Manfred Ritter

Bündnis 90/Die Grünen:
Gefahr im Verzug
Schafft sich Deutschland als Industrienation ab?
Die paradiesischen Zeiten für die führenden
Industriestaaten, in denen alle gute Gewinne
erwirtschaften konnten, sind wegen der zunehmenden Konkurrenz aus Niedriglohnländern
vorbei, und der Kampf um die Weltmärkte
wird deshalb immer härter. Dies hat zusammen mit der Abwanderung vieler Industriebetriebe aufgrund der Globalisierung vor allem
die Südeuropäer schwer getroffen. Jetzt verstärken sich auch die Anzeichen für eine Rezession in Deutschland.

B

ei dieser gefährlichen Wirtschaftslage ist es für realistisch denkende Menschen unverständlich, dass unser Medienkartell (allen
voran das öffentlich-rechtliche Fernsehen) versucht, mit einem immer
extremer werdenden Propagandatrommelfeuer den Deutschen eine
grüne Politik aufzuzwingen, die unvermeidbar mit einer De-Industrialisierung und der Verarmung breiter Bevölkerungsschichten enden
muss. Wenn die Entwicklung so weiter geht, könnte es den rot-grünen
Ideologen und ihren finanzstarken Hintermännern sogar gelingen, mit
ihrer Öko-Politik Deutschland als Industriestaat „abzuschaffen“.
ies sollten unsere Politiker und Medien bedenken, die aus Naivität oder wegen einer Neigung zum Größenwahn glauben, unser
Wohlstand sei dauerhaft gesichert und wir könnten uns daher auch
die absurdesten grünen Experimente leisten. Sie sollten zur Kenntnis
nehmen, dass wir als übervölkerter Industriestaat mit sehr geringen
Ressourcen existenziell von unserer Konkurrenzfähigkeit auf den
Weltmärkten abhängig sind. Daher sind wir nicht die „Größten“, sondern nur ein „erzener Riese auf tönernen Füßen“ und können deshalb
unseren Wohlstand sehr schnell verlieren.
Bei einer solchen Risiko-Situation müsste die Absicherung unserer
Industrie das oberste Gebot für die deutsche Politik sein. Deshalb stellt
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sich die Frage, warum die industriefeindliche grün-rote Ideologie in
Deutschland so mächtig werden konnte wie in keinem vergleichbaren
Staat.
ies hat verschiedene Ursachen. Sie reichen bis in die Zeit der
linksextremen Studentenrevolte von 1968 zurück. Die Anhänger
dieser Bewegung mussten sehr schnell erkennen, dass sie in unserem
Wohlstandsstaat mit der Gründung einer neuen roten Partei keine
Chance hatten. Sie waren daher gezwungen, sich zu tarnen, um bei
ihrem „Marsch durch die Institutionen“ erfolgreich zu sein. Deshalb
okkupierten sie die ursprünglich bürgerliche grüne Bewegung, weil
sie als harmlos und weltfremd angesehen wurde und so die perfekte
Tarnung bot.
it diesem - aus heutiger Sicht - genialen Schachzug ist es ihnen
mit Unterstützung unserer etablierten Medien gelungen, die Idee
des Umweltschutzes in ein „Sturmgeschütz“ gegen unseren Industriestaat zu verwandeln. Mit der Zerschlagung unserer Industrie, die die
Grundlage unseres Wohlstandes ist, haben sie die besten Aussichten,
ihre sozialistische Ideologie durchzusetzen.
nsere etablierten Parteien haben dabei bisher hilflos zugesehen und
wissen keine bessere Lösung, als die grünen Thesen zu übernehmen. Damit machen sie aber nur die wirtschaftsfeindliche Ideologie der
Grünen salonfähig und treiben ihnen noch mehr Wähler zu. Man muss
zur Entschuldigung der Altparteien allerdings einräumen, dass ihnen
unsere Medien, bei denen sich eine große Mehrheit der Journalisten zur
grünen Politik bekennt, kaum eine andere Wahl gelassen haben. Damit
zeigt sich wieder einmal, dass nicht unsere Politiker, sondern unsere
Medien und deren Hintermänner die Richtlinien der Politik bestimmen.
Nur die AfD nutzt die Chance, den Wählern eine Alternative zu bieten,
die die Interessen unserer Industrie und unsere Arbeitsplätze über die
grün-roten Utopien stellt. Die AfD kann sich dies auch leisten, weil
sie ohnehin ständig von diesen Medien diskriminiert wird und im
Gegensatz zu den anderen Parteien nicht auf das Wohlwollen dieser
Meinungsmacher angewiesen ist.
ass die Grünen den Wählern vorgaukeln konnten, man könne unseren Industriestaat in einen Naturpark verwandeln und zusätzlich
auch noch Millionen von Armutsflüchtlingen aus aller Welt aufnehmen,
haben sie vor allem der Hilfe unserer etablierten Medien zu verdanken,
die diese irrsinnige Ideologie nicht kritisch hinterfragen, sondern sie im
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Gefahr für den Rechtsstaat
durch das hochgespielte
CO2-Thema: Auch in Tichys
Einblick wird ein ernstes
Thema erörtert. Es besteht
offenkundige Gefahr, dass
die Politik der Altparteien
angesichts des angeblichen
‚Klima-Notstandes‘ bald
nicht mehr nach demokratischen Spielregeln erfolgen
darf.

