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Kann der Mensch das Klima retten? 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
mir  wurde Ihr Heft  mit  der 4.  Auflage „Kann der Mensch das Klima retten?“  heute von der
Initiative  Nachtstromnutzer  Karlsruhe  zugestellt.  Die  Nachtstromnutzer  sind  von  den
populistischen politischen Maßnahmen der letzten zehn Jahre besonders finanziell betroffen und
diese  wurde  wegen  doktrinären  politischen  Vorschriften  auch  gegründet.  Die  Initiative
Nachtstromnutzer ist im Internet unter https://www.nnka.de erreichbar. 

Ihre Initiative finde ich fachlich, sachlich und auch argumentativ sehr gut. Wir als Mitbürger in
Deutschland sollten uns freuen und dankbar sein, einflussreiche Leute zu haben die sich Gedanken
machen, ob die Politik mit ihren Aktionen in die richtige Richtung lenkt! Wie viel Fehlweg Klein
Deutschland aus doktrinären Politischen Gründen seit 1914 schon begangen hat, sollte allgemein
bekannt sein und auch eine Lehre sein. Die Bürger müssen in einer Demokratie mitsprechen. Aber
das ist aus Erfahrung in der Praxis nicht so leicht, wie vom Gesetzgeber theoretisch angedacht.
Viele geben deshalb auf und ziehen den Kopf ein. Früher wurde dieser aus politischen Gründen,
besonders in Deutschland, abgeschlagen. 

Sie haben zu dem Thema eine Denkschrift 45 Fragen und Antworten zusammen gestellt, die für
unsere Zukunft wertvoll  ist. Ich bin persönlich Ihrer Initiative umgehend beigetreten und habe
dabei  Ihre  elektronische  Anschrift  erhalten.  Somit  erhalten  Sie  meine  kürzlich  aktualisierte
Niederschrift zu dem umfangreichen Thema als Beilage. Ich werde auch einige Ihrer Argumente
in die Erweiterung des vorliegenden Artikels einarbeiten. Meine Ansichten zu dem Thema decken
sich  in  erstaunlicher  Weise  in  vielen  Punkten  mit  Ihren  Forschungen  und  Aussagen  und
Argumenten. Es wird ein langer Weg zu gehen sein! 

Der folgende Artikel ist gemeinfrei und kann weiter gegeben und genutzt werden: 

Die CO2 Lüge 05.04.19 und 23.02.20 

Allgemeine Feststellung zu dem sogenannten Klimawandel als CO2- Lüge: 
Das Kyoto- Protokoll ist Leitlinie für die politischen Entscheidungen und restriktiven Maßnahmen
in der Energiepolitik, besonders nur in Deutschland! Es soll ein Temperaturanstieg um 2 bis 2,5
Grad  Celsius  in  den  nächsten  100  Jahren  verhindert  werden.  Diese  Prognose  stammt  aus
Computer- Rechenmodellen, die aus der zurückliegenden Klimaperiode (Achtung nur) seit 1890
bis zum Jahr 2000 mit einem Temperaturanstieg der vergangenen 100 Jahre von bisher einem
Grad Celsius als Warmperiode einen exorbitanten weiteren exponentiellen Temperaturanstieg für
die nächsten 100 Jahre um weitere 1,5 bis 2,5 Grad prognostiziert haben. Das gilt für Deutschland
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auf Basis der mittleren Temperatur von 10 Grad Celsius. Diese Modelle und Prognosen sind falsch
und tendenziell von politisch wirkenden Gruppen gewollt, um Angst zu verbreiten. Wer eine Latte
an eine aufsteigende Kurve seit den Jahren um 1890 legt, wird auch mit den Computer- Modellen
keine abfallende Kurve prognostizieren können. Diese Computer- Modelle sind nur aussagefähig,
wenn die zurückliegenden 1000 Jahre in die Modellrechnungen eingegeben werden. Dann sehen
die  Ergebnisse  anders  aus  und  entsprechen  eher  der  Realität.  Bestimmte  Interessenverbände
verdienen  damit  Geld!  Besonders  die  Deutsche  Politik  dienert  den  diktatorischen  und
bürokratischen  EU-Vorschriften-Wahnsinn  bedenkenlos  hinterher  und  setzt  alles  sogar  noch
überschnell  um. Sogar die Maut lässt  man sich klaglos verbieten.  Großbritannien hat von den
vielen bürokratischen EU- Diktionen die Nase voll und steigt aus, mit Recht. Die hinterlassenen
Milliarden- Schulden zahlt Deutschland. 

