auf höchstens zwei Grad Celsius zu begrenzen.

Die Freiheit, sich mutwillig zu ruinieren
Geschehen soll das mit weniger CO2-Ausstoß. Dass weniger anthropogenes CO2 die
Erderwärmung begrenzt, wird zwar heftig geglaubt, liegt aber, selbst wenn die Begrenzung
gelänge, ebenfalls nicht in menschlicher Macht. Vulgo: Es kann nicht gelingen, kostet aber
Hunderte Milliarden von sinnlos rausgeschmissenem Geld. Doch was hat Menschen je daran
gehindert zu glauben, was unglaublich ist und wissenschaftlichen Erkenntnissen widerspricht.
Berufen dürfen sie sich doch auf die Glaubensfreiheit. Und gehört zur Freiheit nicht sogar die
Freiheit, sich mutwillig zu ruinieren?

Das Klima-Abkommen 2015 von Paris und worauf es abzielt
Darüber, was die Klimaübereinkunft von Paris wirklich bedeutet, referierte EIKE-Vizepräsident
Michael Limburg, der für alle berufsmäßigen Klimaschützer und CO2-Wahn-Anhänger ein rotes
Tuch ist, folglich diffamiert wird, aber gelernt hat, damit zu leben. Er sprach in Berlin darüber, was
die Klimaschutz-Übereinkunft 2015 in Paris wirklich bedeutet. Was im Kern dort beschlossen
wurde, steht in deren Artikel 2. Danach zielt das Abkommen darauf ab, „die globale Antwort auf die
Bedrohung durch den Klimawandel zu stärken“. Die Vorgabe dazu lautet: „Der Anstieg der
globalen Durchschnitts-Temperatur ist klar auf weniger als 2°C über den vorindustriellen Werten zu
begrenzen, und zugleich sind die Bemühungen zu verfolgen, diesen Temperatur-Anstieg auf 1.5°
C zu begrenzen.“ Einzelheiten dazu in der Fußnote***).

Für den Klimaschutz völlig nutzlos, beliebig auslegbar und unglaublich teuer
Limburgs Zusammenfassung zum Pariser Abkommen lautet: 1. Es enthält keine bestimmte
Bezugstemperatur, sie ist beliebig. 2. Es enthält keine erkennbar Bezugszeit, sie ist ebenfalls
beliebig. 3. Es enthält keine Aussage wann und wie das Ziel (höchstens 2 Grad mehr) erreicht
werden soll. 4. Es enthält nur eine scharf definierte Differenztemperatur, und die ist (wegen der
drei vorangegangenen Feststellungen) nutzlos. 5. Es enthält auch keine Vorgaben für die
CO2-Verminderung. 5. Es enthält aber die Zusicherung, von 2020 an jährlich 100 Milliarden Dollar
einzusammeln (von 2025 an sogar erheblich mehr) und sie zu verteilen. Limburg Fazit: „Die
Pariser Beschlüsse sind für den Klimaschutz völlig nutzlos, beliebig auslegbar und unglaublich
teuer.“

Das eigentliche Ziel: die Große Transformation
Was wird das Schicksal des Pariser Abkommens sein? So, wie das von Kyoto? Limburg meint:
„Ja, sehr wahrscheinlich.“ Aber das eigentliche Ziel sei nicht der „Klimaschutz“, sondern die
„Große Transformation“ von Wirtschaft und Gesellschaft. Danach ist der Klimaschutz nur das
politische Vehikel, um die Bürger zum Mitmachen zu bewegen. Oder noch deutlicher gesagt: Um
ihre Bereitschaft zum Mitmachen zu erschleichen, ohne dass sie vorzeitig merken, was dahinter
steckt und politisch wirklich gewollt ist.

Umweltministerin Hendricks hat das Ziel preisgegeben
Limburg zitierte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks: „Es geht darum, der ganzen
Gesellschaft, insbesondere der Wirtschaft, aber auch der ganzen Gesellschaft klar zu machen,
dass wir einen Transformationsprozess vor uns haben. Weg von den fossilen Energieträgern
bedeutet, dass wir eine wirkliche Umstellung in Wirtschaft und Gesellschaft haben werden, was
aber nicht heißt, dass es hinterher schlechter ist. Es wird anders sein als jetzt und es wird gerade
Deutschland mit seinen großen technologischen Möglichkeiten in eine Vorreiterrolle
bringen. (Interview im Deutschlandfunk am 30. September 2016).

