Anmerkungen zu den Klimastreiks und Klimamahnwachen
Ein Exkurs zum Klimawandel und zur Energieerzeugung
Mit Interesse habe ich den Aufruf des BUND und der Bündnispartner zur Mahnwache am 15.03.
(sowie die Info zur Aktion an der Uni Bremen) für mehr Klimaschutz gelesen. Als ehemaliges
BUND-Mitglied und Ex-Zivi beim Senator für Umwelt und Ex-Mitarbeiter beim AWI in der
Klimaforschung habe ich einige kritische Fragen an Sie.
Sie schreiben in Ihren Aufruf des Klimabündnis:
"Das Bremer Klimaschutzbündnis fordert daher von der Bundesregierung und der
Landesregierung, alles in ihrer Macht stehende zu tun, um eine Erderwärmung über 1,5
Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu verhindern und die Bevölkerung
und alle zukünftigen Generationen vor der Gefahr weiterer katastrophaler und
unumkehrbarer Umweltveränderungen zu schützen. Dem Klimaschutz muss sofort höchste
Priorität eingeräumt und die Belastbarkeit der Ökosysteme unserer Erde zum Maßstab
jeglichen politischen Handelns gemacht werden.
Umzusetzende Maßnahmen sind u.a. ein zeitnaher und schneller Kohleausstieg begleitet von
dem Ausbau erneuerbarer Energien, die Einführung eines CO2-Mindestpreises, eine
Verkehrswende mit der Förderung einer klimafreundlichen Mobilität, die Anpassung von
Gebäudestandards sowie die Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft. "
Zu den Eckdaten wie realistisch Ihr Unterfangen ist:

Der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß in Bremen liegt mit 20 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr in etwa doppelt
so hoch wie der deutsche Durchschnitt von 9 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr. Ohne Stahlwerke
würde Bremen seinen Ausstoß auf in etwa 10 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr (also den deutschen
Durchschnitt) halbieren können. Es würden aber 3.500 Arbeitsplätze verloren gehen und 2
Milliarden Umsatz, der in Bremen versteuert wird.

Die Kohleverstromung und Fernwärmeerzeugung für Privathaushalte durch Kohle sind für nicht
einmal 3 Millionen Tonnen CO2 Ausstoß in Bremen verantwortlich. Was in etwa 25% der CO2Emissionen in Bremen entspricht. Die drei Bremer Kohlekraftwerke, auch Kraftwerk Hafen und
Kraftwerk Hastedt, die den Bremer Westen und Ost mit Strom und Wärme versorgen, sollen aber
bis spätestens 2025 abgeschaltet werden, nicht aber die Stahlwerke, die für rund die Hälfte der
CO2-Emissionen in Bremen verantwortlich sind.

CO2-Ausstoß
steigt weltweit
unvermindert
weiter an.

Insgesamt werden in Bremen rund 13 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr ausgestoßen. Global sind es
37.000 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr. Bremens Beitrag daran ist also nur 0,035%. Geht
man gemäß Weltklimarat IPCC von bis zu 6°C globaler Erwärmung bis ins Jahr 2100 aus, so wäre
der Bremer Beitrag daran 0,002°C. Für ganz Deutschland wären es rund 0,2°C. Lokaler, oder
nationaler Klimaschutz der Milliarden kostet ist für das Weltklima folglich irrelevant, wenn globale
Player wie China, USA, Indien, Russland, etc. nicht mitmachen.
1. Wie gedenken Sie also im nationalen Alleingang das Globalklima schützen zu können?

