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Man fragt sich als vernünftiger kritischer Bürger natürlich, wie ein
Grüntickender die Kanzlerpartei kritisieren kann, deren alternativlose
Allein-Entscheiderin 2011 linkspopulistisch nach eingehender medialer
Panikmache wegen eines Atomunfalls in Japan den Atomausstieg und die
verteuerbaren Energien ohne jede demokratische Diskussion durchsetzte.
Antwort: Aus Sicht der Indoktrinierten hat die CDU-Regierung unser
Energienetz noch nicht vollständig mit Zappelstrom ruiniert und die
Strompreise noch nicht genügend unsozial verteuert. Da geht doch noch
mehr!
In etwas mehr als einer Viertelstunde lässt sich Rezo über die Theorie
vom menschgemachten Klimawandel und der CDU-Klimarettungs-Politik aus.
Der WDR mit seiner Polit-Sendung Quarks (früher Quarks&Co) hat schon
einen „Faktencheck“ gemacht und hat natürlich am grünfühlenden Rezo nur
wenig auszusetzen. Na, wir aber schon!
(Dank an Quarks für die Auflistung mit den Video-Zeitabschnitten)

EIKES Faktencheck:
01:21 Die letzten vier Jahre waren die wärmsten seit Beginn der
Aufzeichnung. – Sofern man die unzuverlässigen globalen Messungen ernst
nehmen kann. Hier ein Vortrag von EIKE-Vize Michael Limburg dazu. Sogar
PIK-Rahmstorf gab zu, daß man die absoluten Temperaturwerte gar nicht
genau bestimmen kann (sondern nur die Änderungen). Und von 2000 bis
heute gibt es einen Hiatus, eine Zeit ohne globale Erwärmung.
01:35 Die globale Durchschnittstemperatur ist um etwa ein Grad gestiegen
im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. – Wundert nicht, da wir
sonnenzyklus-bedingt seit 1850 in einem Wärmeoptimum leben. Deswegen
schmolzen auch Gletscher. Ab 2030-2040 wird es sonnenbedingt wieder
kälter werden.
02:14 1°C Erderwärmung ist verdammt viel. – Unfug – unser Referent Dr.
Kröpelin zB. sagte dazu, 1°C mittlere Erwärmung merke man selbst in
Nordafrika nicht. Hirschhausens Vergleich mit dem menschlichen Körper
und Fieber ist derart konstruiert, das er rein gar nichts aussagt. Der
menschliche Körper ist ein im Vergleich zur Atmosphäre winziges System,
das auf absolute Temperaturerhöhung oder Gifte wie Blausäure
vorhersehbar heftig reagiert. Zudem ist die „gefährliche“
Temperaturerhöhung der erdnahen Luftschichten ein Mittelwert, nicht
absolut.

04:26 Der Klimawandel [Richtung Hitze] schadet unserer Gesundheit. –
Nein, denn warum fliegen die Deutschen im Winter auf die Kanaren in
wärmeres Klima? Ansonsten ist Klimawandel natürlich und fordert teils
Opfer. In kühleren Phasen (zB. Maunder-Minimum) gab es weniger zu essen
und die Menschen wurden leichter von Seuchen dahingerafft. In wärmeren
Phasen (zB. jetzt) sterben in heißen Sommern ältere Leute an Hitzschlag.
Diese Hitzetoten sind den Grippetoten und den Erkältungskrankheiten im
kalten Wintern entgegenzuhalten (die ebenfalls schwache Menschen wie
Senioren besonders betrifft).
04:47 Der Klimawandel führt zu mehr Naturkatastrophen. – Fake news;
selbst der Weltklimarat (IPCC) belegt das genaue Gegenteil in Kapitel
2.6 seines Sachstandsberichts AR5 von 2013, wir haben aus gegebenem
Anlass mehrfach darüber berichtet, zum Beispiel hier und hier. Die immer
wieder behaupteten „häufigeren Extremwetterereignisse“ sind vom IPCC
nicht auffindbar. Noch dümmer aber: Die Eiszeit-Katastrophe infolge
Aufheizung im Film „The day after tomorrow“ (Übermorgen, USA 2004) .
07:29 Der Klimawandel führt zu mehr Migration. – Unser Referent Kröpelin
dazu: „Es gibt nicht einen Klimaflüchtling“. Warum auch –
Klimaaufheizung über 150 Jahre merkt man nicht, auch nicht in Afrika.
Das Argument ist konstruiert, um weiter Panik vor Migration zu schüren,
bzw. um Massenimmigration nach Norden zu rechtfertigen.
08:26 Der Klimawandel führt zu Massenaussterben. – Das ist ebenfalls
Fake news, s. zum Beispiel (hier). In der Evolution der Lebewesen
sterben und entstehen laufend Arten – wie der Klimawandel ein
natürlicher Vorgang. Ausgestorbene Arten müssen, nebenbei gesagt, nicht
wirklich verschwunden sein. Sie haben sich teils fortentwickelt und
aufgespalten; der Vormensch Australopithecus zum Beispiel ist nicht weg,
das sind heute wir.
Zumeist sterben endemische, also nur an einem isolierten Ort vorkommende
Arten schnell aus, die ökologisch genau an diesen Ort angepasst sind. Da
hat der Mensch durch Umwelt- und Landschaftseingriffe durchaus seinen
Anteil daran. Das bißchen mehr CO2 in der Luft hat damit aber nichts zu
tun.
Die bedeutsamsten Arten für ein Ökosystem oder die gesamte Biosphäre
sind in der Regel nicht die Endemiker, sondern die Allrounder, die
ökologische Schwankungen problemlos abkönnen. Das nennt der Ökobiologe
„eury-ök“. Daß Arten aus dem warmen Südeuropa nach Norden kommen, ist
nicht ungewöhnlich in einem Wärmeoptimum und normal. Tiere und Pflanzen
migrieren, wenn es das Ökosystem zulässt. Nebenbei: Nach dem Krieg gab
es in Berlin Malaria-Ausbrüche; in den umliegenden Seen wurden daher die
Mücken bekämpft. Die Mückenplage wurde allerdings nicht durch den
vermehrten CO2-Ausstoß der Kanonen und Raketen im Krieg ausgelöst.
09:16 Die Erderwärmung wird durch Treibhausgase wie CO2 oder Methan
verursacht. – Taktische Simplifizierung, um den natürlichen Klimawandel