Gegenteil sogar noch kräftig unterstützen. Entweder glauben sie, dass
unser Wohlstand für alle Ewigkeit gesichert sei und dass es deshalb
vorrangige Aufgabe unserer Politiker sei, diesen in alle Welt zu verteilen und möglichst viele Armutsflüchtlinge in unser soziales Paradies
einzuladen. Oder sie steuern als Anhänger der 68er-Bewegung unser
Land vorsätzlich in die De-Industrialisierung, um dann - nach dem
wirtschaftlichen Zusammenbruch - den Menschen zu erklären, dass
der Kapitalismus versagt habe und dass nur ihr (68er-) Sozialismus
wieder menschenwürdige Zustände in Deutschland herbeiführen könne.

Die Grünen und der wirtschaftliche Selbstmord

Z

um Glück gibt es immer noch genügend Bürger, die erkennen,
dass uns die Grünen in den wirtschaftlichen Selbstmord treiben
wollen. Die Politiker der etablierten Parteien sind aber aus Gründen des
Machterhalts bereit, mit den Grünen Koalitionen einzugehen und dazu
notfalls faule Kompromisse zu schließen, wie etwa eine Demontage
unserer Benzin- und Dieselfahrzeuge.
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atürlich waren es nicht allein unsere Journalisten, die diese grüne
Propaganda vorangetrieben haben. Denn so viel Freiheit haben
sie bei ihrer Arbeit auch wieder nicht. Sie konnten dies alles nur mit
Zustimmung bzw. mit ausdrücklichem Auftrag ihrer in der Regel
„kapitalistischen“ Zeitungsverlage tun. Es bleibt nur die große Frage,
warum die Eigentümer dieser Verlage (wie Lenin bereits sagte) „den
Strick verkaufen, an dem sie später aufgehängt werden“.
an kann nur vermuten, dass sie wegen eigener finanzieller Vorteile
die gemeinsamen existenziellen Interessen unserer „kapitalistischen“ Gesellschaft verraten. Vermutlich unterschätzen sie auch die
Macht der grünen Ideologie und glauben, dass sie unsere fanatischen
„Ökosozialisten“ und „Ökofaschisten“ auch noch bändigen können,
wenn diese immer mehr an die Schalthebel der Macht kommen. Ähnliche naive Vorstellungen hatten bürgerliche deutsche Kreise im Jahr
1933!
elbst wenn viele unserer Medienkonzerne wegen stark sinkender
Auflagezahlen so stark in finanzielle Bedrängnis geraten, dass sie
die „Finanzhilfe“ bestimmter Lobbyisten (etwa der Öko-Industrie) in
Anspruch nehmen und als Gegenleistung eine entsprechende „Pressearbeit“ leisten müssen, sollten sie bedenken, dass sie mit „dem Feuer
spielen“, wenn sie in Deutschland politische Ideologen -gleichgültig
von welcher Couleur- an die Macht bringen.
olche Wünsche hinsichtlich einer bestimmten „grünen“ Berichterstattung dürften in der Vergangenheit zuerst von den Profiteuren
der Ökostrom-Politik an die Medienkonzerne herangetragen worden
sein, die mit der teuren Öko-Stromerzeugung auf Kosten der Bürger
bereits viele Milliarden Euro verdient haben. Denn diese mussten den
Widerstand der auszubeutenden Stromverbraucher brechen und vor
allem verhindern, dass sich auch ein Widerstand in den Volksparteien
bilden würde.
azu bedurfte es der Öko-Ideologie, einer grünen Partei und der
Propaganda der Medien, die den Grünen die Wähler zutreiben.
Jeder Wählerzuwachs dieser Partei wurde so zum Druckmittel auf die
anderen Parteien. Diese wurden gezwungen, sich über die Förderung
des Öko-Stroms auch ein grünes Image zu verschaffen. Dass dies
erkennbar auf Kosten der Bürger und besonders der ärmeren Schichten der Bevölkerung ging, hat offenbar weder die Medien noch die
Politiker interessiert.
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Feindbild: Das Auto