Bremens Energieversorgung (Strom, Heizung, Verkehr) basiert zu über 50% auf Steinkohle und zu
über 90% auf konventionelle Energieträger wie Steinkohle, Erdöl und Erdgas. Der Bremer Westen
wird durch das Kraftwerk Hafen mit Strom und Fernwärme versorgt, der Bremer Osten durch das
Kraftwerk Hastedt mit Strom und Fernwärme. Nur ca. 5% der Energieversorgung in Bremen kommt
aus sogenannten Erneuerbaren Energien. Die Stromversorgung Bremens basiert auch nur zu 12%
auf Erneuerbaren Energien. Ein Ausbau ist auch nicht möglich, da Bremen schlichtweg die Fläche
und das Geld dafür fehlt.
2. Wie gedenken Sie also bis spätestens 2025 aus der Kohle auszusteigen und diese durch
Erneuerbare Energien zu ersetzen, die derzeit nur 5% des Energieverbrauches in Bremen
abdecken und nur 12% der Stromversorgung?
Der Ex-Klimaberater der Kanzlerin H. J. Schellnhuber vom PIK gilt als Vater des 2°C-Ziels. Das
2°C-Ziel wurde erstmals von dem Ökonomen William D. Nordhaus in den Jahren 1975 und 1977
formuliert. Schellnhuber hat dieses 2°C-Ziel übernommen und als Kipppunkt in der
Klimaforschung und in der Politik und beim IPCC etabliert. Wissenschaftlich fundiert ist diese
Grenze nicht. Sie gilt eher als politisch anschaulicher Grenzwert, der vor ein paar Jahren noch
einmal herab gesetzt wurde auf einen anschaulichen Grenzwert von 1,5°C, der Aufmerksamkeit
erzeugen sollte. Man hätte auch 1,6°C, oder 1,7°C, etc. wählen können, 1,5°C sind aber als
Anschauungswert einprägsamer. Dieser politisch formulierte Anschauungswert und dessen
katastrophale Auswirkungen auf das Weltklima sind zudem vom IPCC und PIK im Konjunktiv/
Möglichkeitsform formuliert und ausgestaltet. Wissenschaftlich fundiert sind diese
Katastrophenszenarien nicht. Es handelt sich um Szenarien und keine Vorhersagen.
3. Warum gehen Sie also davon aus, dass diese 1,5°C, bzw. 2°C ein unumkehrbarer
Kipppunkt für das Weltklima sind? Zumal es im Atlantikum vor ca. 7.000 Jahren sowohl in
der Arktis, als auch in Europa um ca. 2°-4°C wärmer war als heute und das Klima nicht
gekippt ist. (Bis ca. 2°C mehr in Mitteleuropa und 4°C mehr in der Arktis). Vor 7.000 Jahren
war die Arktis im Sommer nachweislich größtenteils meereisfrei wie durch Studien und
Proxydaten gut belegt ist und die Landwirtschaft und die Bandkeramiker-Kulturen im
Europa florierten im aufkommenden Neolithikum.

Auch die Natur in Mitteleuropa blühte in jener Warm-Zeit auf. Bohrkerne mit Pollen und
Pflanzenresten belegen das. Das Klima im Boreal und Atlantikum war deutlich milder. Mit der
Ausprägung einer feucht-warmen Periode und einem Anstieg der Durchschnittstemperaturen (die 24°C höher lagen, als die heutigen) breiteten sich dichte Eichen-Mischwälder in Mitteleuropa aus.
Als das Klima kälter wurde wurden Buchen die dominante Baumart und wären es noch heute,
wenn der Mensch nicht eingreifen würde.

Das Klima in Holozän war sehr variabel. Am Anfang
des Holozäns, im Borel und Atlantikum was es am
wärmsten.

Im frühen Holozän war deutlich weniger
Meereis in der Arktis, als heute.

In den Klimapessima der Bronzezeit, der Völkerwanderungszeit und der kleinen Eiszeit kam es
hingegen immer wieder zu verheerenden Klimaschwankungen, spontanen Kälteeinbrüchen
(Klimasprüngen) und Missernten mit Hungersnöten und Epidemien.