Die Prognosen des IPCC sagen ab dem heutigen Niveau einen weiteren Anstieg der weltweiten
Temperatur um weitere 1,5 Grad Celsius bis zum Jahr 2100 voraus. So hohe durchschnittliche
Temperaturen und höher hatte die Welt zu der Zeit der Dinosaurier. Die ehrlichen und neutralen
von der Politik unabhängigen Klima- und Astro- Wissenschaftler bestätigen: Das Gegenteil der
Erderwärmung wird eintreten. Die wechselnden Aktivitäten der Sonne bestimmten das Klima
auf dem Planeten Erde und nicht der Mensch. Die Erde hat jetzt eine Warmphase und wird in
den zukünftigen 100 Jahren wieder stetig in eine Kaltphase kommen, wie zu den Jahren um 1890.
Auf eine zurückliegende Warmperiode um die Jahre 1780 folgte wieder eine längere Kaltperiode
im Zyklus von 100 bis 120 Jahren, wie in den Jahrhunderten davor. So geschehen war zu den
Jahren um 1890 und 1905 der Tiefpunkt einer vorherigen Kaltperiode. Die Aktivität der Sonne
pumpt,  auch je  nach  der  Anzahl  der  Sonnenflecken.  Der  Zyklus  der  Sonnenflecken  mit  dem
aktuellen  Minimum  ist  aber  länger  als  erwartet,  und  auch  noch  zum  Ende  des  Jahres  2019
vorhanden. Die Sonne hat seit  ein paar Jahren bereits  eine abnehmende Wärmestrahlung,  was
gemessen wird. Andere Sterne im Weltraum haben nachweislich auch starke Schwankungen in
ihren Aktivitäten. So pumpt der Stern Beteigeuze in einem Rhythmus von einem Jahr, wird heller
und dann wieder dunkler. Diese Entwicklung der Aktivität der Sonne ist aus den Klimadaten in
den zurückliegenden 1000 Jahren und auch davor zu sehen, dass sich das Klima auf dem Planeten
Erde immer zyklisch zwischen Warm- und Kalt- Perioden verändert hatte. Es gab auch Eiszeiten
und Kleine Eiszeiten,  warum wohl? Die Menschen und sonstige Lebewesen auf dem Planeten
Erde haben darauf keinen Einfluss, sondern mussten sich den Gegebenheiten anpassen. Demnach
wird in der nächsten Weltklima- Periode bis zum Jahr 2100 die mittlere Temperatur logischer
Weise wieder stetig um ein Grad Celsius abfallen.  In 100 Jahren haben wir wieder weltweite
Temperaturen wie zu den Jahren um 1880, der letzten Kaltzeit. Also zieht euch warm an! In den
Jahren  um  1630  herrschte  eine  Kaltzeit  mit  Hungerszeit  und  die  Menschen  kämpften
gegeneinander um das Überleben. Das war der eigentliche Grund des Dreißigjährigen Krieges!
Die Pest brach aus und reduzierte die Bevölkerung (siehe Wikipedia: Kleine Eiszeit). Alles das
kommt auf die Menschheit noch zu, wenn die heutzutage noch sprudelnden Fossilen Energieträger
knapp werden oder durch politische Manipulationen oder Krieg für den einen oder anderen nicht
mehr lieferbar sind. Weitere Informationen siehe Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=wCnUUGilH5Y 

Aus  der  Kosmologie: Mehrere  Himmelskörper  in  einem  nahen  Raum  beeinflussen  sich
gegenseitig und es bilden sich Resonanzen aus. Es bilden sich durch Feldüberlagerung Lagrange-
Punkte  und  gemeinsame  Schwerpunkte  als  Baryzentren  im  Raum  aus.  Die  gravitative
Feldüberlagerung der Sonne mit ihren Planeten bringt auch die Sonnenaktivität zum Schwanken.
Der Sonnenzyklus der Sonnenflecken und die Umpolung des Magnetfeldes der Sonne betragen in
den letzten 200 Jahren gemessene 11,07 Jahre. Zu der jeweiligen Zeit stehen Venus, Erde und
Jupiter in einer Reihe und beeinflussen die Sonne in ihrer inneren Aktivität mit ihren Gravitations-
Feldern. Das Baryzentrum als Schwerkraft- Zentrum der Sonne mit ihren Planeten liegt dann weit
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außerhalb der Oberfläche der Sonnen und das wiederholt sich als Resonanz- Effekt alle 22 Jahre.
Die  Sonne  umrundet  dann  dieses  Schwerkraft-  Zentrum  zu  den  Zeiten.  Diese  Bedingungen
verändern die Aktivitäten der Sonne und beeinflussen auch das Klima und somit das Wetter auf
dem Planeten Erde mehr, als es die Lebewesen und die Vegetation auf dem Planeten Erde mit dem
heutigen angeblich klimaschädlichen CO2- Ausstoß bewirken. Der Planet Erde hat in den heutigen
Jahren eine sehr sonnennahe und elliptisch verzerrte Umlaufbahn, denn die schweren Planeten
Jupiter und Saturn stehen aus unserer Sicht zurzeit hinter der Sonne. Das hat dann die ringförmige
Sonnenfinsternis zur Folge, weil der Planet Erde dann seinen sonnennächsten Punkt erreicht und
der Mond von der Erde seinen weitesten Punkt erreicht. Dann wird die Sonne nur teilweise von
dem Mond verdunkelt und es war am 26.12.19 die ringförmige Sonnenfinsternis von Indien bis
Indonesien zu sehen. Im Sommer 2020 gibt es die nächste ringförmige Sonnenfinsternis. Steht die
Erde der Sonne für ein Halbjahr sehr nahe, hat das für einige Jahre Warmzeiten zur Folge. In
diesem Rhythmus von 11,04 Jahren findet auch die Umpolung des Magnetfeldes der Sonne statt.
Die Sonne war vor dem Jahr 2019 ungewöhnlich jahrelang ohne Sonnenflecken.  Obgleich die
Sonne ihre inneren Aktivitäten bereits  nachlässt,  ist  die aktuelle  halbjährliche Sonnennähe der
Erdbahn weiter für die Erde erwärmend. 