Otmar Edenhofer: Wir verteilen das Weltvermögen um
Oder Prof. Dr. Otmar Edenhofer als IPCC-Vizepräsident schon vor sechs Jahren: „Wir verteilen
durch die Klimapolitik de facto das Weltvermögen um. Dass die Besitzer von Kohle und Öl davon

nicht begeistert sind, liegt auf der Hand. Man muss sich von der Illusion freimachen, dass
internationale Klimapolitik Umweltpolitik ist. Das hat mit Umweltpolitik, mit Problemen wie
Waldsterben oder Ozonloch fast nichts mehr zu tun.“ (Neue Zürcher Zeitung vom 14. November
2010)

Christine Stewart: Gleichheit in die Welt tragen
Oder die frühere kanadische Ministerin für Umwelt Christine Stewart: „Es ist egal, ob die
Wissenschaft der globalen Erwärmung komplett an den Haaren herbeigezogen ist, gibt uns der
Klimawandel doch die größte Möglichkeit Gerechtigkeit und Gleichheit in die Welt zu tragen.“

Timothy Wirth: Selbst wenn die Theorie falsch ist, tun wir das Richtige
Oder der Präsident der UN-Foundation und einstige amerikanische Senator Timothy Wirth: “Wir
müssen auf dem Thema der globalen Erwärmung herumreiten. Selbst wenn die Theorie der
globalen Erwärmung falsch ist, tun wir das Richtige im Sinne der Wirtschafts- und Umweltpolitik.“

David Rockefeller: Wir brauchen die richtige Krise
Oder der Executive Manager des Club of Rome David Rockefeller: „Wir stehen an der Schwelle
einer globalen Transformation. Alles was wir hierzu brauchen, ist die richtige Krise.“
Anmerkung der Redaktion:
Dass die Rockefellers die Klimahysterie immer weiter versuchen anzutreiben, bemerkt sogar die
New York Times.
Alle Zitate aus dem Vortrag von Michael Limburg.

Dekarbonisierung – für Merkel ein klarer Fall
Dies Ziel also ist die „Transformation durch Dekarbonisierung“. Es bedeutet auf Deutsch den
kompletten Abschied von Kohle, Öl und Erdgas. Das ist auch für Kanzlerin Merkel ein klarer Fall:
“Wir wissen, dass wir im Laufe des Jahrhunderts eine Dekarbonisierung brauchen.” Gesagt hat sie
das am 8. Juni 2015 zum Abschluss des G7-Gipfels auf Schloss Elmau in Oberbayern. Wikipedia
definiert Dekarbonisierung allgemein so: „Dabei werden Handlungen und Prozesse, durch die
Kohlenstoffdioxid (CO2) freigesetzt wird, durch solche Prozesse abgelöst, bei denen diese
Freisetzungen unterbleiben oder kompensiert werden.“ Gebraucht wird die Dekarbonisierung
keineswegs, schon gar nicht für den vorgeblichen Klimaschutz.

Benny Peiser: Die deutsche Klimapolitik ist apokalyptisch
Auf der gleichen Konferenz in Berlin nannte Dr. Benny Peiser die deutsche Klimapolitik mit ihrer
Angstmacherei, mit ihren Drohgebärden apokalyptisch. Sie sei eine nationale Selbstverletzung.
Doch habe die Wahl von Donald Trump zum neuen amerikanischen Präsidenten die Klimapolitik
erschüttert. Ihr Ende werde aber erst dann kommen, wenn die Angst vor der De-Industriealisierung
größer sei als vor der Klimaerwärmung. Zum Pariser Abkommen sagte er, es verpflichte nicht
dazu, die in ihm genannten Ziele einzuhalten und überhaupt etwas zu tun. Die EU habe ihr
Hauptziel, dass sich auch die anderen Staaten zu Maßnahmen rechtlich verpflichten, nicht erreicht
und eine diplomatische Niederlage erlitten. Das Abkommen sei das Papier nicht wert, auf dem es
stehe. In der politischen Praxis werde es einfach ignoriert werden. Peiser ist Direktor der Global
Warming Policy Foundation und des gleichnamigen Forums in Großbritannien.