D

ie Diskriminierungs-Propaganda unserer Medien gegen das Auto
und besonders gegen den Dieselmotor könnte auf Wunsch unserer
ausländischen Konkurrenten zustande gekommen sein, da diese großes Interesse daran haben dürften, die höchst erfolgreiche deutsche
Automobilindustrie (besonders bei Dieselmotoren) durch unerfüllbare
gesetzliche Auflagen so zu schädigen und dass sie deren Marktanteile
übernehmen können.
nsere etwas naiven Manager in der Automobilindustrie, die dieses
hinterhältige Spiel ihrer ausländischen Konkurrenten offenbar
nicht rechtzeitig durchschaut haben, glaubten wohl, das Problem der
staatlichen Auflagen mit manipulierter Soft-Ware lösen zu können.
Die Folge waren enorme finanzielle Schäden für die deutsche Autoindustrie. Es ist absehbar, dass unsere etablierten Politiker im Namen
der Öko-Politik und zur „Rettung“ unseres Planeten den Würgegriff
gegen diese Industrie (vor allem über den Weg von EU-Richtlinien)
immer weiter verstärken. Man muss sich allerdings wundern, dass
unsere Gewerkschaften bei dieser „Massenvernichtung“ gut bezahlter
Arbeitsplätze tatenlos zusehen.
nseren Medien scheint auch nicht aufzufallen, dass die ausländischen Konkurrenten mit diesen Öko-Auflagen offenbar keine
Probleme haben. Waren die gesetzlichen Auflagen in Europa und den
USA so konstruiert, dass sie sich vor allem gegen die deutschen Produzenten gerichtet haben? Jedenfalls hat die grüne Propaganda unserer
Massenmedien zumindest in Europa den Weg zu diesen Öko-Auflagen
geebnet, statt rechtzeitig auf die Gefahren hinzuweisen, die davon für
unsere Automobilindustrie ausgehen.
utznießer der Öko-Propaganda durch unsere Medien waren also
neben der grünen Partei vor allem die Ökostromproduzenten und
die ausländische Automobilindustrie. Opfer waren die Bürger.
abei wird es allerdings nicht bleiben. Denn dieses verantwortungslose Verhalten kann nicht nur den stärksten Industriestaat Europas
destabilisieren, sondern auch unsere europäischen Nachbarländer in
eine Wirtschaftskrise führen. Denn die finanziellen und wirtschaftlichen Verflechtungen der Europäer sind bereits so stark, dass der Fall
der deutschen Wirtschaft auch unsere Nachbarn mitreißen würde. Dies
würde auch noch die westliche Staatengemeinschaft destabilisieren
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und sogar die USA erheblich schwächen, die zunehmend um ihre
wirtschaftliche und politische Weltmachtstellung kämpfen muss und
dafür starke Partner in Europa braucht.
s kann bezweifelt werden, ob unseren „Zauberlehrlingen“ in Politik und Medien bewusst ist, welches riskante und selbstmörderische Spiel sie hier betreiben. Deshalb bleibt nur zu hoffen, dass die
politische Führung in den USA dies erkennt und noch rechtzeitig mit
ihren politischen und wirtschaftlichen Machtmitteln eingreift, um die
Selbstzerstörung Deutschlands und Europas zu verhindern.
uch alle wirtschaftlichen Konkurrenten Deutschlands, die vom
Niedergang der deutschen Industrie glauben profitieren zu
können, sollten sich die Geschichte des vergangenen Jahrhunderts
als abschreckendes Beispiel ansehen. Das Versailler Diktat, das die
deutsche Wirtschaft nach dem 1. Weltkrieg ruiniert hat, führte nicht
zum wirtschaftlichen Aufstieg der Siegermächte, sondern war eine
der Ursachen für die Weltwirtschaftskrise von 1929. Ohne diese Krise
wäre Hitler vermutlich nicht an die Macht gekommen und ohne den 2.
Weltkrieg wäre Europas Vormachtstellung in der Welt nicht so schnell
zu Ende gegangen. Die wirtschaftliche Blüte der westlichen Welt nach
dem 2. Weltkrieg entstand jedenfalls durch eine freie Entfaltung des
Welthandels in den „kapitalistischen“ Staaten und nicht durch Sabotagehandlungen gegen die industrielle Konkurrenz anderer Länder.
mmerhin haben die USA erkannt, dass internationale Klimakonferenzen und die dort ausgehandelten Vereinbarungen vor allem das
Ziel haben, die etablierten westlichen Industriestaaten wirtschaftlich
zu schwächen und den ohnehin auf dem Vormarsch befindlichen
Niedriglohnländern ungerechtfertigte Vorteile im weltweiten Konkurrenzkampf zu verschaffen. Deshalb verweigern sich die USA der
CO2-Hysterie, die inzwischen als eine der gefährlichsten wirtschaftspolitischen Propagandawaffen eingestuft werden muss.
ass sich die USA insoweit wesentlich intelligenter verhalten als
die Europäer, mussten auch die Propaganda-Manager von „Greta“
erfahren, die offenbar erwartet hatten, dass ihre Ikone (und Marionette)
in New-York mit einer Konfetti-Parade empfangen würde. Die von
ihnen mobilisierbaren Anhängerscharen, waren für amerikanische Verhältnisse ausgesprochen kümmerlich. Dies demonstriert anschaulich,
dass die Öko-Hysterie nicht auf eine offenkundige Gefahr, sondern fast
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Die grüne Gefahr für Deutschland: Unsere weltweit führende Auto-Industrie
soll einer wissenschaftlich höchst umstrittenen Klima-Religion geopfert
werden.