Die  kosmologischen  Bedingungen verändern  die  Aktivitäten  der  Sonne  und beeinflussen
auch das Klima und somit das Wetter auf dem Planeten Erde mehr, als es die Lebewesen
und die Vegetation auf dem Planeten Erde mit dem heutigen angeblich klimaschädlichen
CO2- Ausstoß bewirken könnte. 

Die Sonne hat in ihrer Aktivität auch weitere Resonanz- Effekte, die sich in 120, 500 und 1000
Jahres- Zyklen ändern können. Die Sonne pumpt mit ihren unterschiedlichen inneren Fusions-
Aktivitäten  zyklisch.  Diese  Zyklen  erwärmen  den  Planeten  Erde  mit  aufsteigenden  und
abfallenden Temperaturverläufen über die Jahrhunderte. Hinzu kommt die Nutation der Erdachse
über  die  Jahrhunderte.  Meeresströmungen  und  Passatwinde  ändern  sich.  Diese  Temperatur-
Zyklen über mehre 1000 Jahre sind in versteinerten Baumringen und den Sedimenten der Tiefsee
und Eispanzern an dem Südpol gemessen worden. Sogar die Eiszeiten sind zeitlich zu erkennen.
In warmen Zeiten sind die CO2- Konzentrationen und sonstige Gaseinschlüsse aus der Luft höher
und in  kalten  Zeiten  entsprechend  geringer.  Das Gas  CO2 sprudelt  aus  den Meeren und den
Sümpfen des Planeten Erde intensiv aus, wenn die Temperatur höher ist als in kalten Zeiten. In
Kaltzeiten wird CO2 vermehrt  im Wasser gebunden und die Korallen können üppig wachsen.
Also, zuerst erwärmt sich das Klima und dem folgt eine zunehmende CO2- Konzentration in der
Atmosphäre. Aber diese CO2- Konzentration ist nicht die Ursache für die Klimaerwärmung. 

Veränderliche  Sterne  sind  in  der  Milchstraße  überall  vorhanden,  deren  Zyklen  oft  wesentlich
kürzer sind, als die Strahlungs- Zyklen der Sonne, wie die schnell pumpenden Cepheiden und
andere. Deren konstante Zyklen in der Aktivität dienen sogar als Maßstab für die Entfernungs-
Messungen  in  dem  Universum  aus  unserer  Sicht.  Hinzu  kommt  noch  unvorhersehbar  die
Teilchenstrahlung aus dem Zentrum der Milchstraße, die zurzeit sehr gering ist. Aber es kann auch
mit  der  Umlaufbahn  des  Sonnensystems  um  das  Zentrum  der  Milchstraße  sehr  starke
Veränderungen in der  Einstrahlung von Partikeln  aus Richtung des Zentrums der Milchstraße
kommen. Galaktische Staubwolken ziehen über Jahrhunderte hinweg durch das Sonnensystem und
bedingen auch Eiszeiten. Auch der Planet Erde besteht aus derartigen höherwertigen Elementen
bis hin zum Uran. Die aktive Sonne liefert nur Materie vom Wasserstoff bis hin zum Eisen und
Nickel. Ionisierte Partikel aus dem Sonnenwind sorgen für mehr Regen und verändern somit das
Wetter. Das gilt auch für die Sonnenflecken mit ihren Auswürfen von Partikel-Strömen auf die
Erde, zu sehen an den Polarlichtern. Diese Zyklen sind in der Erdgeschichte nachweisbar. Auch
Ausbrüche der Vulkane auf der Erde haben lange nachwirkende Folgen mit erheblichem CO2-
Eintrag, je nach Region, die vulkanische Staubwolken oder den verstärkten Regen abbekommen
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und das  Wetter  stark beeinflussen.  Große Waldbrände,  wie  zurzeit  in  Australien,  haben dann
durch den Staubeintrag in die Luft gewaltige Regenmassen irgendwo auf der Welt zur Folge. 

Der CO2- Gehalt  der Atmosphäre ist  aber  eine  Folge der  schwankenden Durchschnitts-
Temperaturen  auf  der  Erde  und  nicht  die  Ursache!  Ursache  und  Wirkung  werden  aus
politischen Gründen vertauscht. 

Zuerst  ändert  sich  die  Temperatur  und  das  hat  Rückwirkungen  auf  dem  CO2-  Gehalt  der
Atmosphäre zur Folge. Der CO2- Gehalt steigt bei Erwärmung des Klimas, weil es dann in großen
Mengen aus den Meeren und Sumpfgebieten ausgast und ausgärt, wie aus einer Sprudelflasche.
Ausgasendes Methan zerfällt mit der Zeit auch in CO2 und Wasserdampf, insbesondere bei UV-
Bestrahlung. Die heutige Korallenbleiche ist eine Folge von zu wenig CO2- Gehalt in den wärmer
gewordenen Meeren. 

