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Jeder weiß: Die Klimakrise ..wahlweise 
Klimakatastrophe..ist da..Rettung: Klimaschutz
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• Der European Green Deal ist ein von der Europäischen Kommission 
unter Ursula von der Leyen am 11. Dezember 2019 vorgestelltes 
Konzept mit dem Ziel, bis 2050 in der Europäischen Union die Netto-
Emissionen von Treibhausgasen auf null zu reduzieren und somit als 
erster Kontinent klimaneutral zu werden. Wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/European_Green_Deal


Ist das schon Klimawandel? 
Überschwemmungen – Hochwasser Ereignisse werden 
missbraucht
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Beispiele Niederschlag in Deutschland 1950-2016
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Beispiele Trockenheit in Deutschland
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Es gibt kein Weltklima, es gibt nur lokale Klimate (30)

Klimazonen nach 
Köppen & Geiger
Quelle Lexas
Klimazonen-Klassifikation nach 
Wladimir Köppen und Rudolf 
Geiger.
By Peel, M. C., Finlayson, B. L., and
McMahon, T. A. (University of
Melbourne) [GFDL or CC BY-SA 
4.0], via Wikimedia Commons
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http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_Koppen_Classification_(without_headline,_with_larger_text).svg


Green Deal 

•Was will er ?
•Was kostet er ?
•Was will er fürs Klima erreichen ?
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Green Deal: Was will er?

Klimawandel und Umweltzerstörung sind existenzielle 
Bedrohungen für Europa und die Welt. Mit dem europäischen 
Grünen Deal wollen wir daher den Übergang zu einer 
modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen 
Wirtschaft schaffen, die
• bis 2050 keine Netto-Treibhausgase mehr ausstößt,
• ihr Wachstum von der Ressourcennutzung abkoppelt,
• niemanden, weder Mensch noch Region, im Stich lässt.*

* EU (Quelle: hTps://ec.europa.eu/info/strategy/prioriWes-2019-2024/european-green-deal_de)
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Green Deal: Was kostet er?
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Green Deal 
Was kostet er ?

• Der europäische Grüne Deal führt uns auch aus der 
Corona-Krise: Ein Drittel der Investitionen aus dem 
Aufbaupaket NextGenerationEU und dem 
Siebenjahreshaushalt der EU mit einem Umfang von 
insgesamt 1,8 Billionen EUR fließt in den Grünen 
Deal.*

* EU (Quelle: hKps://ec.europa.eu/info/strategy/prioriNes-2019-2024/european-green-deal_de) 12

Anmerkung: Die EU hat keine eigenen Einnahmen. Sie will daher das Recht 
eigene Steuern zu erheben, und eigene Schulden (Kredite aufnehmen) 
machen zu düfen. Haften müssen die Mitgliedsstaaten, voran Deutschland



Green Deal 
Was will er fürs Klima erreichen ?

• „Der europäische Grüne Deal soll Europa bis 2050 
klimaneutral machen. Damit dieses Ziel rechtsverbindlich wird, hat die 
Kommission das Europäische Klimagesetz vorgelegt, das auch ein 
neues, ehrgeizigeres Ziel zur Verringerung der Netto-
Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % gegenüber 1990 
festlegt... Der Klimawandel ist eine globale Bedrohung und kann 
nur global bewältigt werden. Deshalb engagiert sich die EU aktiv und 
unterstützt ihre internationalen Partner beim Klimaschutz, 
insbesondere im Zuge des UNO-Rahmenübereinkommens über 
Klimaänderungen (UNFCCC) und des Pariser Klimaschutzabkommens.“
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Das bisherige RedukTons-Tempo müsste ab sofort u

m den Faktor 2,4 gesteigert w
erden.

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_de


Green Deal – was würde er bringen? 
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Green Deal – was würde er bringen? 

16



UN Klimamodell
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- 4/1.000 Kelvin



Lomborg Rechnung nachher 
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Lomborg
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Green Deal: Welt mit China, Asien etc
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Green Deal: Auswirkung auf die Wel4emperatur 1
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Green Deal: Auswirkung auf die Welttemperatur 2
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WMO: Lockdowns hatten keinen Einfluss auf CO2
Anstieg
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WMO: Lockdowns ha0en keinen Einfluss auf CO2
Ans:eg
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• WMO Folgerung: “Many countries are now setting carbon neutral 
targets and it is hoped that COP26 will see a dramatic increase in 
commitments. We need to transform our commitment into action
that will have an impact of the gases that drive climate change. We
need to revisit our industrial, energy and transport systems and
whole way of life. The needed changes are economically affordable
and technically possible. There is no time to lose,” said Prof. Taalas.