ausschließlich auf die Propaganda der Medien in bestimmten Ländern
zurückzuführen ist.
eider war die bisherige destruktive grüne Politik in Deutschland nur
ein Vorspiel. Denn die immer „totalitärer“ werdende Propaganda
wegen des angeblich vor allem durch menschliche CO2-Produktion
verursachten Klimawandels nimmt bei uns inzwischen Ausmaße an, die
jeden vernünftigen Rahmen sprengen und bei immer mehr Politikern
der etablierten Parteien zu panikartigem (Fehl-) Verhalten führen. Solche Leute sind sogar bereit, den Ast abzusägen, auf dem sie sitzen. Sie
würden zum Machterhalt sogar schwere Schäden für unsere Industrie
in Kauf nehmen, wenn sie von einem grünen Koalitionspartner dazu
genötigt werden.
leichzeitig versuchen die Medien, den Bürgern Sand in die Augen
zu streuen und ihnen einzureden, dass diese CO2-Politik fast zum
Nulltarif gemacht werden könne. Wer dies nicht glaubt, soll durch
die Weltuntergangspropaganda der Grünen „weichgeklopft“ werden.
Extreme grüne Sektierer fordern inzwischen sogar, dass die Menschen
sich durch Verzicht auf Kinder selbst „abschaffen“ sollten, um so den
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CO2-Ausstoß zu vermindern. Das sind dann oft die gleichen Leute, die
Empfehlungen an Länder der 3. Welt, mit einer Familienplanung etwas
gegen ihre Bevölkerungsexplosion zu tun, als rassistisch ablehnen.

