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Sehr geehrter Herr Ehmke,
anbei unser wöchentliche Newsletter, den Sie gerne - unter Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen - weiterleiten dürfen.
Viel Spaß bei der Lektüre
Sind die jüngsten CO2-Werte der Atmosphäre ungewöhnlich?
Karl Schittenhelm und Horst-Joachim Lüdecke
Im Zuge der weltweiten Wirtschaftskrise ab März 2020 stellt sich die Frage, ob eine signifikante
Änderung in der atmosphärischen CO2 Konzentration zu erkennen ist.
www.eike-klima-energie.eu/2020/08/02/sind-die-juengsten-co2-werte-der-atmosphaereungewoehnlich/
Erste Tote durch Brand eines Elektro-Autos
AR Göhring
Am Freitag ging der Fall eines nach Unfall verbrannten E-Audis in Brandenburg durch die Presse.
Die 19jährige Fahrerin starb in den Flammen vor den Augen ihrer Familie. EIKE berichtete schon
mehrfach über Probleme mit den E-Autos.
www.eike-klima-energie.eu/2020/08/02/erste-tote-durch-brand-eines-elektro-autos/
Freie Rede unter Beschuss!
Craig Rucker, CFACT
Die Giganten unter den sozialen Medien – etwa Twitter, Facebook und YouTube – führen einen
totalen Krieg gegen jeden, der es wagt, das Klima-Alarm-Dogma in Frage zu stellen!
www.eike-klima-energie.eu/2020/08/02/freie-rede-unter-beschuss/
Die planwirtschaftliche Versuchung Auf dem Weg zum französischen Europa des „Green Deal“
Edgar L. Gärtner
In den frühen Morgenstunden des 21. Juli 2020 einigten sich die Staatschefs der EU nach einem
über 90-stündigen Verhandlungs-Marathon auf einen „historischen Kompromiss“.
www.eike-klima-energie.eu/2020/08/02/die-planwirtschaftliche-versuchung-auf-dem-weg-zumfranzoesischen-europa-des-green-deal/
Aha! „Erneuerbare Energie“ ist nur (eine Art von) „erneuerbar“ erzeugtem STROM
Ronald Stein
Titel im Original: Aha! “Renewable…
Die Hektik dieser Tage hinsichtlich des Green New Deal, des Pariser Abkommens und der jüngsten
Klimapolitik der Demokraten für saubere Energie konzentriert sich auf erneuerbare Energien, um
unsere Forderungen aus fossilen Brennstoffen zu ersetzen. Aber Moment! – erneuerbare Energie
aus Wind und...
www.eike-klima-energie.eu/2020/08/01/aha-erneuerbare-energie-ist-nur-eine-art-vonerneuerbar-erzeugtem-strom/
Die Medien befleißigen sich jetzt der Meinungskontrolle!
Kip Hansen

Es gibt noch eine weitere neue Bedrohung für ein wichtiges Recht, das den Amerikanern und allen
freiheitsliebenden Völkern am Herzen liegt – das Recht, seine Meinung zu wichtigen
gesellschaftlichen Fragen in offenen öffentlichen Foren zu äußern. In den 1960er Jahren habe ich,
wie viele andere auch, diesen Kampf auf Universitäten in ganz Amerika geführt. Dieser Kampf
wurde „Free Speech Movement“genannt.
www.eike-klima-energie.eu/2020/08/01/die-medien-befleissigen-sich-jetzt-dermeinungskontrolle/
Grüne Propaganda
Mark Hendrickson
Radikaler Umwelt-Aktivismus sieht Wahrheiten als eine Bedrohung ihrer Ziele an. Propaganda in
Gestalt von direkten Lügen, Übertreibungen oder Verzerrungen usw. ist bei der Verfolgung grüner
Ziele gerechtfertigt.
www.eike-klima-energie.eu/2020/08/01/gruene-propaganda/
Friedrich-Naumann-Stiftung im Propaganda-Modus gegen die „Klimaleugner“ – wissenschaftlich
verbrämte Propaganda auf „liberale“ Art
EIKE Redaktion
Die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung hielt es für ihre Aufgabe, Propaganda gegen die
„Klimaleugner“ zu betreiben. Dazu hatte sie als Referenten zu einer „digitalen Veranstaltung“ den
in theoretischer Chemie promovierten Mats Simmermacher und den FDPBundestagsabgeordneten, ebenfalls promoviert – wenn auch in Philosphie – Lukas Köhler
eingeladen. Beide betonten in ihren Statements – zu Recht –, dass sie keine Klimaforscher seien,
aber den wissenschaftlichen Diskurs als besonders wichtig einschätzten.
