
Klimakatastrophe      (ein gekürzter Beitrag aus dem Internet) 
 

Das Scheitern der Kopenhagener Klimakonferenz hat den seit Monaten aufgebauten Druck 
etwas verpuffen lassen, und immer mehr Leute fragen sich: Worum geht es hier eigentlich?  

1. Wie problematisch ist eigentlich die Erderwärmung, wenn es sie denn schon gibt?  
2. Seit wann wird sie wo beobachtet, mit welchen Auswirkungen/ Veränderungen? 
3. Ist die Erderwärmung wirklich/ nur eine Folge des Kohlendioxydausstoßes? Welche 

Auswirkungen hat die durch Menschen verursachte Menge (Autos, Flugzeuge usw.) 
Welchen Einfluß hätte ein Verzicht?  

4. Wer profitiert eigentlich von der Klimadiskussion bzw. von deren Folgen?  

Ich habe dazu keine feste Meinung. Ich plädiere aber ausdrücklich dafür, daß der Raubbau 
an unseren Weltressourcen so nicht weiter gehen sollte. Ich kann mir gut vorstellen, daß die  
stete Verblasung von gewaltigen Mengen von Industriegasen, nicht unbedingt/ nur 
Kohlendioxyd, die Atmosphäre schädigt. Und, die Grenzmenge, die letztlich entscheidet ob 
ein System umkippt, ist immer sehr klein. Es ist also sicher kein Argument gegen die 
Klimapolitik, wenn der Anteil anthropogenen CO2-Ausstoßes sehr gering ist.  

Ich bin auch kein Fanatiker, der überall dunkle Mächte und Verschwörungen sieht. Aber 
gerade die USA haben der Welt und ihrem Volk eingeredet, daß Pearl Habour ein 
überraschender Angriff auf die völlig arglose USA gewesen sei, heute weiß man es besser. 
Man denke an die ganz offensichtlich vom CIA getürkten Milzbrandanschläge und nicht 
zuletzt an die Widersprüche beim Einsturz der Twin Tower. Und man hat die Welt getäuscht 
mit fabrizierten Bildern und Beweisen, um einen Krieg gegen den Irak zu führen.   

Nun wird die Klimadiskussion nicht nur  in Amerika geführt. Gerade in der letzten Zeit haben 
sich europäische und gerade unsere deutsche Regierung als Vorreiter profiliert. Deswegen 
auch die Erinnerung an das vor 30 Jahren bei uns  prognostizierte und als nicht mehr 
umkehrbare Tatsache dargestellte Waldsterben – und an die Milliarden, die in Forschung 
und in die Wirtschaft  flossen. Und gerade dieser Tage haben sich zig-Millionen Menschen, 
die sich einem nach rechtstaatlichen deutschen Regeln nicht zulassungsfähigen Impfstoff 
verweigert haben, einer Hysterie verweigert, die mit der Angst arbeitet und zig-Millionen 
(Euro) bewegen sollte.   

Als Realist muss man es daher leider für möglich halten, daß auch die Klimadiskussion 
wegen wirtschaftlicher Interessen so intensiv geführt wird. Übrigens, wenn sich die USA  
heute  einer völkerrechtlich verbindlichen CO2-Minderung verweigern, könnte das auch damit 
erklärt werden, daß Interessenträgern die Kampagne etwas aus den Händen geglitten ist. 
 

 
Kopenhagen – ein heilsamer Flopp? 
 
Sicherlich ist es beruhigender, wenn sich Verantwortliche von 193 Nationen zu einem 
großen, teuren Spektakel treffen, um den Klimawandel zu „bekämpfen“, als wenn sich einige 
von ihnen träfen, um auszuhecken, wie ein „internationaler …ismus“ militärisch zu 
bekämpfen sei. Doch man darf sich fragen, wie verantwortlich Verantwortliche sind, welche 
in fast hysterischem Ton apokalyptische Bilder für den Fall malen, daß sich die 
durchschnittliche Temperatur auf der Welt um mehr als 2 °C erhöht und den Eindruck 
vermitteln, sie glaubten, dies durch  Verringerung des kleinen Bruchteils des 
menschengemachten Anteils an dem verschwindend geringen Anteil von CO2 der 
Atmosphäre verhindern zu können.  

