Astroturfing bei Windkraftgegnern, EnergiewendeGegnern, Klimaleugnern
Vorwort
Die vorliegende Materialsammlung beschäftigt sich mit Bürgerinitiativen, Vereinen und Stiftungen von
Windkraftgegnern, EnergiewendeGegnern und Klimaleugnern. Sie geht der Frage nach, welche
Lobbygruppen sich hinter diesen Gruppierungen verstecken, wessen Interessen sie vertreten und von
welchen Parteien sie unterstützt werden. Sie versucht, Themen, Ideologien, Methoden und die
Vernetzungen herauszuarbeiten.
Des Weiteren wird dem Phänomen „Infraschall“ und „KlimawandelLeugnung“ nachgegangen. Im
Mittelpunkt stehen dabei die „Vernunftkraft“Gruppen“ und „Das Europäische Institut für Klima und
Energie e.V.“ (EIKE).
Gleichzeitig geht es um die „Anschlussfähigkeit“ dieser Gruppen, d.h. warum z.B. „Vernunftkraft“ so
viele Bürger aus verschiedensten Milieus mobilisieren kann, die eine echte Bedrohung für die
Energiewende werden. Umgekehrt sollten die Mitglieder der „VernunftkraftGruppen“ wissen, vor
welchen Karren sie sich spannen lassen.

Astroturfing – Was ist das?
„Der Begriff Astroturfing, auch Kunstrasenbewegung, bezeichnet– insbesondere im amerikanischen
Sprachraum– politische PublicRelations und kommerzielle Werbeprojekte, die darauf abzielen, den
Eindruck einer spontanen Graswurzelbewegung vorzutäuschen“ http://www.linkfang.de/wiki/Astroturfing
„Astroturfing simuliert Grassroots wie Kunstrasen echtes Gras. Astroturfing beruht auf Täuschung und
Intransparenz. Astroturfer bauen Potemkinsche Dörfer, die Bürger vorgaukeln, wo nur Kulissen stehen.
Tarnorganisationen (Front Groups) werden gegründet, Organisatoren und Finanziers sind unklar; ob
tatsächlich eine Bürgerbasis existiert, ist schwer überprüfbar“. http://pamanager.blogspot.de/2011/08/astroturfin
deutschlandfalsche.html

Exkurs: Wie enttarne ich einen Verein? Eine Tagung in Berlin am 28.September 2015
http://www.konzernprotest.de/ beschäftigte sich ebenfalls mit diesem Thema und der Frage: „“Astroturf
enttarnen  eine aufwändige Beschäftigung“. Christian Fuchs, der für die „ZEIT“ arbeitet, berichtete:
„Fuchs schilderte seine Recherchemethoden und gab dabei wichtige Hinweise auf eine mögliche
Vorgehensweise in ähnlichen Fällen. Indikatoren für Astroturfing sind z.B. ein bewusst unprofessionelles
Erscheinungsbild (etwa bei der Gestaltung von Homepages) und ein betont aggressives Auftreten in der
Öffentlichkeit. Es gilt herauszufinden, wer die Initiatoren sind (…)
Fuchs gab jedoch zu bedenken, dass eine solche Demaskierung ein jahrelang dauernder Vollzeitjob
werden kann. Die beiden zuverlässigen Indikatoren von Astroturfing sind eben gar nicht so leicht
aufzudecken: Personelle Verknüpfungen zwischen Unternehmen bzw. Verbänden und der angeblichen
Bürgerinitiative, sowie die Geldflüsse zwischen beiden. Hier müssen das Umfeld der Initiative und ihre
interne Struktur analysiert werden, man muss sich durch sämtliche ihrer Veröffentlichungen (auch in
den sozialen Medien) hindurcharbeiten, Amts und Handelsregister, Grundbuchämter usw. konsultieren
und die Akteure zuweilen auch direkt konfrontieren“.
http://www.sfv.de/artikel/greenwashing_und_astroturfing_.htm

Eine solche aufwändige Arbeit kann diese Zusammenstellung nicht leisten. Stattdessen wurden die
Veröffentlichungen und Selbstdarstellungen genauer betrachtet, wie auch die Vernetzungen
(Übernahme von Artikeln, Links) recherchiert. Wichtig waren u.a. die Berufe und Arbeitgeber
bedeutender Akteure zu erfassen, um Verbindungen zu beweisen. Dazu kommen Wikipedia und
Lobbypedia, Klimaretter.InfoInformationen sowie Analysen aus vertrauenswürdigen Quellen.
Außerordentlich interessant waren Schlüsselbegriffe und Codewörter, wie „Deindustrialisierung“,
„Ökodiktatur“, „Planwirtschaft“, „Profitgier“, „Subventionen“, „ClimateGate“, „9/11“.
Achtung: Da die Spurensuche zu Websites mit Verschwörungstheorien führt, wurden auch diese
durchgesehen und zitiert. Der Leser muss selbst entscheiden, ob er sich diese – oft unappetitlichen und
erschreckenden Seiten  ebenfalls ansehen möchte. Aber sie sind außerordentlich aufschlussreich.
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Zusammenfassung
Es gibt eine starke Vernetzung zwischen den Verbänden wie auch den Akteuren. Man arbeitet in
Dachverbänden zusammen, tauscht Artikel und Ideologien aus und zitiert sich gegenseitig
(Zitierkartelle). Die wichtigsten sog. BürgerVereine, Verbände und Stiftungen sind:
„Bundesverband Landschaftsschutz e.V. (BLS)“: Seine einzige Aufgabe ist der Kampf gegen
Windenergieanlagen. Vorsitzender ist der Waldbesitzer Ferdinand Fürst zu HohenloheBartenstein.
Aktivisten sind Rechtsanwälte Thomas Mock, ein Vertreter des Konzerns HydroAluminium (früher
E.ON) und Armin Brauns, mit direkten Bezügen zur deutschen Atomlobby.
„Vernunftkraft“: Gründer und 1. Vorsitzender des Bundesverbandes ist Dr. Nikolai Ziegler. Unterstützer
sind u.a. Freiherr Enoch zu Guttenberg (Mitbegründer des BUND, nun ein vehementer Retter deutscher
Natur und Kulturlandschaften) sowie die Professoren Dr.Dr.h.c.Dr.h.c. Günter Specht (Betriebswirt,
Klimaleugner und Verfechter neoliberaler Wirtschaftspolitik), Prof. Dr. Hans Werner Sinn, (Präsident
des IFOInstituts, ebenfalls vehemente Vertreter der „Freien Märkte“ sowie überzeugter Anhänger der
Atomkraft). Ing. Detlef Ahlborn („Wir können mit der Energiewende nicht aus Atom und Kohleenergie
aussteigen“). Seltsamerweise hat sich auch Oskar Lafontaine den Argumenten von „Vernunftkraft“
angeschlossen“.
„Vernunftkraft“ ist die Dachorganisation Hunderter lokaler AntiWindkraftInitiativen, die meist unter
einem eigenen Namen auftreten. Es gibt Landesverbände und einen Bundesverband. Auch der BLV ist
Mitglied.
Beide sind Mitglied im europäischen Verband „EPAW (EUROPEAN PLATFORM AGAINST WINDFARMS)“
Auch wenn es so aussieht, als gehe es dem BLS und „Vernunftkraft“ nur um Windkraft und um die
Sorgen der Bevölkerung (Gesundheit, Natur), so wollte man von Anfang an die gesamte Energiewende
und das ErneuerbareEnergienGesetz (EEG) kippen.
„VernunftkraftInitiativen“ schießen wie die Pilze aus dem Boden und sind sehr erfolgreich. Es gelingt
ihnen, mit den Methoden des zivilen Widerstandes, mit aggressiven Protesten, Bürgerbefragungen u.a.
den Bau von WindkraftAnlagen zu verhindern. Zu „Vernunftkraft“Veranstaltungen kommen in der
Regel zwischen 150 und 300 Bürger. So wird der Anschein erweckt, als handele es sich um Graswurzel
Bewegungen. Aber handelt es sind immer um die gleichen Argumente und die Referenten sind ebenfalls
immer dieselben. Im europäischen Dachverband bietet sich das gleiche Bild. Dort versucht man u.a.
Klagen beim Europäischen Gerichtshof.
„Vernunftkraft“ wird politisch in erster Linie von neoliberalen bis libertären Parteien, d.h. von der FDP
und von der AfD (alt) unterstützt. Für Hessen kann man sagen, dass die FDP als politischer Arm der
„VernunftkraftGruppen“ agiert. Auch zu CDUVertretern gibt es Kontakte. Die argumentative Nähe zu
Günther Oettinger ist unübersehbar. Vernunftkraft ist aber auch mit zahlreichen weiteren Vereinen und
Kleinparteien vernetzt, wie noch gezeigt wird.
Offiziell geht es „Vernunftkraft“ vor allem um die Zerstörung von Natur und Kulturlandschaften, um
überhöhte und unsoziale Strompreise und um die Gesundheitsgefährdung der Anwohner durch
Infraschall.
Die Windkraftbefürworter werden als „ideologiegesteuerte Umweltretter“ und
„kulturlose, barbarische Wichtigtuer“ verunglimpft. Aber in Wirklichkeit geht es um die Abschaffung
der Energiewende. Dies führe nach Ansicht der Akteure „ins Nichts“, verschlingt „Milliarden, nein
Billionen“ an Subventionen und gefährdet die Energie Versorgungssicherheit. Vor allem spare sie kein
Gramm CO2 und könne das Klima nicht retten.
Um breite Bevölkerungsschichten anzusprechen, werden Aktionsformen der Bürgerrechtsbewegung
übernommen. Begriffe der AntiAtomBewegung werden okkupiert (Zielgruppe „linke“ Milieus) und
dann gegen die EnergiewendeBefürworter verwendet. So wird die Profitsucht von Investoren und
Kommunen gegeißelt: „Vernunft trifft auf Gier“, „Es geht um Geld, viel Geld und nochmals Geld“. Die
Energiewende sei dem „spätkapitalistischen Codex“ unterworfen. Man spricht auch vom „Großwind
Oligopol smarter Geschäftemacher“. Das Engagement für Natur und Tierschutz zielt auf Milieus der
Umweltbewegung ab. Begriffe wie „Parasitismus“ oder „Sozialschmarotzertum“ der
Windkraftindustrie sprechen rechte Gesinnungen an.
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Seit kurzem werden auch Alternativen zur Windkraft und Fotovoltaik angeboten: Energieeffizienz,
BiogasAnlagen, Meereskraftwerke, Osmosekraftwerke, Geothermie und Solarthermie. Als ob dies
keine Projekte der Energiewende wären. Aber damit soll Kritikern („Wo bleiben die Alternativen?“) der
Wind aus den Segeln genommen werden.
„EIKE (Europäisches Institut für Klima und Energie e.V.)“: EIKE ist der deutsche Ableger der führenden
USKlimaleugnerOrganisation um Mike Morano, Fred Singer und Frederick Seitz und dem "Committee
for a constructive tomorrow“(CFACT)”. Diese USVertreter haben beste Kontakte zu konservativen,
marktradikalen bis libertären Thinktanks und rechten Parteien, manche Vertreter (Mike Morano) zu
Verschwörungstheoretikern. In den USA sind es vor allem GroßUnternehmen der Energiewirtschaft
(Öl, Kohle und Gasindustrie), die um ihr Geschäftsfeld bangen und die die KlimaleugnerVereinigungen
und Klimaskeptiker (meist über Stiftungen) mit großen Summen unterstützen. Am bekanntesten ist das
HeartlandInstitute. Dieses hat sich zum Ziel gesetzt, „marktwirtschaftliche Lösungen für soziale und
wirtschaftliche Probleme zu fördern“ (Wikipedia). Diese Art Denkfabriken befürchten, dass durch
Maßnahmen gegen den Klimawandel und die Etablierung Erneuerbaren Energien der Staat in die
Wirtschaft eingreift (z.B. Kapazitäts, Verbrauchs—und Preisfestlegungen). Diese „Klimakrieger“, wie
sie genannt werden, befürchten eine grünsozialistische Weltdiktatur. „Nicht das Klima ist bedroht,
sondern unsere Freiheit“ (Motto von EIKE nach Václav Klaus). Die Kampfbegriffe in Deutsch heißen:
Ökodiktatur, Zwangs, Zentral, Planwirtschaft, Subventionierung. Diese Klimakrieger kämpfen mit
aggressiven Mitteln, streuen Zweifel und Verunsicherung, eine sehr erfolgreiche Methode, die die US
Tabakindustrie bereits erprobt hat. Die Ergebnisse des „Sachstandsberichts“ zum Klimawandel des UN
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPC), werden aggressiv bezweifelt. Man unterstellt den
Klimaforschern Lüge, Betrug (ClimateGate)und kriminelle Machenschaften.
EIKE organisiert in erster Linie Kongresse, so auch im Dezember 2015, mit Vertretern des Heartland
Institutes. Die EIKEWebsite ist „die wichtigste deutsche Plattform der Klimaleugner“ (Wikipedia).
Holger Thuss ist EIKEPräsident Gründer von CFACT Europe (ein Jenaer CDULokalpolitiker und Verleger
konservativer, neoliberaler und klimaskeptischer Bücher). Pressesprecher ist Horst Lüdecke. Im
Fachbeirat sitzt u.a. Prof. Dr. Dieter Ameling (ehemaliger Manager der Stahlindustrie), Helmut Alt, auch
Mitglied des AtomwirtschaftLobbyvereins Bürger für Technik (Klimaleugner, EnergiewendeGegner,
Befürworter der Atomenergie). Mitarbeiter ist Prof. Fritz Vahrenholt, SPDMitglied, ehemaliger
Umweltsenator, ShellManager, Buchautor (Befürworter der Laufzeitverlängerungen der
Atomkraftwerke, Leugner des menschengemachten Klimawandels). Gleichzeitig ist er Alleinvorstand der
Deutsche Wildtierstiftung. Er hat den Posten des Alleinvorstandes mit der Begründung angenommen,
Windkraft im Wald zu verhindern. Die Deutsche Wildtierstiftung, die Wildtiere schützen will, ist
außerordentlich erfolgreich im Lancieren von Zeitungsartikeln, in denen der massenhafte Tod von
Fledermäusen, Rotmilanen oder Schwarzstörchen durch Windräder angeprangert wird.
EIKE leugnet mit allen Mitteln den menschengemachten Klimawandel, verunglimpft den „Weltklimarat“
und bekämpft die Energiewende in Deutschland aufs Heftigste. Auch hier geht es um marktradikales
Denken und die Ideologie der Freien Märkte. (s.o.).
EikeArtikel werden weit gestreut und finden sich auf zahlreichen verschwörungstheoretischen
Websites wieder.
EIKE bestreitet aber nicht nur den Klimawandel, sondern auch die Gefahr der Radioaktivität durch
Atomkraftwerke. Es ist ungeheuerlich!
Die maßgeblichen Akteure in Deutschland sind entweder Vertreter der Atomindustrie, von
Energiekonzernen, der energieintensiven Industrie (z.B. Aluminiumindustrie, Stahlindustrie), von
neoliberalen Wirtschaftskreisen sowie adlige WaldGroßgrundbesitzer. Der Begriff „Bürgeraufstand“
ist also irreführend.
Weitere Akteure
Zu den bereits beschriebenen Vereinen kommen weitere Parteien und angebliche BürgerVereine, die
eng mit „Vernunftkraft“, BLS und EIKE vernetzt sind. Dies sind:
Die FDP, die „Alternative für Deutschland (AfD)“ (alt), „Die Partei der Vernunft“, Die „Nationale Anti
EEGBewegung“ (NAEB), „ Bürger für Technik (BFT)“ und die BüSO..
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Auch diese Parteien und Vereine müssen dem marktradikalen, libertären, oft auch rechtsoffenem
Spektrum zugeordnet werde. Auch sie bekämpfen die Energiewende und die Windkraft und plädieren
für Kohle und Atom.
Die „Partei der Vernunft“ hat mit EIKE beim „Odenwälder Klimagipfel“ zusammengearbeitet.
Auffallend ist, dass alle von „Deindustrialsierung“ durch die Energiewende sprechen. Auch wird sehr oft
für die „Fusionstechnik“ geworben. Bei „Bürger für Technik“ konnten direkte Verbindungen zum
„Atomforum“, bzw. der Atomindustrie nachgewiesen werden. Alle sind miteinander verbunden und
zitieren sich gegenseitig.
Dazu kommt die „Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo)“ oder die weltweite LaRoucheBewegung,
eine antisemitische PolitSekte, die dem rechten Netzwerk zugeschrieben wird. Eine genaue
Einordnung ist nicht möglich, da das Feindbild öfters gewechselt wurde. Die BüSo bekämpft die
ÖkologieBewegung, leugnet den Klimawandel (Feindbild Nr.1 ist der Klimaforscher Hans Joachim
Schellnhuber), bekämpft Erneuerbare Energien, vor allem die Windkraft. Sie hat Kontakte zu EIKE,
NAEB, zu „Vernunftkraft“ und „Bürger für Technik“. Man findet Hinweise auf den US
Verschwörungstheoretiker
Alex Jones und dessen Theorien (s.u.). Die BüSo tritt vehement für
Atomenergie, speziell die Fusionstechnik ein, und warnt vor der Deindustrialisierung. Sie verwendet
gern den Begriff „Faschismus“. Außenpolitisch steht BüSo aktuell nachdrücklich auf Seiten Russlands
und feiert russische Kredite für den Bau neuer AKW in Südafrika und Indien.
Infraschall und KlimawandelLeugnung in Verbindung mit Verschwörungstheorien
Im Mittepunkt des AntiWindkraftKampfes steht bei allen Gruppen das Thema „Infraschall“. Auch
weltweit tobt ein Kampf gegen „Infrasound“ und „Windturbines“. Beweismaterial zur
Gesundheitsgefährdung (WindturbinenSyndrom WTS) erstellen auch Ärzte, z.B. die Ärzte für
Imissionsschutz (aefis) u. „Ärzteforum Bad Orb“ in enger Zusammenarbeit mit „Vernunftkraft“.
InfraschallVertreter lassen sich von keinerlei wissenschaftlichen Gegenbeweisen überzeugen. Es geht
nicht um die Kraft des besseren Arguments. Dies deutete darauf hin, dass die InfraschallTheorie auch
im Bereich der Verschwörungstheorien zu suchen ist. Dasselbe gilt auch für die KlimawandelLeugner,
die unbelehrbar den Klimawandel leugnen, obwohl die seriöse Klimaforschung mit einer 97prozentigen
Sicherheit von einer Klimaveränderung ausgeht, verursacht durch den menschengemachte CO 2
Ausstoß. Genau diese 3 Prozent dienen den Leugnern als Beweis. Da aktuell viele Menschen von
Verschwörungstheorien angezogen werden, kann man vermuten, dass die Drahtzieher im Hintergrund
auf diese Affinität zur Irrationalität abzielen.
In der Tat: Die InfraschallThese ist sehr oft an die KlimawandelLeugnung gekoppelt. Und beide findet
man wiederum gebündelt mit Verschwörungstheorien von Chemtrails, GeoEngineneering, HAARP
Kontrolle und BewusstseinsKontrolltechniken (sog. Aluhüte)… http://www.geoengineeringwatch.org/californias
engineereddrought/