Klaus-Eckart Puls: Die Achillesferse der Klimamodelle
Der Diplom-Meteorologe Klaus-Eckart Puls sprach über die „Achillesferse“ der Klimamodelle: die
Wasserdampf-Verstärkung.Das Fazit: „Die Treibhaus-Wirkung von zusätzlichem CO2 ist marginal,
und liegt im natürlichen Rauschen der Klima-Temperaturen. … Die Treibhaus-Eigenschaften von
CO2 können bei Konzentrations-Verdoppelung in einer realen, also wasserdampf-haltigen
Atmosphäre nur etwa ein halbes Grad Erwärmung bewirken. Die Klima-Modelle ‚benötigen’ für ihre
spektakulären Temperatur-Prognosen hypothetische Verstärkungs-Prozesse, allen voran die
Wasser-Dampf-Verstärkung. Allerdings – die Natur macht etwas anderes. … Die Messungen der
Wasserdampf-Konzentration in der Troposphäre widersprechen weitgehend den Annahmen und
Ergebnissen der Klima-Modelle…. Die Messungen zeigen, daß es global in der Atmosphäre
weder mehr Wasserdampf noch mehr Niederschläge gibt.“

Die IPCC-Modelle arbeiten mit Verstärkungshypothesen
Das zusammengefasste Ergebnis von Puls lautet: „Bei CO2-Verdoppelung in einer realen,
wasserdampf-haltigen Atmosphäre beträgt der zusätzliche Treibhaus-Effekt von CO2 auf der Basis
von Labor-Messungen nur etwa ½ Grad. Die Modelle der IPCC-nahen Institute erzielen daher die
ständig propagierten 2 … 5 Grad globaler Erwärmung nicht mit CO2, sondern mit
Verstärkungs-Hypothesen, insbesondere mit der Wasserdampf-Verstärkung. Daraus folgt: Nach
der säkularen Erwärmung im 20. Jahrhundert um ca. 0,7 Grad müsste einerseits die
Wasserdampf-Gehalt der Atmosphäre schon messbar zugenommen haben, andererseits müsste
die Temperatur von Jahrzehnt zu Jahrzehnt beschleunigt ansteigen. Beides wird von den
meteorologischen Messungen widerlegt: Weder in der Troposphäre noch in der Stratosphäre sind
solche Trends zu beobachten, eher ein leichter Trend zu weniger Wasserdampf, und auch zu
weniger Verdunstung am Boden. Auch stagniert die Global-Temperatur seit 15 Jahren.“Oder ganz
kurz formuliert: Real messen statt theoretisch modellieren

Die simulierte Klimakatastrophe
Die angebliche Klimakatastrophe ist für Puls, wie er in Berlin sagte, eine simulierte Katastrophe,
keine gemessene. Die kritischen Fakten stünden auch in den IPCC-Basisberichten, aber in der
40-seitigen Zusammenfassung stehe das genaue Gegenteil.

Der CO2-Zertifikatehandel steht auf höchst fragiler Rechtsgrundlage
Der Jurist Prof. Dr. Markus C. Kerber, TU Berlin, befasste sich kritisch mit der EU als
klimapolitischen Gestalter und der ordnungspolitische Grundlage dafür. Das Initiativ-Monopol der
EU-Kommission sei eine ständige Einladung zu immer mehr staatlichen Eingriffen. Ganz allgemein
stellte er fest: „Behörden suchen Kompetenzen und, wenn sie sie haben, tätig zu werden und sie
auszuweiten.“ Das CO2-Emissionshandelssystem stehe auf einer rechtlich höchst fragilen
Grundlage. Jeder könne gegen die betreffende EU-Richtlinie klagen (ultra-vires-Klage), weil sich
die EU-Kommission Kompetenzen anmaße, die sie nicht habe. Kerber sprach von einem
drangsalierenden und diktatorischen Handeln der EU-Kommission.

Die Unverhältnismäßigkeit der Klimaschutzpolitik
Dem Emissionshandel fehle es auch an der Verhältnismäßigkeit, weil er dazu führe, Industrien
nach außerhalb der EU zu verlagern. Den quantitativen Beweis für die Unverhältnismäßigkeit der
Klimaschutzpolitik sieht Kerber im unverhältnismäßig großen Abstand von Kosten und Ertrag
dieser Politik. Ebenso sieht er (anders als der EuGH) das Gleichbehandlungsgebot verletzt. Kerber
bezieht sich dabei auf die Liste privilegierter Unternehmen, die Gratiszertifikate für ihre
CO2-Emissionen bekämen, die anderen Unternehmen vorenthalten würden. Das Gebot besagt,
gleiche Sachverhalte seien staatlicherseits nicht ungleich zu behandeln, und ungleiche nicht
gleich. Kerber sieht im EuGH keinen Verbündeten gegen die Klimaschutzpolitik. Das „System
Brüssel“ sei außer Kontrolle geraten, es habe jegliche Gewaltenteilung gesprengt.