Quelle WMO Press Release https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-bulletin-another-year-another-record



WMO: Lockdowns hatten keinen Einfluss auf CO2
Anstieg

h"ps://www.researchgate.net/publica4on/281185559_Dynamic
s_of_the_carbonate_system_and_air-

sea_CO2_fluxes_in_western_European_shelf_waters_a_mul4-
scale_approach/figures?lo=1&utm_source=google&utm_mediu

m=organic25

Schätzungen alterna4ver Kohlenstoff-Flüsse. Quelle 
University of Exeter (hier) (2)

Sie zeigt oben einen jährlichen Ans4eg von 240 ±10 pg.

in diesem Fall ist der anthropogene Anteil 9 
(±1 ) pg

Die Unsicherheit (±10) ist gleich oder größer 
als der geschätzte gesamte anthropogene 
Beitrag, 9 ±1 pg

Obwohl rd. 2,4 Gt weniger emi]ert wurden (1)
(1) Quelle: https://earth.stanford.edu/news/covid-lockdown-causes-record-drop-carbon-emissions-2020#gs.g0sfge

https://projects.noc.ac.uk/greenhouse_gas_science/


WMO: Lockdowns hatten keinen Einfluss auf CO2
Anstieg
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• ..in diesem Fall ist der anthropogene Anteil 9 (±1) / 207 (±2), oder 
≈4.%. Nehmen wir an, dass der angegebene Kohlenstofffluss (240 pg) 
und die damit verbundene Unsicherheit (±10 pg) korrekt sind ...Die 

Unsicherheit (±10) ist gleich oder größer als der geschätzte gesamte 

anthropogene Beitrag, 9 ±1 pg.“ 

Quelle Kohlenstoff-Kreislauf hDps://eike-klima-energie.eu/2021/06/18/kohlenstoff-kreislauf/



Zusammenfassung

• Kohlendioxid CO2) ist ein Spurengas, das mit rd. 0,041 % in der Atmosphäre enthalten ist.
• Sein Ans@eg ist ungebremst, obwohl 2,4 Gt (1) in 2020 weniger emi@ert wurde. Bedeutet, der 

anthropogene Einfluss ist unbedeutend.
• Seine Wirkung auf die globale MiLeltemperatur ist nur theore@sch hergeleitet (Klimamodelle) 

aber in der Realität nicht nachweisbar. Weder heute, noch jemals früher.
• Seine Vermeidung kostet die VolkswirtschaRen – besonders die deutsche – Unsummen, ohne 

jeden Nutzen aber mit gewal@gem Schaden
• Die Kosten des Green Deal* werden 5 Billionen € locker ≙ 10.000 €/Person erreichen -
• Für die so verausgabten Gelder entsteht kein Gegenwert – d.h. es geht nur unter Zwang

• Das Endergebnis heißt Verarmung weiter Teile der Bevölkerung, herbeigeführt miLels Öko-
Diktatur

• Das wissen alle poli@schen Entscheider* und ihre Treiber oder müssen es wissen, also sind ihre 
Mo@ve andere als benannt.

27* Frau Baerbock vielleicht ausgenommen (1) Quelle: https://earth.stanford.edu/news/covid-lockdown-causes-record-drop-carbon-emissions-2020#gs.g0sfge



U.N. climate chief Christiana Figueres speaks during an interview at the World 
Economic Forum in Davos, Switzerland, on Jan. 22, 2014.

"This is the first +me in the history of mankind that we are se5ng ourselves the task of inten+onally, 
within a defined period of +me, to change the economic development model that has been reigning

for at least 150 years, since the Industrial Revolu+on," she said. "This is probably the most difficult task
we have ever given ourselves, which is to inten1onally transform the economic development model

for the first +me in human history."
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Edenhofer PIK zur 
geforderten 
Emissionsabsenkung: Sie 
sollen rentablen 
Technologien Klötze ans 
Bein binden, neuen grünen 
Technologien uneinholbare 
Vorteile verschaffen. (1)

(1) „et“ – Energiewirtschaftliche Tagesfragen 
5- 2007
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EU ; Parteien; Deutsche Regierung;„Die
Wissenschaft“, NGO`s; ÖR Medien:

•Wer (von diesen Leuten) 
Klimaschutz sagt, will betrügen!
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Ein Blick in die Zukun-

Nachhaltige 
Bio Ernährung 

Verkehr 
zurückgedrängt

Leben in 
kuschligen Lagern
Spart Heizung

Fettleibigkeit
unbekannt

Ausnahmen bestätigen
die Regel

Die Armee schützt
Die Errungenschaften

Starke Regierung & Parlament
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Lesenswerte Bücher
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TVR Medien http://www.tvrgroup.de/



Ich danke Ihnen
für Ihr Zuhören
und Ihre Geduld
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