… und diese Verschwörungstheorien sind wiederrum gekoppelt mit Verschwörungstheorien der sog.
TrutherBewegung oder „Wahrheitsbewegung“. Das wundert nicht, denn der USKlimawandelLeugner
Mike Morano steht in Kontakt mit dem USVerschwörungstheoretiker Alex Jones. Kernbotschaften der
TrutherBewegung sind die Verschwörungstheorien zum 11. September 2001 und zu anderen
Terroranschlägen sowie die Neue Weltordnung (NWO). Weitere Themen sind Wirtschafts
Libertarismus, Waffen zum Selbstschutz, AIDS, Impfkritik und wie erwähnt, Chemtrails, HAARP usw.
Dazu kommt die QuerfrontIdeologie. Die folgende Grafik soll dies veranschaulichen:
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Wichtigster deutscher Vertreter der TrutherBewegung ist Alexander Benesch. Seine Plattform
Infokrieg.tv wurde mittlerweile in Recentr.com umbenannt. Auch hier geht es um 9/11, AIDS, Neue
Weltordnung. Es geht auch im Impfkritik, Medienkritik usw. bis hin zu rechten und antisemitischen

Gedankengut. Diese Bewegung steht in enger Verbindung mit der sog. Reichsbürgerbewegung
(oder Kommissarische Reichsregierung oder Fürstentum Germania), die behauptet, das
Deutsche Reich bestehe fort. Sie wendet sich gegen den Deutschen Staat, vergibt eigene
Ausweise und Führerscheine und gründet eigene Gebietskörperschaften.
Ähnlich gelagert wie die TrutherBewegung ist auch die weltweite „ZeitgeistBewegung“.
Wie bereits erwähnt, sind EIKE und NAEB Artikel zu den Themen „KlimawandelLeugnung“ und
„Infraschall“ auf diesen verschwörungstheoretischen, esoterischen und rechtslastigen Websites
anzutreffen, wie im Kapitel 6 mit zahlreichen Beispielen belegt wird.
Man kann einwenden, dass es Infraschall doch tatsächlich gibt. Nun ist es eine Eigenart moderner
Verschwörungstheorien, dass es diese Ereignisse tatsächlich gibt. Aber die Auslegung geht in den
Bereich der Verschwörung.
Die These, dass die InfraschallTheorie und die KlimawandelLeugnung auch im Bereich der
Verschwörungstheorien (z.B. Truther, Zeitgeistbewegung) angesiedelt sind, wird durch unzählige
Nachweise auf den entsprechenden Websites bewiesen. Da Verschwörungstheorien aktuell eine
große Anziehungskraft auf breite Teile der Bevölkerung haben, kann dies die große Anschlussfähigkeit
an die InfraschallThese und den breiten Zulauf zu AntiWindkraftInitiativen u.a. erklären.

Verschwörungstheorien, sog. „Mahnwachen“ für den Frieden und Querfront.
Das Merkwürdige ist, dass genaue diese Vertreter der Aluhüte und Verschwörungstheorien, die dem
neurechten Spektrum zugordnet werden,
zu den sog. Mahnwachen für den
Frieden/Friedensmahnwachen/Friedenswinter aufgerufen haben. Diese finden seit dem Frühjahr 2014
im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine in vielen Städten wöchentlich statt. Die Veranstalter
agieren unter der Strategie „Querfront“: „Rechts, links, scheißegal“.
Wer hinter dieser Bewegung steht, ist kein Geheimnis: Es sind Verschwörungstheoretiker wie Jürgen
Elsässer, Moustafa Kashefi alias Ken Jebsen, Andreas Popp, Lars Märholz, Oliver Janich…
Auch BüSO konnte einen Redner platzieren.
Ebenfalls haben sich manche Linke und Friedensbewegte angeschlossen. Zum Glück gab aber auch
Distanzierungen und einen Parteibeschluss der „Linken“, nicht an den Demonstrationen teilzunehmen,
dem aber nicht alle Mitglieder folgten.
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Bei diesen inhaltlich wirren Kundgebungen ging es u.a. gegen die Politik der USA, das kapitalistische
System und die FED, letztendlich um Rothschild und die jüdische Weltverschwörung.
Diese QuerfrontIdee kommt auch in der marktradikalenlibertären Wirtschaftsideologie vor, die

vornehmlich die KlimawandelLeugnung und die EnergiewendeGegnerschaft befeuert.
Da hier der Staat als Regulativ weitgehend abgelehnt wird, fühlen sich auch anarchistische Linke
angezogen.
Auch der Truther Alex Jones wird auf seiner Website "infowars" als jemand beschrieben, der sich nicht
um politische Labels wie rechts oder links schert („what's right and wrong“). Er schließt sich damit der
„Strategie der Querfront an, welche versucht, klassisch linke Themen durch Rechte zu vereinnahmen,
um dadurch Zulauf zu bekommen“.
Ursprünglich kommt die QuerfrontStrategie aus der politischen Rechten der Weimarer Republik und
der nationalbolschewistischen Weltanschauung von Teilen der NSDAP
Jürgen Elsäßer, einer der Hauptakteure der Friedensmahnwachen, wird dem heutigen
nationalbolschewistischen Lager zugeschrieben. Er mischt auch kräftig bei PEGIDA mit. Und er war
häufig Gast beim Sender Russia today, mit dem sich aktuell aber überworfen hat.
Rechtsgerichtete Verschwörungstheoretiker und Aluhüte, die zu den KlimawandelLeugnern und
InfraschallAnhängern gehören, sind die Initiatoren der sog. „Mahnwachen für den Frieden“.
Sie propagieren die QuerfrontStrategie. Diese ist beruht auf der Ideologie der Nationalbolschewiken,
und ist anschlussfähig an libertäre Wirtschaftstheorien, wie auch an bestimmte Theorien eines Teils
der LINKEN und der Friedensbewegung.
KlimawandelLeugner, Querfrontler und Marktradikale bei Russia Today
Das Schockierende ist, dass beim Sender „RT  Russia Today“ Vertreter der QuerfrontMahnwachen, der
Truther Bewegung, der Linken und auch Vertreter der libertärer Parteien auftreten.
Auch werden die ClimateGateFilme von Alex Jones bei „Russia Today USA“ gezeigt.
Oliver Janich, Gründer und bis 2014 Vorsitzender „Partei der Vernunft“, trat am 14.11.2012 bei Russia
Today auf. „Die Partei der Vernunft“ hat zusammen mit EIKE den „Odenwälder Klimagipfel“
ausgerichtet und für Kohle und Atom plädiert. Oliver Janich ist Klimaleugner und steht der Truther
Bewegung nah. Man hat ihm Kursmanipulationen vorgeworfen. Er ist einer der Initiatoren der
QuerfrontMahnwachen
Beatrix von Storch, geborene Herzogin von Oldenburg trat am 24.07.2013 bei Russia Today auf. Sie ist
eine erzkonservative deutsche Lobbyistin, Bloggerin und Rechtsanwältin. Sie ist Politikerin, zunächst
FDP, dann AfD, seit 01.07.2014 Mitglied im Europäischen Parlament. Sie ist Mitglied der libertären
Friedrich A. von HayekGesellschaft. Die von ihr geführte Allianz für den Rechtsstaat fordert „die
Rückgabe des Bodenreformlandes in die Hände der früheren Großgrundbesitzer“. Man hat ihr die
Nutzung privater Spendengeldern vorgeworfen. Verantwortlich für „freieWelt.net“, veröffentlichte sie
zahlreiche EIKEArtikel u.a. den Artikel zur Infraschall Machbarkeitsstudie von Dr. Joachim Schlüter.
oder von Dipl. Ing. Michael Limburg: Neues von der Klimapropagandafront.
Wir sehen, hier schließt sich ein Kreis. Um dies zu verstehen, hilft eine Information der „Bürger für
Technik“ weiter, einer Lobbyorganisation des Deutschen Atomforums: Sie stellt Russland als wichtigen
Bauer von Schnellen Brütern dar und plädiert für die Zusammenarbeit, „wie z.B. auch bei der
AtommüllEntsorgung“.
Russland gehört zu den größten AKWBauern der Welt. Russland hat also kein Interesse daran,
Atomkraft durch erneuerbare Energien, wie Windkraftanlagen zu ersetzen.
Dasselbe gilt für Öl, Gas und Kohle. Gefahren des menschengemachten Klimawandels dürfen also
nicht thematisiert werden, wenn die Energiewirtschaft die Hälfte der gesamten Industrieproduktion
ausmacht.
Und bestimmte Teile der deutschen Wirtschaft haben großes Interesse daran, auf diesen
Geschäftsfeldern mit Russland zusammenzuarbeiten, wie durch deutsche Verlautbarungen deutlich
wird.
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1. Der Bundesverband Landschaftsschutz e.V. (BLS)
1.1. Wer ist und was will der BLS?
Wikipedia: „Wurde nach eigenen Angaben 1995 von "Bewohnern der ost und nordfriesischen Küste"
gegründet. Seine einzige Aufgabe ist der Kampf gegen Windenergieanlagen, die von ihm als Zerstörung
der Landschaft gesehen werden. Langjähriger Vorsitzender ist Ferdinand Fürst zu Hohenlohe
Bartenstein.“
„Mitglied im EPAW (EUROPEAN PLATFORM AGAINST WINDFARMS) 413 Verbände und Vereine aus 21
europäischen Ländern  womit Hunderttausende von Bürgern repräsentiert sind  haben sich zu einer
europäischen Plattform gegen Windkraftanlagen (EPAW) zusammengeschlossen Sie verlangt die
sofortige Einstellung der Errichtung von Windkraftanlagen in Europa.“.
Wikia: „Der Bundesverband Landschaftsschutz ist ein Verein, der gegen Windenergie eintritt. Präsident
ist Ferdinand Fürst zu HohenloheBartenstein, derselbe Adlige, der auch Vizepräsident der EPAW ist.
Der Verein macht auf seiner Homepage Werbung für EPAW und hat einen Artikel von Professor
Sigismund Kobe vom Institut für Theoretische Physik der TU Dresden vom 5. März 2013 veröffentlicht.
Darin wird di
e Abschaltung von Atomkraftwerken zwar nicht direkt kritisiert. Kobe schlägt aber vor, die durch AKW
erzeugte Energie durch fossile Energieträger zu ersetzen“ http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Windkraftgegner
Selbstdarstellung: http://www.blslandschaftsschutz.de/

http://blslandschaftsschutz.de/Wirueberuns.htm

„10 Argumente gegen Windkraftanlagen
1. Windkraft ist umweltschädlich und nutzlos. Windräder haben eine negative Ökobilanz und sind ein
energiepolitischer Glaubensersatz.
2. Windräder zerstören die Landschaft.
3. Windräder machen krank. Gefühl der Unausweichlichkeit durch dauernde periodische Schall und Lichtsignale.

8

4. Windräder mindern die Werte der Häuser bis zur Unverkäuflichkeit.
5. Windräder erhöhen die Strompreise.
6. Windräder schleudern abgebrochene Teile und Eisbrocken einen halben Kilometer weit.
7. Windräder werden wohlwollend gegen geltendes Recht genehmigt.
8. Windräder stören in Wohnbereichen mit lästigem Schattenwurf
9. Windkraft schafft hochsubventionierte Arbeitsplätze und vernichtet reguläre Arbeitsplätze.
10. Windräder töten in Deutschland jährlich über eine Million Vögel und viele Fledermäuse“
„Auch mit der ÖkoBilanz der Windenergie sieht es traurig aus. Laut Aussagen von Fachleuten verbraucht die
Herstellung, der Transport und der Aufbau von Windrädern mehr Energie, als diese in ihrer Laufzeit selbst
erzeugen. Da nun auch, wie schon erwähnt, andere Kraftwerke trotz oder gerade wegen der Windenergie
weiterlaufen müssen, können ihretwegen weder Ressourcen eingespart, noch Emissionen vermieden werde:“

1.2. Wer steckt hinter dem BLS?
Ferdinand Fürst zu HohenloheBartenstein: „Der Fürst aus dem 300SeelenWeiler Bartenstein (Kreis
Schwäbisch Hall) ist überzeugt, dass den Ausstieg aus der Atomenergie "schlecht informierte
Gutmenschen und ideologiegesteuerte Umweltretter" eingeleitet haben. Die Masten für Drehflügel
"zerstören die Landschaft, machen krank, töten Vögel". http://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/ueberregional/baden
wuerttemberg_artikel,BlauesBlutinWallung_arid,172044.html. „Der Fürst aus dem Haus Hohenlohe, ein fränkisches
Adelsgeschlecht des Hochadels, sagt selbst zu seiner Residenz: „‘Die Lage hier in Bartenstein ist wirklich
einmalig schön. Nach vorne ist das Schloss offen zum Ort, nach hinten hat man seine Ruhe‘  und einen
herrlichen Blick ins Ettetal‘ “.
http://www.swp.de/crailsheim/lokales/landkreis_schwaebisch_hall/SchlossBartensteinbleibtfuerTouristengesperrt;art5722,1120280

Wikipedia: BLS Medienberichte und die einschlägigen Veröffentlichungen vom BUND sagen dem BLS
Verflechtungen und Kontakte zur konventionellen Energiewirtschaft nach und legen Indizien dafür vor,
dass der BLS eine Tarnorganisation der Atomkraftlobby ist. Der BLS selbst bestreitet, über Kontakte zur
Energiewirtschaft zu verfügen und hat sich gegen einzelne Behauptungen erfolgreich gerichtlich
gewehrt. Der BLS spricht von einer Verleumdungskampagne: http://wilfriedheck.tripod.com/bls14.htm
Urteile und Fernsehberichte:
 Bericht ARD-Magazin PLUS-MINUS, 9. Dezember 1997: DUBIOSE KAMPFMETHODEN - Windkraft im Visier des Bundesverband
Landschaftsschutz
 Urteil Landgericht Trier, 19. April 1999, Aktenzeichen: 6 O 217/98: es steht „nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ... zur Überzeugung
des Gerichts fest, daß der Kläger (Bundesverband Landschaftsschutz = BLS) keine irgendwie gearteten Verbindungen und Verflechtungen
mit Firmen der Stromwirtschaft hat, mithin nicht deren Tarnorganisation ist.“
 Urteil Landgericht Gießen, 12. Juli 1999, Aktenzeichen 2 O 263/99: es wurde eine Privatperson verpflichtet, schriftlich zu widerrufen, "daß
es sich bei dem Bundesverband Landschaftsschutz um eine Tarnorganisation der Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW)
handele".
 Bericht WDR-Magazin MONITOR, 25. März 2004: Windkraft: Das falsche Spiel der Stromlobby