Wettbewerbsverfälschung mit massivem Eingriff in Eigentums- und Freiheitsrechte
Mit kritischer juristischer Schärfe bedachte Kerber die Klimapolitik auch unter Aspekten des
Wettbewerbs. Sie habe die EU-Wettbewerbspolitik zugunsten optionaler Aufgaben der
EU-Kommission verdrängt. Sie greife massiv ein in das private Eigentum und in Freiheitsrechte.
Die Liste für Gratiszertifikate privilegierter Unternehmen sei eine Quelle der
Wettbewerbsverfälschung. Im internationalen Handel sei die Klimaschutzpolitik eine
Wettbewerbsverfälschung zu Lasten von Unternehmen mit Standort in der EU. Die Quellen dieser
Verfälschungen blieben von vielen in Wissenschaft und Öffentlichkeit unbemerkt. Der frühere
französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy habe seinerzeit der besonders von Deutschland
betriebenen Klimaschutzpolitik vor allem deswegen zugestimmt, weil sie die deutsche Wirtschaft
und Deutschland wirtschaftlich massiv schädige, Frankreich aber drei Viertel seines Strombedarfs
mit CO2-freien Kernkraftwerken erzeuge. Kerber: „Als einziges EU-Land betreibt Deutschland nicht
seine nationalen Interessen.“

Die anderen Themen: Meeresspiegel, Vulkane, Eisschilde, Sonnenzyklen …
Insgesamt bekamen die Konferenzteilnehmer vierzehn wissenschaftliche Vorträge zu hören.
Themen waren unter anderem
- Veränderungen im Meeresspiegel der Iberischen Halbinsel (Prof. Dr. Maria da Assunçâo,
Araujo’s Universität Porto),
- Vulkane, die schwarzen Schwäne der Evolution? (Dr. habil. Sebastian Lüning. Geologe und Autor
des Buches „Die kalten Sonne“)
- Der Vulkan Tambora und „das Jahr ohne Sommer“ (Dr. Holger Thuß, Präsident des
Europäischen Instituts für Klima und Energie)
- Sonne, Planeten, Vulkane und die Veränderungen der Eisschilde (Prof. em. Dr. Jan-Erik Solheim,
Universität Oslo, Institut für Theoretische Astrophysik)
- CO2-induzierte Erwärmung vs. gesteigertem Pflanzenwachstum (Prof. em. Dr. François Gervais,
Universität Francois Rabelais, Tours)
- Bestimmen Sonnenzyklen unser Klima? Jüngste Forschungsergebnisse (Prof. Dr. Horst Lüdecke,
Europäisches Institut für Klima und Energie)
- Multi-Frequenz Spektralkoherenz zwischen planetaren und globalen
Oberflächentemperaturschwankungen (Prof. Dr. Nicola Scafetta, Universität Neapel Federico II,
Abteilung für Erdwissenschaften)
- Die unterschätzte Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen: Die Zukunft sichern (Steffen Henne,
Forschungsleiter, Center for Industrial Progress, CIP, San Diego, Kalifornien)
- Experimentelle Überprüfung der CO2-Treibhausthese (das „Al-Gore-Experiment“ im
Konferenzraum (Prof. em. Jan-Erik Solheim, Universität Oslo, Institut für
Theoretische Astrophysik)
Ergänzend zu meinem Bericht lesen Sie bitte den zusammenfassenden Konferenzbericht von
EIKE selbst (Lüdecke und Limburg) unter www.eike-klima-energie.eu

_______________________________________________________________________________
*) FAZ vom 10. November 2016, Seite 19 (Wirtschaft): „Ein Präsident Trump kann und will nach
eigener Ankündigung die Verordnungen zur Reduzierung der Treibhausgase schnell widerrufen.
Zudem kann er ein Gesetz auf den Weg bringen, dass der Umweltbehörde in der Regulierung von
Klimagasen die Hände bindet. Im republikanisch beherrschten Kongress findet sich dafür leicht
eine Mehrheit. Der Republikaner hat überdies eine Entmachtung der Umweltbehörde angekündigt

