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Es soll hier nicht primär um die Frage gehen, ob der Mensch am
Klimawandel schuld ist oder nicht. Es soll hier vor allem um die bewusst
und aus politischen Gründen verbreitete Fake-News vom
wissenschaftlichen Konsens darüber gehen. Unter anderem führe ich hier
eine Liste namhafter Wissenschaftler aus aller Welt auf, die insbesondere
die CO2-These für völligen Unsinn erklären.
Worauf basiert die allgegenwärtige Fake-News vom wissenschaftlichen
Konsens?
Es gibt in der Tat einen wissenschaftlichen Konsens darüber, dass der
Klimawandel u. a. auch auf menschliche Einflüsse zurückführbar sein könnte,
ABER:
1. Es ist da NICHT primär vom CO2 die Rede (darüber gibt es keinen
Konsens),
2. Es ist weiterhin von „AUCH“ die Rede: Der Mensch könnte u. a. „auch“
Einfluss haben! Aber kaum ein Wissenschaftler wagt Prognosen darüber, in
welchem Ausmaß, bzw. behauptet, es gäbe primär menschliche Ursachen.
„Auch“ kann eben auch anteilig, gering bis belanglos bedeuten. In diesem
Punkt divergieren die Forscher erheblich bzw. kaum ein ernstzunehmender
Meteorologe wagt da Vermutungen auf Basis der viel zu geringen Datenmenge.
3. Es waren niemals 97 Prozent aller Wissenschaftler, denen dieser ohnehin
sehr weit gefasste, oben beschriebene „Konsens“ zugesprochen werden kann.
Dies ist eine gezielt verbreitete Fake-News (gestartet von Präsident
Obama), die selbst im – in dieser Hinsicht wohl unverdächtigen – Spiegel
entlarvt wurde.
Tatsächlich wurden 2 Drittel der untersuchten wissenschaftlichen Studien von
vorneherein außen achtgelassen (also auch 2/3 der Wissenschaftler), weil sie

keine eindeutige Aussage zum menschlichen Einfluss machten. Die
verbliebenen 30 Prozent hielten einen Einfluss für wahrscheinlich, äußerten
sich aber eben NICHT zur Dimension dieses Einflusses geschweige denn zum
CO2.
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimawandel-97-prozent-konsensbei-klimaforschern-in-der-kritik-a-992213.html
Man kann also bestenfalls davon sprechen, das ca. 1/3 der Wissenschaftler
menschliche Einflüsse auf das Klima für möglich hält. Alles andere ist Politik
und Öffentlichkeitsarbeit des Weltklimarates, der interessanter Weise nur über
wenige, handverlesene Wissenschaftler verfügt, aber dafür Kritiker umso
vehementer mundtot macht.

Nachfolgend stelle ich renommierte Wissenschaftler vor,
die sich gegen die These vom primär „menschengemachten“ Klimawandel aussprechen.
Prof. Richard Tol (Umweltökonom, Prof. u. a. an der Vrije Universiteit Amsterdam)
Der IPCC-Mitarbeiter Tol trat 2014 aus Protest gegen den Welt-Klimareport der UN zurück:
„Das Resümee des UNO-Berichts driftet Richtung Alarmismus“
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/streit-um-ipcc-klimabericht-der-uno-richard-tolruecktritt-a-960818.html
Prof. John R. Christy (Klimatologe, Prof. an der University of Alabama in Huntsville. Mitarbeiter
und zeitweise Leitautor des IPCC)
„Globale Erwärmung ist kein Grund zur Panik. […] Wir nehmen zwar an, dass Treibhausgase
einen gewissen Einfluss auf das Klima haben, können aber (anhand der Daten) keine
besorgniserregenden Veränderungen feststellen.“
Ivar Giaever (Nobelpreisträger Physik)
„Die Aussage, dass der Klimawandel unwiderlegbar sei, ist eine religiöse Aussage. Sie ist mit
Wissenschaft nicht zu vereinbaren.“
„Globale Erwärmung ist eine Pseudowissenschaft … von 1880 bis 2013 stieg die Temperatur von
ca. 288K (Kelvin) auf 288,8K (0,3%) […] die Temperatur bleibt erstaunlich beständig“
Ein Spezialgebiet von Giaever ist die Überprüfung theoretischer Aussagen (Thesen) durch Empirik.
Da für die Aussagen der Klimawandelhypthese nicht annähernd hinreichende Daten vorliegen, zieht
er mit seinen Aussagen natürlich den Zorn Tausender „Klimatologen“ auf sich, die sich auf Kosten
des Steuerzahlers in öffentlichen Instituten als Kaffeesatzleser betätigen. Die sachfremden Verrisse
von Möchtegern-Klimaforschern sollten aber an seiner Reputation abprallen.

Prof. Dr. Werner Kirstein (em. Prof. für Geographie und Geoinformatik, Uni Leipzig)
„Ich bin jetzt im Ruhestand: jetzt kann ich sagen, was ich denke! […] Solange man im Staatsdienst
ist, muss man aufpassen, dass man nicht aneckt. […] Ich zeige ihnen noch später, was mit Leuten
passiert, die angeeckt sind; wie der Staat reagiert, darauf …“
„Ich bin Klimatologe. ‚Klimawissenschaft‘ ist eine selbsternannte ‚Wissenschaft‘ mit fragwürdigen
Methoden.“ (sinngemäß aus dem folgenden Vortrag)
Ein Fachvortrag:
https://www.youtube.com/watch?v=jdQiSWY1GWo
Unabhängig von der Politik, die sich immer stärker in die Wissenschaft einmischt: Die Hetze und
Verunglimpfung wissenschaftlicher Autoritäten, wenn sie die linksgrünen Glaubensdogmen nicht
unterstützen, rotiert bereits. Die Hasstiraden im Internet über die hier aufgeführten Personen sind
beispiellos. Mit Wissenschaft hat das nichts zu tun, es erinnert an Religionskriege und
Ketzerprozesse.
Prof. Bjørn Lomborg (Politikwissenschaftler, Präsident des Copenhagen Consensus Center)
„Global warming is by no means our main environmental threat.“ (Die globale Erwärmung ist
mitnichten unser größtes Umweltproblem)
Freeman Dyson (einer der renommiertesten Physiker der Welt)
„Es gibt enorme, nicht-klimatische Einflüsse von Kohlendioxid, die äusserst vorteilhaft sind. […]
Die gesamte Erde wird aufgrund von Kohlendioxid in der Atmosphäre zunehmend grüner, also
steigert es die agrarwirtschaftliche Ernte, den Wachstum der Wälder und aller Arten in der
biologischen Welt – und das ist wichtiger und zweifelsfreier als die Auswirkung auf das Klima. Es
ist überaus wichtig für die Lebensmittelproduktion …“
Prof. S. Fred Singer (em. Professor für Umweltforschung, University of Virginia)
„Die gute Nachricht: Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise für eine globale Erwärmung. Die
schlechte Nachricht: Die Öffentlichkeit interessiert das nicht. Die Medien interessiert das nicht. Die
Politiker interessiert das nicht. Sie lieben Katastrophennachrichten.“
„In 10 Jahren werden wir zurückblicken und uns fragen: Wie konnten wir nur glauben, globale
Erwärmung sei ein Problem.“
Ein Fachvortrag:
Prof. Dr. Gerhard Gerlich (Institut für mathematische Physik, TU-Braunschweig, † 2014)
„Die Klimakatastrophe ist eine professionelle Lüge. […] Jedem naturwissenschaftlich
Ausgebildeten muss es klar sein, dass es diesen Treibhauseffekt nicht gibt.“
Eine Facharbeit:
http://download.dimagb.de/docs/gerlich/Gerlich%20Prag%20Vortrag%20071115.pdf
Zusammen mit Co-Autor Dr. Tscheuschner (siehe anschließend) veröffentlichte er „Falsification Of