Claudia Peter: „Ein Vortragsmanuskript der Fachautorin Claudia Peter“
beschreibt allerdings nicht die Nähe zur Stromwirtschaft sondern belegt die Nähe einiger Vertreter des
"Bundesverbands Landschaftsschutz“ zur Aluminiumindustrie:
„Das Rezept der WindkraftGegner ist einfach: Überall, wo lokale Windkraftanlagen entstehen sollen,
melden sich in Windeseile „Bürgerinitiativen“ zu Wort. Deren Sprecher sind in der Regel unbekannte
Leute, die nie zuvor in der Lokalpolitik eine Rolle gespielt haben. Sie werden erst verschreckt und dann
trainiert von Argumentationsbroschüren des BLS. Als Referenten zum Thema Windkraft laden sie dann
häufig die Führungsfiguren des BLS ein“. Ein solcher BLSVertreter ist der Bonner Rechtsanwalt Thomas
Mock.
„Thomas Mock. Er hatte die Freundlichkeit, von seinem Arbeitsplatz aus viele Faxe mit BLSMaterial zu
verschicken. Der Journalist Michael Franken fand heraus, wo Mock arbeitete. Die Faxe kamen von
einem Gerät in den Vereinigten Aluminiumwerken. Für diese Firma, eine Tochter des damals noch
selbständigen bayerischen Energiekonzerns VIAG, war Mock tätig. Er selbst redete sich auf ein Versehen
hinaus. Die AntiWindkraftArbeit sei seine Privatsache. So ist es bis heute. Mock ist deutschlandweit als
„Experte“ für Windkraftgegner unterwegs, manchmal vier bis fünfmal in der Woche. Aber seinen
Arbeitgeber hat er gewechselt. MonitorJournalist Sascha Adamek entdeckte ihn in diesem Frühjahr auf
dem Podium einer Hamburger CDUInitiative gegen die Schließung des dortigen Atomkraftwerks. Dort
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wurde er vorgestellt als Vertreter des Konzerns HydroAluminium. Hydro ist Deutschlands drittgrößter
Aluminiumkonzern“. http://www.brvso.de/tricksderkonzerne.html u.
Fw: [BUND] Industriegesteuerte "Umweltinitiativen ...  CLNe

In folgenden Büchern wird auf die Tätigkeit des BLS und von Thomas Mock eingegangen:
Irmisch, Anna: Astroturf. Eine neue Lobbyingstrategie in Deutschland. Wiesbaden: VS u. Springer.
2011. Darin S. 29: „Schon 1998 enttarnte der Journalist Michael Franken den BLS als Astroturf in einem
Artikel in „Die Tageszeitung.“
Franken, Michael (Hg.): Rauher Wind. Der organisierte Widerstand gegen Wind. Aachen: Alano
HerodotVerl. 1998. Darin: Michael Franken: Landschaftsschützer machen mobil. S. 17 – 58.
Adamek, Sascha: Die Atomlüge. Getäuscht, vertuscht, verschwiegen. München: WilhelmHeyneVerl.
2011. Das eBook ist teilweise einsehbar: https://books.google.de/books?isbn=3641067758
Darin beschreibt Adamek unter der Überschrift „AntiWindkraftRobinHood oder verdeckter
Lobbyist“, wie er in der Eifel auf Anwohner trifft, die sich über den sog. Infraschall eines in der Nähe
erbauten Windrades beschweren, da diese nach ihrer Meinung Krankheiten hervorrufe. „Unterstützt
wurden die Windkraftgegner dieser Zilsdorfer Initiative von einem Anwalt Thomas Mock“. Bei seinen
Recherchen für Monitor sucht Adamek den Anwalt in seiner Kanzlei in Königswinter auf. „Auch er kam
sofort auf das Thema Infraschall zu sprechen“.
Unter „wikia“ findet man ebenfalls Hinweise auf den BLSAnwalt Thomas Mock
RA Thomas Mock und die Aluminiumlobby
„Einen ersten Hinweis auf den Anwalt findet sich im Nachrichtenarchiv der Forschungsgruppe
Windenergie. Danach war Mock 1997 beim Bundesverband Landschaftsschutz (BLS) zuständig für
Rechtsfragen. Ihm wurde in diesem Zusammenhang gerichtlich untersagt, sich mit bestimmten
unwahren Äußerungen an die Kommanditisten eines geplanten Windparks zu wenden. Mock hatte
behauptet, die Mehrheit der Bevölkerung sei gegen den Windpark und Kommanditgesellschaften für
Windanlagen seien pleite gegangen. “
„Greenpeace wies 1998 darauf hin, dass Mock im Schulterschluss mit Atomkonzernen sich gegen die
Abnahmepflicht für Windenergie auch aus eigenem Interesse wehrt“… "Thomas Mock ist Anwalt des
"Bundesverbands Landschaftsschutz" (BLS) (...) Mit allen juristischen und politischen Mitteln wehren
sich die Energieriesen RWE, PreussenElektra und das atomlastige Bayernwerk dagegen, daß sie den
Windmüllern Strom abkaufen müssen. Für das Ende der Abnahmepflicht streitet auch Thomas Mock,
allein schon aus beruflichem Interesse. Er arbeitet im Bonner Vorstandsbüro der Vereinigten
Aluminiumwerke, einer Tochter des Energiekonzerns VIAG. Zu dem Unternehmen gehören unter
anderem das Bayernwerk und das – gemeinsam mit RWE betriebene – Atomkraftwerk Gundremmingen“.
RA Armin Brauns Beziehungen zur Atomlobby
„Ein weiterer Rechtsanwalt, der die Interessen der Windkraftgegner vertritt, ist Armin Brauns. Der
schon oben erwähnte Journalist Sascha Adamek deckte Brauns direkte Beziehungen zur deutschen
Atomlobby auf. Brauns vertrat nicht nur Windkraftgegner, sondern besuchte in den Jahren 2008 und
2009 fast täglich bei AntiwindkraftVeranstaltungen, ohne ein anwaltliches Mandat zu haben. Begleitet
wurde er oft vom Ingenieur Johann Waldmann, der bis zu seiner Pensionierung bei Siemens/KWU, dem
deutschen Monopolisten beim Bau von Atomkraftwerken tätig war. Waldmann wiederum hat direkte
Kontakte zu den beiden wichtigsten Atomlobbyorganisationen, dem Deutschen Atomforum (DAtF) und
der Kerntechnischen Gesellschaft (KTG). Er nahm neben Repräsentanten von E.ON und AREVA 2007 an
einer Tagung der KTG teil. Adamek erhielt keine Antwort darauf, wie Armin Brauns sein Geld verdient. Er
stellte aber fest, dass Brauns Anwaltskanzlei in unmittelbarer Nähe des Schlosses zu Schrozberg liegt,
dem Wohnsitz des Fürsten Ferdinand zu HohenloheBartenstein. Und der ist Präsident des oben
aufgeführten Bundesverbandes Landschaftsschutz e. V. (BLS), der gegen Windkraftanlagen eintritt“.
http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Windkraftgegner

Eine guten Überblick zur früheren Geschichte der Windparks und seiner Gegner bietet die folgende
Diplomarbeit von Stefanie Schlegel: Innovationsbiographie Windenergie. Eine Analyse es deutschen
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Windenergiebooms seit 1990. TU Berlin. 8.3.2005
http://www.ecologic.eu/download/abschlussarbeiten/windenergie_2005_schlegel.pdf

1.3. Exkurs: Thomas Mock tritt wieder in Erscheinung
Thomas Mock ist mittlerweile Vorsitzender eines ähnlichen LobbyVereins wie des BLS. Auch
hier ist Astroturfing im Spiel. Die 'Bürgerinitiative' „Unser Revier – unsere Zukunft – an Rur
und Erft“. „Diese Initiative gibt als Kontaktadresse ein Postfach an, das sich bei genauerer
Recherche als Postfach des DEBRIV entpuppt, also des Bundesverbandes Braunkohle. (…)
Wie es für Astroturfing typisch ist, versucht der Vereins „Unser Revier“ auf aggressive Weise,
politische Begriffe neu zu besetzen, ja, in ihr Gegenteil zu verkehren“
http://www.sfv.de/artikel/greenwashing_und_astroturfing_.htm
Unter

„Unser Anliegen“ findet man: „Wir wollen alle Akteure in der Debatte um die Braunkohle im

Rheinland zu einem fairen, sachlichen und konstruktiven Dialog zusammen bringen. Das rheinische
Revier und seine Menschen sollen der Lobby der Widerstandskonzerne und aggressiver
Umweltverbände nicht wehr und wortlos gegenüber stehen. Es muss vernünftig über die Bedeutung
und Notwendigkeit der Braunkohle für unser Energiesystem und das Gelingen der Energiewende sowie
über den notwendigen Strukturwandel gesprochen werden “.
http://www.unserrevierunserezukunft.de/#!unseranliegen6/c1s4o

„Die Absurdität des KonzernBegriffs in diesem Zusammenhang ist egal – es geht schlicht um die
Verknüpfung des Gegners mit unbeliebten Begriffen“.
http://www.sfv.de/artikel/greenwashing_und_astroturfing_.htm

2.“ Vernunftkraft“ – Gegenwind – Windwahn u.a.
2.1. Wer ist und was will der „Vernunftkraft“Bundesverband?
In der Initiative „Vernunftkraft“ sind vor allem Bürgerinitiativen gegen Windkraftanlagen organisiert. Es
gibt eine Bundesinitiative und Länderinitiativen. Doch „Vernunftkraft“ stellt nicht nur WKA sondern die
ganze Energiewende in Frage.
„Delegierte von Initiativen aus Bayern, BadenWürttemberg, Hessen, Sachsen, Brandenburg, Berlin,
Niedersachsen und SchleswigHolstein, darunter auch Vertreter der Landesverbände des
Bundesverbandes Landschaftsschutz und der GegenwindLandesverbände und die Deutschland
Sprecherin der EPAW einigten sich am 22.06.2013 im brandenburgischen Nauen auf einen
Zusammenschluß und gründeten die Bundesinitiative Vernunftkraft“. (Quelle: Windwahn)
Selbstdarstellung Bundesinitiative http://www.vernunftkraft.de/bundesinitiative/
„Die Bundesinitiative VERNUNFTKRAFT rückt die ökonomische und ökologische Schlagseite der
gegenwärtigen Energiepolitik ins Bewusstsein. Sie macht sich für vernünftige Veränderungen stark.
Sie wird von parteipolitisch neutralen, weltoffenen, pluralistisch und demokratisch organisierten und
eingestellten Initiativen, Vereinen und Privatpersonen getragen.
In unseren individuellen Schwerpunkten unterscheiden wir uns in Nuancen. Gemeinsam treten wir der
Naturzerstörung im Namen eines vermeintlich ökologischen Umbaus der Energieversorgung entgegen.
Denn die gegenwärtige Energiepolitik ist weder ökologisch noch alternativlos. Wir wollen ökonomisch
und ökologisch vernünftige Alternativen. Wir wollen echten Naturschutz statt vermeintlichen
Ökostrom.“ Und das sind die Themen:









Wie ist das mit der Kohle?
Gesundheitsrisiken AEFIS Position
Power-to-gas?
Klimaschutzkonzepte
Windkraft vs. Würfeln
Denkschrift
Positionspapier
Öffentliche Stellungnahmen












Erfolgskontrolle der
Energiewendepolitik
Irrtümer prägnant aufgelöst
Gibt es Akkus für grünen
Strom?
Irrationalität per Gesetz: § 29
(2) EEG
"Öko"strom vs. Nachhaltigkeit
Bewegte Bilder bewegen.
Mit dem ZWEITEN…
Exkurs zum Klimawandel
Globale CO2-Emissionen

Zukunftsfragen der
Energiepolitik
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Zur EEG-"Reform"
Schwachwindanlagen
Seriöses Management
Effiziente Ökostrompolitik
Energiewende ins Nichts
Bürgerbeteiligung
Dreisatz diagnostiziert Desaster.
Statistische Betrachtungen
Wie wird in diesen Artikeln argumentiert? Die Beiträge zielen alle darauf ab, mit „wissenschaftlichen“
Argumenten die Energiewende ad absurdum zu führen. Für den Laien „klingt“ das überzeugend.
Niemand wird das nachprüfen. Die Propaganda knüpft an bestimmte kritische Argumentationsmuster
der Umweltbewegung an um sie dann in ihrem Sinne umzuformen. Mans spricht von „Nachhaltigkeit“,
„Landschaftsschutz“, „Naturschutz“. Interessant ist zu beobachten, dass sich die Artikel im Laufe des
Jahres 2015 so geändert wurden, dass man auf Alternativen zu den Erneuerbaren verweist (wohl um
die Vorwürfe zu entkräften), dann aber die Antwort schuldig bleibt. Oder man nimmt die Argumente
der WKABefürworter auf und weist dann aber nach, dass Erneuerbare viel größeren Schaden
anrichten als die alten Energieträger, z.B. sei der Flächenverbrauch und Naturschaden von Windkraft
Parks sehr viel höher als jener von Braunkohlegruben. Beim Thema „Globale CO2Emissionen“ schwankt
man in der Logik hin und her. Anscheinend will man vertuschen, dass man zu den Klimaleugnern gehört.
„Die Freisetzung von CO2 gilt gemäß herrschender Meinung als Hauptursache des anthropogenen
Klimawandels. …selbst wenn die falsche Prämisse zuträfe“ D.h. die Prämisse ist falsch. Dann geht es im
Artikel weiter: „In den letzten 40 Jahren sind die Emissionen kontinuierlich gestiegen – einzige
Ausnahme: die Finanzkrise 2008/09“. D.h. es gibt doch eine CO 2Erhöhung. Dann argumentiert man
aber, dass andere Länder viel größere Emittenten seien als Deutschland.
„Fazit
Die Vorstellung, dass man mit einer weiteren Reduktion der deutschen CO2Emissionen eine
Beeinflussung des Weltklimas erwirken kann, ist angesichts dieser Größenverhältnisse ziemlich abwegig.
Diese Dimensionen legen nahe, dass deutsche Bundesländer nicht der Ort sind, an dem die Welt
gerettet werden kann.
Hierzulande Natur zu zerstören, um von der völligen Bedeutungslosigkeit in die absolute
Bedeutungslosigkeit zu gelangen, ist mit gesundem Menschenverstand nicht zu rechtfertigen.
Dies heißt nicht, dass die VogelStraußStrategie angebracht ist“. http://www.vernunftkraft.de/globaleco2








emissionennuchternezahlen/

„Vernunftkraft“ unterstützt nicht nur einzelne Bürgerinitiativen sondern agiert auch auf politischer
Ebene, wie folgender Brief an Wirtschaftsminister Gabriel zeigt. Hier ein paar Zitate aus dem Brief:
http://www.proliepnitzwald.de/presse/VERNUNFTKRAFT.anBMGabriel.pdf








Durch die bestehenden 23.000 Windkraftanlagen kommen bereits hundertausende Vögel und mehr als 200.000
Fledermäuse pro Jahr ums Leben. Ganze Populationen sind in ihrer Existenz bedroht.
Ein soziales Ärgernis ist, dass das EEG das Geld von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in die Taschen einer winzigen
Minderheit von Profiteuren lenkt. Das ist Umverteilung von unten nach oben.
Dabei sind jene Stahlriesen in Wahrheit Energiezwerge: Zum Primärenergiebedarf tragen 23.000 Windkraftanlagen nur
knappe 1,5%.
Dass durch diese Anlagen kein einziges Gramm CO2eingespart wird, ist mittlerweile in niveauvollen Tageszeitungen
nachzulesen.
Dass das zufallsabhängige Produkt dieser Anlagen nicht speicherbar ist und nicht sinnvoll ins Stromnetz integrierbar ist.
IfoPräsident Professor Hans Werner Sinn hat unlängst dargelegt, dass diese Energiewende ins Nichts führt.