Der Meeresspiegel steigt derzeit ebenfalls nicht beschleunigt an, sondern mit maximal 30 cm pro
Jahrhundert, wie u.a. der Pegel Norderney zeigt. 30 cm Anstieg dort sind zwischen 1890 und heute
im mittleren Tidenhochwasser zu verzeichnen.
4. Warum gehen Sie also davon aus, dass 1,5-2°C globaler Erwärmung zu einem Kippen des
Klimas führen wird und vor allem negative Entwicklungen herbeiführen wird, wenn das in
der Vergangenheit nicht der Fall war? Zumal in einen wärmen Klima Ackerbau im Norden
möglich wird und die Ernteerträge in Deutschland und Europa mit der Klimaerwärmung
schon seit Jahren im langfristigen Trend steigen und nicht sinken.

Werte der
Klimasensitivität
zwischen 0,2-6°C

Ernteerträge steigen im langfristigen Trend.

Weiter möchte ich darauf hinweisen: Der IPCC geht von einer Klimasensitivität zwischen 1,5-4,5°C
bei CO2-Verdopplung aus.

Im Mittel wird ein Wert um 3°C bei CO2-Verdopplung angenommen. Der Wert der
Klimasensitivität
bei
CO2-Verdopplung
ist
noch
weitgehend
unbekannt,
da
Rückkopplungsmechanismen wie durch Wasserdampf, Wolken, Eis, etc. im Klimasystem noch
weitgehend unbekannt sind. Der IPCC geht von einer hohen Klimasensitivität aus, da man anders
nicht die großen Temperatursprünge von bis zu 10°C zwischen Warmzeiten und Eiszeiten erklären
kann. Wissenschaftlich belegt ist diese hohe Klimasensitivität nicht. CO2-Verdopplung alleine
würde über den Strahlungstransfer in der Atmosphäre nur 1°C Erwärmung bringen. Im Jahre 1700
hatten wir gemäß NOAA 280 ppm CO2-Äquivalent, heute 490 ppm CO2-Äquivalent in der
Atmosphäre. 90% der Verdopplung sind folglich bei der Erhöhung der Treibhausgaskonzentration
erreicht, bei derzeit nur 0,8°C globaler Erwärmung, gemäß NASA-GISS für 2018. Wobei das Klima
sehr schnell auf CO2-Veränderungen (den Strahlungsantrieb) reagiert und die Nachlaufzeit nur
gering ist.

Die
Treibhausgaskonzentration
ist zwischen 1700-heute von
280 ppm auf 490 ppm CO2Äquivalent gestiegen. 90%
der Verdopplung sind
erreicht.

Durch Menschenhand wurden bisher nur 500 Gigatonnen Kohlenstoff freigesetzt. Werden alle
förderbaren, fossilen Brennstoffe verbrannt, so kommt man vielleicht auf 2.000 Gigatonnen
Kohlenstoff. Der meiste Kohlenstoff, ca. 60.000.000 Gigatonnen ist durch Verwitterung in
Karbonatgestein (Calcit, Dolomit) in der Erdkruste gebunden. Derzeit haben wir 400 ppm CO2 in
der Atmosphäre. 2.000 ppm wie zu Zeiten der Saurier können wir also nicht mehr ohne vulkanische
Prozesse erreichen. Die Temperatur im Jura lag dabei nur um 2°C über der heutigen Temperatur und
das beim 5fachen CO2-Gehalt wie heute.

Bindung von CO2 in der Erdkruste über Verwitterung und Freisetzung über Vulkanismus.

CO2-Konzentration
in
der
Atmosphäre der
letzten 500 Mio. Jahre

CO2-forced climate thresholds during the Phanerozoic/ Dana L. Royer / Rceived 4 August 2005; accepted in revised form 30 November 2005

In den letzten 500 Mio. Jahren war es 498 Mio. Jahre wärmer als heute.
In den letzten 4 zwischeneiszeitlichen Warmzeiten war es wärmer als heute.
Nach der letzten Eiszeit vor 7.000 Jahren, war es wärmer als heute.