The Atmospheric CO2 Greenhouse Effects Within The Frame Of Physics“ (Die Widerlegung des
Treibhauseffekts im Rahmen der Physik).
https://arxiv.org/pdf/0707.1161.pdf
Dr. Ralf D. Tscheuschner (Diplomphysiker)
„Es gibt keinen physikalischen Mechanismus, nach dem CO2 das Klima beeinflussen könnte.“
„Sie können nicht aus dem Mittelwert einer Klausur (Klassenarbeit) den Mittelwert einer
zukünftigen Klausur berechnen. Das ist Kaffeesatzleserei. […] Bei den Computersimulationen des
Globalklimas handelt es sich um nutzlose Spielereien auf Kosten des Steuerzahler.“
NATÜRLICH wird den beiden vorgeworfen, keine Klimatologen zu sein.
Was für ein Unsinn. Die Klimatologen berufen sich schließlich auf physikalische Modelle
(Treibhauseffekt) und wer außer Physikern sollte da gefragt sein? Es zeigt, wie unwissenschaftlich
und fanatisch diese Diskussion geführt wird. Man will den Gegner diskreditieren, statt mit ihm
wissenschaftlich zu diskutieren.
Jennifer Marohase (Biologin, bis 2008 Direktorin der Australian Environment Foundation)
„There has been cooling if you take 1998 as your point of reference. If you take 2002 as your point
of reference then temperatures have plateaued. This is certainly not what you’d expect if carbon is
driving temperature because carbon dioxide levels have been increasing but temperatures have
actually been coming down over the last ten years.“
Im Rahmen einer zusammen mit dem Chemikers John Abbot erstellten, durch Fachgutachter als
fehlerfrei beurteilten CO2-Studie kommen die Beiden zum Schluss:
„die Erwärmungswirkung durch zusätzliches CO2 in der Atmosphäre muss viel geringer sein, als
andere Klimaforscher behaupten.“
Dr. David Evans (6 Diplome, bis 2005 beim Australian Greenhouse Office)
„Die Erklärung des atmosphärischen Klimamodells stimmt nicht mit den ermittelten Daten überein
[…] die Daten werden zurückgehalten … Es geht hier nicht um Wissenschaft und Wahrheit, es geht
um Macht und Politik.“
Dr. Denis Rancourt (em. Physik-Professor University of Ottawa)
„Nichtregierungsorganisationen (NGO´s) und Umweltverbände, die sich in die Sache mit der
globalen Erwärmung einkaufen, profitieren sehr im Sinne dadurch, dass die einflussreichen
Interessen […] sie finanzieren.“
Prof. Dr. Judith A. Curry (Professorin für Geo- und Atmosphärenwissenschaften am Georgia
Institute of Technology)
„Keiner stellt in Frage, dass die Oberflächentemperaturen seit 1880 gestiegen sind […] es gibt
jedoch eine beträchtliche Unklarheit und Meinungsverschiedenheit zu den daraus folgenden
Fragen: ob die Erwärmung durch menschliche Ursachen gegenüber den natürlichen

eränderbarkeit dominiert […] Klimaforscher wurden in eine erbitterte politische Debatte
verwickelt …“
Dr. Don Easterbrook (em. Professor der Geologie an der Western Washington University)
„Seit 1998 findet laut den Boden- und Satellitenmessungen eine globale Abkühlung statt, sowohl
die Eisdecken der Arktis als auch der Antarktis nehmen zu […] der Meeresspiegel steigt (besonders
in Seattle) und fällt (generell im Pazifischen Nordwesten der USA), je nachdem, wo man sich
befindet …“
Piers Corbyn

( Meteorologe und Physiker)

„Der IPCC der Vereinten Nationen ist eine politische und keine wissenschaftliche Institution.
Wissenschaftliche Dokumente werden vor der Veröffentlichung sogar verändert.“
Prof. Robert M. Carter (Professor und Marine-Geologe, † 2016)
„390ppm (derzeit 400ppm = 0,04%) an Kohlendioxid in der Atmosphäre, oder sogar 560ppm sind
für das Pflanzenwachstum suboptimal. Die Werte könnten weit höher sein und es wäre trotzdem
noch keineswegs gefährlich!“
John L. Casey (Raumfahrtingenieur, wissenschaftlicher Berater u. a. der NASA), sagt in
Buchveröffentlichungen eine neue Kältephase voraus.
Prof. Dr. Gernot Patzelt

(em. Prof. der Geologie, Uni Innsbruck)

„Was bislang geschah, ist erstaunlich undramatisch – die Katastrophe findet bisher ausschließlich
im Computer statt.“
Hendrik Svensmark (Physiker und Klimaforscher)
»In Simulationen und Experimenten in Wolkenkammern findet Svensmark in einer 2017 publizierten
Arbeit die Wirkmechanismen zur Wolkenbildung bestätigt. Hierdurch konnten sich in der
Vergangenheit Temperaturschwankungen von bis zu 2 Grad erklären lassen, die abhängig von der
Sonnenaktivität oder von Supernova-Ereignissen in der näheren Umgebung der Erde sind und auf
sehr großen Zeitskalen wirken.« Quelle: Wikipedia
Prof. Frank Tipler (Professor für mathematische Physik an der Tulane University in New Orleans)
„Die Treibhaus-Hypothese ist eine Pseudowissenschaft wie die Astrologie.“
Dr. Roy W. Spencer (Forschungsleiter an der Universität Alabama in Huntsville, NASAMitarbeiter)
„Zum Beispiel behauptet Herr Gore, dass die Erde jetzt wärmer wäre als sie in tausenden von
Jahren gewesen war. Doch der jüngste United States National Academy of Sciences (NAS) Report
zu diesem Thema gab nun zu, dass alles, was wir wirklich wissen, darin besteht, dass es jetzt
viel wärmer ist als in den letzten 400 Jahren, was vor allem auf die Kleine Eiszeit zurückzuführen
ist.“
Nach einer Studie von Roy Spencer gibt es eine negative Rückkopplung in der Wolkendecke, die
die globale Erwärmung durch Anstieg der Treibhausgase weitgehend aufhebt.
Prof. Richard Lindzen (em. Professor für Meteorologie am Massachusetts Institute of Technology)

