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Der Glaube ersetzt die Wissenschaft 
Klima als Angstinstrument genutzt

Mit dem Buch ›Energie 
und Klima‹ hat Prof. Dr. 
Horst-Joachim Lüdecke ein 
extrem lehrreiches Buch 
geschrieben, das mit zahl-
reichen Daten und Fakten 
zu den zwei wichtigsten 
Zukunftsthemen aufwar-
tet, die über Deutschlands 
Überleben als Industriena-
tion entscheiden.

Wie stets gut besuchte Vor-
stellungen von Spitzenma-
giern zeigen, sind Menschen 
leicht zu manipulieren, wenn 
Ihnen das Wissen um die 

Technik hinter einem Zauber-
kunststück fehlt. So mancher 
Besucher ist während der 
Vorstellung überzeugt, dass 
wirklich übersinnliche Kräfte 
am Werk sind, schließlich löste 
sich gerade ein ganzer Lastwa-
gen vor seinen Augen in Luft 
auf. Immer dann wenn dem 
Menschen etwas präsentiert 
wird, was er mit seinem Ver-
stand nicht fassen kann, ge-
lingt der Illusionseffekt. 

Solange Menschen bestimm-
te Dinge nicht selbst nach-
vollziehen beziehungsweise 
nachprüfen können, sind sie 
darauf angewiesen, die Infor-

Mit seinem Buch ›Energie und Klima‹ hat Prof. Dr. Horst-Joachim 
Lüdecke ein sehr lesenswertes Werk niedergeschrieben. Nach 
dessen Lektüre ist klar, dass es nur darum geht, mit der Geisel-
nahme des Klimas schöne Posten zu besetzen, Fördergelder ein-
zustreichen und den Bürger in eine Art Ablasshandel zu pressen.

mationen des Überbringers zu 
glauben. Nicht anders arbei-
ten Religionen. Niemand kann 
nachprüfen, was sich vor lan-
ger Zeit zugetragen hat. Allei-
ne der Glaube lässt Menschen 
hoffen, dass diesbezüglich 
die Wahrheit verkündet wird. 
Eine große Zahl von Menschen 
zweifelt aus Angst vor Strafe in 
Dies- und Jenseits den Wahr-
heitsgehalt der in Bibel, Thora 
und Koran niedergeschriebe-
nen Aussagen nicht an.

Das Galileo-Syndrom

Dieses erfolgreiche Beein-
flussungsmodell hat nun auch 
die Politik für sich entdeckt, 
um neue Abgaben für das lee-
re Staatssäckel zu begründen. 
Uninformierte Bürger bekom-
men Daten vorgelegt, die ih-
nen etwas von einer drohen-
den Gefahr durch das Gas CO2 
suggerieren. Da diese Daten 
von einer angeblich wissen-
schaftlichen Instanz, dem IPCC, 
stammen, wird ihnen Glauben 
geschenkt. Aktuell ist daher 
gerade die Geburt einer Öko-
Religion zu beobachten, die für 
alle Menschen weitreichende, 
negative Folgen haben wird.

Beim Thema ›Kernkraft‹, 
wurde bereits demonstriert, 
wohin Glaube führt. Insbeson-
dere von den Grünen wurden 
immer wieder Unwahrheiten 
zur Atomtechnik erzählt. Bei-
spielsweise, dass Strahlung 
von Grund auf Schädlich, da-
her stets zu vermeiden sei. 
Die Folge dieser unsäglichen 
Falschaussagen ist der über-
stürzte Ausstieg aus der Kern-
kraft nach dem Unglück in Fu-
kushima. 

Wahrheitsgemäße Infor-
mation ist daher zwingend 
nötig, will der Bürger Aussa-
gen von Parteien korrekt ein-
ordnen, um gegebenenfalls 
seine Wahlentscheidungen 

regelmäßig zu korrigieren. 
Hier kommt das Buch ›Ener-
gie und Klima‹ von Prof. Dr. 
Horst-Joachim Lüdecke gerade 
Recht. Darin ist beispielsweise 
zu lesen, dass mehr als 4 000 
Wissenschaftler, darunter 72 
Nobelpreisträger den ›Heidel-
berger Appell‹ unterschrieben 
haben. 