Auch stellt „Vernunftkraft“ Musterbriefe gegen das EEG zur Verfügung . http://www.pro
liepnitzwald.de/aktuelles.html

und wird zu Anhörungsverfahren im Bundestag eingeladen . http://www.bundestag.de/presse/hib/2014_05//280518
oder auf Länderebene wie beim Hearing des Hessischen Landtags zu „Infraschall“.
Es geht nicht nur um Windkraftanlagen (WKA) sondern um die ganze Energiewende.
So berichtete die „Die Welt“ am 27.03.14: „Bürgeraufstand gegen den Bau von Windrädern“: „Erst am
vergangenen Wochenende haben sich 40 Bürgerinitiativen allein in NordrheinWestfalen zur
Interessengemeinschaft "Vernunftwende" zusammengeschlossen – auch sie allesamt Unterstützer der
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in Berlin registrierten DachOrganisation. Die bundesweite Interessengemeinschaft setzt sich nach
eigenen Angaben für eine Energiepolitik ein, die ‚das Wohlergehen der Menschen, die Schonung von
Natur und Lebensraum und den Erhalt der wirtschaftlichen Basis in den Mittelpunkt rückt‘. Gerade
deswegen wollen VernunftkraftMitglieder ‚die Abschaffung des ErneuerbareEnergienGesetzes‘ sowie
den ‚Stopp des subventionierten Ausbaus von Windkraft und Photovoltaik‘. Zu den Wortführern der
Initiative gehören Ingenieure, Agrarwissenschaftler, Biologen, Strategieberater, darunter auch ein
Urgestein der Naturschutzbewegung, Enoch Freiherr zu Guttenberg “.
http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article126241987/BuergeraufstandgegendenBauvonWindraedern.html

Für Hessen sind Stand 07.10.2015 84 Initiativen im Landesverband vertreten. u.a. Bürgerinitiative
GegenwindVogelsberg; Initiative für Gesundheits und Naturschutz Bad Orb; Birkenauer
Bürgerinitiative gegen Windkraft “Im Stenges” (Odenwald); Gegenwind im Taunus;
Interessengemeinsschaft l(i)ebenswertes Roßdorf; BI Gegenwind Wetterau; Gegenwind Beerfelden
und Rothenberg. Die letztere schreibt auf ihrer Website von „Vernunftkraft“ Stand März 2015:
„Wir sind keine Windkraftgegner und keine Atomkraftbefürworter. Wir sind jedoch gegen eine
subventionsgetriebene, planlose Aufstellung von Windrädern im Odenwald auf Kosten unserer Gesundheit, unserer
Lebensqualität und unserer schützenswerten Natur. Es ist es zu einer regelrechten “Goldgräberstimmung”
gekommen. Die derzeit sehr hohen Subventionen (EEG-Umlage) führen dazu, dass Windräder auch an
unwirtschaftlichen Standorten gebaut werden. Befürworter von Windrädern werden deshalb nicht müde, die von
Windrädern ausgehenden Gefahren für den Menschen und die Natur zu relativieren und gering zu reden. Es gibt
jedoch schon lange seriöse Quellen, die bestätigen, dass durch die Windräder unsere Gesundheit und die Natur
aufs Empfindlichste beeinträchtigt werden“. Das klingt so, als gehe es nur um die Sorge der Anwohner um

die Natur und ihre Gesundheit.
In einem Positionspapier vom 21.10.2014 von VernunftkraftHessen werden folgende Themen und
Argumente beschworen, die zeigen, dass es um die Abschaffung der Energiewende insgesamt geht.
 PowertoGas ist erst in 20 Jahren einsatzfähig
 2050 werden mehr als 70% unseres Strombedarfs noch konventionell abgesichert und erzeugt
werden
 CO2Emissionen werden daher, wenn überhaupt, nur geringfügig reduziert.
Damit wird ein wesentliches Ziel der Energiewende nicht erreicht.
 Die Energiewende gefährdet unseren Wohlstand. Die Existenzgrundlage vieler Menschen ist bedroht
 Die Energiewende (sic!) ist das unsozialste Gesetz das je auf den Weg gebracht wurde, weil es die
kleinen Leute dafür zahlen lässt, damit sich sogenannte Investoren, Landverpächter, Projektierer
und Anlagenhersteller damit die Taschen füllen
 Investitionen in Windkraftanlagen befördern nicht Wachstum und Fortschritt, sondern sind in
Wahrheit Parasitismus
 Windkraftinvestoren sind die Sozialschmarotzer der Energiewendezeit
http://www.vernunftkrafthessen.de/content/positionspapier

Fazit: Auch wenn es so aussieht, als gehe es „Vernunftkraft“ nur um Windkraft und um die Sorgen der
Bevölkerung, wollte man von Anfang an die gesamte Energiewende kippen.
2.1.1. Kritik am „Vernunftkraft“ Positionspapier Wer steckt dahinter?
Eine Zusammenfassung der Ziele des Bundesverbandes vom „Vernunftkraft“Vorsitzenden
Dr. Nikolai Ziegler: „Positionen für mehr Weitsicht zum Wohl von Mensch und Natur“
http://www.vernunftkraft.de/de/wpcontent/uploads/2014/07/PositionspapierJuli2014.pdf

Eine kritische Analyse dieses Papiers findet sich auf der Website des „SolarenergieFördervereins“ von
Dr. Rüdiger Haude:. http://www.sfv.de/artikel/mit_vernunftkraft_gegen_saubere_energie.htm
„Die Gegner der Windenergie sind dabei, sich bundesweit zu vernetzen. Unter dem sonderbar esoterisch
angehauchten Namen „Vernunftkraft“ ist eine Plattform entstanden, die bundesweit Bürgerinitiativen,
Ansprechpartner und Argumente zusammenträgt, mit denen der Kampf gegen Windkraftanlagen vor Ort,
aber auch der Kampf gegen die Energiewende im Allgemeinen, unterstützt und gebündelt werden soll.
Beim Betrachten der Öffentlichkeitsarbeit dieser „Bundesinitiative“ fällt auf, dass hier keine Verfechter
des St.FloriansPrinzips am Werk sind, sondern dass tatsächlich eine Fundamentalopposition gegen die
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Energiewende entfaltet werden soll. Der Umstieg auf erneuerbare Energien sei nämlich – so liest man
dort – a) naturzerstörerisch, b) unmöglich und c) unnötig “.
Dr. Rüdiger Haude zeigt u.a., dass Dr. Nikolai Ziegler, der „Chefideologe“ von „Vernunftkraft“
 zu den Klimaleugnern gehört. „Dr. Quixote reiht sich hier in die Riege der Klimaskeptiker ein, die
den Konsens der Klimatologen über einen menschengemachten Klimawandel für irrig halten“.
 aus „Naturschutzgründen gegen Windräder – „Industrieanlagen“ – ist, während ihm fossile oder
atomare Industrieanlagen kaum Bauchschmerzen bereiten“
 den Atomausstieg als „stimmungsgetriebenen Ausstieg aus einer umstrittenen, aber
zuverlässigen und grundlastfähigen Technologie“ (S.6) darstellt
 falsche Informationen über Windkraftanlagen gibt z.B. „Pro Windkraftanlage wird mindestens
1ha Wald vernichtet“. Tatsächlich „muss für eine aktuelle Windkraftanlage der DreiMegawatt
Klasse eine befestigte aber unversiegelte Fläche von etwa 50 x 50 Metern für die Wartung frei
und zugänglich bleiben.“
 behauptet, „dass Gas- und Dampfkraftwerke mit einem Wirkungsgrad von 60%...„durch das EEG“ aus
dem Markt gedrängt (würden)“. In Wahrheit ist es aber so, dass Gaskaftwerke „ durch die mangelnde
Einpreisung von CO2Emissionen aus dem Markt gedrängt werden, und zwar zugunsten von
Braunkohlekraftwerken“
 die Vorreiterrolle Deutschlands beim Umbau der Energieversorgung „mit dem deutschen
Imperialismus gleichgesetzt“ und Dr. Ziegler gegen die „Idee einer binnenstaatlichen
Dezentralisierung“ auftritt
Dr. Rüdiger Haude kommt zu dem Fazit: „Es sind grün kaschierte Maßnahmen zur Verewigung des
traditionellen fossilatomaren EnergieversorgungsModells“...“So argumentieren eigentlich nur Leute,
die von Atom und Kohlekraftwerken direkt oder mittelbar finanziell profitieren“.
Außerdem schreibt Dr. Rüdiger Haude in seiner oben vorgestellten Analyse unter der Anmerkung (17)
„Die Diktion des hier analysierten Positionspapiers erinnert stark an Verlautbarungen der
verschwörungstheoretischen LaRoucheBewegung, die sich in Deutschland heute „Bürgerrechtsbewegung
Solidarität“ (BüSo) nennt und bereits für die „Reindustrialisierung Deutschlands“ kämpft. Personelle
Verbindungen dorthin können wir im Moment nicht nachweisen. Die BüSo kooperiert mit einer anderen
AntiEnergiewendeInitiative, die ihre Bedeutungslosigkeit durch einen präpotenten Namen kaschiert:
„NAEB“ („Nationale AntiEEGBewegung“).
Unter Anmerkung (3) stellt Dr. Haude fest, dass das „Positionspapier“ wohl ständig überarbeitet wird,
aber stets den 15. Juli 2015 als Datum verzeichnet. Mittlerweile (Stand 7.10.2015) ist das Positionspapier
völlig überarbeitet, aber das alte Datum wurde nicht verändert. Das Papier kommt nun auf den ersten
Blick „gemäßigter“ daher. Es werden nun auch Alternativen zu den konventionellen Energien angeboten:
„Unsere Alternative: Vernünftige Energiepolitik , z. B.
Vernünftige Energiepolitik
nimmt auf die Gewinninteressen der vom Subventionsregime begünstigten Branchen, Unternehmen und
Investoren keine Rücksicht, sondern stützt sich auf die unabhängige Wissenschaft.
Vernünftige Energiepolitik
sucht die enge Abstimmung mit europäischen Nachbarn. Deutschland ist nicht der Nabel der Welt. Gerade
wenn wir uns verantwortlich fühlen, müssen wir Lernfähigkeit beweisen und Borniertheit ablegen.
1. Energieeffizienz stärker ins Blickfeld nehmen.
2. Mindestens europaweit denken.
3. Technologieoffenheit sicherstellen.
Strömungskraftwerken Meereskraftwerken Osmosekraftwerken Geothermie Solarthermie.
4. Fördermittel auf die Forschung konzentrieren.
5. Kohärenz herstellen, sachfremde Aspekte ausblenden.“„
http://www.vernunftkraft.de/positionspapier/

Das Ganze ist jetzt noch perfider als vorher. Als ob die EnergiewendeBefürworter nicht für
Energieeffizienz eintreten würden und die angeführten Kraftwerke oder Solarthermie nicht bereits auf
ihrer Agenda stünden. Auch dieses Papier strotzt vor Unterstellungen:
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„Blinde Euphorie, Einflüsterungen von Lobbyisten und Autosuggestion sind dafür kein Ersatz und der
politischen Willensbildung in Deutschland nicht würdig
Dieser Subventionswettlauf geht nicht nur zu Lasten des Gemeinwohls, sondern auch zu Lasten der
Natur
Die Energiewende ist Feld der Profilierung und der Einnahmeerzielung von Lokalpolitik und
Investoren“ http://www.vernunftkraft.de/positionspapier/

Wie dem Internet zu entnehmen ist, vertritt Dr. Nikolai Ziegler landauf und landab seine Thesen, z.B. bei
der „Bürgerinitiative Windkraftfreies Werratal“ mit dem anbiederndem Titel: „Fakten, Überlegungen und
Argumente eines heimat und naturverbundenen Ökonomen“. http://www.vernunftkraft.de/de/wp
content/uploads/2013/05/VernunftkraftinGertenbach.pdf

Seine Vorträge hält er aber auch vor Fachleuten und Entscheidungsträgern: z.B. „Scheitert die
Energiewende an der Bürgerbeteiligung?“ https://www.zabenergie.de/de/Aktuelles/Termine/Dialogforum
Energiewende . Im PowerPointFormat werden hier u.a. die Thesen vertreten, dass die „Energiewende das
Strahlenrisiko nicht reduziere, da Windkraft und Photovoltaik die Kernkraftwerke nicht ersetzen könnten;
dass die Energiewende keinen (positiven) Einfluss auf das globale Klima habe und der Flächenverbrauch
durch Windkraftwerke eine ökologische Verheerung bringe, denn „Ein Viertel des aktuellen Strombedarfs
aus Wind bedeutet … alle 7,3 km einen Industriepark a 10 Anlagen“.
Wo der Autor arbeitet, ist dem Internet leider nicht zu entnehmen.
Am 1.11.2012 hatte Dr. Nikolai Ziegler als Mitarbeiter des Bundeswirtschaftsministeriums (unter dem
Kontakt: Referat Grundsatzfragen der Industriepolitik) auf eine Studie hingewiesen: „EUKommission
sieht deutsche Industrie gut aufgestellt“. Darin heißt es: „Deutschland erfährt eine sehr positive, aber
nicht unkritische Bewertung. So werden Energiewende und Atomausstieg als Chance gesehen, die
Berücksichtigung und Vermeidung negativer Auswirkungen auf die deutsche und europäische Industrie
jedoch angemahnt. Bei der Förderung erneuerbarer Energien wird die Notwendigkeit von
Kosteneffizienz und Wettbewerbsneutralität betont“.
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/monatsbericht,did=517122.html
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrialcompetitiveness/monitoringmemberstates/index_en.htm

2.2. „Vernunftkraft“ Unterstützer und Akteure
Gründer und 1. Vorsitzender des Bundesverbandes „Vernunftkraft“ ist Dr. Nikolai Ziegler.
Auf der Website tritt er aber nur als „Akteur“ auf. S.u.
2.2.1 „Vernunftkraft“Unterstützer
Enoch Freiherr zu Guttenberg, Prof. Stefan Tangermann, Prof. Dr. Dr. Günter Specht, Prof. Dr.
Tom Sommerlatte, Prof. Dr. Werner Nohl und Dr. Gisela Decker, Biologin, erste NABUVorsitzende
2006 2009 im Regionalverband Dahmeland e.V.
Enoch Freiherr zu Guttenberg
Wikipedia: Zu Guttenberg war 1975 Mitgründer des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland
(BUND), aus dem er im Mai 2012 austrat, weil er die seiner Meinung nach landschaftszerstörenden
Windkraftanlagen im Gegensatz zum BUND ablehnt und den Verdacht der Käuflichkeit des BUND nicht
länger mittragen will.
Zu Guttenbergs Sohn Philipp Freiherr zu Guttenberg ist der Präsident des Bundesverbandes der
„Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldeigentümer“ (AGDW Die Waldeigentümer) und damit oberster
Lobbyist in Deutschland. Er besitzt 1000 Hektar Wald in Oberfranken und Hessen 4000 Hektar in der
Steiermark. (Quelle: Wikipedia). In einer Pressemitteilung heißt es: „WaldExkursion unter Leitung von
AGDWPräsident Philipp Freiherr zu Guttenberg in Brandenburg zeigt Folgen des Klimawandels“.
http://www.waldeigentuemer.de/Presse/Pressemitteilungen/asset_only.htm

‚Aus einer „bewegenden“ Rede von Enoch Freiherr zu Guttenberg : Denn sie (DIE GRÜNEN) waren und
sind es, die „ökologischen“ Strom aus gigantischen VogelMordMaschinen gewinnen wollen, die jene
Land und Horizontverschiebung zu verantworten haben, wie sie nicht einmal der Zweite Weltkrieg im
Gesamtbild deutscher Landschaften zu hinterlassen vermochte.
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Denn unsere sogenannte Energiewende als ein Milliarden, nein: BillionenGeschäft ist ihrem
ganzen Wesen nach dem spätkapitalistischen Codex und seinen Gesetzen unterworfen. Doch eben
die bisherige Bilanz der Philosophie der freien Märkte hat uns einen geschundenen, schwerkranken
Planeten hinterlassen und hat unseren Kindern und Enkeln eine mehr denn ungewisse Zukunft
eingebrockt.
Bisher ist die sogenannte Energiewende eine ideologische Geschaftlhuberei, nein eine kulturlose
barbarische Wichtigtuerei. …Reißen wir den Tätern ihre grünen Masken vom Gesicht!
Entlarven wir, was sich unter dem Feigenblatt „Klimaschutz und Energiewende” verbirgt: eine
Natur und Landschaftszerstörung in bislang nie erlebtem Ausmaß, dazu Vogelmord und
selbstverständlich Geld, viel Geld und nochmal Geld!