5. In Anbetracht dessen, dass 90% der Verdopplung im CO2-Äquivalent (also bei der
Treibhausgaskonzentration) erreicht sind bei nur 0,8°C globaler Erwärmung, die
Klimasensitivität bei CO2-Verdopplung also eher bei 1°C als bei 3°C liegt und die
Kohlenstoffreserven begrenzt sind, warum sind Sie dann der Auffassung, dass das Weltklima
kippen könnte? Zumal eine weitere CO2-Verdopplung alleine nur weitere 1°C Erwärmung
bringen würde. Jede weitere CO2-Verdopplung ebenfalls nur weitere 1°C Erwärmung. Die
Formel dazu steht u.a. im 3. IPCC-Bericht von 2001. Temperaturerhöhung = 0.27 x 5.35 x ln
(CO2neu /CO2alt).

Zudem ist seit langen bekannt, dass man einen möglichen, verheerenden Temperaturanstieg
entgegnen könnte, wenn man es wie die Vulkane macht und SO2-Tropfen z.B. mit Ballons, oder
Flugzeugen in die Stratosphäre einträgt und so für eine Abschattung der Sonneneinstrahlung
(Gloabl Dimming) sorgt. Paul Crutzen, Chemienobelpreisträger für die Entdeckung des Ozonloches
und Freund eines meiner Ex-Professoren hat diese Strategie ausgearbeitet und sie funktioniert, wie
die Vulkanausbrüche zeigen.

Kühlung durch Vulkane und Sulfate

Weiter zu berücksichtigen ist, dass der Klimaschutz in Deutschland uns alleine jedes Jahr rund 35
Milliarden Euro kostet. (Siehe Bundesrechnungshof). In den letzten 10 Jahren konnten die CO2Emissionen in Deutschland trotz massiven Ausbaus der Erneuerbaren Energien, Wind und Sonne
aber nicht reduziert werden. Das belastet nicht nur den Geldbeutel (der Strom in Deutschland ist mit
der teuerste der Welt) sondern auch Natur und Umwelt. Rund 30.000 Windkraftanlagen stehen in
der BRD (im Schnitt also 1,5 km eine) und an Solaranlagen ca. 400 Quadratkilometer
Photovoltaikfläche, was einen 400 km und 1 km breiten streifen entspricht. (Zunehmende
Flächenversiegelung). Bei Dunkelflaute liefern diese nicht einmal 5% des Strombedarfes in
Deutschland und am gesamten Energieverbrauch nicht mal 1%.

Erneuerbare Energien
bei Dunkelflaute

Eine aktuelle Studie der DLR kommt zu dem Ergebnis das Windkraftanlagen nicht nur unzählige
Vögel und Fledermäuse töten, sondern auch rund 50 kg an Insekten pro Windkraftanlage pro
Sommer und 1.200 Tonnen Insekten im Jahr insgesamt. Zudem benötigen Windkraftanlagen und
Photovoltaikanlagen und die dazugehörige Stromnetze Massen an Rohstoffen wie Kupfer,
Aluminium, Stahl, Beton, Seltene Erden, etc., die unter höchst zweifelhaften Bedingungen in
Entwicklungsländern gewonnen und produziert werden. Man kann hier schon von Neokolonialimus
zur Umsetzung der deutschen Energiewende sprechen.

Ein Billionengeschäft für die Investoren in die Energiewende auf Kosten der Entwicklungsländer
und deren Natur. Die Gewinnung von Biogas und Biosprit hat zudem dazu geführt, dass in
Deutschland Monokulturen aus Mais und Raps entstanden sind, die rund 20% der Ackerfläche in
Deutschland einnehmen. Und das mit all seinen negativen Auswirkungen auf Landschaft und
Umwelt. Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln (Glyphosat), Düngemittel (Nitrat), Erosion,
Umbruch von Wiesen und Knicks, etc..