Beiden kann man zurufen, vom Klima versteht ihr wenig, dafür ein klein wenig mehr von
Propaganda. Besonders Referent Dr. Simmermacher betrieb Cherry-Picking vom feinsten. Ein
Verhalten, dass er den „Klimaleugnern“ immer wieder vorwarf, frei nach dem Spruch:“Haltet den
Dieb, schrie der Dieb“
www.eike-klima-energie.eu/2020/07/31/friedrich-naumann-stiftung-im-propaganda-modusgegen-die-klimaleugner-wissenschaftlich-verbraemte-propaganda-auf-liberale-art/
Jenas Klimaschutzkoordinator – koordiniert er oder koordiniert er nicht?
Beobachtungen und Fragen von Bernd Zeller und dem Senioren-Akrützel in Jena
www.eike-klima-energie.eu/2020/07/31/jenas-klimaschutzkoordinator-koordiniert-er-oderkoordiniert-er-nicht/
Woher kommt der Strom? Still ruht die See
Rüdiger Stobbe
Still ruht die See, und auch der Wind an Land ist so gering, dass kaum Strom mittels der
mittlerweile gut 30.000 Windkraftanlagen erzeugt wird. Tiefpunkt ist der 18.7.2020, der Samstag,
an dem nur 2,8 Prozent der insgesamt der 1,06 Terawattstunden (TWh) des erzeugten Stroms von
Windkraftwerken erzeugt wurden. Mit 0,03 TWh war der Tag auch der absolute Tiefpunkt der
Woche. Nicht nur der prozentuale. An den übrigen Tagen sah es nicht wesentlich besser aus.
www.eike-klima-energie.eu/2020/07/31/woher-kommt-der-strom-still-ruht-die-see/
Meine gesammelten Weltuntergänge
Wolfgang Röhl
Barry hatte ein tiefes, reibeisenhaftes Kellerkneipenorgan, das diesen Hey-Leute-ich-hab-schonalles-gesehen-Sound verströmte. Und was er sang, stellte uns die Nackenhärchen auf. Das Ende
sei gekommen. Nämlich die komplette Zerstörung der Welt, die der Mensch in seinem Irrsinn
selber angerichtet habe. The eve of destruction war da. Buh-huh!
www.eike-klima-energie.eu/2020/07/30/meine-gesammelten-weltuntergaenge/

Zurechtgebogene Regeln: Warum die Lärmschutzbestimmungen für Windkraftanlagen völlig
unzureichend sind
stopthesethings
Die Regierungen haben bereits 30 Jahre damit verbracht, die nachteiligen Auswirkungen des
Lärms von Windkraftanlagen auf die Nachbarn zu vertuschen, unterstützt von den akustischen
Beratern der Windindustrie. Australien kann seine ethisch korrekten Akustikingenieure an einer
Hand abzählen. Die meisten von ihnen haben ihre Seelen vor langer Zeit für 30 Silberlinge an die
Windindustrie verkauft.
www.eike-klima-energie.eu/2020/07/30/zurechtgebogene-regeln-warum-dielaermschutzbestimmungen-fuer-windkraftanlagen-voellig-unzureichend-sind/
Moderne historische Temperaturen
Willis Eschenbach
Immer wenn mir ein (zumindest für mich) neuer, hoch aufgelöster Datensatz unter die Augen
kommt, bekomme ich als Daten-Junkie weiche Knie. Aktueller Fall? Der Temperatur-Datensatz aus
dem Eisbohrkern von Colle Gnifetti. Dank einiger neuer Verfahren hat man die Historie hier mit
einer Auflösung von zwei Jahren erstellt. Noch besser ist, dass er bis zum Jahr 800 zurück reicht.
Und am Besten: Er reich bis fast in die Gegenwart, genauer bis zum Jahr 2006. Das lässt Vergleiche
mit aktuellen Datensätzen zu. Die Analyse des Datensatzes aus dem Eisbohrkern steht in diesem
Beitrag von Pascal Bohleber et al.
www.eike-klima-energie.eu/2020/07/30/moderne-historische-temperaturen/
Schummel-Programme im Diesel – jetzt auch im Elektro-Auto?
AR Göhring
In Diesel-Autos wurde betrügerische Software gefunden, die die Emissionswerte des Verbrenners
herunterrechnete. Nun sind solche Programme wahrscheinlich auch in Stromern aufgetaucht, die
Energielecks verdecken sollen.
www.eike-klima-energie.eu/2020/07/29/schummel-programme-im-diesel-jetzt-auch-im-elektroauto/
CO2 und Corona – update
Rob de Vos
In einem kürzlich auch auf Eike übersetzten Bericht über lasen Sie meine Gedanken zur
Reduzierung der CO2-Emissionen infolge der Quarantäne und lock-down Koronakrise
Maßnahmen – es war kein Rückgang an der CO2-Messstation in Mauna Loa (Hawaii) festzustellen.