http://www.vernunftkraft.de/informationsabendmitenochzuguttenberg/

Interessant an dieser Rede ist: Zu Guttenberg bestreitet die Klimaveränderung nicht. Er kritisiert sogar
die „freien Märkte“. Er ist auch gegen Fracking, für Windräder, aber nur an windstarken Orten, für
Speichertechnologie und Stromtrassen. Er ist für Energieeinsparungen. Er kommt so Atomkraftkritikern
entgegen. Energiewende und Windkraft sind aber für ihn absolute Monstren. Als Retter von Kultur und
Natur verliert er kein Wort über die radioaktive Verstrahlung durch Atommüll für eine Million Jahre
oder über die enormen Schäden des Braunkohleabbaus, wo ganze Landstriche von der Karte
verschwinden, und damit der ganze Natur, Kultur und Lebensraum.
Zu Guttenberg scheut keine noch so haarsträubenden Vergleiche. In einem Vortrag im April 2015 ging er
so weit, Windräder mit der Zerstörung des „Weltkulturerbes Al Hadra durch den ‚Islamischen Staat‘
gleichzusetzen“. Laut NWZ „beschwor er die Zuhörer: ‚Grüner Strom ist roter Strom. Ist Blutstrom‘. Die
Rotoren zerhäckselten alles, was ihnen in den Weg komme“.
http://www.swp.de/goeppingen/lokales/goeppingen/VernunftkraftgegenWindkraftwahn;art5583,3181374

Übrigens: Es gibt zahlreiche sachliche Darstellungen zur Umwelt und Naturverträglichkeit der
Windkraft, z.B. durch den „Deutschen Naturschutzring“ oder den NABU:
„Windkraft im Visier“: Broschüre 2011. Windkraft im Visier – Umwelt und naturverträgliche Nutzung der Windenergie an Land
„ Umwelt und naturverträgliche Windenergienutzung in Deutschland (onshore)“. Grundlagenarbeit
2012. 499 S. Umwelt und naturverträgliche Windenergienutzung in Deutschland (onshore)

„Windkraftnutzung und Artenschutz in Hessen“ Von
http://www.windparkeichenzell.de/wp

Martin Krauss . Vortrag.
content/uploads/2013/11/VortragWindkraft_Artenschutz.pdf

Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. hc. Güner Specht
„Vernunftkraft“ über Günther Specht: „Emeritus der Technischen Universität Darmstadt, hervorragend
qualifiziert, über die Sinnhaftigkeit von Windindustrieanlagen in Wäldern zum Zwecke des
Klimaschutzes zu befinden“. http://www.vernunftkraft.de/gastbeitragvonprofdrdrhcdrhcgunterspecht/
Dr. Dr. Günter Specht war aber kein Techniker sondern Betriebswirt, wie sein Lebenslauf aufzeichnet.
„Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing, an der Technischen Hochschule
Darmstadt, seit 1992 insbesondere Technologiemanagement & Marketing “. http://www.mup.wi.tu
darmstadt.de/team_2/mitarbeiter_2/profgspecht.de.jsp

Vortrag „Klimawandel und Energiewende“
Vortrag „Privilegien des Ökostroms“
Vortrag
„Fundamentale Irrtümer der Ökostrompolitik“ Arbeitspapier:
„Leitideen und offene Fragen des
Managements der Energiewende mit Erneuerbaren Energien“
Arbeitspapier: „Gedanken zum Klimaschutzkonzept“
 Klimamodelle sind Modelle mit erheblichem Irrtumspotential
 Über Ziele der Energiewende wurde nicht genügend nachgedacht:
 Zielinhalte, Zielausmaße und zeitlicher Bezug sind unklar, ungenau oder völlig unrealistisch
 Im EEG dominieren Zwang und zentralplanwirtschaftliches Denken
 Was jetzt noch an Photovoltaik und Windenergieanlagen gebaut wird, geht entweder zu mindestens
einem Drittel in den ungesteuerten Export zu extrem niedrigen oder sogar zu negativen Preisen
(Geldgeschenke)oder die Anlagen müssen bei Weiterzahlung der Vergütung abgestellt wer
 Die Energiewende ist bei diesen Zielen nur mit Kapazitäts, Verbrauchs und Preisfestlegungen
durch den Staat möglich.
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Specht outet sich als Klimaleugner und Vertreter neoliberale Wirtschaftspolitik (s. Kapitel 3)

2.2.2 „Vernunftkraft“Akteure
Die Website gibt 21 Akteure mit unterschiedlichen Berufen an. Viele sind auch auf Länderebene tätig.
Dr. med. Eckhard Kuck
Der Leiter für den Fachbereich Medizin von „Vernunftkraft“ ist von Hause aus Zahnarzt für
Oralchirurgie. Seine Heimatinitiative ist die Gegenwind Bad Orb. Er war auch Teilnehmer des
InfraschallExpertenHearings, das das Hessische Wirtschaftsministerium am 16. Dezember 2014
veranstaltete. Er ist der Hauptakteuer des „Ärzteforums Bad Orb“ (s. Kapitel 5.1), dessen Thema die
Schallemissionen von Windkraftanlagen ist. Mit der Autorität des Arztes weist er nach, wie hoch
gefährlich Infraschall ist.
http://www.vernunftkraft.de/de/wpcontent/uploads/2014/12/141216_%C3%84rzteforum_Abstand1.pdf

Dr.Ing. Detlef Ahlborn
Der Besitzer der KarlAhlborn Maschinenfabrik referiert als zweiter stellvertretender Vorsitzender des
Landesverbands „VernunftkraftHessen“ in zahlreichen Bundesländern, mit alten oder auch neuen
Argumenten. „‘Es handelt sich lediglich um eine Stromwende, da andere Energienutzung wie
Straßenverkehr und Heizung gar nicht berücksichtigt werden‘, stellt Ahlborn dar und ergänzt: „Wir
können mit der Energiewende nicht aus Atom und Kohleenergie aussteigen.(…) Im weiteren Vortrag
ließ er kein gutes Haar an Speichermöglichkeiten wie „Power to Gas“ und bezichtigte die Leute der
Lüge, die eine Glättung der Spitzen in der Wind und Solarenergieerzeugung für möglich definieren.
Detlef Ahlborn erklärte die Energiewende als schon lange gescheitert und forderte den Stopp einer
flächendeck den Schändung des Landes“. http://www.sauerlandkurier.de/vermischtes/zielenichterfuellbar/
http://www.vernunftkraft.de/powertogas/

Ahlborn ist der Autor des viel zitierten „Vernunftkraft“Artikels „Wieviele Windräder braucht das
Land? Berechnung benötigter WKA zur anteiligen Energieversorgung mit Windenergie“.
Darin kommt er zu dem Ergebnis
„Wir kommen also zu dem überraschenden Schluss, dass wir die gesamte Fläche Deutschlands von
Flensburg bis nach Berchtesgaden, von Aachen bis nach Görlitz im Abstand von durchschnittlich 8 km
mit Windparks zubauen müssen, um ein Viertel der Stromversorgung Deutschlands mit
Windkraftanlagen sicherzustellen.“ http://www.vernunftkraft.de/dreisatz/
2.2.3 Weitere Akteure der öffentlichen Lebens
Auch weitere Personen des öffentlichen Lebens werden auf der „Vernunftkraft“Website zitiert oder zu
Vorträgen eingeladen, z.B.
Prof. Dr. Hans Werner Sinn
Ein von „Vernunftkraft“ viel zitierter Gewährsmann und AKWVerfechter ist der Wirtschaftsprofessor
und Präsident des einflussreichen Münchner IFOInstituts Hans Werner Sinn. Sein Vortrag:
„Energiewende
ins
Nichts“
wird
von
„Vernunftkraft“
gerne
empfohlen:
http://www.vernunftkraft.de/energiewendeinsnichts/.

Auf der Website findet man folgende Hinweise:
„Diese Energiewende hat keinen Sinn (hinter sich) „Ich glaube, die Energiewende ist Käse, die wird
überhaupt nicht funktionieren“ Professor HansWerner Sinn, Leiter des Münchner IfoInstituts und
einer der renommiertesten deutschen Volkswirte, ist seit Langem als Verfechter ökonomischer =
ökologischer Vernunft bekannt.
Statt KassandraRufen und blindem Aktionismus wartet Professor Sinn immer wieder mit theoretisch
sauber hergeleiteten und empirisch überprüfbaren Schlüssen und rationalen Empfehlungen auf.
http://www.vernunftkraft.de/dieseenergiewendehatkeinensinnhintersich/

Prof. Dr. HansWerner Sinns Motto lautet: "Windmühlen sind irrationale Sakralbauten“.
„Aus dem Interview der WELT mit dem Vorsitzenden des Ifo-Instituts, Professor Hans-Werner Sinn,
vom 6. Mai 2013.:
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Sie sind ein großer Kritiker der Energiewende. Welcher Fehler ist der gravierendste in Ihren Augen
und wie wird das Ganze weitergehen?
Professor Sinn:
Die deutsche Vorstellung, wir würden den Weltverbrauch an fossilen Brennstoffen verringern und so den
Klimawandel verlangsamen, indem wir auf Ersatztechnologien umsteigen, ist naiv. Die Mengen, die wir
nicht verbrauchen, werden dann halt zu niedrigeren Preisen anderswohin geliefert und dort verbraucht.
Wir kasteien uns, indem wir den Strompreis gegenüber Frankreich verdoppeln und gegenüber den USA
vervierfachen, und doch hilft es dem Klima nicht. Die Windmühlen in Norddeutschland sind
Sakralbauten zur Befriedigung grüner Glaubensbekenntnisse, doch nicht das Ergebnis einer
rationalen Energiepolitik für die Bevölkerung und die Wirtschaft. Die Deindustrialisierung, die wir
gerade im Bereich der Energiewirtschaft betreiben, indem wir funktionierende Kraftwerke verschrotten,
gehört zu den Sünden, die wir gegenüber unseren Nachkommen begehen.“
http://www.vernunftkraft.de/professor-hans-werner-sinn-windmuhlen-sind-nutzlose-sakralbauten/

Sinn ist Träger des NegativPreises für Umweltschutz verliehen: HansWerner Sinn ist "Dinosaurier des Jahres“.
wikia: HansWerner Sinn wird als Ökonom wahrgenommen, der sich in den Medien
öffentlichkeitswirksam zu wirtschaftspolitischen Themen äußert und deswegen auch schon als
"Boulevardprofessor" bezeichnet worden ist. Dass er darüber hinaus ein überzeugter Anhänger der
Atomkraft ist, ist weniger bekannt. (…)
Sinn propagiert zwar die Vorzüge der liberalen Marktwirtschaft, wenn es aber um Atomkraft geht,
verschweigt er, dass diese seit Jahrzehnten mit Milliarden subventioniert wird. Die Risiken der
Atomenergie werden in seinen Äußerungen ebenfalls nicht thematisiert. Er benutzt die gleichen
Gemeinplätze wie andere Atomlobbyisten, zeigt sich aber wortgewandter.
Auffällig ist, dass sein Eintreten für die Atomkraft in früheren Jahren zeitlich mit den öffentlichen
Kampagnen der Atomwirtschaft zur Bundestagswahl 2009 und zur Laufzeitverlängerung 2010
zusammenfällt. (…)
2009
Im Februar 2009 hielt Sinn eine Rede auf der Wintertagung des Deutschen Atomforums, der wichtigsten
deutschen Atomlobbyorganisation, in der er längere Laufzeiten für unverzichtbar, das EEG für
wirkungslos bezeichnete. (…)
2011
Angesicht der FukushimaKatastrophe veröffentlichte Sinn im März 2011 einen Artikel im
"Handelsblatt", in dem er vor einem schnellen Atomausstieg warnte und diesen als "Energiewende ins
Nichts" bezeichnete. (…)
2014
Auch Anfang 2014 plädierte HansWerner Sinn wieder für eine Rückkehr zur Atomkraft. Die Einstellung
der Deutschen zur Atomenergie sei irrational und von Ideologie getrieben. Die Förderung der
erneuerbaren Energien müsse beendet werden. (…)
http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Sinn,_HansWerner

Prof. Dr. Dieter Ameling
gehört zum Fachbeirat von EIKE (Europäisches Institut für Klima und Energie) (s. Kapitel 3) und ist ein
ein ausgewiesener KlimawandelLeugner.
Auf „Vernunftkraft“Seiten werden seine Beiträge gerne verlinkt. Dort steht zu lesen
Prof. Dr. Dieter Ameling ist Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl a.D. und Vorsitzender des
Stahlinstituts VDEH a.D. (...) Er fordert eine Revision der Energiewende mit dem Ziel eines völligen
Stopps des Ausbaus der erneuerbaren Energien (…)
„Die globale Erwärmung macht Pause. In der Energiepolitik können und müssen wir völlig umdenken
Von Dieter Ameling
Die viel beschworene globale Erwärmung stagniert. Erst jüngst hat der Klimaforscher Prof. Hans von
Storch, Institutsleiter am HelmholtzZentrum Geesthacht, im Spiegel (25/2013) sehr deutlich dargelegt,
dass eine Erderwärmung seit 15 Jahren nicht mehr stattfindet. Die globalen Temperaturwerte zeigen
nahezu 0 Prozent Anstieg – und das, obwohl die KohlendioxidEmissionen weiterhin von Jahr zu Jahr
steigen, neuerdings sogar stärker als befürchtet.
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Es ist also Zeit für einen Freispruch des CO2 – mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen:
„die Devise „Erneuerbare Energien ausbauen, egal was es kostet“
nimmt die Deindustrialisierung Deutschlands in Kauf“.
„Deutschland ist auf dem falschen Weg.“
„Die Kosten fahren die Energiewende gegen die Wand“
Wissen  Energiewende revidieren  Ameling.pdf
http://www.vernunftkrafthessen.de/content/lasstunsdieenergiewenderevidieren

Oskar Lafontaine
Seltsamerweise hat auch der saarländische Fraktionsvorsitzende der Partei „Die LINKE“ die Argumente
von „Vernunftkraft“ eins zu eins in einem Artikel in der Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 12.12.2013
übernommen: Er spricht u.a. von Landschaftszerstörung oder Zerstörung der Kulturlandschaft. Ursache
sei die Profitgier der Gemeinden durch die hohen Pachteinnahmen. Auch folgende Argumente kann man
in allen VernunftkraftPapieren wiederfinden. Der Anteil der Windenergie an der Stromerzeugung läge
2012 nur bei 1,3 Prozent. Erneuerbare Energien würden dafür sorgen, dass zusätzliches Kohlendioxyd
ausgestoßen wird.
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/gastbeitragwiewindraederdieumweltzerstoeren12706786.html.