Der CO2- Anteil in der Luft ist durch die Nutzung der Fossilen Energien durch den Menschen
dagegen verschwindend gering, produziert aber Wärmeenergie, die mit dem Wirkungsgrad-Anteil
von 30% nutzbar  ist.  Aber  alle  erzeugte  Wärme geht  zu 100% in  die  Luft.  Diese  ehemalige
Sonnenwärme ist vor 500 bis 60 Millionen Jahren in der Form von Fossilen Energieträgern auf
Erden eingespeichert worden, also ehemalige Sonnen- Energie! Dieser laufende Wärmeeintrag in
die Atmosphäre wird von der Politik nicht erwähnt,  warum wohl? Dieser Wärmeeintrag wirkt
nachhaltig,  ist  aber  gegenüber  der  Menge  der  Sonneneinstrahlung  weltweit  ebenfalls  relativ
gering. In Großstädten ist dieser Wärmeeintrag gegenüber dem flachen Land aber nachweisbar. 

Außerdem ist das Gas CO2 mit den heutigen 400 Teilen per 1.000.000 bodennahen Luft- Anteilen,
gleich 0,04% an der Luft kein Treibhausgas, das eine Wärmeglocke um die Erde bilden soll, denn
CO2 ist  schwerer  als  Luft.  Trockene  Luft  hat  ein  molares  Gewicht  von  29  Gramm je  Mol.
Wasserdampf hat ein molares Gewicht von 18 g / mol und das Gas CO2 hat ein molares Gewicht
von 44 g / mol. Das hat zur Folge, Wasserdampf ist leichter als Luft und steigt auf in die Höhen
von 3000- bis 6000 m und bildet die Kumuluswolken aus. Das angebliche Schadgas CO2 bleibt
bodennah, wird von den Meeren aufgenommen und steht den Pflanzen zu ihrem Wachstum zur
Verfügung. 

Das Abgas CO2 aus der Verbrennung Fossiler Energieträger und Vulkanausbrüchen wird
ständig und recht schnell mit dem Regen aus der Atmosphäre ausgewaschen. 

Das  Gas  CO2  ist  bekanntlich  wasserlöslich  in  Verbindung  mit  H2O  +  CO2 =  H2CO3 als
Kohlensäure (Sprudel) und wird von den Meeren und dem Erdboden aufgenommen. Im Erdboden
sorgt das kohlensäurehaltige Wasser zur Verwitterung des CaSiO2 zu Ca2 + SiO2 und H2O und
wird damit neutralisiert.  Das ionisierte Calcium Ca++ ist die Grundlage für den Knochenaufbau
aller Lebewesen sowie den Schalentiere in den Meeren und den Blättern der Pflanzen, solange es
noch nicht zu CaCo3 als Kalzit abgebunden ist. Siebenmal mehr CO2 in der Luft als heutzutage
bedingte  eine  hohes  Calcium-  Angebot  und  war  die  Ursache  für  das  Größenwachstum  der
Dinosaurier.  Ein  starker  CO2-  Kreislauf  ist  somit  lebenswichtig  für  alle  Naturpflanzen  und
Lebewesen. Sinkt der CO2- Anteil in Klima- Kaltzeiten, dann leiden auch das Tierleben und die
Vegetation.  Fazit:  Je mehr CO2- Gehalt  in der  Luft,  je  besser  ist  das für die Lebewesen und
Pflanzen.  Warum  wird  dieser  lebenswichtige  CO2-  Zyklus  von  der  Politik  verkannt  und
populistisch ins Gegenteil gedreht? 

Dieser  Anteil  des  Naturgases  CO2  ist  in  den  letzten  130  Jahren  durch  die  zurückliegende
Warmzeit seit 1890 um 100 ppm = 0,01% gestiegen, also von 0,03% auf 0,04% Anteile an der
Luft. Diese gemessene Steigerung von 0,01% CO2- Anteil wird den Menschen als Verursacher
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von dem IPCC und der Europa- Politik um die Ohren gehauen.  Das ist die CO2- Lüge. Es gab
keinen CO2- Effekt, der die exponentiell zunehmende Nutzung der Fossilen Energieträger in den
letzten 100 Jahren mit dieser linearen Erhöhung um 0,01% durch den Menschen begründen kann.
Der  einzige  klimawirksame Wärmespeicher  ist  der  Wasserdampf  in  der  Luft  und sonst  keine
anderen  Gase.  Wenn  es  bis  zum  Jahr  2100  durch  die  nachlassende  Sonnenaktivität  mit  der
kommenden Kaltzeit wieder durchschnittlich weltweit um ein Grad Celsius kälter geworden ist,
werden sich die  Menschen nach den heutigen paradiesisch  warmen Zeiten  zurücksehnen.  Die
Aktivität der Sonne bestimmt das Klima und nicht der Mensch! 