Betrachten wir einmal die Fakten gemäß einem Wikipedia-Artikel, der die „Klimarettung“ 
postuliert und daher die dafür günstigsten, also möglichst alarmierende Daten nennt 
(de.Wikipedia.org/wiki/Treibhausgas): 



I.   Kohlenstoffdioxid  
Kohlenstoffdioxid (CO2) ist mit einem Anteil von etwa 0,038 Prozent (ca. 380 ppm) in der 
Atmosphäre enthalten und hat einen Anteil von ca. 20 % am natürlichen Treibhauseffekt. Es 
entsteht u.a. bei der Verbrennung fossiler Energieträger (durch Verkehr, Heizen, 
Stromerzeugung, Industrie) und wird im Schnitt erst nach 120 Jahren in der Atmosphäre 
abgebaut. Kohlenstoffdioxid macht etwa 60 % des vom Menschen verursachten zusätzlichen 
Treibhauseffektes aus. Der weltweite anthropogene CO2-Ausstoß betrug im Jahr 2006 ca. Gt 
32 (Milliarden Tonnen, d.Verf.). Die geogene, also natürliche CO2-Produktion beträgt ca. 550 
Gt pro Jahr. Dieser steht jedoch ein etwa gleich hoher natürlicher Verbrauch, insbesondere 
durch Photosynthese, aber auch durch Bindung in Kalk bildenden Organismen gegenüber. 

Der menschliche Ausstoß wird jedoch durch Zunahme dieser Bindungsmechanismen nur zu 
einem Teil ausgeglichen. Der Grad der Bindung zusätzlichen Kohlenstoffdioxides ist ein 
Unsicherheitsfaktor der Klimamodelle zum anthropogenen Treibhauseffekt. Hinweise darauf, 
dass der Ausgleich nicht ausreichend stattfindet, lieferten auch Vulkanausbrüche in der 
Vergangenheit und die mit deren Kohlenstoffdioxid-Ausstoß korrelierenden 
Klimaschwankungen.“ 

Auswertung: Der gesamte CO2-Ausstoß von 582 Gigatonnen/pro Jahr verursacht also etwa 
20% des natürlichen Treibhauseffektes. Der von Menschen verursachte CO2-Ausstoß hat 
daran aber nur einen Anteil von 5,8%, was 1,16% des natürlichen Treibhauseffektes 
entspricht. Dieser Anteil wird noch zumindest teilweise durch natürlichen Verbrauch 
absorbiert. Vertreter von 193 Staaten haben in Kopenhagen also darum gerungen, von 
den etwa 1% des natürlichen Treibhauseffektes 20% abzuschneiden, und das 
eventuell mit  Kosten von Zig bis Hunderten von Milliarden Euro!  
Nun könnten ja ein Prozent der berühmte Tropfen sein, der das Faß zum Überlaufen, d.h., 
das Klima zum Kippen bringt, denn die „Klimaretter“ behaupten, daß 

1. der CO2-Anteil an der Atmosphäre sich seit der Industrialisierung dramatisch von 280 ppm 
oder 0,0280% auf 380 ppm oder 0,0380% erhöht und   
2. eine Erhöhung des CO2-Anteils eine Erhöhung der Temperatur zur Folge habe. Doch 
beides stimmt nicht.   

Das Potsdamer Geoforschungszentrum (zu 90% vom Ministerium für Bildung und Forschung 
finanziert!) weist nämlich in den Beiträgen, zu denen die folgenden Links führen, nach, daß  
1. der CO2-Anteil (wie er sich in Eisbohrkernen der Antarktis zeigte) auch weit vor der 
Industrialisierung  schon über dem Wert von 1999 lag, und daß vor allem  
2. zu allen Zeiten die CO2-Zunahme der Erwärmung gefolgt ist, also nicht Ursache für 
eine Erwärmung sein kann. 
http://www.schulphysik.de/klima/klima2003/khz.html            http://www.schulphysik.de/klima/alvens/klima  
Der erste Beitrag endet mit der Aussage „Das Klima ändert sich immer. Es war früher schon 
öfter mal wärmer oder kälter als heute!“  
 
 
II.    Gletscher 
Dieses Urteil wird unterstrichen durch die Feststellungen (nicht Hochrechnungen) eines 
Glaziologen, der seit Jahrzehnten Gletscher in aller Welt untersucht. Zu lesen in der WELT v. 
22.12.2009, S. 7, unter der Überschrift „Spurenleser im Eis“, siehe: 
http://www.welt.de/die-welt/debatte/article5608917/Spurenleser-im-Eis.html 