Jetzt habe ich einige Antworten auf diesen Beitrag erhalten.
www.eike-klima-energie.eu/2020/07/29/co2-und-corona-update/
Klimahypothesen im aktuellen Diskurs
In Coronazeiten ist die Kommunikation schwieriger geworden. Das Forum Wissenschaft,
Wirtschaft & Politik (FWP) in Ludwigshafen am Rhein wählt daher jetzt Videos. Nach Ende der
Beschränkungen sollen die FWP-Vorträge in Sälen wiederaufgenommenen, werden dann aber
regelmäßig durch ihre Videos ergänzt.
www.eike-klima-energie.eu/2020/07/29/klimahypothesen-im-aktuellen-diskurs/
Die „Nationale Wasserstoffstrategie“ soll u.a. die Energiewende retten, die Mobilität über
Wasserstoff betreiben: eine quantitative Energiebetrachtung zu einer Wasserstoff- Illusion
„Der Stoff hat das Zeug zu einem Hollywoodstreifen“ (BWMi, Juni 2020).
Dr. Ing. Erhard Beppler
www.eike-klima-energie.eu/2020/07/29/die-nationale-wasserstoffstrategie-soll-u-a-dieenergiewende-retten-die-mobilitaet-ueber-wasserstoff-betreiben-eine-quantitative-

energiebetrachtung-zu-einer-wasserstoff-illusion/
Strom-Wasserstoffumwandlung macht u.a. dann Sinn, wenn es darum geht, sehr teuren Strom
zu erzeugen …
Helmut Kuntz
…steht sinngemäß in einer Realisierungsstudie „Wasserstoffwandlung zur Stromspeicherung“ des
Forschungs- und Technologiezentrum Westküste, Büsum ([1], Seite 59). Die 2003 in einer ganz
modernen Pilotanlage sorgfältig ermittelten Umwandlungs-Wirkungsgrade betrugen zwischen 13
… 15 % Stromausbeute des ursprünglich in den Elektrolyseur zur H2-Umsetzung, Speicherung und
Strom-Rückumwandlung eingespeisten Stromes. Dabei waren noch keine Transportverluste
enthalten. Trotzdem soll diese „Verlustmaximierungstechnologie“ der neue Heilsbringer für
Deutschland und sein Welt-Exportschlager werden. Dümmer geht nimmer.
www.eike-klima-energie.eu/2020/07/28/strom-wasserstoffumwandlung-macht-u-a-dann-sinnwenn-es-darum-geht-sehr-teuren-strom-zu-erzeugen/
Die Mehrkosten für die Erzeugung wetterabhängiger erneuerbarer Energie in der EU (28): 2020
– Teil 2
Ed Hoskin
Hier nun der Teil 2 zu den Kostenvergleichen zwischen Wetter abhängiger und konventioneller
Stromerzeugung, nach europäischen Ländern unterschieden. Wie schon sicherlich erwartet,
Deutschland hat aufgrund seiner langfristigen „Energiewende“ -Politik etwa das Dreifache des
Engagements anderer europäischer Nationen in erneuerbare Energien. Einleitung durch den
Übersetzer
www.eike-klima-energie.eu/2020/07/28/die-mehrkosten-fuer-die-erzeugung-wetterabhaengigererneuerbarer-energie-in-der-eu-28-2020-teil-2/
Weltuntergang ist abgesagt
Klaus J. Groth (Red. PAZ)
In diesem unterkühlten Bibber-Sommer des Jahrganges 2020, dessen sonnige Tage wie
Ausrutscher wirken, müssen sich Prediger des Unterganges Fransen an den Mund reden, um
einem fröstelnden Publikum den Unterschied zwischen Klima und Wetter zu erklären. Trotzdem
konnten sie bei aller Anstrengung nicht durchdringen bei Menschen, welche die gerade zuvor
abgestellte Heizung wieder aktivierten.
www.eike-klima-energie.eu/2020/07/28/weltuntergang-ist-abgesagt/
„Fiese Fasern“: Carbonfasern in Windkraftanlagen
Stephan Stallmann
Eine sträflich unterschätzte Gefahr bei Havarien von Windkraftanlagen, eine Grauzone in Bezug
auf die Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und der europäischen
Rechtsprechung: Carbonfasern sind für den Einbau in Windkraftanlagen nicht geeignet, doch die
Behörden ignorieren dies bislang.
www.eike-klima-energie.eu/2020/07/27/fiese-fasern-carbonfasern-in-windkraftanlagen/
Umgebungsgleichung (Stefan-Boltzmann-Gesetz) / ungerechtfertigte Kritik an Ulrich O. Weber /
Strahlungsgleichgewicht / Mittelwertbildung
Vorwort der EIKE Redaktion
Immer wieder ist die Hypothese vom anthropogen induzierten „Treibhauseffekt“ – und seit
längerem auch vom natürlichen „Treibhauseffekt“, man sollte ihn besser Atmosphäreneffekt
nennen – Gegenstand teilweise erbitterter Diskussionen, insbesondere in diesem Blog. www.eikeklima-energie.eu/2020/07/27/umgebungsgleichung-stefan-boltzmann-gesetz-ungerechtfertigtekritik-an-ulrich-o-weber-strahlungsgleichgewicht-mittelwertbildung/

Ist Begutachtung [peer review] schlecht für Wissenschaft?
