Leserbrief
zu „50 Milliarde für das Klima“. OTZ 05.09.2019 und zum allgegenwärtigen Thema „Klimaschutz“
Klimapolitik ist nicht Umweltpolitik
Klimapolitik hat nichts mit Umweltpolitik zu tun, sie verteilt das Weltvermögen neu. Diese
Feststellung stammt von einem der höchsten Klima-Beamten der Welt, Prof. Ottmar Edenhofer, Vize
Chef des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung und bis 2015 Vize-Chef des UNWeltklimarates IPCC. Damit wir der Umverteilung unseres Vermögens, lt. Herrn Altmaier vorerst nur
50 Mdr. EUR, zustimmen, brauchen wir jemanden der uns den Ernst der Lage erklärt. Neben den
Vertretern verschiedener Glaubenskongregationen eignet sich dazu eine Heilige. Und so sind wird
froh, dass der PR-Profi Ingmar Renzhog die 16-jährige Greta entdeckt hat. Die hat den Milliardären,
die sie nun unterstützen, den Ernst der Klima-Katastrophe erklärt. Auch ist es gut, dass die Fäden für
„Fridays for Future“ und alle „Future-Bewegungen“ beim Club of Rome zusammenlaufen. Da sitzen
Klima- und Energiewende-Profis, wie Prof. Mojib Latif und Frau Prof. Claudia Kemfert, im Präsidium.
So finden sich Wissen und Überzeugungskraft. Seltsam ist nur, dass die Chinesen und Inder ihre CO2Emissionen in Übereinstimmung mit dem Pariser Klima-Abkommen ungebremst erhöhen. Vielleicht
glauben die Konfuzianer und Hindus immer noch, dass Sonne, Wolken, Vulkane und die
Erdumlaufbahn das Klima bestimmen? Da ist unsere medial bestens gebildete-Nation wesentlich
weiter.
Dieter Böhme, Gera

Quellen:
Und auch wegen dem allseitigen und umfassenden Informations- und Bildungsauftrag der Presse, ein
paar Links zum freien Stöbern.
Prof. Ottmar Edenhofer, Vize-Chef des PIK und bis 2015 Vize-Chef des IPCC Klimapolitik verteilt
das Weltvermögen neu
https://www.nzz.ch/klimapolitik_verteilt_das_weltvermoegen_neu-1.8373227

THE PARIS AGREEMENT and the Fifth Carbon Budget: - Unbounded growth for China and India
https://www.thegwpf.org/content/uploads/2016/09/Campbell.pdf

Klimaschutz und Armutsbekämpfung
THE PARIS AGREEMENT and the Fifth Carbon Budget:
Article 4(7) provided that: The extent to which developing country Parties will effectively implement
their Commitments under the Convention. . will take fully into account that economic and social
development and poverty eradication are the first and overriding priorities of the developing country
Parties.
Unbounded growth for China and India
Article 4(4) of the agreement provides that: Developed country Parties should continue taking the
lead by undertaking economywide absolute emission reduction targets. Developing country Parties
should continue enhancing their mitigation efforts, and are encouraged to move over time towards
economy-wide emission reduction or limitation targets in the light of different national
circumstances.
Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Umweltveränderungen WGBU: (Leitung KlimaKanzlerinnen-Berater Prof. Schellnhuber) - Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation
https://www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/wbgu.de/templates/dateien/veroeffentlichungen/hauptgutachten/jg2011/w
bgu_jg2011_ZfE.pdf

Historiker und Totalitarismusforscher Wolfgang Wippermann, FU Berlin: Auf direktem Weg in die
Klimadiktatur?
https://www.focus.de/wissen/klima/klimaprognosen/tid-22565/klimawandel-auf-direktem-weg-in-dieklimadiktatur_aid_634490.html

Klima – der neue Klassenkampf?
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/klima-der-neue-klassenkampf/

Greta Thunberg, We don`t have Time, Ingmar Rentzhog und der Club of Rome
http://www.science-skeptical.de/klimawandel/greta-thunberg-we-dont-have-time-ingmar-rentzhog-und-der-club-ofrome/0017988/
http://www.science-skeptical.de/klimawandel/das-geschaeftsmodell-fridays-for-future-der-plant-for-the-plantetfoundation-des-club-of-rome/0017914/

Gretas Milliardäre – Millionen für den Klimaaufstand
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/gretas-milliardaere-millionen-fuer-den-klimaaufstand/