Eine Rede im saarländischen Landtag schlägt in dieselbe Kerbe: https://www.youtube.com/watch?v=4dUbNz9Nv4
Kein Wunder, dass „Vernunftkraft“nahe Initiativen begeistert auf den Artikel verweisen:
http://www.vernunftkrafthessen.de/content/lafontaineimlandtagzurwindkraftundenergiewende
http://windkraft.bbbergwinkel.eu/2015/06/08/oskarlafontaine/
http://www.ulrichrichter.de/nachdenklicheszuwindkraft/oskarlafontaine/

Doch Lafontaines Argumente werden vom KlimaLügendetektor widerlegt:
http://www.klimaluegendetektor.de/2013/12/12/oskarlafontainelinkebrutalerunverstand/

Auch Umweltpolitiker der LINKSPartei kritisieren die Haltung des früheren Parteivorsitzenden:
http://www.neuesdeutschland.de/artikel/918682.gegenwindfuerlafontaine.html

Doch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Saarland verteidigt Lafontaines Vorstoß:
http://www.dielinkesaar.de/politik/aktuelles/windkraft/ie

Der Artikel ist kein „Ausrutscher“, denn Lafontaine wettert weiter gegen Windkraft im Saarland:
http://www.saarbrueckerzeitung.de/saarland/koellertal/riegelsberg/riegelsberg/RiegelsbergFlorettfechtenKraftwerke
WindenergieWindkraftwerkeWindraederWirtschaftsbrancheEnergieerzeugungundVersorgungWaermeschutz
WaermedaemmungIsolation;art446776,5477822

2.3. „Vernunftkraft“ – Meinungen am Beispiel „Hände weg vom Liepnitzwald“
Eigentlich geht man davon aus, dass regionale „Vernunftkraft“initiativen primär die Errichtung von
Windparks verhindern wollen. Welches Themen und MeinungsSpektrum hier tatsächlich herrscht und
welche NetzwerkVerbindungen es gibt, soll exemplarisch die Homepage der Initiative „Hände weg vom
Liepnitzwald“ zeigen. http://www.proliepnitzwald.de/index.html eröffnen.
unser Wald

Kritik an WKA

Kritik an PV

Kritik am EEG

Klimawandel

weitere Veröffentlichungen

Themen: Neben Artikeln über Naturschutzgebiete oder zum Tierschutz, z.B.
Anleitung zum Nistkastenbau
Tierwelt: Die Fledermaus
Tierwelt: Die Rotbauchunke

finden sich zum Thema „Energie“:

Ständig aktualisierte Presseberichte:

Eon und RWE erleben an der Börse ein Debakel. Die Konzerne sind infolge der Energiewende
schwer angeschlagen. Und Wirtschaftsminister Gabriel zwingt die Konzerne zielstrebig in den Untergang.
Artikel lesen

Energiewende ins Nichts
Video ansehen

Fakten zur Energiewende
lesen
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Fakten zur Kernfusion
lesen

Bedenkliches zur Energiewende. (15.12.2014)
Informationen lesen

Hitzewelle sorgt für Millionenkosten im Stromnetz - Kunden zahlen (stimme.de, 2.9.2015)
Artikel lesen

Kurzinfo Nr. 448 aus Energie, Wissenschaft und Technik (vom 26.8.2015)
Kurzinfo lesen

Bei der Energiewende geht es bislang um Strom. Das Heizen mit erneuerbaren Energien ist eher
"Stiefkind". Wir zeigen, wie die Energiewende funktionieren könnte - und wie nicht. (ARD plusminus,
26.8.2015)
Beitrag ansehen (bis 24.8.2016)

Biogasanlagen sind in Verruf geraten. Dabei könnten sie einen wichtigen Beitrag zur Versorgung mit
erneuerbarer Energie leisten - sofern die Technik schrumpft. (Spektrum, 24.8.2015)
Artikel lesen

Buchtipp: Energiewende Schwarzbuch.
Info ansehen

Mit einem Fusionsreaktor wollen Forscher in Greifswald die Energiesorgen der Welt lösen.
(morgenpost, 24.8.2015)
Artikel lesen

→ Man fürchtet also um die Existenz der Konzerne Eon und RWE.
→ Man diffamiert die Energiewende und propagiert, sie führe „ins Nichts“.
→Man propagiert KernfusionTechnik und wirbt für den Fusionsreaktor in Greifswald. (Auch die
Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSO) ist ein Verfechter der der Kernfusion). s. Kapitel
→ Interessant ist, dass Biogasanalagen und HeizungsEnergie „erlaubt“ sind. (s.a. Kapitel 2.1.1.)
→ Besonders interessant sind die Kurzinfos Nr. 446 oder Nr. 448 „Aus Energie, Wissenschaft und
Technik“ . Man stößt auf die LobbyAstroturfVereinigung „Bürger für Technik“ (s. Kapitel 4.5)
www.buergerfuertechnik.de .
http://www.proliepnitzwald.de/presse/Kurzinfo448Versand.pdf
http://www.proliepnitzwald.de/presse/Kurzinfo446Versand.pdf (s. Kapitel

NetzwerkVerbindungen
„stets aktuelle Beiträge zu EEGStrom findet man auf der Homepage von NAEB e.V“.
http://www.proliepnitzwald.de/presse_Kritik_am_EEG.html NAEB Man stößt also auf die NAEB, die obskure
„Nationale AntiEEGBewegung“ (s. Kapitel 4.4)
Zum Thema „Klimawandel“ werden folgende Artikel empfohlen:
http://www.proliepnitzwald.de/presse_Klimawandel.html#

Erstes Beispiel:
„Klimaschutz, die moderne Art der Umweltzerstörung (15.08.2015)“. Eine obskure Website tut sich auf.
„DeutschlandPranger  Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen“.
http://gerhardbreunig.de/b2evolution/blog1.php/klimaschutzumweltschutzjpg

„Klimaschutz ist bei näherer Betrachtung das völlig überflüssige Gegenteil des unzweifelhaft sehr
wichtigen Umwelt und Naturschutzes. (…) Wie die Pest breiten sich Windrad Ungetüme gerade dort
aus, wo bisher noch unberührte und schützenswerte Natur in unserem eh schon dicht besiedelten Land
vorherrschten. Riesige Landschaftszerstörung, das massenhafte Töten von Vögeln und Fledermäusen
und sogar die gesundheitliche Schädigung der Anwohner durch Infraschall werden für den angeblich so
wichtigen Klimaschutz von Politik und Lobbygruppen gern in Kauf“. Dann geht es u.a. gegen einzelne
Politiker:
„Neben Fell und Scheer waren noch (…) maßgeblich an der Schaffung dieses planwirtschaftlichen
Umverteilungsmonsters zum Schaden der deutschen Bevölkerung aktiv beteiligt…“
Auf der Website dieses Artikel findet man Videos über „Grüne Kinderschänder“ über „Die Klimalüge“,
den „EUWahnsinn“ usw.
Wer steckt hinter „DeutschlandPranger“? Die GoogleSuche zeigt:
DeutschlandPranger gerhardbreunig.de/b2evolution/blog1.php
Politik, Wirtschaft, Euro, Geld, Gold, Silber, Österreichische Schule, Partei der Vernunft, Gerhard Breunig.

→Wir haben es also mit Gerhard Breunig, dem Vorsitzenden der libertären, rechts offenen
„Partei der Vernunft“ zu tun. (s. Kapitel 4.3.)
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Zweites Beispiel:
„Klima interessiert nicht mehr (EIKE, 1.12.2014)“ Artikel lesen
http://www.eikeklimaenergie.eu/newscache/trotzunlimaklimakonferenzdieklimakatastropheinteressiertkeinenmehr
medienstudiezeigtdesinteressevonmedienzuschauerleserinteresseunterhalbderwahrnehmungsschwelle/

„Denn von den dortigen Verantwortlichen auch nach 18 Jahren unbemerkt, hat sich der Trend der
„Welttemperatur“ nicht weiter erhöht, noch stürmten weder mehr Stürme, noch gab es mehr
Starkregenfälle, noch Überschwemmungen, noch Dürren. Alles wie immer, im langjährigen Mittel
sogar eher weniger und/oder schwächer. Was auch dem Rückversicherer Munich Re goldene Gewinne
bescherte, weil dieser seit Jahren kräftig die Prämien erhöht, mit der falschen Begründung von
der drohenden Zunahme von "Extremwettern"
Als Fußnote wird zitiert:
„[1] Bei den bislang drei „Katastrophen“  Three Mile Island, Tschernobyl und Fukushima beträgt die
wissenschaftlich verifizierte Todesrate aller drei Unfälle Null, 56 und Null: Eine Bilanz, um die sie andere
EnergieIndustrien einschließlich Erneuerbarer nur beneiden können*)“.
Quelle: www.eikeklimaenergie.eu/newscache/spitzeningenieurebeigoogleerneuerbareenergiefunktionierteinfachnicht/

→Wir haben es also mit einem Vertreter des KlimawandelLeugnerVereins von EIKE zu tun
(s. Kapitel 3.2) und dem EIKEVizepräsidenten Michael Limburg, dessen Beiträge sehr oft auf
verschwörungstheoretischen Seiten erscheinen. (s. Kapitel 6)
Zum Thema „Infraschall“ findet man u.a. folgende Artikel:
Gesundheitsgefährdung durch Infraschall: Wie ist der internationale Stand des Wissens? (Anf. 2014)
Beitrag lesen

Dr. Bernhard Voigt (Facharzt für Arbeitsmedizin) über Infraschall.
Artikel lesen

→ Es werden die altbekannten InfraschallGegner, wie Dr. Voigt von aefis zitiert. (s. Kapitel 5.1)

2.4. „Vernunftkraft“ – Aktivitäten und Erfolge
2.4.1. Die Methoden
VernunftkraftVeranstaltungen haben mittlerweile einen riesigen Zuspruch mit Hunderten von
besorgten Bürgern. Umgekehrt werden Veranstaltungen ProEnergiewende von „Vernunftkraft
Bürgerinitiativen“ mit Mahnwachen „begleitet“ und die Diskussionen von „VernunftkraftLeuten
aggressiv gekapert. Diese Proteste finden in den lokalen Medien großen Widerhall.
http://www.vernunftkraft.de/erlangenmahntzurvernunft/.

Der Ton der VernunftkraftAgitatoren wird zunehmend aggressiver. Man bezichtigt die Gegner des
Lobbyismus, der Profitgier („Die Gier kennt keine Grenzen!“), der Lügen und spart nicht mit
Beleidigungen. „Kulturlose, barbarische Wichtigtuer“ ist noch harmlos. Alle Methoden des zivilen
Widerstandes, ursprünglich von AntiAtom und Umweltinitiativen angewandt, werden kopiert:
Mahnwachen, Demonstrationen, Petitionen, Offene Briefe, Briefaktionen an Abgeordnete (Vernunftkraft
Aktion gegen das EEG: Volk sucht Vertreter), Bürgerbefragungen … Oder: „Der Kampf gegen die Energiewende
geht nur ausserparlamentarisch!“ (NAEB)
Am 10.10.2015 wurde zur bundesweiten Demonstrationen in Mainz und Hessen aufgerufen:
„Unser Motto wird bei beiden Veranstaltungen sein:
EEG = Energiewende Erkennbar Gescheitert!!!
Alle Menschen, egal ob in der Stadt oder im ländlichen Raum, ob im Norden, Osten, Westen oder Süden
Deutschlands sind von den Auswüchsen der geldgierigen Windkraft betroffen.
Natur und Landschaft geraten unter die WindRäder, wir protestieren gegen
 den Missbrauch unserer Heimat durch Umwandlung naturbelassener Landschaften, und
Naherholungsgebiete in Industrielandschaften
 die ökologisch und ökonomisch unsinnige Nutzung der Windkraft an Küsten, Mittelgebirgen,
Waldgebieten und anderen Landschaftsformen bei nachweislich groben Verstößen gegen das
Naturschutz und Artenschutzrecht
http://www.vernunftkrafthessen.de/
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„Vernunftkraft“ versucht auch auf medialer Ebene die EnergiewendeBefürwortet zu bekämpfen.
Es gelingt, die öffentliche Meinung stark zu beeinflussen, Zweifel zu streuen und die Gegner zu
verunglimpfen. So stand Enoch Freiherr zu Guttenberg im Mittelpunkt einer ARDPlusMinusSendung
am 05.08.2015 unter dem Titel „Der BUND vor der Zerreißprobe“. Tenor waren die oft formulierten
Anschuldigung:
„BUND
Naturschützer
oder
Agenten
der
WindwahnIndustrie?“
www.youtube.com/watch?v=am2TkvrU8UA
http://www.daserste.de/information/wirtschaftboerse/plusminus/sendung/windkraft120.html

Der BUND protestierte zwar gegen die einseitige Berichterstattung und schrieb in einem
presserechtlichen Informationsschreiben: „Wir warnen ausdrücklich vor der ungeprüften Übernahme
der Berichterstattung. Diese enthält Unwahrheiten und erhebliche Verstöße gegen das journalistische
Vollständigkeitsgebot“. Doch das nützte nichts. http://www.presseportal.de/pm/108489/3095671
2.4.2. „Vernunftkraft“ verhindert den Bau von Windkraftanalgen
Mittlerweile sind die Vernunftkraft –Initiativen so mächtig geworden, dass sie nicht nur Bürgerproteste
organisieren, sondern auch neue WindkraftAnlagen verhindern, indem gegen die Genehmigungen
geklagt wird.
Ihre Angriffspunkte sind Naturzerstörung, Landschaftsschutz, Denkmalschutz
Weltkulturerbe, Rettung von Tierarten, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Schall, Brandschutzkonzept,
Grundwasserschutz etc. Auch wenn die Initiative vor Ort mit der Klage nicht immer durchkommt,
knicken dann oft Kommunalpolitiker ein.
2.4.3. Warum hat „Vernunftkraft“ bei breiten Schichten Erfolg?
Vernunftkraft gelingt es, breite Schichten anzusprechen. Warum ist dies möglich?
 Die Angst um die eigene Gesundheit, den Wertverlust des eigenen Hauses, die Minderung so
wichtiger Werte wie Heimat, Natur und Kultur, all dies sind Anknüpfungspunkte für jeden.
 Kritik am Staat, seinen Institutionen und an der Industrie, wie auch an der Berichterstattung der
Medien üben mittlerweile nicht nur kritische Grüne und Linke, sondern auch konservative Wähler.
Hier knüpft „Vernunftkraft“ in beide Richtungen an. So kommen breite Bündnisse zustande.
 „Vernunftkraft“ suggeriert ohne Unterlass, dass die eigenen Argumente vernünftiger, rationaler
sind. Dass sie von Wissenschaftler, Professoren, Ärzten absolut bewiesen wurden. Kein
Normalbürger kann das wirklich nachprüfen und beurteilen.
 „Vernunftkraft“ erweckt den Anschein, als handele es wirklich um eine „Graswurzel“Initiative der
besorgten Bürger, die sich wehren müssen. Dass es eigentlich immer dieselben Autoren und
dieselben Akteure bundesweit oder länderweit sind, merkt vor Ort natürlich niemand.
 „Vernunftkraft“ vermittelt lauthals, bei Windkraftanlagen gehe es nur um „Geldgier“ der
„Profiteure“. Das kommt an. „Dass ein tiefes Misstrauen in die Politik existiert, zeigte die Aussage
eines Besuchers, er wisse nicht mehr, wen er wählen solle, wenn nun schon die
Gemeindevertretungen zugunsten des Profits gegen ihre Bürger arbeiteten“. http://www.echo
online.de/lokales/darmstadtdieburg/grossumstadtotzberg/durchsvolkshauswehtgegenwind_16069985.htm

 Das Internet hat zur Folge, dass Verschwörungstheorien durch die Netze wabern und viele
Anhänger finden. Wie noch gezeigt wird, sind die „Theorie der Klimalüge“ und die „Theorie des
Infraschalls“ eng mit Verschwörungstheorien und mit demselben Akteur, dem US
Verschwörungstheoretiker Alex Jones verbunden. Über diese Verschwörungstheorien sind
Menschen aller Couleur ansprechbar. Und Verschwörungstheorien lassen sich rational nicht
widerlegen, sind also langlebig. (s. Kapitel 6).
 In der Naturschutz und Ökologiebewegung gab es von Anfang an esoterische und rechtoffene
Kreise und Parteien (z.B. Weltbund zum Schutz des Lebens (WSL), ÖDO, UÖD). Es gibt also auch hier
ein Potential für Verschwörungstheorien.
 Nicht zuletzt macht das Fehlen eines Masterplanes zur Energiewende und die Halbherzigkeit oder
Zweideutigkeit der Politik (Einknicken vor den Energiekonzernen) es den Kritikern einfach,
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Schwachstellen (z.B. Verzögerung bei der Speichertechnologie) zu finden, und
verunsichern.