CO2 ist kein Schad- Gas, sondern ein Nutz- Gas! 
Zu  Zeiten  der  Dinos  war,  wie  durch  Messungen  im  Arktischen  Eis  und  Meeresbodenproben
gefunden, der CO2- Gehalt der Luft mit 3000 ppm, also 0,3 Anteil an der Luft recht hoch, weil die
Sonne viel aktiver strahlte und für 20 Grad Durchschnitts- Temperatur sorgte. Der aktive Calcium-
Gehalt im Wasser war entsprechend hoch. Das waren gute Zeiten für die Pflanzen- und Tierwelten
aller Arten und auch für die Korallen und Schalen-Tiere im Wasser. Das ist heute noch zu sehen
an den Kalkschichten und den CaCo3 Kalzit-Schichten (Kalkalpen) und Inselwelten aus diesen
Warmzeiten.  Durch  das  üppige  biologische  Leben  von  Pflanzen  und  Meerestieren  in  den
vergangen 500 Millionen von Jahren wurden die Kohle-, Erdgas- und Erdöl- Vorräte erzeugt und
in den Erdschichten eingelagert. Dort ist der Kohlenstoff eingelagert, das wir heute wieder durch
Verbrennung mit Sauerstoff  zu CO2 zurück wandeln.  Natürlich war zu der Ur- Zeit  auch die
Sonne  noch  aktiver  und  alles  war  viel  wärmer  als  heute.  Das  Leben  blühte  naturgemäß
paradiesisch. Die heutigen Kohle- und Kalkstein- Schichten in Europa entstanden zu den Ur- Zeit
in der Höhe des Äquators! Aus der Wissenschaft sollte man auch lernen, wie die Wirklichkeit sein
könnte.  Ertragreiche Gewächshäuser werden heutzutage mit  0,08% CO2 Luftanteil  begast und
beheizt, warum wohl? Der Mensch kann in diesen Gewächshäusern normal arbeiten. Diese Werte
sind doppelt so hoch als die heutigen in der Umgebungsluft mit 0,04% CO2 Anteil.  Trotzdem
wird das Nutz- Gas CO2 politisch bekämpft. 

CO2- Gas ist kein Wärmespeicher! 
Wasserdampf und Eiskristalle haben das höchste Wärme- Speichervermögen mit 461 Joule / kg *
Kelvin  als  alle  anderen  Gase und das  angeblich  schädliche  CO2 nur  189 Joule /  kg * K als
energetisches  Speichervermögen  und  das  Haupt-  Gas  der  Luft  ist  Stickstoff  mit  einem
energetischen  Speichervermögen  von 297 Joule  /  kg  *  K.  Also  ist  der  Anteil  von CO2 kein
erwähnenswerter spezifischer Wärmeträger und mit dem bodennahen geringen Anteil von 0,04%
kein Wärmespeicher. Das ist die CO2- Lüge! 

Was ist der echte Treibhauseffekt? 
Unseren heutigen Treibhaus- Effekt erzeugen zum größten Teil die Flugzeuge in 12.000 m Höhe.
Dort werden übermäßig Abgase als Staub eingebracht. Das Abgas CO2 spielt keine Rolle, weil es
keine spezifische Wärme speichert,  insbesondere bei minus 20 Grad Celsius in diesen Höhen.
Diese  Kondensationskerne  aus  Staub  bilden  eine  Schicht  mit  kondensiertem Wasserdampf  in
diesen  Höhen  aus,  der  sofort  zu  Mikro-  Eiskristallen,  zum Teil  als  Kondensstreifen  sichtbar,
gefriert. Das bezeugen auch Piloten, die in einer immer mehr wachsenden Dunstschicht fliegen
müssen. Wir sehen das als eine Schicht Zirrus- Wolken aus Eiskristallen, die um die Welt wabern.
Sogar  die  Astronomie  beklagt  sich  über  das  zunehmende  Albedo.  Das  Mondlicht  erhellt  des
Nachts die Luft diffus immer stärker und lässt bei Vollmond die Sicht auf die Sterne vermehrt
verschwinden.  Das  gab  es  vor  50  Jahren  in  dieser  Stärke  noch  nicht!  Die  Altostratus-
Wolkenschicht hat sich erheblich verstärkt und bildet den Treibhauseffekt aus. 
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 Sonnenuntergang mit Albedo oberhalb der Wolken. 

Die Kondensat-Wolken der Flugzeugabgase bleiben in 10.000 m Höhe immer in Schwebe und 
bilden eine Konversionsschicht aus. Diese Sperrschichten als Altostratus-Nebel wirken für 
Infrarot- Strahlung dann wie die Glasscheiben eines Gewächshauses. Diese Schicht lässt die 
hochfrequenten Sonnenstrahlen mit UV- und sichtbarem Licht tagsüber gut durch, weil die 
Temperatur- Differenz zu der nächtlich abgekühlten Erde groß genug ist. Das wärmt die Meere, 
die Landflächen und die Atmosphäre stark auf. Aber die notwendige Abkühlung in der Nacht ist 
aufgrund der Altostratus-Dunstschicht geringer, weil die Temperatur- Differenz oder 
Strahlungsenergie zu gering ist, um die tagsüber eingebrachte Wärmeenergie als niederfrequente 
Infrarot- Strahlung an den Weltraum in der Nacht wieder abzustrahlen. Folge: Das Klima heizt 
sich durch diesen Isolier- Effekt stetig auf. Es fehlt das Gleichgewicht zwischen täglicher 
Einstrahlung und nächtlicher Abstrahlung, insbesondere im Sommer. Diesen zusätzlichen 
Temperatur- Anstieg gibt es seit 1960. Die Ausgleichswinde und Meeresströmungen müssen 
vermehrt in Richtung der Pole um die Erde wandern, um Abkühlung zu bekommen. Das ist dann 
der von Menschen verursachte echte Treibhauseffekt. Leider wird dieser Klimaeffekt in der 
öffentlichen Diskussion und auch von der Wissenschaft verschwiegen. Das könnte auch jeder 
Politiker wissen, wenn er in 12000 m Flughöhe aus dem Fenster sieht. Das ist kein Geheimnis und
logisch nachvollziehbar. Dieser überbordende Luftverkehr soll sich in den nächsten 10 Jahren 
weltweit noch verdoppeln und die Flughäfen werden aktuell entsprechend ausgebaut. Dafür wird 
die Elektroenergie in Deutschland öffentlich verteufelt: Abschalten, abschalten, abschalten! Der 
Strom kommt ja immer aus der Steckdose. 