Am deutsch-grünen Wesen soll die Welt genesen

E

s fällt bei uns auch kaum jemandem auf, dass fast überall in der Welt
diese Propaganda entweder fast gar nicht stattfindet (wie in den
USA) oder nicht sonderlich ernst genommen wird. Nur Deutschland ist
wieder einmal dabei, sich international in eine gefährliche Isolation zu
begeben. Manche „Schickeria-Spießbürger“ glauben vermutlich sogar,
dass an uns und unserem Beispiel die Welt genesen soll.
nzwischen suggerieren unser Politiker und Medien den Bürgern
eine „CO2-Notstandssituation“ die immer gravierendere Zwangsmaßnahmen (wie Autofahrverbote) gegen die Bürger rechtfertigen
sollen. Eine stufenweise erhebliche Verteuerung der Energiepreise ist
schon beschlossene Sache. Auch so kann man ärmeren Schichten ihr
Auto wegnehmen.
ass man dann auch noch die deutsche Automobilindustrie, die
ihren Erfolg auf den Weltmärkten vor allem ihren guten Verbrennungsmotoren verdankt, dazu zwingen will, auf den Elektromotor
umzusteigen, ist eine verantwortungslose Sabotage unserer internationalen Konkurrenzfähigkeit.
lle diese schwerwiegenden politischen Entwicklungen werden
mit einer drohenden durch menschliche CO2-Erzeugung verursachten Klimakatastrophe begründet, obwohl diese These keineswegs
wissenschaftlich bewiesen ist. Öffentliche Diskussionen, bei denen
vor allem auch Experten, die hierzu abweichende Meinungen haben,
ausreichend zu Wort kommen, finden nicht statt. Unsere etablierten
Medien und Politiker bemühen sich nicht einmal mehr, abweichende
Meinungen mit sachlichen Argumenten zu widerlegen. Die Arroganz
der Macht veranlasst sie vielmehr, alle Gegner als „Klimaleugner“ zu
diffamieren und so jede sachliche Diskussion abzuschmettern. Damit
bekommen ihre Klima-Thesen den Status einer Ideologie, über die nicht
mehr diskutiert werden darf. Die Faschismus-Keule, mit der man die
Wahrnehmung deutscher Interessen zu verhindern sucht, wird nun noch
durch eine Klima-Keule ergänzt, mit der wir gezwungen werden sollen,
die De-Industrialisierung unseres Landes widerspruchslos hinzunehmen.
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nsere im „Klimakartell“ vereinigten Medien und Politiker berufen
sich meist auf die Studie eines australischen Wissenschaftlers, der
im Jahr 2013 von einem Team 12 000 wissenschaftliche Publikationen
zum Klima-Thema untersuchen ließ. Er unterstellte dabei eine Zustimmung zur These eines vom Menschen verursachten Klimawandels von
97 %. Dieser Prozentsatz ist grob unlogisch, da er selbst einräumt, dass
in nur 32,6 % der Arbeiten eine Beteiligung des Menschen am Klimawandel (von „wesentlich“ oder nur „teilweise beteiligt“) unterstellt
wurde. Wie können aus diesen 32,6 % die von unseren Medien und
Politikern immer wieder zitierten 97 % Zustimmung werden? Ganz
einfach - indem man die Arbeiten der Wissenschaftler, die seriös genug
sind, die Frage des Umfangs des menschlichen Anteils am Klimawandel
als ungeklärt anzusehen, aus der Statistik herausgenommen hat, um so
den Eindruck zu erwecken, als herrsche bei 97 % der Wissenschaftler
Einigkeit über diese Frage. Damit ist klar erkennbar, dass die Studie
eine ideologisch ausgerichtete Propagandaarbeit ist.
olitiker, die aufgrund solcher „Studien“ ihren Bürgern Belastungen in Milliarden-Höhe auferlegen und zahllose gut bezahlte Arbeitsplätze vernichten, handeln verantwortungslos. Solches Verhalten
konnte man bisher nur in sozialistischen Diktaturen finden, wie z.B.
bei Maos „Kulturrevolution“.
enn es unsere Klima-Ideologen nötig haben, mit solchen unwissenschaftlichen Methoden zu arbeiten, zeigt dies, wie wenig überzeugende Argumente sie haben. Dabei kann es dahingestellt
bleiben, ob es keine überzeugenden Argumente gibt oder ob diese
nur noch nicht erforscht worden sind, denn auf wissenschaftliche
„Spekulationen“ dürfen keine wichtigen politischen Entscheidungen
gestützt werden.
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Die zweifelhaften CO2-Thesen