als „menschgemacht“ zu etikettieren. Rezo hat es einfach nicht kapiert:
Es geht nur um die vermutete Erderwärmung durch das zusätzliche (!)
menschgemachte CO2 in der Atmosphäre, Und der Wert dieser Erwärmung ist
der Wissenschaft bis heute unbekannt. Das bestätigt das IPCC selber auf
Seite 16 verschämt in einer Fußnote. Wörtlich heißt es dort „No best
estimate for equilibrium climate sensitivity can now be given because of
a lack of agreement on values across assessed lines of evidence and
studies“ (hier). Das Klima unseres Planeten wird multikausal von der
Erdsonne, den Mondzyklen, den Zyklen der schweren Nachbarplaneten, der
kosmischen Hintergrundstrahlung, Vulkanausbrüchen, und, ja, auch zu
geringen Teilen von Atmosphärengasen bestimmt. Bis etwa 1990 war das
Konsens in der Naturwissenschaft; heute reduziert man monokausal auf CO2
und Methan. Hat etwas Infantiles.
12:31 Der Mensch ist am Klimawandel schuld (wissenschaftlicher Konsens).
– Nein, siehe oben. Der CO2-Eintrag der „männlichen weißen Industrie“ ist
nicht nachgewiesenermaßen „schuld“ am Klimawandel. Der Treibhauseffekt
im kleinen simplen Garten-Gewächshaus ist nicht auf die äußerst komplexe
und komplizierte Erdatmosphäre übertragbar.
15:39 Wir brauchen sehr drastische Maßnahmen. – Nein, da der Klimawandel
nicht vom Menschen verursacht wird. Und selbst wenn: Deutschland z.B.
ist nur für rund 2% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Eine
Halbierung dieser Emissionen würde bis zu (oder mehr als?) 4,5 Billionen
Euro kosten und unseren Wohlstand nachhaltig ruinieren. Effekt auf das
weltweite Klima: null.
16:57 Wenn wir 1,5°C Erderwärmung überschreiten, gibt es irreversible
Schäden. – Der natürliche Klimawandel kann örtlich nicht mehr
reparierbare Schäden verursachen, daran können wir aber nichts ändern.
Aber bislang ist noch kein Inselchen oder Atoll tatsächlich in Gefahr,
zu versinken, weil der Meeresspiegel weltweit eher fällt als steigt.
Unsere Referentin Maria da Assunção Araújo dazu.
Es mag in der Erdgeschichte klimatische „Kipp-Punkte“ gegeben haben, die
zu Extremklimata führten, die das Leben beinahe vernichteten (Bsp. die
Super-Eiszeit vor dem Kambrium). Eine Super-Heißzeit mit globaler
Wüstenbildung gab es aber bislang nicht. Die Heißzeiten, z.B. die HochZeit der Dinosaurier, waren paradiesische Zeiten mit enormer
Artenvielfalt. Unter dem Eispanzer von Antarktika liegen Fossilien von
Riesenlurchen u.v.a.
18:14 Die Energiewende ist wirtschaftlich machbar. – Nein, die
Energiewende ist sowohl technologisch wie wirtschaftlich nicht machbar.
Merkels populistische Bauchentscheidung von 2011 wird uns bis zu (oder
mehr als?) 4,5 Billionen Euro kosten, wenn die Politik so weitermacht.
Schon jetzt ächzen die ärmeren Schichten unter den weltweit einzigartig
hohen Energiekosten in Deutschland.
Der „Zappelstrom“ der Windrädchen ist nicht grundlastfähig und wird zu

flächendeckenden Total-Stromausfällen führen. Die Industrie wird das
Spielchen nicht mitmachen und wandert ins Ausland ab, wie die großen
Autohersteller es bereits seit Jahren tun. Die Energiewende der CDU
unter Merkel wird sich daher nur für eine kleine Schicht von
opportunistischen grünen/schwarzen Aktienbesitzern (u.ä.) rechnen, die
sich entweder Dieselgeneratoren kaufen oder, wie die Industrie, gleich
auswandern. Fazit: Merkels Energiewende ist ein Umverteilungsprogramm
von unten nach oben.
–

–

Mittlerweile hat der blauhaarige Rezo Unterstützung von rund 90
Youtubern bekommen, die seinen Klimaquark papageienhaft nachplappern.
Schauen Sie mal rein, kennen Sie einen von diesen indoktrinierten
Millennials? Am lustigsten ist die Pamela-Anderson-Imitatorin.
Was die wohl beruflich machen werden, wenn wegen der Energiewende bald
laufend der Strom ausfällt und keiner mehr ihre Schminktipps oder
Musikrezensionen gucken kann?

–

–
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