die Bürger zu

2.5. Wer steckt wirklich hinter „Vernunftkraft“?
Wir haben gesehen, dass bei Vernunftkraft der BLS Mitglied ist, hinter dem Vertreter der
Atomindustrie, der energieintensiven Industrien und Vertreter von RWE u. ä. stecken.
Bei „Vernunftkraft“ gibt es ebenfalls Unterstützer, die Anhänger der Atomenergie sind (Prof. Hans
Werner Sinn), großen Waldbesitz vererbten, (Enoch Freiherr zu Guttenberg), den Klimawandel leugnen
und in Verbindung zur Stahlindustrie (Prof. Dr. Dieter Ameling) stehen oder von Haus aus Betriebswirte
sind und als Anhänger neoliberaler Wirtschaftspolitik (Prof. Dr. Dr. Dr. Günther Specht) gelten.
Wie bereits angeführt hat „Vernunftkraft“ engste Beziehungen zu „EIKE“, einem Verein, der die sog.
„Klimalüge“ propagiert und den menschengemachten Klimawandel leugnet. Eike agiert mit Akteuren,
die der Stahlindustrie, RWE und der Atomindustrie nahe stehen. (s. Kapitel 3.2). Und ganz wichtig: EIKE
hat enge Verbindungen zu neoliberalen Thinktanks und Stiftungen in den USA, die dort die
„KlimawandelLeugner“ finanzieren: „Drei Viertel aller Zuwendungen für klimaskeptische
Organisationen kommen nach einer aufwändigen Recherche eines USWissenschaftlers aus „schwarzen
Quelle“. http://www.taz.de/!5050471/
Und weiter: EIKEArtikel werden sehr gerne auf verschwörungstheoretischen Seiten eingestellt.
(s. Kapitel 6)
„Vernunftkraft“ kooperiert außerdem mit der FDP, der AFD, der „Die Partei der Vernunft“. Diese
vertreten wirtschaftsliberale bis hin zu libertären, rechtslastigen Positionen. Außerdem gibt es
Verbindungen zur „Nationale AntiEEGBewegung“(NAEB) und zur BüSO. (s. Kapitel 4)
Es geht diesen Akteuren und Organisationen nicht nur um handfeste wirtschaftliche Interessen, es geht
genauso um die Ideologie der „Freien Märkte“ und um den Kampf gegen „Planwirtschaft“, um
„Zwangssubventionierung“ und die „Ökodiktatur Deutschland“.
So ist es einleuchtend, dass es gerade die FDP ist, die „Vernunft“ besonders unterstützt. Hier ein paar
Beispiele aus Hessen, wo sich die „FDP“ zum politischen Arm dieser sog. „Bürgerinitiative“ gemacht hat:
Zweiter Gipfel. Opposition unterliegt im Streit über Energiepolitik“. FR v. 19.2.2015
„Hessens schwarzgrüne Regierung hat Forderungen nach einem neuen Energiegipfel eine Absage
erteilt… Der FDPFraktionsvorsitzende Florian Rentsch sagte dagegen, man müsse die Beschlüsse von
2011 im Licht neuer Entwicklungen revidieren. Gemeinsam mit Rentsch traten Sprecher des Verbandes
„Vernunftkraft“ auf, in dem sich Bürgerinitiativen gegen Windräder zusammengeschlossen haben. Sie
nannten Windkraft, unwirtschaftlich und unsozial“.
„Aktiv gegen Windkraft“. FDP und Bürgerinitiativen verbünden sich.“ FR v. 27.7.2015
„Hessische Bürgerinitiativen gegen Windkraftanlagen haben sich mit der FDPFraktion im Landtag auf
eine gemeinsame Position verständigt. Der Ausbau der Windkraft müsse gestoppt werden, heißt es in
einer gemeinsamen Erklärung, die der FDPUmweltpolitiker René Rock und Vertreter des Verbandes
„Vernunftkraft jetzt in Wiesbaden vorstellten… „Vernunftkraft“ vertritt nach eigenen Angaben 35
Bürgerinitiativen und Regionalgruppen…Die Aktivisten glauben nicht daran, dass Windkraft sich dafür
eignet, eine sichere Energieversorgung sicherzustellen. Es geben Zeiten, in denen der Wind im ganzen
Land nicht stark genug sei, weshalb die ‚Grundlast‘ nicht mit dieser Energieform gesichert werden
könne. ‚Die garantierte Leistung von Windkraftanlagen liegt bei null‘ sagte Ahlborn‘ “.
„Bürgerforum sieht Energiewende gescheitert  FDP: Ausbau der Windenergie stoppen“.
Nassauische Neue Presse v. 05.10.2015 Bad CambergWürges :
„ ‚Die Energiewende ist lange gescheitert‘ und zwar an den Gesetzen der Physik, der mathematischen
Statistik und der Ökonomie, erfuhren Zuhörer des FDPBürgerforums im Gemeindezentrum in Würges.
Unter dem Motto „Energiewende im Jahr 2015 – Deutschland in der Sackgasse“ hatte der FDP
Kreisverband LimburgWeilburg den Vorsitzenden der FDPFraktion im Hessischen Landtag, Florian
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Rentsch, und den stellvertretenden Bundesvorsitzende des Vereins „Vernunftkraft“, Dr. Detlef Ahlborn,
eingeladen. (…)
Auch den vielbeschworenen Speichermöglichkeiten erteilte der Referent eine Absage: ‚Um drei Wochen
Flaute in Deutschland abzusichern, müsste der Bodensee 300 Meter hoch gepumpt werden. Für Hessen
würde die 80fache Fläche vom Edersee benötigt werden‘. (…) ‚Durch die Subventionierung werden pro
Jahr 19 800 000 000 Euro vernichtet, so die Behauptung. Denn es gebe quasi kaum eine
Windkraftanlage in Deutschland, die Gewinn mache. Die meisten seien hoch defizitär. Die Zeche zahle
der Bürger über hohe Strompreise‘“. http://www.nnp.de/lokales/limburg_und_umgebung/FDPAusbauder
Windenergiestoppen;art680,1624314

3. Klimakrieger USA/Deutschland  EIKE – Odenwälder Klimagipfel 
Deutsche Wildtierstiftung
98% aller Fachwissenschaftler sind der Meinung, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt.
KlimawandelLeugnung, oft einfach auch Klimalüge genannt (auch Klimaschwindel, Klimahysterie.
Global Warming Swindle) bezieht sich auf Ansichten, die die globale Erderwärmung pauschal leugnen
oder behaupten, dass menschliche Aktivitäten (der so genannte anthropogene Einfluss) keine
Auswirkungen auf das Weltklima haben. Es wird auch behauptet, dass das IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change), die UN Weltklimabehörde, eine KlimaKatastrophe (ClimateGate) fälschen
würde.

3.1. USKlimakrieger
Ausgangspunkt dieser interessanten Zusammenhänge bietet ein Artikel der ZEIT vom 28. 11. 2012:
„Die Klimakrieger“ von Kerstin Kohlenberg. Hier eine Kurzfassung des ZEITArtikels:
Es geht um den Kampf des PRManagers Marc Morano gegen die internationale Klimaforschung, speziell
gegen den amerikanischen Forscher Michael Mann, der dem Weltklimarat angehört. Moranos
Arbeitgeber ist das Committee for a Constructive Tomorrow, eine Organisation, die sich als Gegenstück
zu Umweltschutzverbänden wie Greenpeace begreift. Diese wurde neben anderen von dem
amerikanischen Autohersteller Chrysler sowie den Ölkonzernen ExxonMobil und Chevron finanziert.
Neuen Schwung erhält die Bewegung der Klimaleugner durch Al Gores Dokumentarfilm Eine
unbequeme Wahrheit. Die menschengemachte Klimaerwärmung, die der Film anprangert, wird von
mehr als 400 prominenten Wissenschaftlern bezweifelt. Moranos wichtigste Zeugen sind der damals 83
jährige Atmosphärenphysiker Fred Singer und der 96jährige Physiker Frederick Seitz. Ende 2007 wird
der „Weltklimarat“ der UN (IPCC =UN Intergovernmental Panel on Climate Change) für seine Arbeit mit
dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Der führende Klimaforscher Michel Mann befindet sich aber in
Washington auf der Anklagebank. Interne EMails waren gehackt worden. Danach habe Michael Mann
einen »trick« benutzt, um das Sinken der Temperatur zu verdecken. Es wird suggeriert, dass der
Klimawandel eine gigantische Fälschung sei. In nur zwei Wochen verbreitet sich die Geschichte von den
vermeintlich betrügerischen Klimaforschern (ClimaGate)auf mehr als 25 Millionen Internetseiten
weltweit.
Fred Singer, der inzwischen 88jährige Verkäufer des Zweifels, fliegt jetzt oft über den Atlantik, vor allem
nach Deutschland. Er nimmt Kontakt zu EIKE (Europäische Institut für Klima und Energie e.V.) auf.
Horst Lüdecke ist der Pressesprecher von EIKE, ein 70jähriger emeritierter Physikprofessor, der sich
seit seiner Pensionierung mit dem Klima beschäftigt. Die EIKEWebsite ist die wichtigste deutsche
Plattform der Klimaleugner.
Als weiteren deutschen Vertreter der Klimaskeptiker wird Fritz Vahrenholt ins Feld geführt. Er ist Autor
des Buches „ Die kalte Sonne“ http://www.zeit.de/2012/48/KlimawandelMarcMoranoLobbyKlimaskeptiker.
Wikipedia: Mike Morano (…) Großes Aufsehen erregte ein von ihm mitverfasster Report „Over 400
Prominent Scientists Disputed ManMade Global Warming Claims“, der 2007 veröffentlicht wurde und
mehr als 400 Wissenschaftler auflistete, die angeblich die anthropogene globale Erwärmung leugneten.
Kritiker wiesen darauf hin, dass die Liste 44 Wetteransager und 84 Empfänger von Industriegeldern
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enthielt und 70 Personen keinerlei Verbindung zur Klimawissenschaft hatten. Mehrere aufgelistete
Forscher hatten keineswegs den menschengemachten Klimawandel bestritten. 2009 startete Morano
seine eigene Website Climate Depot. 2011 trat er auf einer Pressekonferenz bei der UNKlimakonferenz
in Durban auf. (…) In den Jahren 2011 und 2012 war er häufig zu Gast in der Radiosendung des
Verschwörungstheoretikers Alex Jones s.a. https://www.psiram.com/ge/index.php/Klimal%C3%BCge
3.1.1. Wer unterstützt die USKlimawandelLeugner und warum?
Einen ersten aufschlussreichen Einblick in die Strategien, Motive und Hintergründe der Klimaleugner
der USA bietet ein TAZArtikel vom 29.11.2014 der USWissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes unter
dem Titel "So wird die Ökodiktatur Realität". Oreskes hat 1.000 klimawissenschaftliche Arbeiten
verglichen und kommt zu dem Schluss:
„Aber den Klimaleugnern geht es nicht um wissenschaftliche Ehrlichkeit. Sie lügen schlicht. Sie nehmen
die Stärke der Wissenschaft  ihre Selbstkritik  und verwandeln sie in eine Schwäche. (...) Es war die
Tabakindustrie, die diese heimliche Strategie des Zweifels erarbeitet hat. Die Leute, die
dahintersteckten, sind genau diejenigen, die auch heute den Klimawandel leugnen. Es gibt ein loses
Netzwerk von Verbänden und Gruppen. Thinktanks wie das Cato Institute, das Marshall Institute, das
Heartland Institute oder die Heritage Foundation. Und einzelne Leute wie den Atmosphärenphysiker
Fred Singer oder den Physiker Fred Seitz. (…) Wir wissen, dass hunderte Millionen Dollar der Öl und
Gasindustrie in einen Unternehmensverband fließen, der wiederum Stiftungen finanziert, die
Klimaleugner bezahlen. (…) In den USA bezeichnen Konservative Umweltschützer gern als
Wassermelonen: außen grün, innen rot“.
http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=hi&dig=2014%2F11%2F29%2Fa0195&cHash=e714b163a6198d1c09c7f184de461554

Übrigens: „General Motors beendete 2012 nach 20 Jahren seine Unterstützung des HeartlandInstituts,
da das Unternehmen davon ausgehe, dass der Klimawandel real sei“. (Wikipedia)
Warum gerade die Tabakindustrie eine so wichtige Rolle spielt, ergibt sich aus dem Anspruch der
Libertären Ideologie, die jede Form des Eingreifens des Staates in private Belange ablehnt. (s. Kapitel
3.1.1.3)
3.1.1.1. Unternehmen der Öl, Kohle und Gasindustrie
Im Kohlebereich säte von 1989 bis 2002 gezielt eine "Global Climate Coalition" Zweifel an den
wissenschaftlichen Erkenntnissen zur globalen Erwärmung. Klimaskeptiker wurden in öffentlichen
medialen Diskussionen platziert.
Wikipedia: „ Die Global Climate Coalition“ (GCC, deutsch: Globale KlimaKoalition) war ein
Interessenverband mehrerer Weltkonzerne vor allem der Automobilindustrie und der
Mineralölindustrie, dessen Ziel es war, staatliche Maßnahmen zur Senkung der Emission von
Kohlendioxid zu verhindern.
Die GCC wurde 1989 als Reaktion auf die Errichtung des Weltklimarates gebildet und war bis 2002
operativ tätig. Ihr gehörten unter anderem die Mineralölkonzerne Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, BP
und Texaco sowie die Autobauer Ford, General Motors und DaimlerChrysler an. 2002 (...) löste sich die
Vereinigung auf. Heute gehören einige der Opponenten von einst zu den größten Befürwortern
nationaler und internationaler klimapolitischer Maßnahmen“.
Welche Industrien hinter den Zahlungen stehen, macht ein Artikel der SZ vom 30.03.2010 der Autoren
C. Jiménez und J. Rubner deutlich: „Kampagne gegen Klimaforscher  Wo Wüsten Hokuspokus sind“
„Fast 50 Millionen Dollar hat Koch Industries zwischen 1997 und 2008 an ‚Americans for Prosperity‘ und
weitere Organisationen gespendet, die den Klimawandel leugnen. Das geht aus einem am Dienstag in
den USA veröffentlichten Bericht der Umweltorganisation Greenpeace hervor. (…) Koch Industries ist
weltweit an Pipelines und Raffinerien, an der Düngemittel und Faserindustrie, an Asphalt und
Nahrungsmittelfirmen beteiligt. (…) Im selben Zeitraum gab ExxonMobil 25 Millionen Dollar dafür aus,
Politiker davon zu überzeugen, dass der Klimawandel entweder nicht existiert oder es der Wirtschaft
schadet, ihn zu bremsen“. http://www.greenpeace.org/usa/globalwarming/climatedeniers/kochindustries/
http://www.sueddeutsche.de/wissen/kampagnegegenklimaforscherwowuestenhokuspokussind1.13981
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Wie Klimaforscher, die die den Klimawandel leugnen, heimlich von der Industrie bezahlt werden,
beschrieb am 24.02.15 SPIEGEL ONLINE: „Klimaforscher Willie Soon: Vorwürfe wegen Finanzierung:
„Der Klimaforscher Willie Soon soll heimlich hohe Geldbeträge von der Industrie bekommen haben. Das
berichtet die "New York Times" ("NYT") unter Berufung auf Greenpeace: Der Umweltorganisation lägen
Dokumente vor, die entsprechende Forschungsverträge Soons aufführten. (…) 2003 geriet Soon aus
fachlichen Gründen unter Beschuss. Eine Studie Soons im Fachblatt "Climate Research" hatte die
derzeitige Warmphase bezüglich der mittelalterlichen Wärmeperiode vor tausend Jahren relativiert.
Klimaskeptiker feierten die Studie. http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/...nanzierung-a-1020094.html
Im Original: “UPDATE Feb. 2015: Newly released documents reveal Willie Soon’s contracts with Southern
Company, the Koch Brothers, Exxon Mobile, and DonorsTrust”. See the New York Times expose from February 2015
http://www.greenpeace.org/usa/globalwarming/climatedeniers/kochindustries/drwilliesoonacareerfueledbybigoil
andcoal/

3.1.1.2 Die Rolle der Thinktanks am Beispiel des „Heartland Institute“.
„2012 stellten Blogger Dokumente des konservativen und libertarian USThinktanks "Heartland
Institute" (Chicago) ins Netz ("Confidential Memo: 2012 Heartland Climate Strategy”), die eine
Finanzierung von Klimaskeptikern und Einzelheiten dazu sowie die Geldgeber belegen. Zu den Spendern
gehören der Tabakkonzern Altria ("Marlboro"), der Pharmahersteller GlaxoSmithKline (GSK), die
Stiftung des Autoproduzenten General Motors, Microsoft sowie einer der beiden (…) KochMilliardäre.
Nach Angaben des Heartland Institute seien die veröffentlichten Dokumente Fälschungen. Andererseits
wurde vom Institute verbreitet, daß Dokumente ‚gestohlen‘ worden seien. Veröffentlichende Blogger
wurden über Anwälte aufgefordert, die Dokumente nicht weiter zu veröffentlichen. Laut New York
Times unternehme das Heartland Institute insbesondere den Versuch, auf den Schulunterricht zur
Klimaerwärmung Einfluß zu nehmen sowie die Aktivitäten eines "Nongovernmental International Panel
on
Climate
Change"
(einer
Klimaskeptikerorganisation)
zu
finanzieren.
https://www.psiram.com/ge/index.php/Klimal%C3%BCge
http://www.theguardian.com/environment/2006/sep/19/ethicalliving.g2
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Conference_on_Climate_Change

Der Soziologe Robert Brulle von der Drexel University arbeitet an einem Gesamtbild der Gruppen, die in
den USA um die Klimapolitik kämpfen. Darüber berichtet Bernhard Pötter in der TAZ vom 20.01.2014
„Lobbyarbeit der USKlimaskeptiker  Viel Geld für die Erderwärmung“:
55 Prozent der USAmerikaner glauben nach Umfragen von 2012 nicht, dass es einen QuasiKonsens der
Wissenschaft gebe, wonach die Erde sich wegen des Einflusses des Menschen erwärmt. (…)
Der falsche Eindruck der meisten USBürger ist auch ein Erfolg der massiven Lobbyarbeit konservativer
Thinktanks, die Brulle „KlimawandelGegenbewegung“ nennt.
Er hat nun deren Finanzierung untersucht: Daten aus der Stiftungsforschung und aus öffentlichen
Steuerunterlagen zeigen, dass von 2003 bis 2010 insgesamt 140 Stiftungen 558 Millionen Dollar an 91
konservative Institute verteilt haben. (…)
Drei Viertel aller Zuwendungen für klimaskeptische Organisationen kommen nach einer aufwändigen
Recherche eines USWissenschaftlers aus „schwarzen Quellen. (…)
Diese haben neoliberale Vorstellungen und kämpfen gegen den Einfluss des Staates etwa beim
Umweltschutz. Unter den Empfängern sind das American Enterprise Institute, die Heritage