B

esonders, wenn bereits normale naturwissenschaftliche Kenntnisse
Anlass geben, die CO2-Thesen zu bezweifeln. Denn der Anteil des
CO2-Volumens in der Luft beträgt nur 0,04 % (bei 21 % Sauerstoff- und
78 % Stickstoff-Anteil). Doch damit nicht genug, sind auch noch 96 %
des in der Luft enthaltenen CO2-Volumens durch die Natur verursacht
und nur 4 % vom Menschen produziert. Dieser 4 % -Anteil führt im
Gesamtergebnis zu einem minimalen vom Menschen verursachten
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CO2-Anteil in der Luft von nur 0,00152 Prozent (im Internet nachzulesen bei Wikipedia).
er auch nur ein durchschnittliches Vorstellungsvermögen über
Größenordnungen besitzt, müsste bei diesen Zahlen zu dem
Schluss kommen, dass ein solcher minimaler Anteil allein keinen
Klimawandel verursachen kann. Er kann allenfalls eine durch verstärkte Sonneneinstrahlung bedingte „natürliche“ Erderwärmung
beschleunigen. Darüber wird in unseren Leitmedien aber gar nicht erst
diskutiert, um von vornherein keine Zweifel an der Klima-Propaganda
aufkommen zu lassen.
ber selbst, wenn alle grünen CO2-Thesen zuträfen und der Mensch
tatsächlich einen erheblichen Einfluss auf das Klima hätte, ist der
von unseren Medien suggerierte Glaube, die Deutschen allein könnten
durch CO2-Einsparungen entscheidend auf die Entwicklung des Klimas
einwirken, aufgrund der Größenverhältnisse, um die es hierbei geht,
mit Sicherheit falsch.
enn es ist für jeden, der mathematische Grundkenntnisse besitzt
und etwas von „Mengenlehre“ versteht, bereits auf den ersten
Blick erkennbar, dass Deutschland bei seinem geringen Anteil von ca.
2% an dem von den Menschen verursachten CO2-Ausstoß die behauptete Klimakatastrophe auch dann nicht verhindern könnte, wenn alle seine
Bürger Selbstmord begingen und so ihren CO2-Ausstoß beendeten.
enn man den deutschen 2%-Anteil mit dem CO2-Anteil Chinas
(27%), der USA (16%) und Indiens (7%), die zusammen 50%
erreichen, vergleicht und bedenkt, dass diese Großverbraucher gar nicht
ernsthaft daran denken, ihre CO2-Menge auf Kosten ihrer Industrie
einzuschränken, erscheint der deutsche CO2-Einsparungs-Fanatismus
geradezu irrsinnig. Weil er nicht die geringste Chance hat, hinsichtlich
des Klimawandels etwas zu bewirken, und weil wir als übervölkerter
Industriestaat existenziell auf die fossilen Energien angewiesen sind.
abei ist auch noch zu berücksichtigen, dass die meisten anderen
Industriestaaten und besonders die Staaten der 3. Welt, die mit
ihrer Industrialisierung erst begonnen haben, ihren CO2-Ausstoß mit
Sicherheit noch erheblich steigern werden. Das ist auch wegen der
Bevölkerungsexplosion in der 3. Welt unvermeidbar. Auch dies macht
alle Einsparungsbemühungen zunichte
s wäre auch naheliegend, dass die großen Energieverschwender,
wie die USA, die ohne übermäßigen Aufwand ihren CO2-Ausstoß
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Manfred Schwarz