Nach Ansicht Lindzens beruhen die Klimamodelle auf nicht hinreichenden Daten und würde die
negative Rückkopplung durch vermehrte Wolkenbildung nicht ausreichend berücksichtigen.
Inzwischen bezeichnet er die derzeitigen Klimamodelle sogar als physikalische Unmöglichkeit.
Ein Vortrag zum Narrativ der globalen Erwärmung:
https://www.youtube.com/watch?v=X2q9BT2LIUA#t=4m25s
Dr. Wolfgang Thuene (em. Meteorologe beim deutschen Wetterdienst)
„Der Ausdruck ‚Klimakatastrophe‘ ist ein Unwort, das es verdient, Unwort des Jahres oder sogar
des Jahrzehnts zu werden.“

Das Global Warning Petition Projekt
Über 31.000 Wissenschaftler sprechen sich GEGEN die Klimaprognosen des IPCC aus:
http://www.petitionproject.org/index.php
Es wird bemängelt, dass nur ein kleiner Teil der 31.487 Wissenschaftler, die diese Petition
unterzeichnet haben, Klimatologen sind. Dabei wird unterschlagen, dass die meisten Mitarbeiter des
IPCC nicht mal Wissenschaftler sondern Beamte sind. Es wird weiterhin unterschlagen, dass die
Petition ja grundsätzliche wissenschaftliche Fehler bei den Klimamodellen des IPCC kritisiert, wie
zB. das Kaffeesatzlesen aus viel zu wenigen Daten oder die falsche Interpretation von
physikalischen Modellen (was zB. Physiker viel besser beurteilen können als Klimatologen). Auch
hier wird mit beeindruckender Mediengewalt eine Strategie des Diffamierens und Verschleierns
gefahren.

Mehr als 1000 Wissenschaftler widersprechen
der These vom menschengemachten Klimawandel bei der Klimakonferenz 2010 in Mexico:
http://www.cfact.org/pdf/2010_Senate_Minority_Report.pdf

EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie
»Ein anthropogener Klimaeinfluss des beschriebenen Ausmaßes kann in Wirklichkeit nirgendwo
festgestellt werden. Wir haben es hier ganz offensichtlich mit einer maßlos übertriebenen Aussage
zu tun, die von vorn herein in der Absicht des IPCC gelegen hat.«
Dr. Holger Thuss (Präsident)
Dipl. Ing. Michael Limburg (Vizepräsident);
Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke (Dipl.-Physiker);
Dipl. Meteorologe Klaus-Eckart Puls (Pressesprecher);
Der Fachbeirat von Eike Klima Energie:
Prof. Dr. Helmut Alt, Dipl.-Ing., FH Aachen, i.R.

Prof. Dr. Dieter Ameling, Dipl.-Ing., Technische Universität Clausthal
Richard S. Courtney, Mitglied des the editorial board von Energy & Environment,
Prof. Dr. Friedrich-Karl Ewert, Geologe, Universität Paderborn, i.R.
Edgar Ludwig Gärtner, Diplom-Ökologe, Hydrobiologe, Buchautor, Bad Nauheim
Prof. Dr., Dr. h.c. Gerhard Hosemann, Dipl.-Ing., Universität Erlangen, i.R.
Dr. Hans Jelbring, Klimatologe, Universität Stockholm
Dr. Hans H.J. Labohm, Ökonom u. Publizist (1987-1992 OECD-Vertreter der Niederlande) IPCC
Expert Reviewer AR4 (2007)
Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke, Physiker, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes,
i.R.
Prof. Dr. Horst Malberg, Meteorologe, Freie Universität Berlin, ehem. Direktor des
meteorologischen Instituts der FU, i.R.
Prof. Dr. Niels Mörner, Ozeanograph, Universität Stockholm, ehem. Präsident der NeotektonikKommission der INQUA (International Union for Quaternary Research), i.R.

Klimamodellüge
Das oberste kanadische Gericht hat die Lüge vom menschengemachten
Klimawandel entlarvt und damit gegen deren Schöpfer, Klimapapst Michael
Mann, entschieden, der die legendäre „Hockeyschläger“-Klimakurve erstellt
hat. Er unterlag in einem jahrelangen Rechtsstreit gegen Tim Ball, Professor für
Klimatologie an der Universität von Winnipeg und Autor zahlreicher Bücher
über Klimawissenschaften. Ein brisantes Urteil mit ungeheurer Sprengkraft,
über das deutsche Mainstream-Medien bislang kollektiv schweigen.
von Holger Douglas
Ist der »Hockeyschläger« jetzt endgültig vom Tisch? Und damit die Basis für
die These von der menschengemachten Erwärmung der Erde? Sein
»Erfinder«, Michael Mann hat gerade in Kanada mit Pauken und
Trompeten einen Prozess vor dem Obersten Gericht von British Columbia
verloren. Den hatte er gegen Tim Ball angestrengt.
Michael Mann ist »Mister Hockey-Stick«, der mit seiner berühmten
Hockeyschläger-Kurve 1998 die Grundlage für Greta Thunbergs und aller
anderen Klimabewegten Panik legte. Er nämlich dramatisierte die
Temperaturentwicklung der jüngsten Zeit, indem er die Verlaufskurve am Ende
willkürlich steil nach oben zog. Mit diesem Kunstgriff brachte Michael Mann