und wird vermutlich deren Leiterin nach Hause schicken. … Trump will auch das Pariser
Klimaschutzabkommen kündigen. Formal geht das erst in vier Jahren. Aber Trump kann aber das
Abkommen schlicht ignorieren – ohne Folgen.“
**) Vom 7. bis 18. November 2016.
***) Zum Zwei-Grad-Ziel im Einzelnen trug Limburg vor: „Für eine maximal zulässige
Temperaturdifferenz von plus zwei Grad oder weniger gibt es keinerlei historische, physikalische
oder biologische Begründung. Sowohl Mensch als auch Fauna und Flora haben schon bedeutend
schnellere und stärkere Änderungen erlebt und überlebt. Warmzeiten waren immer gute Zeiten –
Kaltzeiten immer schlechte Zeiten für Menschen und Fauna und Flora.“ Welcher Zeitraum mit
„vorindustriell“ genau gemeint sei, finde sich im Abkommen nicht, sei dort also völlig unbestimmt.
Doch von wann bis wann auch immer: Im größten Teil dieses Zeitraums habe die sogenannte
kleine Eiszeit geherrscht, die Mittel-Temperatur habe große Schwankungen aufgewiesen und fast
immer unter dem heutigen Niveau gelegen. Es war damals also kalt, und heute ist es wärmer. Die
Folgerung: „Die natürliche Rückerwärmung nach der kleinen Eiszeit ist sehr positiv und daher zu
begrüßen.“ Nicht Warmzeiten sind die Bedrohung, sondern Kaltzeiten.
Auf welchen Referenzwert sich die 2 bzw. 1,5 Grad des Pariser Abkommens konkret überhaupt
beziehen, ist im Abkommen unbestimmt. Limburg fragt sich: Welche Bezugstemperatur ist
gemeint, die nicht um 1,5 oder 2 Grad überschritten werden dürfe? Wo wird die heute jeweils
aktuelle Temperatur gemessen? Am Erdboden? In der Luft? In welcher Höhe? Am oberen Rand
der Atmosphäre? Was besagt überhaupt die globale Durchschnittstemperatur, wenn auf der Erde
so gewaltige Temperaturunterschiede herrschen wie in der Antarktis mit extremen minus 93 Grad
und in der iranischen Wüste mit extremen plus 70 Grad? Zwischen 1850 und 2010 habe die
durchschnittliche Globaltemperatur 14 Grad betragen mit durchschnittlichen Abweichungen
darüber von plus 30 Grad und durchschnittlichen Abweichungen darunter von minus 35 Grad. In
der Literatur, so Limburg, fänden sich als Bezugstemperaturen 13 Grad, 15 Grad und 15,6 Grad.
Sie differierten also – 15,6 minus 13 – um 2,6 Grad. Diese 2,6 Grad überträfen die „zulässige“
Erderwärmung von 1,5 Grad um immerhin gut 70 Prozent. Bei einem „vorindustriellen“
Temperaturwert zwischen 12,0 und 14,6 Grad erlaube dann das Pariser Abkommen eine globale
Erwärmung höchstens bis auf 14 Grad (nämlich 12 plus 2) oder bis auf 16,6 Grad (nämlich 14,6
plus 2). Limburg sieht darin für die (vorgebliche) Klimaschutzpolitik eine beliebige
Auslegungsmöglichkeit.
_________________________________________________________________________
EIKE (Europäisches Institut für Klima und Energie e.V.) ist nach eigener Darstellung „ein
Zusammenschluss einer wachsenden Zahl von Natur-, Geistes- und Wirtschaftswissenschaftlern,
Ingenieuren, Publizisten und Politikern, die die Behauptung eines „menschengemachten
Klimawandels“ als naturwissenschaftlich nicht begründbar und daher als Schwindel
gegenüber der Bevölkerung ansehen. EIKE lehnt folglich jegliche „Klimapolitik“ als einen Vorwand
ab, Wirtschaft und Bevölkerung zu bevormunden und das Volk durch Abgaben zu belasten. Im
Rahmen seiner Aufgaben bietet EIKE Mitgliedern und Partnern eine Plattform für die Diskussion
und Publikation wissenschaftlicher Erkenntnisse. EIKE erstellt Gutachten im eigenen und fremden
Auftrag, organisiert Symposien und Kongresse. Darüber hinaus wirkt EIKE an der Bildung und
Aufklärung der Bevölkerung mit und unterstützt die Gründung politischer Initiativen durch die
Bereitstellung wissenschaftlicher Expertise. Bei Interesse bitten wir um Kontaktaufnahme. EIKE
wurde im Februar 2007 gegründet und finanziert sich aus freiwilligen Beiträgen seiner Mitglieder
sowie Spenden. Die Eintragung als Verein ist beim Amtsgericht Jena erfolgt.“
(Quelle: http://www.eike-klima-energie.eu/eike/)
Bericht übernommen vom Blog des Autors: www.kpkrause.de