Dieser Appell war eine erste 
Antwort auf die Forderungen 
von Rio de Janeiro. Die Wis-
senschaftler fordern, die wis-
senschaftliche Ehrlichkeit in 
Sachen ›Klima‹ nicht dem po-
litischen Opportunismus und 
einer irrationalen Ideologie zu 
opfern.

In der Wissenschaft bilden 
reale Messdaten die Grundla-
ge aller Veröffentlichungen. 
Bei der „Klimaforschung“ ist 
dies hingegen völlig anders. 
Prof. Chris Folland vom eng-
lischen Klimaforschungszen-
trum ›Hadley Centre for Cli-
mate Prediction and Research‹ 
spricht unverblümt davon, 
dass Messdaten nicht maßge-
bend seien und sie ihre Emp-
fehlungen mit Klimamodellen 
begründen. Mit dieser Aus-
sage wird klar, dass praktisch 
mit Fantasiewerten gefütterte 
„Computerspiele“ über unser 
Leben und unseren Wohlstand 
entscheiden.

Das Buch von Prof. Lüdecke 
ist voll mit äußerst interes-
santen Detailinformationen, 
die man unbedingt kennen 
muss, um in Sachen Klima 
und Energie mitreden zu kön-
nen. So wird beispielsweise 
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ein Ablasssystem das Gefühl 
bekommen, etwas für das Kli-
ma zu tun. Derweil harren die 
wirklichen Um-
weltprobleme 
bis in alle Ewig-
keit einer Lö-
sung.

www.expertverlag.de
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klar hervorgehoben, dass der 
Erntefaktor von Druckwasser-
Kernreaktoren bei 75 liegt, der 
eines Windrads gerade einmal 
bei 4,5 und der einer Fotovol-
taikplatte bei gerade einmal 
1,7. Der sachkundige Autor 
hebt hervor, dass alternative 
Energien daher mitnichten 
umweltfreundlich sind. Im Ge-
genteil!

Dazu kommt, dass künftig 
das Stromangebot extremen 
Mengenschwankungen unter-
liegen wird, was den Launen 
der Natur geschuldet ist. Da-
durch nimmt auch die Gefahr 
eines Black-Outs zu, was bei-
spielsweise bei einer roboter-
bestückten Fertigungsanlage 
teures, stundenlanges Neuein-
richten, hingegen bei einem 
Aluminiumwerk den Totalver-
lust durch erstarrendes Metall 
bedeuten kann.

Die Verteufelung des wich-
tigen Pflanzengases CO2 ist 
völlig irrreal, da dieses Gas 
mitnichten der Grund für Tem-
peraturschwankungen auf 
der Erde ist. Vielmehr verhält 
es sich umgekehrt: Steigt die 
Temperatur, so steigt in der 
Folge auch der CO2-Gehalt 
in der Luft. Die Ursache sind 
Ausgasungen von CO2 aus den 
Weltmeeren durch eine höhe-
re Temperatur.

Die Politik ist nicht daran in-
teressiert, dass die Wahrheit 
zum CO2 publik wird. Zu lukra-
tiv sind die erhofften Mehrein-
nahmen durch neue Steuern 
und Abgaben. 

Unerwünschte Fakten

Damit dies so bleibt, erhalten 
offene, klimakritische Briefe an 
Bundeskanzlerin Merkel nicht 
einmal eine Eingangsbestäti-
gung des Bundeskanzleramts, 
wird das realistisch geschrie-
bene Buch ›Klimafakten‹ der 
Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe nicht 
neu aufgelegt und werden 
Moderatoren, wie Joachim 
Bublath, zwangsweise in den 
Vorruhestand versetzt, weil 
dieser eine klimakritische Sen-
dung brachte. Alles Dinge, die 

man in einer Demokratie nie 
für möglich gehalten hat und 
die an die DDR erinnern. 

Das extrem lesenswerte 
Buch ›Energie und Klima‹ 
glänzt sowohl mit Fachwissen 
als auch mit Hintergrundin-
formation. Nur wer weiß, dass 
es einmal Nilpferde am Rhein 
gab, dass ehemals Wald in Hö-

hen wuchs, die heute verglet-
schert sind und dass während 
der mittelalterlichen Warm-
zeit weder die Malediven noch 
die Pazifischen Inseln über-
flutet wurden, der kann die 
Klimapolitik der Bundesregie-
rung realistisch einschätzen: 
Sie ist nichts anderes als eine 
Religion. Der Bürger soll über 