mehr Drama in die Klimadiskussion. Für die weltweite Propaganda sorgte Al
Gore, Ex-Vizepräsident der US-Demokraten. Der pimpte damit seinen
Weltuntergangsfilm »Eine unbequeme Wahrheit« auf. (Grafik HockeystickKurve u.a. hier zu finden oder hier.)
Doch die Temperatur hält sich nicht an die Klimapanik-Vorgaben, pendelt
bekanntlich in den vergangenen 30 Jahren um eine relativ gerade Linie, sie
steigt und fällt nicht; die mittlere Temperatur der Erde weiß im Augenblick
offenbar nicht so recht, ob es wärmer oder kälter werden soll. Das alles passt
nicht in das Klimapanik-Konzept mit integriertem Angstfaktor. So kann man
schlecht behaupten, wir stünden vor einer katastrophalen Erderwärmung. Bis
eben Michael Mann zu seiner Radikallösung griff und am Ende die Kurve
fälschte. Das Ergebnis sah wie ein Hockeyschläger aus. Eindrucksvoll – mit
dem kleinen Nachteil, dass dies nicht durch die Daten gedeckt wurde.
Der hochgelobte Michael Mann weigerte sich nämlich beharrlich, seine
Rohdaten und Computercodes herauszurücken, damit nachgeprüft werden
konnte, wie sein berühmter Kunstgriff zustandekam. Mann selbst hielt sich für
den Inbegriff der Tugend und Kämpfer für die wissenschaftliche Wahrheit und
entpuppte sich letztlich doch als plumper Fälscher. Er erwies sich überdies als
sehr empfindlich gegenüber der Kritik, seine Grafik sei gefälscht, und griff
immer wieder unter anderem seinen ärgsten Kritiker Tim Ball an. Der heute 81jährige ist kanadischer Geograph und kritisiert in zahlreichen Kommentaren
und Reden die These vom menschenerzeugten Klimawandel. Er warf dem
IPCC auch vor, Gelder für die Hypothese der anthropogenen Erwärmung zu
verschwenden und damit gleichzeitig richtige Forschung und ein tieferes
Verständnis von Klima und Klimawandel zu verhindern.
Den hat der schnell beleidigte Michael Mann verklagt – und jetzt nach neun
Jahren den Krieg in Schlachten vor den verschiedenen Instanzen endgültig
verloren. Das Gericht wollte Beweise sehen, die konnte Mann nicht liefern. Er
muss außerdem Prozesskosten in Millionenhöhe bezahlen. Michael Mann
twitterte und wetterte wild um sich, bestreitet jetzt übrigens, dass er verloren
hat: »Es gab einige wild unwahrheitsgemäße Behauptungen über die kürzliche
Einstellung des Verleumdungsprozesses gegen Tim Ball, der in den sozialen
Medien zirkuliert.«
Mann erfuhr sein erstes Waterloo schon vor zehn Jahren bei jenem

»Climategate«, als Hacker tausende von internen Mails der Klimaforscher
veröffentlichten, aus denen der Schwindel hervorgeht. Climategate
eröffnete auch Einblicke in das merkwürdige Gebaren des Potsdamer
Klimafolgeninstituts PIK.
Gut möglich, dass auf Mann jetzt sein zweites Waterloo zukommt. Denn hinter
dem jüngsten Urteil verbirgt sich Sprengstoff mit drastischen Folgen und
weiteren Klagen. Denn das Gericht kann jetzt davon ausgehen, dass der
klimatische »Hockeyschläger« auf gefälschten Daten beruht. Der
Wissenschaftler hätte in diesem Falle nicht nur gezielt Regierungen getäuscht,
sondern auch öffentliche Gelder mit wahrscheinlich krimineller Energie
veruntreut. Ein heftiger Vorwurf. Denn dieser »Hockeyschläger« bildet die
Grundlage für all die Klimapanik, die hier zahllose
Investmentfondsgesellschaften und NGOs abziehen. Diese Grundlage
wiederum beruht auf einer Fälschung.
Sie rückt jetzt auch verstärkt den Kardinalfehler der gegenwärtigen
Klimapanik-Diskussion ins Rampenlicht: Es gibt keinerlei Kontrolle über das,
was an wilden Klimakatastrophentheorien hinausposaunt wird. Die
Katastrophenapostel bis hin ins Potsdamer Klimafolgeninstitut PIK (die Jörg
Kachelmann kürzlich als: „lustig-scharlataneske[…] Konstruktionen aus der
potsdämlich-professoralen Welt […], die so sehr verzweifelt einen
Zusammenhang zwischen Hitze und Waldbränden konstruieren“ bezeichnete)
dürfen unkontrolliert und unbehelligt jeden Unsinn über menschengemachte
Klimaerwärmung erzählen und die Politik in ihrer Zerstörung eines
Industrielandes bestärken. Mindestens als unverantwortlich muss eine solche
Politik bezeichnet werden, die auf Grundlage einer unbewiesenen Theorie
Milliarden verpulvert – ohne jegliche Qualitätskontrollen.
In der Industrie finden nicht umsonst zu allen möglichen Qualitätsfragen
permanent Audits statt – in Sachen »Klima« nichts dergleichen. Einige wenige
Meinungsmacher bestärken sich lediglich gegenseitig.
Von jenem Hockeyschläger bis hin zu der vorläufigen Schließung des
Tagebaues Jänschwalde und der Zerstörung der Autoindustrie ist es ideologisch
nur ein kleiner Schritt. Doch jetzt scheint einiges ins Stocken geraten zu sein.
Das Urteil in Kanada stürzt die Community der »Klimawissenschaftler« in eine
tiefe Krise. »Eine bittere und peinliche Niederlage für den selbsternannten

»Nobelpreisträger«, bewertet das Online-Tech-Magazin das Urteil in Kanada
und fährt fort: »Hunderte von Peer-Review-Papiere zu Manns Arbeiten – jetzt
erweisen sie sich als wertlos.«
Die Klimaapostel agieren zunehmend gereizter, sichtbar an der seit der
»Klimakonferenz« in Krakau verstärkten Propaganda. Das System »Greta« ist
letztlich die Spitze der Emotionalisierung der Klimapanik, mit der die
Heimatfront der Unwilligen geknackt werden soll.
Doch in Amerika zeigt sich, dass die Klimapanik jenseits des großen Teiches
gestorben ist. »Greta« interessiert dort weitestgehend niemanden mehr, die
Hintermänner in den diversen Fonds hatten wohl mit einem rauschenden
Empfang gerechnet, wie das bei Mr. Obama sicherlich der Fall gewesen wäre.
Der wird demnächst auf einem prächtigen, 15 Millionen Dollar teuren Anwesen
auf Martha’s Vineyard in Massachusetts residieren, direkt am Atlantik. Hat er
denn keine Angst vor seinen Prophezeiungen von steigenden Meeresspiegeln
und ab- und versinkenden Küsten? Er glaubt wohl selbst nicht an Klimapanik.
Stellungnahme des Wissenschaftlers Gärtner:
Was ist Klima?
Bevor ich auf einzelne Fragen eingehe, möchte ich aus fachlicher Sicht einige
grundsätzliche Bemerkungen zum Thema Klimawandel vorausschicken. Es
gibt auf der Erde kein physisches System namens Klima. Real greif- bzw.
beobachtbar sind auf unserer Erde nur die Meere, die Landmassen und die
Atmosphäre.
In Bewegung gehalten werden diese drei irdischen Systeme von der Sonne,
einem Kernfusions-Dynamo. Daneben ist auch der Einfluss des Erd-Trabanten
Mond von Bedeutung. Hinzu kommt die galaktische Hintergrund-Strahlung, die
meistens vom solaren Magnetfeld abgeschirmt wird, in Schwächephasen der
Sonne jedoch in stärkerem Maße bis zur Erde durchdringen kann. Das könnte
hier die Wolkenbildung beeinflussen. Zwischen diesen vier oder fünf
physischen Systemen gibt es komplexe, kaum überschaubare
Wechselwirkungen, deren Resultat das mehr oder weniger häufig wechselnde
Wetter ist. Dieses ist so chaotisch, dass es meistens kaum länger als zwei Tage
einigermaßen zuverlässig vorhersagbar ist.
Die 30-jährige Statistik des Wetters einer Region nennt man Klima. Dieses