6. In Anbetracht dieser Fakten bin ich schon vor einigen Jahren aus dem BUND ausgetreten.
Ich frage mich, wie Sie es unter diesen Gesichtspunkten vertreten können den weiteren
Ausbau von Erneuerbaren Energien zwecks "Klimaschutz" zu propagieren, zu fördern und
zu fordern?
Weiter ist mir aufgefallen, dass unter den Klimaschutz-Demonstranten etliche Altbekannte zu
finden sind, die persönlich keinen klimagerechten Lebensstil pflegen (u.a. Vielflieger aus dem
Umfeld der Grünen) und teils aus dem Spektrum der Interventionistischen Linken (u.a. in der
KlimaWerkStadt). Die IL steht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes.

7. In Anbetracht dessen frage ich mich, wie Sie es vertreten können mit Leuten, die sich selbst
nicht an das halten, für das sie demonstrieren und die Demonstration als Mittel zum Zweck
(Abschaffung des Kapitalismus und Systems, etc.) benutzen, kooperieren können?
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Fragen ehrlich beantworten könnten. In der Regel erhalte
ich keine Antwort, oder es wird darauf verwiesen, dass man sich voll und ganz auf die Angaben des
IPCC und PIK und Mehrheitsmeinungen, etc. verlässt und man ja irgendetwas tun müsse. Die
meisten dieser Leute haben aber weder die IPCC-Berichte gelesen, geschweige denn eine
Vorstellung davon, wie unsere Energieversorgung aufgebaut ist und was davon abhängt.
Wenn es so einfach wäre eine ökologische Stromversorgung aus Wind und Sonne aufzubauen, ohne
sich Einschränkungen zu müssen, dann gäbe es schon etliche autarke Inselmodelle, die man nur
übertragen und ausbauen müsste. Alle dieser Modelle in Deutschland sind aber bisher gescheitert,
oder hängen noch am öffentlichen Stromnetz. Klimaschutz in Deutschland hat bisher zu Kosten von
hunderten Milliarden Euro geführt, einer Umverteilung von arm nach reich, von Kostenträgern zu
Investoren, einer Naturzerstörung durch Erneuerbare Energien und das auf Kosten der
Entwicklungsländer, die die Rohstoffe und Arbeitskraft dafür liefern und bereitstellen. Also ein
höchst unsoziales und unökologisches Unterfangen. Echter Klimaschutz geht nur unter persönlichen
Verzicht, welchen die meisten der Demonstranten und Mitstreiter aber nicht selbst praktizieren.
Statt dessen wird ein Systemwandel gefordert und der Staat soll es richten. Nicht gerade clever,
wenn man sich für einen Systemwandel selbst den Strom abdrehen will und es nicht mal merkt.
Und wenn es dann schief geht ist ein Schuldiger auch schnell gefunden, die Konzerne und der Staat.
Ich rate allen Teilnehmern dazu, besser erst informieren und nachdenken und dann besser nicht
abschalten. Denn sie wissen nicht, was sie tun.
Die zukünftigen Generationen werden es Ihnen nicht danken. Zumal in Bremen die soziale Frage
die entscheidende Frage ist und nicht die Klimafrage. Die Klimaerwärmung in Bremen seit der
Industrialisierung beträgt nur etwas über 1°C, im sozialen Bereich brennt es hingegen an allen
Ecken und Enden. Im Sozialamt, Jugendamt, Wohngeldamt, am Sozialgericht, Wohnungsnot, etc..
Mit freundlichen Grüßen
Michael Krüger
Anlage 1: Strom- und Fernwärmeversorgung durch das Kohlekraftwerk Hafen und Hastedt
in Bremen.

Anlage 2: CO2-Emissionen in der BRD, sowie der dazugehörige Ausbau der Erneuerbaren
Energien und die dazugehörige Entwicklung der Strompreise.

Anlage 3: Entwicklungsländer üben den meisten Verzicht und haben den höchsten Anteil an
Erneuerbaren Energien (Brennholz) und den geringsten Energieverbrauch und die geringsten
CO2-Emissionen.