500 Wissenschaftler erklären:
„Es gibt keinen Klimanotfall“
In einer „European Climate Declaration“ fordern 500 Wissenschaftler aus dreizehn Ländern eine neue Klimapolitik. Federführend
für die deutschen Unterzeichner ist der ehemalige Hamburger
Umweltsenator Fritz Vahrenholt (SPD). Die Wissenschaftler wenden sich mit ihrem Offenen Brief an den UNO-Generalsekretär
António Manuel de Oliveira Guterres. Vor dem Hintergrund des
UN-Klimagipfels und des Hypes um das 16-jährige schwedische
Mädchen Greta Thunberg kritisieren sie die „sinnlose Verschwendung von Billionen Dollar“.
In der Deklaration schreiben die „Scientists and Researchers“, die
jetzige Klimapolitik beruhe zu großen Teilen auf falschen Prognosen und gefährde auf Dauer wirtschaftlich erfolgreiche Systeme.
Notwendig sei „eine Klimapolitik (...), die sich auf seriöse Wissenschaft stützt“. Auch kritische wissenschaftliche Strömungen
seien zu berücksichtigen.
Dann formulieren die Unterzeichner sechs Thesen zum „Klimawandel“:
• Die Erwärmung verlaufe erheblich langsamer als prophezeit
Die Welt habe sich mit weniger als der Hälfte der ursprünglich
vorhergesagten Rate erwärmt und mit weniger als der Hälfte
der Rate, die aufgrund des anthropogenen Nettoantriebs und des
Strahlungsungleichgewichts zu erwarten ist“.
• Welche Faktoren sorgten für eine Erwärmung?
Das „geologische Archiv“ verdeutliche, „dass sich das Erdklima
seit Bestehen des Planeten mit natürlichen Kälte- und Warmphasen verändert hat“. „Die kleine Eiszeit“ etwa „endete erst mit
1850“. Deswegen sei „es nicht verwunderlich, dass wir jetzt eine
Phase der Erwärmung erleben“.
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•		Die herrschende Klimapolitik stütze sich auf qualitativ ungenügende Modelle
Die aktuellen Klimamodelle wiesen „viele Mängel auf“. Außerdem „übertreiben sie höchstwahrscheinlich“ die negative
„Wirkung von Treibhausgasen wie CO2“.
• CO2 sei eine pflanzliche Nahrung – eine der Grundlagen allen
Lebens auf der Erde
CO2 sei „kein Schadstoff“. Den protestierenden Wissenschaftlern
zufolge ist CO2 vielmehr „wesentlich für alles Leben auf der
Erde“. „Die Photosynthese“ sei „ein Segen“. Mehr CO2 schone
„die Natur und die Erde“ und erhöhe die Erträge der Landwirtschaft.
• Die globale Erwärmung habe auf der Erde die Naturkatastrophen nicht verstärkt
Es gebe „keine statistischen Belege dafür, dass durch die globale
Erwärmung Hurrikane, Überschwemmungen, Dürren (...) verstärkt oder häufiger werden“. Viele „CO2-Minderungsmaßnahmen“ seien auch deswegen „ebenso schädlich wie kostspielig“.
Beispielsweise „töten Windkraftanlagen Vögel und Fledermäuse“.
• 	Die Politik müsse für ihre Entscheidungen die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Realitäten berücksichtigen
Es gebe „keinen Klimanotfall“ und „keinen Grund für Panik und
Alarm“. Die Unterzeichner lehnen daher „die schädliche und
unrealistische“ CO2-Null-Strategie „nachdrücklich ab“.
Über diese Resolution ist in den Medien des Mainstreams bisher
kaum oder gar nicht berichtet worden. Sie soll offenbar totgeschwiegen werden. Am 30. September fragte zwar das „Hamburger Abendblatt“ in einem Interview mit Klaus von Dohnanyi den
ehemaligen Hamburger Ersten Bürgermeister nach dessen Meinung
zu der Klima-Erklärung, aber das Blatt hat darauf verzichtet, den
Inhalt der Deklaration zu verdeutlichen. Dohnanyi versicherte, er
schätze Fritz Vahrenholt, doch die kritische Position des Offenen
Briefes teile er nicht.
„Aus Tichys Einblick“, 11/2019.
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Blick aus dem Zug nach Köln auf eine gefährdete Branche: Das Industriegebiet der Stadt Wesseling mit zahlreichen Unternehmen aus der Chemie- und
Automobilbranche.

erheblich reduzieren könnten, erst einmal dieses Einsparungspotential
ausschöpfen sollten, bevor man die vergleichsweise sparsam mit der
Energie umgehenden Europäer zu Einschränkungen zwingt.
ie von vielen Grünen erhobene Forderung, die CO2-Reduzierung
so zu verteilen, dass jedes Land anteilig nach seiner Bevölkerungszahl fossile Energien verbrauchen darf, ist auch ungerecht, da
z.B. Menschen, die im kalten Norden wohnen, viel mehr Energie für
Heizung und Wohnungsbau brauchen. Auch Exporteure von Industriegütern haben einen höheren Energiebedarf als Agrarstaaten. Außerdem
kommt dieser Energieverbrauch letztlich den Käufern dieser Güter in
anderen Ländern zu Gute.
nabhängig von der Klimaideologie muss man allerdings einräumen, dass die Forderung nach sparsamem Verbrauch fossiler
Brennstoffe berechtigt ist. Dieser sparsame Umgang mit Ressourcen
(besonders mit Rohstoffen) sollte mit Rücksicht auf zukünftige Generationen eigentlich selbstverständlich sein. Deshalb sollte man auch
langlebige Güter produzieren, um die Ressourcen-Verschwendung
durch eine „Wegwerf-Gesellschaft“ zu vermeiden. Diese berechtigten
Forderungen waren ursprünglich unter dem Stichwort „Ein Planet wird
geplündert“ auch das Hauptanliegen der konservativen Grünen, bevor
dort die Linken die Macht übernahmen.
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Rot-Grün will die Zerstörung unseres Industriestaates