Das Schmelzen der Gletscher ist für ihn weder ungewöhnlich noch bedrohlich, denn das Eis 
geht und kommt nicht nur seit Menschengedenken, sondern seit Urzeiten, wie Reste von 
Pflanzen, Bäumen und Insekten in Höhen jenseits der bisherigen Eisgrenze beweisen. Zum 
angeblich schwindenden Eis der Antarktis sagt er, ebenfalls aufgrund von Feststellungen, 
„dass das Eis eher zunimmt, aber keinesfalls schwindet“.   Er gibt auch einen Hinweis auf 
den Grund für das Rettet-das-Klima-Spektakel. Er ist froh pensioniert zu sein, denn: „Ich bin 
frei, ich brauche kein Geld. An den Universitäten und Forschungsinstituten kriegen sie 
ihre Förderung nur, wenn sie die Klimakatastrophe schon in den Antrag schreiben.“ 



III.   Habgier und Täuschung?  
Noch deutlicher wird es durch die Enthüllung des Daily Telegraph vom 20.12. d.J., nach der 
der Präsident des Weltklimarates der VN (IPCC), Dr. Rajendra Pachauri, „ein erstaunliches 
weltweites Portfolio mit Körperschaften aufgebaut hat, die Milliarden von Dollar in 
Organisationen investiert haben, die von den Handlungsempfehlungen des IPCC abhängen. 
Diese umfassen Banken, Öl- und Energie-Unternehmen sowie Investment-Fonds, die stark 
im `CO2-Handel´ und in `nachhaltigen Technologien´ engagiert sind, die alle den weltweit 
schnellstwachsenden Warenmarkt bilden, der wohl bald Milliarden Dollar jährlich wert sein 
wird. Außerdem … nimmt er etwa 20 Posten als Direktor oder Berater der Körperschaften 
wahr, die eine führende Rolle … in der internationalen `Klimaindustrie´ spielen.“ 

Für solch lukrative Unternehmungen, die auch der Politik Abschöpfungsmöglichkeiten bietet, 
lohnt es sich schon unter dem Deckmantel der Wissenschaftlichkeit Daten zu manipulieren:  

(Daily Telegraph vom 18.12. d.J):  
-“Daten, um der Welt schreckliche Angst einzujagen (to terrify), die sich täglich als immer 
mehr verlogen (phoney) herausstellen“, von „eklatanter Habgier und ebensolchem Egoismus 
der Beteiligten, der für Betrachter offensichtlich ist“.  

Das sich die Welt aufgrund der von Menschen verursachten CO2-Emission aufheizt 
-„ist ein vor langem erreichter Konsens, der sich nicht ändern wird, weil es allen Regierungen 
gefällt, daran zu glauben. Wenn man an die Globale Erwärmung glaubt, hat man einen 
wunderbaren CO2-Markt zum Spielen, ein Mittel, Steuern zu fordern und ein 
Schreckgespenst, um die Öffentlichkeit abzulenken. Ohne dieses Schreckgespenst 
…wird das Volk unablässig fragen, ob das große Militärpotential des Westens nötig ist, wie 
wohl die Energieversorgung sichergestellt werden kann wenn die Ölgewinnung zu teuer wird. 
 
Die Antworten … liegen auf der Hand: Reduzierung der Militärischen Komplexe und 
Investition in wirkliche Alternativen zum Öl. Solche Entscheidungen erfordern den Mut, 
gegen die Allianz von Big Oil und dem Military Industrial Complex, die zwei mächtigsten 
Lobbys in der westlichen Welt anzugehen. Keiner hat den Mumm zu diesem Kampf …“ 
 
 
Merkwürdig, daß man in Deutschland keine so beißende Kritik in den Hauptmedien findet. 
Man kann nur hoffen, daß der Flopp von Kopenhagen heilsam ist und zum Nachdenken 
anregt und daß bald die Angst vor dem wachsenden Unmut des Wahlvolkes, der sich 
deutlich im Internet zeigt, den Politikern des Westens, nicht zuletzt den klimarettenden 
Deutschen, doch noch den nötigen Mut macht, mit Vernunft die wirklichen Probleme 
anzugehen: sparsame Nutzung der Ressourcen, Ersatzes fossiler Energieträger und 
Vorsorge für mögliche nachteilige Auswirkungen eines eventuell wärmeren Klimas. 

  

 