ist im Wesentlichen charakterisiert durch den mittleren Jahresgang von
Temperatur und Niederschlag. (So lautet die Definition der
Weltorganisation für Meteorologie.) Reden wir von Klima, reden wir also
im Prinzip immer von der Vergangenheit und können daran logischerweise
gar nichts ändern. Die Durchschnittstemperatur spielt für die Einteilung der
Klimazonen hingegen kaum eine Rolle. Regionen mit ähnlicher
Durchschnittstemperatur wie Westeuropa und große Teile der mediterranen
Zone können gegensätzliche Klimata haben: In Westeuropa
Niederschlagsmaximum im Sommer, im Mittelmeergebiet hingegen
ausgeprägte Sommertrockenheit.
Freilich können die Menschen in begrenztem Maße das lokale Wetter
beeinflussen (etwa indem sie Großstadt-Straßen aufheizen und von der
Luftzirkulation abschneiden, Wälder bzw. Windschutz-Streifen anpflanzen oder
roden, Winde durch den Bau von Windrädern abbremsen und dadurch
Ackerflächen aufheizen, Seen anlegen oder trockenlegen, Flüsse umleiten oder
begradigen usw.). Sie können dann nach 30 Jahren an Hand geeigneter
Indikatoren prüfen, ob das einen spürbaren Einfluss auf das regionale Klima
hatte.
Die Erde wird grüner
Die Bio-Klimatologie untersucht den Klimawandel vor allem mithilfe der
Beobachtung der Ausbreitung so genannter Zeiger-Arten. Das sind im
Mittelmeergebiet zum Beispiel die immergrüne Stein-Eiche (Quercus ilex), die
Kork-Eiche (Quercus suber) oder der Ölbaum (Olea europea). Diese Arten
zeugen als Kulturpflanzen von Jahrtausende währender inniger Verflechtung
zwischen Natur und Kultur, so dass sich die Frage „Was ist natürlich, was ist
menschengemacht?“ hier oft erübrigt. Wie weit das Mittelmeerklima,
gekennzeichnet durch eine ausgeprägte Sommertrockenheit und ein
Niederschlagsmaximum im milden Winter, selbst ein Ergebnis
menschlicher Einflüsse ist, bleibt fraglich.
Immerhin hat es sich völlig unabhängig voneinander auf vier Kontinenten
eingestellt. Fest steht, dass man dort in den letzten Jahrzehnten außer den von
Klimawandel zusammenhängenden Vegetationsschäden beobachten konnte. Im
Gegenteil sind manche Gegenden in den letzten Jahren deutlich grüner

geworden.Das könnte an häufigeren Niederschlägen liegen, die in den letzten
Jahren vermehrt auch während der sommerlichen Trockenperiode fielen. In der
afrikanischen Sahelzone scheint das eine bedeutende Rolle zu spielen. Es ist
meines Erachtens aber noch zu früh, auch für die mediterrane Klimazone einen
solchen Trend in Richtung auf mehr ozeanischen Einfluss ausmachen zu
wollen.
Der letzte Bericht des „Weltklimarates“ IPCC (AR5, Kapitel 2.6) stellt fest,
dass die Regenhäufigkeit überall auf der Welt von Jahr zu Jahr stark schwankt,
dass aber seit 1950 keine Zunahme irgendeiner Art von Extremwetter-Ereignis
auszumachen ist. Ludger Laurenz, Horst-Joachim Lüdecke und Sebastian
Lüning (Journal of Atmospherical and Terrestrial Physics 185, 2019)
konnten zwar nachweisen, dass die Niederschlagsmuster rund um die Welt
von den Sonnenfleckenzyklen beeinflusst werden, konnten daraus aber keine
halbwegs verlässliche Methode der Niederschlagsprognose ableiten. Obwohl es
also durchaus zyklische Einflüsse gibt, bleibt das Wetter chaotisch, weil sich
immer Dutzende von Zyklen unterschiedlicher Zeitskala von Jahren bis
Jahrtausenden übrlagern.
Deshalb kommt der längerfristigen Beobachtung der Vegetations-Entwicklung
als Integral des Klimawandels eine umso größere Bedeutung für das Erkennen
von Klima-Trends zu. Seit einigen Jahrzehnten stehen uns dafür immer
präzisere Methoden des Satelliten-Monitoring aus dem Weltraum zur
Verfügung. Im April 2016 hat ein internationales Team von insgesamt 32
Wissenschaftlern aus acht Ländern die Auswertung der Messungen des
Moderate Resolution Imaging Spectrometers der NASA und des Advanced
Very High Resolution Radiometer Instruments der NOAA (US National
Oceanic and Atmospheric Administration) zwischen 1982 und 2009
publiziert (Zaichun Zhu et al., in: Nature Climate Change doi:
10.1038/nclimate3004). Das Ergebnis machte Schlagzeilen: Die Erde ist
deutlich grüner geworden. Und zwar ist die Blattfläche grüner Pflanzen im
untersuchten Zeitraum durchschnittlich um eine Fläche angewachsen, die
der doppelten Fläche der USA entspricht. Die Autoren konnten diesen
Zuwachs mithilfe einer Faktorenanalyse zu etwa 70 Prozent auf den inzwischen
auf etwa 0,04 Volumen-Prozent gestiegenen CO2-Gehalt der Atmosphäre
zurückführen. Freilich gibt es auch einige Gebiete, in denen das Grün