Wo bleiben die Ehrlichkeit und die Logik? 
Die Fossilen Energieträger Erdöl und Erdgas werden politisch nicht bekämpft. Diese sind aber mit
80% Energieanteil in der Mehrzahl. Nur die Elektroenergie mit ihrem 20% Energieanteil soll der
Klimakiller  sein  und  muss  politisch  bekämpft  werden.  Das  ist  manipulierte  Meinungsmache,
insbesondere  wenn  dann  noch  das  Elektroauto  die  verfahrene  Situation  retten  soll.  Die
energieintensive  Herstellung der  Batterien  für  die  Elektroautos  mit  dem seltenen Lithium und
Kobalt  (Kinderarbeit  in  Afrika)  muss  dann  mit  den  entsprechenden  CO2-  Abgasen  und
Transporten in China hergestellt werden. Für die Herstellung der Batterien ist in Deutschland die
dazu erforderliche Elektroenergie dreimal teurer als in China, ebenso der Arbeitslohn. Das gilt ja
bekanntlich auch für die Solarzellen und sonstige energieintensive Produkte. Eine kWh Leistung
einer  SI-Solarzelle  benötigt  zur  Herstellung  8300  kWh Strom  und  amortisiert  sich  bei  guter
Sonnen- Lage energetisch erst nach 10 Jahren und die Solarzelle wird taub nach 20 Jahren. Der
Abbau ist dabei noch nicht eingerechnet. Ähnliches gilt auch für die Autobatterien. 

Also, was in Deutschland angebliche an CO2 eingespart wird, kommt in fernen Ländern in die 
Luft. Der CO2- Rucksack zur Herstellung der Batterien und zusätzlich der Herstellung des 
Elektroautos ist dann für dieses Elektroauto insgesamt doppelt so hoch, wie für die Herstellung 
eines konventionellen Autos gleicher Leistungs- Klasse in Deutschland. Das Elektroauto muss 
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dann mehrere 100.000 Kilometer gefahren werden, um in der CO2- Bilanz gleichwertig zu einem 
konventionellen Auto zu sein. Alle fünf Jahre sind die Batterien erlahmt und müssen ersetzt 
werden. Die Kosten entsprechen dem Austauschmotor eines Benzinautos. Der entsprechende teure
Ausbau der notwendigen Infrastruktur zur Elektroversorgung für diese zusätzlichen Millionen an 
Auto- Stromverbrauchern mit dem Anschlusswert von je 10 kW pro Garage oder Stellplatz am 
Wohn- oder Arbeitsort für die Ladegeräte wird überhaupt nicht geplant. Für Mietwohnungen und 
Straßenparkplätze ist die Installation von privaten Ladestationen überhaupt nicht möglich. Wer 
soll das bezahlen? Wo ist da die leistungsfähige Infrastruktur von den Hausanschlüssen bis zu den 
örtlichen Trafo- Stationen und Kraftwerken. Welch ein Widersinn! Siehe auch Video Prof. Dr. 
Hans-Werner Sinn vom 20.12.2019 https://www.youtube.com/watch?v=DKc7vwt-5Ho  

Umstellung auf Elektroenergie! 
Dann  soll  aber  die  Beheizung  der  Wohnungen  in  Zukunft  auch  mit  Elektroenergie  als
Wärmepumpen  vorgeschrieben  werden,  damit  Deutschland  bis  zum  Jahr  2050  CO2-  neutral
werden soll. Dieses politische Ziel ist in sich schon unlogisch und jeder weiß es. Die bisher mit
elektrischen Nachtstromheizung betriebenen Wohnungen werden in  dem Energiepass  mit  dem
Primärenergie-Faktor 1,8 beaufschlagt und als Klimakiller bestraft, als würden diese 1,8 mal mehr
Energie beziehen als die mit Fossilen Energien beheizten Wohnungen. Die EEG-Umlage wird von
den  Nachtstrombetreibern  als  Aufschlag  auf  den  Strompreis  zum  Ausbau  der  Erneuerbaren
Energien überproportional getragen und diese werden dafür zusätzlich bestraft im Vergleich zu
den Preisen für Fossile Energieträger. Zusätzlich wird der Strom aus Kohlekraftwerken schon seit
dem  Jahr  2005  mit  den  CO2-  Zertifikaten  beaufschlagt,  also  neben  der  EEG-Umlage  eine
Doppelbesteuerung  mit  aktuell  €  25,-  je  Tonne  CO2.  Das  ist  bereits  höher,  als  die  ab  2021
geplante CO2- Steuer mit € 20,- je Tonne CO2 für Fossile Energieträger. Die Preisdifferenz von
Strom für Heizenergie gegenüber Fossiler Energie liegt heute schon über dem Faktor Mal Drei je
kWh  Energieäquivalent  mit  stark  steigender  Tendenz.  Bei  den  explodierenden  Strompreisen
werden die  Elektroheizungen  total  unrentabel  und das  gilt  dann auch für  Wärmepumpen  und
Elektroautos. 