D

ie heutigen Grünen interessiert dieses Thema allenfalls am Rande. Denn im Zentrum rot-grüner Ideologen steht offensichtlich
die Zerstörung unseres Industriestaates nach dem alten APO-Spruch:
„Macht kaputt, was euch kaputt macht“. Noch entlarvender ist allerdings der bei grünen Demonstrationen auftauchende Spruch: „Deutschland verrecke“. Unsere grün wählende Schickeria scheint sich daran
allerdings genauso wenig zu stören wie die Politiker der Parteien, die
mit den Grünen Koalitionen eingehen.
ealistisch betrachtet könnte man den CO2-Ausstoß weltweit
allenfalls dann entscheidend drosseln, wenn es gelänge, eine
kostengünstige Energieerzeugung durch kontrollierte Kernfusion zu
ermöglichen. Dies dürfte - völlig unabhängig vom Klimaproblemsogar eine existenzielle Frage für die wachsende Menschheit werden,
zumindest, wenn sie die Annehmlichkeiten einer Industriegesellschaft
erhalten will.
m der Vernunft in Deutschland wieder eine Chance zu geben,
müsste man vor allem unsere durch grüne Propaganda falsch
informierten Klima-Hysteriker erst einmal mit den wirklichen Folgen
einer Erderwärmung vertraut machen. So werden wir nicht in den
Fluten untergehen, weil selbst die schlimmsten Prognosen in den
nächsten hundert Jahren nur eine Erhöhung des Meeresspiegels um
höchstens einen Meter vorhersagen. Denn selbst, wenn das gesamte auf
den Polarmeeren schwimmende Eis schmelzen würde, erhöht sich der
Meeresspiegel nicht, weil sich das Volumen des Eises beim Schmelzen
entsprechend verringert. Dies ist vielen Politikern und Journalisten
offenbar nicht bekannt. Lediglich die schmelzenden Gletscher und die
Ausdehnung des Meerwassers durch Erwärmung erhöhen den Meeresspiegel. Im Übrigen führten warme Perioden in der Erdgeschichte
meist zu blühendem Leben. Deshalb könnten in Zukunft im Norden
riesige Flächen landwirtschaftlich nutzbar werden. Die kalten Perioden
der Erde waren dagegen ausgesprochen lebensfeindlich.
ir sollten uns aber größte Sorgen über die Bevölkerungsexplosion in der 3. Welt machen, die fast zwangsläufig zur Zerstörung
wichtiger Naturflächen, wie der Tropischen Regenwälder, führen dürften. Diese Wälder sind gigantische Wasserspeicher und ihre Vernichtung führt in Afrika zur zunehmenden Dürre in riesigen angrenzenden
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Gebieten. Unsere verlogene grüne Propaganda macht aber auch dafür
noch die Industriestaaten verantwortlich.
Zusammenfassend lässt sich jedenfalls sagen: „Die Lage ist sehr ernst“.
ber nicht wegen des Klimawandels, sondern wegen des politischen
Missbrauchs, der besonders in Deutschland damit getrieben wird.
Die Gefahr einer Machtergreifung durch grüne Ideologen wächst
ständig. Wenn sie (zusammen mit den Medien) die anderen Parteien
weiterhin vor sich hertreiben und zu einer industriefeindlichen Politik
zwingen, wird dies unsere Wirtschaft so „nachhaltig“ schwächen, dass
wir unsere Stellung auf den Weltmärkten verlieren und in eine schwere
Wirtschaftskrise geraten, mit unabsehbaren Folgen für unseren Staat
und für ganz Europa.
Wenn unsere „Führungskräfte“ in Wirtschaft und Politik dies nicht
bald erkennen, sind irreparable Schäden zu befürchten.
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Manfred Ritter (geb.1941) war als bayerischer Landesanwalt viele
Jahre mit dem Asylrecht befasst und hat dazu Gastkommentare in
führenden deutschen Zeitungen („FAZ“, „Die Welt“, Rheinischer
Merkur“) veröffentlicht. Im Jahr 2016 wurde sein Buch: „Sturm auf
Europa“ neu aufgelegt (im v. Hase & Koehler-Verlag – broschiert 144
Seiten, 8,90 Euro). Denn er hatte bereits in der Erstauflage im Jahr 1990
die weltpolitische Lage und deren weitere Entwicklung und auch die
drohende Masseneinwanderung so vorausblickend beschrieben. dass
der Leser den Eindruck hat, diese Analyse sei erst jetzt geschrieben
worden. Das Buch hatte 1990 bei den rot-grünen Medien einen Sturm
der Entrüstung ausgelöst und zur Versetzung des Verfassers geführt.
Es kann auch direkt beim Verlag bestellt werden: v. Hase und Koehler
Verlag, Bergstraße 68, 17392 Spantekow, e-mail: karnier@t-online.de
(Ein Bild des Buches dazugeben, wie im D.J. vom März 2018 S.95)

Jetzt im Internet zu erreichen unter: http://www.zfi-ingolstadt.de.
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