zurückging.
Kohlenstoffdioxid als Pflanzen-Nährstoff
Kohlenstoff, den die grünen Pflanzen nur in Form von Kohlenstoffdioxid (CO2)
aus der Luft und nicht aus dem Boden aufnehmen können, ist die Grundlage
allen Lebens auf der Erde. Den Pflanzenphysiologen ist schon seit längerem
bewusst, dass sich der CO2-Gehalt der Atmosphäre nach der so genannten
Kleinen Eiszeit vom 17. bis zum 19. Jahrhundert mit 0,028 VolumenProzent an der unteren Grenze des für die meisten Pflanzen gerade noch
Erträglichen bewegte. Insofern ist es verständlich, warum schon der leichte
Anstieg der atmosphärischen CO2-Konzentration auf etwa 0,04 Vol.% zu
einem beeindruckenden Aufblühen der Vegetation führte. Bekanntlich
nutzen Gärtnereien schon länger diesen Effekt aus, indem sie die Luft ihrer
Gewächshäuser künstlich mit CO2 anreichern. Selbstverständlich gibt es auch
da eine Sättigungsgrenze, oberhalb der zusätzliches CO2keine nennenswerte
Wirkung mehr zeigt.Allerdings können nicht alle Pflanzentypen das höhere
CO2-Angebot gleichgut verwerten. Es kommt darauf an, ob ihre Photosynthese
den C3- oder dem C4-Weg folgt. C4-Pflanzen, die in wärmeren und trockenen
Klimaten überwiegen, verwerten den Kohlenstoff bereits so effizient, dass
kaum noch eine Steigerung möglich scheint.
C3-Pflanzen, die in gemäßigten Klimazonen überwiegen, profitieren jedoch
vom zusätzlichen CO2-Angebot, solange sie gut mit Stickstoff und Wasser
versorgt sind. Das ist bei Kulturpflanzen meistens der Fall. Nach einem
Langzeit-Experiment mit Präriegräsern, das die Ökologin Melissa Pastore an
der Universität von Minnesota durchgeführt hat, kehren sich aber die Vor- und
Nachteile von C3- und C4-Pflanzen nach einigen Jahren um, so dass C4Pflanzen im Endeffekt stärker auf das höhere CO2-Angebot ansprechen
können. Das ist eine gute Nachricht vor allem für die ariden Gebiete der Erde,
wo C4-Pflanzen überrepräsentiert sind. Denn die höhere CO2-Konzentraton
erlaubt es den Pflanzen, ihre Spaltöffnungen zum Atmen eher zu schließen
und sich so besser vor Austrocknung zu schützen.
Mögliche klimatische Auswirkungen des steigenden CO2-Gehalts der
Atmosphäre diskutiere ich hier bewusst nicht, weil ich mich als
Naturwissenschaftler auf messbare Größen und Zusammenhänge beschränken
muss. Es gibt kein globales Klima (Wie sollte man dieses auch definieren?)

und die im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs im Vordergrund stehende
(berechnete, nicht gemessene!) globale Durchschnittstemperatur ist ein
Abstraktum, dem kaum praktische Bedeutung zukommt. Vor allem gibt es
nicht den geringsten experimentellen Beleg für den behaupteten
Zusammenhang zwischen der CO2-Konzentration und der Temperatur der
Luft. Die in einer konkreten Region sich einstellende Lufttemperatur ist
vielmehr Funktion des Wetters, d.h. sie hängt vor allem von der Dauer der
Sonneneinstrahlung, der Wolkenbedeckung, der Windrichtung und
-geschwindigkeit und nicht zuletzt von der Höhe über Normal-Null und
somit vom Luftdruck ab.
In den computerisierten „Klima-Modellen“, die den IPCC-Berichten zugrunde
liegen, macht jedoch, wie es scheint, die (Durchschnitts-)Temperatur das
Wetter.
Wer angesichts dieser Sachlage behauptet, das Wetter der Zukunft berechnen,
wenn nicht sogar steuern zu können, und die Politik einseitig auf die
Bekämpfung einer angeblich drohenden Überhitzung der Erde infolge
eines Anstiegs der atmosphärischen CO2-Konzentration festlegt, handelt in
meinen Augen unverantwortlich.
Wir sollten vielmehr davon ausgehen, dass ein weiteres Ansteigen der
atmosphärischen CO2-Konzentration durchaus auch von einer globalen
Abkühlung begleitet werden könnte, da die Klimaentwicklung davon
unabhängig ist und stattdessen offenbar stärker von Zyklen der Sonne
beeinflusst wird. Das wäre dann eine wirklich schlechte Nachricht für die
Welternährung, denn in Europa ging die Kleine Eiszeit vom 17. bis zum 19.
Jahrhundert, die mit dem so genannten Maunder- und dem Dalton-Minimum
der Sonne zusammenfiel, mit schweren Hungersnöten einher. Aktuell befindet
sich die Sonne bereits wieder in einer ausgeprägten Schwächephase. Die
Solarforscher sind sich aber noch nicht darüber einig, ab wann diese voll auf
das irdische Wetter durchschlagen wird.
Auswirkungen auf die Welternährung
Zunächst können wir aber wohl grundsätzlich davon ausgehen, dass die WeltErnährungslage wegen des gestiegenen CO2-Gehaltes der Luft in den
kommenden Jahrzehnten sich trotz des bereits programmierten Anwachsens der

Weltbevölkerung auf 10 Milliarden etwas entspannen kann, sofern die
Menschen durch überkommene Machtstrukturen nicht daran gehindert werden,
durch ihrer Hände Arbeit für ihr leibliches Wohl zu sorgen. Gerade hat die
amerikanische Entwicklungs-Agentur USDA gemeldet, dass sie für dieses Jahr
eine weltweite Rekord-Weizenernte erwartet. Das hängt vermutlich auch mit
dem gestiegenen CO2-Gehalt der Atmosphäre zusammen.Gefahr droht meines
Erachtens aber von der gängigen Verteufelung des CO2 wie auch moderner
Energieerzeugungs- und Landbaumethoden. So ist es durch die angeblich
ökologisch gebotene Subventionierung von Biosprit bereits zu einem potenziell
tödlichen Konflikt zwischen Tank und Teller gekommen. In Mexiko und auch
in den Maghreb-Ländern kam es deshalb vor einigen Jahren bekanntlich schon
zu Hunger-Aufständen. Als sehr bedenklich erscheinen mir auch Versuche
westlicher Entwicklungspolitiker, arme Länder in Asien, Afrika und
Lateinamerika im Namen der „Dekarbonisierung“ mit z.T. erpresserischen
Methoden vom Bau von Kohlekraftwerken abzubringen. Dabei gibt es fast
überall auf der Welt gut erreichbare und kostengünstig förderbare
Kohlevorkommen. Und Kohle ist relativ einfach transportier- und lagerbar. Sie
könnte also eine Schlüsselrolle bei der Überwindung der Armut durch die
Bereitstellung preiswerter und verlässlicher Elektrizität spielen. Jetzt stoßen
Chinesen und Inder massiv in die von der westlichen Entwicklungspolitik offen
gelassene Marktlücke.
Da es grundsätzlich offen ist, wie sich die verschiedenen Klimate der Erde in
den kommenden Jahrzehnten entwickeln werden, sehe ich mich außerstande,
die Fragen 1 bis 3 zu beantworten. Da frühere Prognosen wie die einer
fortschreitenden Versteppung der Sahelzone und des Mittelmeer-Beckens sich
als völlig abwegig erwiesen haben, müssen wir immer mit (positiven und
negativen) Überraschungen rechnen. Die Landwirtschaft sollte also generell
mehr auf robuste, anpassungsfähige Kulturen und Landbaumethoden und
entsprechendes Saatgut setzen. Das können auch traditionelle Sorten und
Methoden sein, die sich über Jahrtausende unter schwierigen Bedingungen
bewährt haben. Im Mittelmeergebiet gibt es dafür zahlreiche Beispiele. Die
Erfahrungen Israels beim Urbarmachen von Wüstenland können meines
Erachtens Wege aufzeigen, wie wir mit schwierigen klimatischen Bedingungen
umgehen können.