Wird ein Haus in einer Stadt mit dem für Elektroautos angeblichen CO2- freien Strom beheizt, 
dann sind 20.000 kWh im Jahr erforderlich. Das entspricht 2000 Liter Heizöl, gleich Diesel. Mit 
diesen 2000 Litern Diesel kann ein Auto 40.000 km fahren. Es müssen also vier Elektroautos 
gefördert werden, die jährlich 10000 km fahren, um den CO2- Ausstoß von einem mit Strom 
beheizten Haus zu kompensieren. Die Stromheizung kostet zum Einbau € 30.000,- und die vier 
Elektroautos kosten € 160.000,- und werden mit je € 6000,- politisch bezuschusst, leben aber nur 
fünf bis 10 Jahre, insbesondere die Auto- Batterien. Warum wird dann die Stromheizung mit allen 
Mitteln von der Politik bestraft, statt gefördert zu werden, weil ihrer Meinung nach CO2- neutral? 
Der Einbau einer Stromheizung oder Wärmepumpe benötigt keine der seltenen und teuren 
Elemente wie Lithium, Kobalt und Seltene Erden. Diese Stromheizung hält ohne Reparaturen 50 
und mehr Jahre und spart ohne große Installationskosten mehr CO2 ein, als die geplanten Flotten 
von 20 Elektroautos in diesen 50 Jahren. Was läuft da in der Politik und der Wissenschaft falsch 
mit ihrer CO2- Hysterie? Wer kann oder will da nicht rechnen? 

Die Elektroautos werden von der Politik als CO2- neutral angesehen ( ! ) und mit Steuergeldern
gefördert.  Dann  muss  auch  die  Elektroheizung  von  Wohnungen  als  CO2-  neutral  angesehen
werden  und  der  Primärenergiefaktor  mit  früher  3,0  und  aktuell  1,8  ist  aus  dem Energiepass
ersatzlos zu streichen und der Ausbau der Elektroversorgung für Wohnraumheizung ist zu fördern.
Aber die notwendigen Kraftwerke zur Energiewende werden abgeschaltet. Die Solar- und
Wind- Energie aller Arten ist nur ein fluktuierender Beitrag zur Energieversorgung und kann die
Grundversorgung nicht sichern. Instabile Stromversorgung kann sich ein hochtechnisiertes Land,
wo jede lebenswichtige Funktion, aber auch jede, von der sicheren Elektroenergie abhängt, nicht
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leisten.  Ohne  Strom  gibt  es  auch  kein  Trink-  Wasser,  kein  Tankbenzin  und  kein  Geld  am
Automat! Vorräte vergammeln. Alle Lebensmittelvorräte sind nicht transportierbar und tauen in
der  Lieferkette  auf.  Alles elektrisch  Angetriebene bleibt  stehen! Die Elektroenergie  muss dort
erzeugt  werden,  wo  die  Abnehmer  sind.  Technische  und  wirtschaftliche  Speicherung  der
Elektroenergie ist nicht möglich! Ausgleichs- Leistungen zur Netz- Regelung werden immer mehr
steigen von heute 3% Leitungsverluste bis hin zu 10 % Leitungsverluste. Das Leitungsnetz ist
dafür nicht ausgebaut. Gaskraftwerke zur kurzfristigen Ausgleichsregelung des Grünen Zappel-
Stromes werden nicht geplant und gefördert.  Der Black-Out ist vorbereitet.  Was haben wir für
eine Politik? Wo bleibt die Wissenschaft? 

Dirigistische Eingriffe der Politik erhöhen das Chaos! 
Die hier genannten Zusammenhänge sind in der Klima- Hysterie leider nicht bekannt und werden
öffentlich  auch nicht  als  Ursache benannt,  weil  unbequem.  Die Medien  handeln entsprechend
manipulativ.  Das ist  unverständlich,  zumal  es  jeder  wissen könnte,  wenn er  wollte.  Aber  das
Haupt- Problem besteht in Zukunft darin: Die Fossilen Energieträger sind endlich und dann ist die
politische CO2- Diktion eine andere Frage! Die seltenen Elemente wie Lithium für die Batterien
und seltene Erden für die Elektromotoren und Ladestationen sind bei dem geplanten Ausbauraten
der Elektrifizierung des Straßenverkehrs noch viel früher ausverkauft als Fossile Energieträger.
Der Abbau von Lithium hinterlässt unbewohnbaren Landschaften in Südamerika. Das Lithium ist
weg und das örtliche Trinkwasser auch. Das ist ähnlich zu dem Braunkohleabbau in Deutschland
mit hinterlassenen unbewohnbaren Landschaften. Der Mensch verpulvert die wertvollen Fossilen
Energieträger, Lithium, Kobalt und Seltenen Erden in wenigen Jahrzehnten rücksichtslos und das
weltweit. Kriege und Wirtschaftskriege um die Energiequellen waren und sind aktuell und werden
in Zukunft noch eskalieren, leider. Das verpulvert die wertvollen Energieträger mehr, als jegliche
Einspar- Doktrin. 