David Wojick
Nachdem ich mich mehrere Jahre lang mit der weit verbreiteten Praxis des Peer-ReviewVerfahrens für wissenschaftliche Zeitschriftenartikel beschäftigt habe, bin ich widerwillig zu dem
Schluss gekommen, dass Peer-Review schlecht für die Wissenschaft ist. Die Praxis hat zwar auch
ihre guten Seiten, aber es gibt mehrere Möglichkeiten, wie sie den Fortschritt stark behindert,
und das Schlechte überwiegt das Gute bei weitem.
www.eike-klima-energie.eu/2020/07/27/ist-begutachtung-peer-review-schlecht-fuerwissenschaft/
Globaler ‚Great Reset‘* ist wie Klimapolitik zu Drogen – Sozialismus in Grün
Sterling Burnett, Christopher Talg
Für den Termnus ‚Great Reset‘ ließ sich keine geeignete Übersetzung finden. Es weiß aber wohl
jeder, was gemeint ist. – Der Übersetzer
Anfang Juni enthüllte das Weltwirtschaftsforum (WEF) den „Great Reset“. Wie
auf StoppingSocialism.com (einem Projekt des Heartland Institute) ausführlich untersucht wurde,
ist der Great Reset eine Farce, die sehr wenig mit der Rettung oder Erhaltung der Umwelt zu tun
hat und alles mit Vetternwirtschaft und der gewaltsamen Verordnung unzuverlässiger und
unbezahlbarer grüner Energiesysteme auf der Welt. Kurz gesagt, der Great Reset ist der Green
New Dealim weltweiten Maßstab.
www.eike-klima-energie.eu/2020/07/26/globaler-great-reset-ist-wie-klimapolitik-zu-drogensozialismus-in-gruen/
Fact-checking the fact-checkers
Craig Rucker
Titel blieb absichtlich als unübersetzbares Wortspiel stehen.
Gibt es eine heimtückischere Bedrohung für die Redefreiheit im Internet als die tendenziöse
Überprüfung von Fakten?
Gruppen, die sich für die globale Erwärmung einsetzen, benutzen jeden Trick in ihrem Buch, um
Michael Shellenberger zu zensieren und zu beschmutzen, nachdem er einen Artikel veröffentlicht
hatte, in dem er sich im Namen der Umweltschützer für die bisher von seiner Seite geschürte
Klimapanik entschuldigt.
www.eike-klima-energie.eu/2020/07/26/fact-checking-the-fact-checkers/
Das Klima und seine Risiken
Dr. Hans Hofmann-Reinecke
Ein Risiko ist die Vorstellung eines Ereignisses, welches uns schaden würde, falls es einträfe.
Solche Vorstellungen können durch Erfahrung, Beobachtung oder Phantasie ausgelöst werden.
Welche Wurzel das Risiko namens Klimawandel hat, ist nicht ganz klar; in diesem Fall könnte es
auch Geschäftssinn gewesen sein.
www.eike-klima-energie.eu/2020/07/26/das-klima-und-seine-risiken/
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Michael Limburg, Vizepräsident EIKE
Tel: +49-(0)33201-31132
Sie finden unser Engagement wichtig?
Dann machen Sie mit und werden EIKE Unterstützer!
EIKE ist u.a. wegen Förderung von Wissenschaft und Forschung als gemeinnützig anerkannt und
das einzige deutsche Klima- und Energie-Institut, das vollständig privat finanziert wird. Bitte
unterstützen Sie unsere Arbeit durch Ihre Spende! Vielen Dank!

Schicken Sie Ihre Spende an EIKE e.V. IBAN DE34 8309 4454 0042 4292 01
Oder dem PayPal Button, dann bitte mit Ihren vollen Namen mit Adresse angeben, da PayPal die
Spenderadresse nicht zeigt.
Oder kaufen Sie über diesen Link (oder den Button auf unserer Website) bei Amazon ein.
Machen Sie mit und helfen Sie uns das Meinungsmonopol zu brechen!
Europäisches Institut für Klima und Energie
Wiesenstr. 110
07743 Jena
Deutschland

w.mueller@eike-klima-energie.eu