Aber auch moderne Methoden der Agrochemie und der Gentechnik wie
CRISPR/Cas9 sollten kein Tabu sein. Diese können mithelfen, in relativ kurzer
Zeit gezielt hitze-, kälte-, dürre- oder feuchteresistente Kulturpflanzen zu
züchten. Ich möchte solche modernen Techniken allerdings nicht als
Allheilmittel anpreisen. Es kommt darauf an, dass die Anwender frei über deren
Einsatz oder ihre Ablehnung entscheiden können, wenn sie glauben, dadurch
besser auf dem Markt bestehen zu können. Ohne Entscheidungsfreiheit vor
Ort wird es schwer sein, die Landwirtschaft flexibel an wechselnde
Witterungsbedingungen und längerfristige Klimatrends anzupassen.
Deshalb sollte in der Entwicklungszusammenarbeit alles vermieden werden,
was auch nur entfernt an neokolonialistische Bevormundung erinnert. So
kam es beispielsweise zu einer diplomatischen Verstimmung zwischen der EU
und den südostasiatischen Ländern Indonesien und Malaysia, als das EUParlament für die Einschränkung des Palmöl-Einsatzes stimmte. Vertreter dieser
Länder wiesen darauf hin, dass der Ölpalmen-Anbau Hunderttausenden ihrer
Bewohner Wege aus der Armut eröffnet hat, zumal 40 Prozent der PalmölProduktion nicht von Großgrundbesitzern, sondern von kleinen Produzenten
mit einem Landbesitz von weniger als 25 Hektar stammen.
Von daher beantwortet sich auch die Frage 4 beinahe von selbst: Da Palmöl
selbst Bestandteil von Nahrungsmitteln sein kann, gibt es keinen
grundsätzlichen Konflikt zwischen seinem Anbau und der
Ernährungssicherung. Ohnehin stehen derzeit in Südostasien genügend
Nahrungsmittel zur Verfügung. Was Teilen der Bevölkerung fehlt, ist die
Kaufkraft, um diese erwerben zu können. Der Anbau von Ölpalmen, die
ursprünglich in Afrika beheimatet waren, ist eine von mehreren Möglichkeiten,
Devisen ins Land zu bringen und der Armut zu überwinden. Dabei sollte jedoch
darauf geachtet werden, dass die Richtlinien der inzwischen existierenden
Nachhaltigkeits-Zertifizierung des RSPO o.ä. eingehalten werden.
Ob die Palmöl-Produktion der günstigste Entwicklungspfad ist, obliegt nicht
unserem Urteil. Ähnliches gilt wohl für den Anbau von Soja, auch wenn hier
anzumerken ist, dass der Soja-Anbau viel größere Flächen und mehr Dünger
und Pestizide erfordert als der Ölpalmen-Anbau.
Zur Frage 5: Hier kann ich mich weitgehend dem Bonner Memorandum vom
September 2018 anschließen, in dem die Ergebnisse einer Gesprächsrunde von

Experten der Entwicklungspolitik zusammengefasst wurden. Die bisherige
(paternalistische) Entwicklungspolitik war im Hinblick auf die Welternährung
überwiegend kontraproduktiv, weil sie weniger an den Bedürfnissen breiter
Bevölkerungsschichten als an Interessen kleptokratischer Eliten und den
geopolitischen Strategien der „Geberländer“ ausgerichtet war. Stattdessen
sollten „Deals“ zu beiderseitigem Vorteil zwischen privaten Unternehmen im
Vordergrund stehen.
Zurzeit ist es für aufstiegswillige junge Menschen in vielen
Entwicklungsländern günstiger, eine Entwicklungs-, Klima- oder
Menschenrechts-NGO zu gründen als ein nützliches privates Gewerbe
aufzubauen. Das sollte meines Erachtens in Zukunft eher umgekehrt sein.

Von null auf Papstbesuch in sechs Monaten?
Daran ändert es auch wenig, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel noch zu Beginn laut den
Gedanken geäußert hatte, Russland könnte hinter „Fridays for Future“ stehen. Sie hat schnell eine
jähe 180-Grad-Wende vollzogen, mehrfach das Engagement der Schüler gewürdigt und sich
mittlerweile mit ihrer Aussage, über eine CO2-Steuer nachzudenken, sogar gleichsam an die
Spitze der Bewegung gesetzt.
Unterdessen häufen sich die Hinweise, wonach „Fridays for Future“ mitnichten eine spontane
Eruption überschäumender Sorge vonseiten verängstigter Schüler darstelle, die glauben, auf Grund
des wachsenden CO2-Ausstoßes ihr Rentenalter nicht mehr erleben zu werden. Schon mit Blick auf
Greta Thunberg selbst war bekannt geworden, dass die radikal-ökologistische NGO „Extinction
Rebellion“ und deren PR-Profi Bo Thorén sie gezielt als Werbetestimonial in Szene zu setzen
versuchten, um Gründungskapital für das Unternehmen „We don’t have time“ zu sammeln. Nun
haben Blogger auch in Deutschland Hinweise darauf gefunden, dass mächtige NGOs, Stiftungen,
die Bundesregierung und andere politische Akteure selbst enge Verbindungen zu „Fridays for
Future“ aufweisen.
Unter anderem ein Wechsel im Impressum der offiziellen Webseite von „Fridays for Future“ hat
Fragen aufgeworfen. Am „Lorentzendamm 8, 24103 Kiel“, wo die Verantwortliche Ronja Thein
residieren soll, befindet sich keine Privatadresse, sondern die „Alte Mu“, das ehemalige Gelände
der Muthesius-Kunsthochschule, wo Land Schleswig-Holstein und die Landeshauptstadt Kiel 28
sogenannten „Projekten“ preiswert Räumlichkeiten vermieten.