Das Abgas CO2 ist aber ein Maß für die Menge der genutzten Primärenergieträger. Somit könnte
eine  CO2-  Steuer  den  sparsamen  Umgang mit  den  Fossilen  Energieträgern  voranbringen und
weitere  Mittel  für  den  Ausbau  der  Erneuerbaren  Energien  zur  Nutzung  der  aktuellen
Sonnenenergie  ermöglichen.  Auch  der  Wind  ist  Sonnenenergie.  Aber  daran  müssen  alle
Energieträger beteiligt werden und nicht nur die Nutzer der Elektroenergie mit ihrem 20% Anteil
am  CO2-  Ausstoß!  Es  wird  politisch  manipuliert,  wo  es  nur  geht.  Dafür  werden  die
Atomkraftwerke abgeschaltet. Wenn die Fossilen Energieträger eines Tages recht knapp werden,
dann wird man den Atommüll wieder ausgraben und daraus Elektroenergie gewinnen. Die Staaten
mit  Atombomben haben Energie-  Vorräte für Jahrhunderte.  Die Wasserstoff-  Technologie  aus
Sonnen- Energie wird in Zukunft auch eine Lösung für versiegende Fossile Energieträger sein
können, ebenso die Atomkraft. 

Einsparung an Energie ist notwendig aber nicht nur in Deutschland! 
Für  nachfolgende  Generationen  könnte  das  unvermeidliche  Energieproblem  bei  heutiger
sparsamer Nutzung der Fossilen Energieträger noch um ein paar Jahrzehnte verschoben werden.
Die  Einsparung  von  Fossilen  Energieträgern  muss  aber  weltweit  geschehen  und  nicht  nur  in
Deutschland mit seinen 2% an dem weltweiten Verbrauch. Jegliche sogenannte Einsparung an
CO2- Ausstoß auf deutschen Boden und auch EU-weit rettet nicht die Welt.  Was Deutschland
theoretisch  durch Nutzung der  teuren  Erneuerbaren  Energie  einspart,  wird durch das laufende
weltweite Wirtschaftswachstum aufgrund preiswerter Fossiler Energieträgern jährlich um mehr als
das zehnfache zunichte gemacht. Seit 1960 hat sich die Weltbevölkerung durch dem Fortschritt
der  Medizin  auf  über  8  Milliarden  verdoppelt  mit  weiter  steigender  Tendenz.  Das  ist  der
sogenannt Aberglaube, den uns die Deutsche Politik einbrockt, um die Welt zu retten und kostet
der  heutigen  Generation  unnötig  Geld  und  generiert  in  Deutschland  volkswirtschaftlichen
Schaden. Energie- Effizienz muss gefördert werden ab nicht der Umbau der Wirtschaft, und das
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nur in Deutschland. Klein Deutschland schafft sich damit  wirtschaftlich ab und wird die Welt
nicht retten. Die Produktion von Wirtschaftsgütern in Deutschland wird und ist bereits wegen zu
hoher Energie- Preise nicht mehr konkurrenzfähig und wird laufend ins Ausland ausgelagert. 

Fazit: Kohlekraftwerke  können  in  Klein-Deutschland  bedenkenlos  weiter  betrieben  werden,
solange es noch Kohle gibt. An denen hängen auch ganze Städte über die Fernheizungen. Wenn
die Braunkohlegruben geschlossen werden müssen, dann kann die Braunkohle oder Steinkohle als
preiswerter  Energieträger  auch importiert  werden,  wie Erdöl  und Erdgas.  Das Abschalten  der
hochwertigen Kraftwerke ist damit nicht nötig und auch unverständlich, weil es die CO2- Lüge
gibt. Die Umstellung des Autoverkehrs von Fossilen Treibstoffen auf Elektroenergie ist in der von
der Politik geplanten Größenordnung absolut nicht möglich. Die Umstellung auf Elektroantrieb
sorgt sogar für mehr CO2- Ausstoß als für die üblichen Autos mit Verbrennungsmotor, weil die
Herstellung doppelt so viel Energie mit entsprechendem CO2- Ausstoß benötigt als für Autos mit
Verbrennungsmotor. Auch der Strom für die Elektroautos ist bekanntlich nicht CO2- frei und liegt
in  Deutschland bei  220 bis 470 Gramm je kWh. Ohne Atomkraftwerke in Deutschland steigt
dieser Anteil wieder exorbitant an. Ebenso wird der Bedarf an Elektroenergie mit der politisch
vorgeschriebenen Einführung der Elektroautos entsprechend steil ansteigen. Gehen die Fossilen
Energieträger  zur  Neige,  helfen  nur  noch  Kernkraftwerke,  auch  mit  Plutonium-Kreislauf.
Atommüll gibt es zur Genüge und kann kontrolliert oberflächlich gelagert werden, was für die
Staaten  der  Atommächte  real  ist.  Die  Sonnen-Energie  sollte  zur  Einsparung  der  Fossilen
Energieträger, soweit sinnvoll, genutzt werden. 

Es gibt die politisch gewollte CO2- Lüge, die physikalisch und wissenschaftlich nicht belegbar ist,
was nun? 

Günter von Quast 
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