Wer steckt hinter Rezo und was ist seine Motivation?
http://www.science-skeptical.de/klimawandel/wer-steckt-hinter-rezo-und-was-ist-seine-motivation/0018182/

Das Geschäftsmodell Fridays for Future der Plant for the Planet Foundation des Club of Rome
https://klimakatastrophe.wordpress.com/2019/04/27/das-geschaeftsmodell-fridays-for-future-der-plant-for-the-planetfoundation-des-club-of-rome/

Friedhof der Prognosen: „Die Energiewende ist die Reformation unserer Zeit.“
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/lichtblicke-kolumnen/friedhof-der-prognosen-die-energiewende-ist-diereformation-unserer-zeit/

Bestätigt: Fridays for future nicht gemeinnützig
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/bestaetigt-fridays-for-future-nicht-gemeinnuetzig/

Bestätigt: Fridays for future finanziell fremdgesteuert
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/bestaetigt-fridays-for-future-finanziell-fremdgesteuert/

Scientists for Future und der Club of Rome
https://www.eike-klima-energie.eu/2019/05/12/scientist-for-future-und-der-club-of-rome/

Fridays for future: Euch gehört nichts – Ihr gehört anderen
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/fridays-for-future-euch-gehoert-nichts-ihr-gehoert-anderen/

Michael Rosenberger, Professor für Moraltheologie an der Kath.-Theol. Privat-Universität Linz:
• Ängste schüren völlig in Ordnung, Angst vor der Klimakatastrophe moderne Form der
Gottesfurcht
• welche die Mutter der Weisheit wäre, Transformation der Gesellschaft beschleunigt
• Energiewende Mittel zur Herstellung von "Klimagerechtigkeit“
https://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2016/2016_11_07_dav_aktuelles_energiewende.html

Es gibt kaum Sonnenflecken
https://www.spaceweatherlive.com/en/solar-activity

Diminishing activity of recent solar cycles (22–24) and their impact on geospace
https://www.swsc-journal.org/articles/swsc/full_html/2019/01/swsc180016/swsc180016.html

Declining Solar Activity
https://wattsupwiththat.com/2019/03/07/declining-solar-activity/

das heißt: Klimawandel: Auf dem Weg in die nächste Eiszeit
https://sciencefiles.org/2018/12/19/klimawandel-auf-dem-weg-in-die-nachste-eiszeit/

Sachstandsbericht AR5 / 2014
IPCC_Report_SYR_AR5_FINAL_full_wcover
page 4: SPM 1.2 Causes of climate change
Zitat: “Anthropogenic greenhouse gas emissions have increased since the pre-industrial era, driven
largely by economic and population growth, and are now higher than ever. This has led to
atmospheric
concentrations of carbon dioxide, methane and nitrous oxide that are unprecedented in at least the
last 800,000 years. Their effects, together with those of other anthropogenic drivers, have been
detected throughout the climate system and are extremely likely to have been the dominant cause
of the observed warming since the mid-20th century. {1.2, 1.3.1}“
In Trümmern: Neues Paper zerstört Klimamodelle und CO2-Hoax vollständig

https://sciencefiles.org/2019/09/08/in-trummern-neues-paper-zerstort-klimamodelle-und-co2-hoax-vollstandig/

Original: Propagation of Error and the Reliability of Global Air Temperature Projections
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2019.00223/full

ClimateGate: Rückschlag für CO2-Theorie nach Gerichtsurteil in Kanada | ET im Fokus
https://www.youtube.com/watch?v=G2R1jPs3ArQ&feature=youtu.be

Beweise bitte! – Ein Star der Klimaforschung scheitert vor Gericht
https://www.achgut.com/artikel/beweise_bitte_ein_star_der_klimaforschung_vor_gericht

Hier die sachliche Darstellung, zum Lesen und zum Anhören:
Tagesdosis 30.8.2019 – Klimabetrug: Gerichtsurteil stürzt CO2-Papst vom Thron
https://kenfm.de/tagesdosis-30-8-2019-klimabetrug-gerichturteil-stuerzt-co2-papst-vom-thron/

Klimapolitik vor Gericht: Wie steil ist der Temperaturanstieg wirklich?
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/klimapolitik-vor-gericht-wie-steil-ist-der-temperaturanstieg-wirklich/

Warum ließ der Erfinder des Hockeysticks die gerichtliche Frist verstreichen?
https://kaltesonne.de/warum-liess-der-erfinder-des-hockeysticks-die-gerichtliche-frist-verstreichen/