Klimastreiks schon 2015 geplant
Neben anderen weit linken und ökosozialistischen Projekten wie der BUND-Jugend oder dem
„Kieler Tretwerk“ lud dort auch das „Fahrrad Kino Kombinat“ zu einer Veranstaltung über
„Extinction Rebellion“.

Diese Gruppierung hatte zwar Greta Thunberg als Maskottchen für das Fundraising von „We don‘t
have time“ entdeckt, den „Klimastreik“ erfunden hat jedoch der „Youth Summit“, der 2015 in
Tutzing stattfand. Auf der Seite der Initiatoren dieses „Gipfels“, der Gruppe „Plant for the Planet“,
heißt es:
Die Idee zu einem weltweiten Streik wurde beim Youth Summit im Mai 2015 geboren.
Seitdem habe Botschafter für Klimagerechtigkeit, Gruppen und Schulen Aktionen
geplant und über die Webseite climatestrike.net registriert.“
Die Gruppe „Plant for the Planet“, deren vorgebliches Ziel es ist, „Bäume für eine bessere Welt“ zu
pflanzen, verfügt ihrerseits über weitere interessante Verbindungen. Im „Core Team“ der Seite
„Climatestrike“ findet sich eine Sarah Hadj Ammar, die trotz ihres zarten Alters von nur 18 Jahren
bereits seit fünf Jahren „Botschafterin“ von „Plant for the Planet“ sein soll.

Der lange Arm des „Club of Rome”
Diese weist als vertretungsberechtigten Vorstand einen Frithjof Finkbeiner aus dem idyllischen
Uffing am Staffelsee aus, der nicht nur Unternehmer, Mitgründer der Global Marshall Plan
Foundation und der Global Contract Foundation, sondern auch Chef des Aufsichtsrates der Desertec
Foundation ist – und Vizepräsident der Deutschen Vereinigung des Club of Rome.
Dieser hatte in den 1970er Jahren unter anderem eine weltweite Massenkatastrophe durch
eine angebliche „Überbevölkerung“ sowie das Versiegen folgender Rohstoffe prognostiziert:
Aluminium (sollte bis 2003 zur Neige gehen), Kupfer (bis 1993), Gold (bis 1981), Blei (bis
1993), Quecksilber (bis 1985), Molybdän (bis 2006), Erdgas (bis 1994), Öl (bis 1992), Silber
(bis 1985), Wolfram (bis 2000) und Zink (bis 1990). Mangan sollte dem Club of Rome zufolge
bis 2018 verschwinden, 2019 die Metalle der Platingruppe.
Zwar haben es die alarmistischen Warnungen, wie man heute weiß, etwas an Präzision vermissen
lassen. Für Regierungen wie die der Volksrepublik China und solche, die an entsprechenden
Programmen des UN-Weltbevölkerungsfonds teilnahmen, reichten sie jedoch aus, um rigide
staatliche Geburtenkontrollprogramme in die Wege zu leiten, die auch vor Zwangsabtreibungen
oder Zwangssterilisationen nicht zurückschreckten.

Partnerliste gelöscht
Eine Seite, die Partner von „Plant for the Planet“ benannt hat, ist mittlerweile aus dem Netz
verschwunden. Ein Blogger hat jedoch einen Archivbeitrag gefunden. Darin werden bekannte
Namen genannt wie das United Nations Environment Programme (UNEP), die AVINA Stiftung, der
Senfhersteller Develey, Toyota, der Global Marshall Plan und als „inhaltliche Partner“ die Deutsche
Gesellschaft Club of Rome, der BUND für Umwelt und Naturschutz und das FWU Institut für Film
und Bild.
Der anonyme Blogger, der sein Projekt nur ironisch „Die Hassrede“ nennt, legt auch Bezüge
zwischen prominenten Repräsentanten von „Fridays for Future“, der GIZ (Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit) und dem Bundesministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) offen, welches gleichzeitig die Fachaufsicht über das
GIZ hat. Einige der Führungskader der angeblich spontanen Schülerdemos haben
öffentlichkeitswirksam mit Minister Peter Altmaier posiert oder an Seminaren der GIZ an fernen
Orten teilgenommen, die nicht mit dem Fahrrad zu erreichen sind.
Wie bereits oben erwähnt, lässt sich höchst selten ein unwiderlegbarer Beweis dahingehend führen,
dass eine angebliche Massenbewegung „astrogeturft“ ist. Im Fall von „Fridays for Future“ deutet
jedoch sehr viel darauf hin, dass mächtige, reiche, ideologisch motivierte und schon seit Längerem
vernetzte elitäre Überzeugungstäter sich ein neues Spielzeug gesucht haben.

Das Jahr 1540 brachte das heißeste Jahr der jüngeren europäischen Geschichte.
Und es war das trockenste. In vielen Teilen Mitteleuropas hatte es ganze 11
Monate nicht geregnet.
Es herrschte eine Megadürre. Die Felder verdorrten, die Ernten blieben aus. Die
Hitze forderte zahlreiche Todesopfer. Man schätzt, dass es über eine Million
Todesopfer gegeben hat.
Es gibt unzählige historische Berichte über dieses Hitzejahr. Die Böden vertrockneten
und rissen auf. Die Bäume und Weinberge vertrockneten, die Tiere starben auf den
vertrockneten Wiesen, viele Bauern kippte wegen der Gluthitze bei der Feldarbeit
um. Die Wasserstände der Flüsse waren extrem niedrig. Selbst der Rhein konnte an
vielen Stellen zu Fuß durchwatet werden. Es ein klimatologisches Extremereignis.
Die Temperaturen sollen durchschnittlich fünf bis sieben Grad höher gewesen
sein als in anderen Jahren davor und danach. Das Hitzejahr kündigte sich bereits
im
Winter 1539/1540 an, als es in Italien sommerlich warm war wie im Juli.
Einzig guter Nebeneffekt des Jahrtausend-Hitze-Jahres: Dort, wo die Weinberge noch
einigermaßen bewässert werden konnten, gab es den besten Wein seit Generationen.
In einigen Regionen des Elsass sollen die Obstbäume zweimal geblüht haben und am
Bodensee gab es gleich zwei Kirschernten.
War dieses Ereignis der Auftakt für eine Art »Warmzeit«? Nein. Es folge die
sogenannte »Kleine Eiszeit«, die in einigen Teilen Europas schon im 15. Jahrhundert
sich andeutete, aber in mit wirklich eisigen Wintern vom 16. bis zum 17.
Jahrhunderte dauerte und dessen Nachwirkungen bis ins 18. Jahrhundert zu spüren
waren. Die »Kleine Eiszeit« bewirkte, dass im Winter oftmals viele Flüsse
zufroren und man in manchen Jahren sogar zu Fuß von Dänemark über die
Ostsee nach Schweden wandern konnte.