Foundation, das Manhattan Institute, das Cato Institute oder das Heartland Institute, alle
bekannt für ihre Unterstützung der „Klimaskeptiker“.
Weitere Informationen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaskeptizismus
http://www.sueddeutsche.de/wissen/vertraulicheaktenveroeffentlichtdiegeldquellenderklimaskeptiker1.1287309

3.1.1.3 Verteidiger der Freien Märkte  Anhänger des Libertarismus
Auch bei EIKE geht es nicht nur um handfeste wirtschaftliche Interessen bestimmter Industriekreise, es
geht genauso um die Ideologie der „Freien Märkte“.
Dazu Christopher Schrader In der SZ vom 17.02.2012 „Die Geldquellen der Klimaskeptiker“:
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„Wie jetzt durch eine Indiskretion bekannt wurde, bekommt Craig Idso, Leiter einer Organisation von
KlimawandelLeugnern in Arizona, das genannte Honorar vom Heartland Institute in Chicago
überwiesen. Der Thinktank kämpft für freie Märkte und gegen staatliche Einmischung. Dazu gehört
auch das Verneinen des menschengemachten Klimawandels. (…)
Die LobbyArbeit gegen die etablierte Klimaforschung haben den Dokumenten zufolge vor allem zwei
nicht genannte Stiftungen und ein "anonymer Spender" finanziert (…). Mit dem Geld des Spenders hat
die Organisation zudem seit 2008 sechs internationale Konferenzen ausgerichtet“.
http://www.sueddeutsche.de/wissen/vertraulicheaktenveroeffentlichtdiegeldquellenderklimaskeptiker1.1287309

„Weitere Unterstützung erfahren Klimaskeptiker von USamerikanischen "Think Tanks" und Kreisen
neoliberaler Industrielobbyisten sowie aus der ultrakonservativen "Tea Party"Bewegung der USA.
(…) Auch die vergangene George BushAdministration der USA versuchte jahrelang, Argumente zu
widerlegen, die einen Anstieg der Temperaturen belegen. Immer wieder behaupten einige wenige
Wissenschaftler, das Thema Treibhauseffekt sei auf ein großes Komplott von Wissenschaftlern
zurückzuführen, die mit ihren Theorien lediglich Zugriff auf Forschungsgelder haben wollten.
https://www.psiram.com/ge/index.php/Klimal%C3%BCge

Um die Gründe zu verstehen, die neoliberale, auch libertär genannten LobbyOrganisationen dazu
bewegen, den Klimawandel zu leugnen, Klimawandel mit Sozialismus gleichzusetzen und von
Ökodiktatur/Ökofaschismus zu sprechen, ist es hilfreich, sich die Ideologie des „Libertarismus“
anzusehen. Gleichzeitig wird deutlich, warum auch rechtsextreme, wie auch „ bestimmte linke Kreise“
sich dieser politischen Ideologie verschreiben. Hier könnten ev. Die Wurzeln für die
„Querfrontbewegung“ – auch für Deutschland  liegen könnten (s. Kapitel 6).
Wikipedia: Libertarismus (lateinisch Libertas ,Freiheit‘) oder Libertarianismus (Lehnwort zu
„libertarianism“) ist eine politische Philosophie, die an einer Idee der negativen Handlungsfreiheit als
Leitnorm festhält und deren unterschiedliche Strömungen alle vom Prinzip des Selbsteigentums
ausgehen und für eine teilweise bis vollständige Abschaffung oder Beschränkung des Staates sind.(…)
Dabei geht es vor allem darum, bis zu welchem Grad ein Staat jedem seiner Bürger Spielregeln setzen
darf. (…)
Seit Mitte der 1950er Jahre wurde der Begriff insbesondere in den Vereinigten Staaten von
Eigentumsverfechtern benutzt. (…)
Ein von allen Gruppen des Libertarismus geteiltes grundsätzliches Postulat ist, dass jeder Mensch nur
sich selbst gehört und nicht der Gemeinschaft und ein Recht auf Selbsteigentum hat. Das Individuum
steht dabei immer vor dem Staat, hat Abwehrrechte gegenüber gewaltvollen Eingriffen anderer und
Freiheit sei das einzige, was man von anderen einfordern könne. Robuste Eigentumsrechte und
wirtschaftliche Freiheit sind dabei zentral. (…) Außerdem sollten aktuelle Staatsaufgaben aufgegeben
oder auf private Hände übertragen werden. (…) dass alle dem Staat übertragenen, auch traditionellen
Aufgaben wie innere und äußere Sicherheit dem Markt übertragen werden sollten. (…)
Des Weiteren hat sich in den letzten Jahren aus der amerikanischen libertären Tradition eine Richtung
entwickelt, die den Libertarismus als linke Philosophie versteht und Potential für eine breitere
Unterstützung des Libertarismus in der traditionellen Linken sieht. (…) Diese linkslibertäre Diskussion
knüpft sowohl an die liberale Tradition als auch an anarchistische Positionen an. (…)
Mit der Auffassung, dass der Marktmechanismus grundsätzlich zu besseren Ergebnissen kommt, als es
durch staatliche Eingriffe möglich sei, widersprechen sie der herrschenden ökonomischen Meinung.
Nicht zuletzt daher ist im Libertarismus die von der herrschenden Meinung abweichende
Österreichische Schule populär. (…)
In den Vereinigten Staaten von Amerika sind viele Libertäre in der Libertarian Party aktiv, der mit
Abstand drittstärksten Partei hinter den Demokraten und Republikanern. Sie sehen sich selbst jenseits
eines politischen RechtsLinksSchemas. (…)
Die Mitglieder der Freien Demokratischen Partei (kurz FDP) werden als Liberale bezeichnet. Es gibt
innerhalb der Partei mit der "Libertären Plattform" aber ein eigenes libertäres Netzwerk. (…)
Libertäre sehen in der Regel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zwischen Linken und Rechten
und im Extremfall Kommunisten und Faschisten. (…) dass der in den USA sich formierende
minimalstaatliche Libertarismus in der TeaPartyBewegung anziehend wirke auf rechtsextreme
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Splittergruppen wie Milizen, PatriotGruppen oder weiße Suprematisten. Auch in Deutschland würde
dies seit 2007 geschehen.“ https://de.wikipedia.org/wiki/Libertarismus
Wikipedia: Das Wort libertär (lat. libertas: „Freiheit“) wird genutzt als:
Adjektiv für Anarchismus
Adjektiv für Libertarismus https://de.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A4r
Zum Verständnis: Suprematisten sind rechtsextreme, gewaltbereite Rassisten.
Hier ein Beispiel , die „Deutsche Libertäre Partei“ mit Auszügen aus dem Parteiprogramm. Wie
erwartet, soll das EEG abgeschafft und Windenergie verhindert werden.
„Am 28. Juni 2014 wurde im rheinländischen Bad Neuenahr die Deutsche Libertäre Partei (German
Libertarian Party, GLP) gegründet:
Wir fordern daher die Rückführung des Staates auf seine Kernaufgaben: Die Gewährleistung der inneren
und äußeren Sicherheit und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Alle anderen Aufgaben,
die sich der Staat derzeit anmaßt, erkennen wir nicht als legitim an.
Wir orientieren uns diesbezüglich an Denkern wie Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek,
die der Österreichischen Schule der Nationalökonomie angehörten.
20) Wir fordern die Abschaffung des ErneuerbareEnergienGesetzes (EEG). Gegen Subventionen für
landschaftsverschandelnde Vogelschredder!
21) Wir fordern die Abschaffung des Rauchverbotes! Nicht das wir, sondern der Wirt entscheidet, ob in
seiner Kneipe geraucht werden darf!
37) Wir fordern den Austritt der BRD aus der EU und ihren Eintritt in die EFTA: Für eine europäische
Freihandelszone und europaweite Freizügigkeit, gegen einen bürokratischen MonsterStaat!
38) Wir fordern den Austritt Deutschlands aus der NATO. Für vollständige außenpolitische Neutralität
nach dem Vorbild der Schweiz!
39) Wir fordern freien Waffenbesitz für freie Bürger: Für ein liberales Waffenrecht nach dem Vorbild der
Schweiz“. http://www.freitum.de/2014/07/germanlibertarianpartyinder.html
Interessant in diesem Zusammenhang ist eine Kampagne „Hopenhagen 2009“ zum Klimagipfel in
Kopenhagen. Dort wurde eine Kampagne mehrerer PRAgenturen lanciert, die das gesamte Stadtbild
mit grünen Schriftzügen prägte. Man propagierte, dass ohne Eingriffe des Staates, allein durch den
Markt, der Klimawandel besser zu bekämpfen wäre: „die sehr ehrgeizige Klimaziele postulierte, den
politischen Akteuren aber zwecks Erreichung dieser Ziele Nichtstun empfahl: ‚Tatsächlich ist das Fehlen
von Führungskraft seitens der Vereinten Nationen unglaublich gesund für die Klimawandelfrage und
unsere Fähigkeit, sie zu lösen. Denn das beließ den Markt hinreichend frei, um damit fortzufahren,
Innovationen zu entwickeln, und zwar so schnell wie möglich zu entwickeln, um auf diesem Gebiet die
Führung zu übernehmen‘ “. http://www.sfv.de/artikel/greenwashing_und_astroturfing_.htm
3.1.1.4. Klimaleugner und ihre Beziehungen zu Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern d of
Rechtsoffene bis rechtsextreme Gruppen sind sehr oft auch KlimawandelLeugnung, z.B. die englische
UKIPPartei. „By Claire Reid / 16 January 2014. “UKIP pledges to ban climate change lessons in schools.
The UK Independence Party has promised it will ban the teaching of climate change in schools, if elected
in May next year”. https://www.indexoncensorship.org/2014/01/ukipsinconvenienttruthplatform/
Auch Esoterik / Verschwörungstheorien, wie die „Truther Wahrheitsbewegung“ propagieren die
KlimawandelLügen und den ClimateGateSkandal.
Das wundert nicht, denn Mike Morano steht in Kontakt mit dem Verschwörungstheoretikers Alex
Jones. „Kernthemen dieser so genannten Infokriegerszene sind Verschwörungstheorien zum 11.
September und anderen Terroranschlägen, sowie die Neue Weltordnung. Weitere Randthemen sind
WirtschaftsLibertarismus, Waffen zum Selbstschutz, Prepping (Vorbereitung auf die NWO), der
Rechtsstatus der BRD (…), HAARP und Chemtrails“. http://de.verschwoerungstheorien.wikia.com/wiki/Infokrieger .
(s. Kapitel 6)
International ist auch die LaRouchePolitsekte auf Seiten der KlimawandelLeugner aktiv. (s. Kapitel 4.6)
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Fazit:
Es sind vor allem GroßUnternehmen der Energiewirtschaft (Öl, Kohle und Gasindustrie), die
um ihr Geschäftsfeld bangen, und die die KlimaleugnerVereinigungen (meist über Stiftungen)
mit großen Summen unterstützen.
Gleichzeitig agieren auch konservative, wirtschaftsneoliberale Thinktanks mit aller Macht,
um Klimaskepsis zu streuen und den Klimawandel zu leugnen. Grund:
1. Sie befürchten Eingriffe des Staates in privates Konsumverhalten (z.B. Stromverbrauch,
Autoverkehr)
2. Subventionen, Investitionen und Vorschriften des Staates, z. B. in umweltfreundliche
Technologien.
Dies gilt es nach den Ideen des Liberatismus zu verhindern.
3.2 Die Deutschen Klimaleugner: „Das Europäische Institut für Klima und Energie e.V.“ (EIKE)
3.2.1 Wer ist, was macht und wen vertritt EIKE?
Wikipedia: „Das Europäische Institut für Klima und Energie e.V. (EIKE) wurde 2007 gegründet und ist
als gemeinnütziger Verein eingetragen. EIKE sieht seine Aufgabe darin, „als ein öffentliches Forum die
Klima und Energiefakten ideologiefrei darzustellen, internationale wissenschaftliche Kongresse
auszurichten und Veröffentlichungen zur Klimaforschung, insbesondere von EIKEMitgliedern, zu
fördern und zu verbreiten... EIKE ist jedoch in der rezipierten Klimawissenschaft nicht präsent und wird
von dieser nicht als seriöses Institut betrachtet…
EIKE veranstaltet seit seiner Gründung 2007 regelmäßige sogenannte „Klimakonferenzen“. …
Das Mitglied des EIKEFachbeirats Helmut Alt gehört zu den aktivsten Mitarbeitern der Bürger für
Technik im Engagement gegen Energiewende und erneuerbare Energien sowie für Atomenergie.
Weiterhin zu nennen ist Zusammenarbeit mit einem Teil der FDPBundestagsfraktion um Paul Friedhoff,
dem "Liberalen Institut" der FDPnahen FriedrichNaumannStiftung für die Freiheit ] und dem libertären
Berlin Manhattan Institut[22] (vormals Institut für Unternehmerische Freiheit) sowie AntiWindkraft
Organisationen wie Sturmlauf und Antiwindkraft…
Der Verein wurde von verschiedenen Seiten des Lobbyismus bezichtigt…
Die große Rezeption der vom Gründungsmitglied E.G. Beck vertretenen Argumente war einigen
Klimaforschern aber eine kritische Stellungnahme wert. Bei einem Besuch von Vertretern von EIKE beim
PotsdamInstitut für Klimafolgenforschung im April 2011 nahm dessen Direktor, Hans Joachim
Schellnhuber, zu den klimaskeptischen Positionen von EIKE Stellung und widersprach anhand von
Fachliteraturquellen den vorgebrachten Argumenten in sieben Themengebieten.
EIKE selbst präsentiert sich auf seiner Website u.a. folgendermaßen:
„EIKE - Europäisches Institut für Klima und Energie
Nicht das Klima ist bedroht, sondern unsere Freiheit! Umweltschutz: Ja! Klimaschutz: Nein
EIKE (Europäisches Institut für Klima und Energie e.V.) ist ein Zusammenschluss einer wachsenden Zahl
von Natur, Geistes und Wirtschaftswissenschaftlern, Ingenieuren, Publizisten und Politikern, die die
Behauptung eines „menschengemachten Klimawandels“ als naturwissenschaftlich nicht begründbar und
daher als Schwindel gegenüber der Bevölkerung ansehen. EIKE lehnt folglich jegliche „Klimapolitik“ als
einen Vorwand ab, Wirtschaft und Bevölkerung zu bevormunden und das Volk durch Abgaben zu
belasten…Präsident des Instituts ist der Verleger Dr. Holger Thuss aus Jena.
Pressesprecher ist Prof. Dr. Ing. HorstJoachim Lüdecke. (…)
(…)Wir sind das einzige deutsche Klima und Energie Institut das vollständig privat finanziert wird.“
Zum 24köpfigen Fachbereit gehören 19 Professoren, 1 Lord und 4 Dres.
http://www.eikeklimaenergie.eu/archiv
nergie/?tx_ttnews%5Bcat%5D=2&tx_ttnews%5BpS%5D=1398895200&tx_ttnews%5BpL%5D=2678399&tx_ttnews%5Barc%5D=1

EIKE hat enge Beziehungen zu den USKlimawandelLeugnerThinktanks. (s. Kapitel 3.1.)
So werden im Dezember 2015 auf dem „Eike“Kongress“ Vertreter des HeartlandInstitutes auftreten:
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Am 11. und 12. Dezember Haus der Technik Essen: 9. Internationale Klima und Energiekonferenz
10.30 Uhr Einführung: EIKE 2007  2015  was haben wir erreicht, was bleibt noch zu tun?

Dr. Holger Thuß Präsident, Europäisches Institut für Klima und Energie (EIKE)
Die Panikindustrie: Methoden und Einfluss eines selbstbezogenen Netzwerks
James Taylor Vice President, The Heartland Institute
13.15 Uhr Fracking und dessen Auswirkungen auf die Umwelt Isaac Orr The Heartland Institute, Chicago
16.30 Uhr Die Wahrheit über „erfolgreiche“ Klimaschutzprojekte – Eine Bestandsaufnahme James
Taylor Senior fellow, The Heartland Institute
Die „ZEIT“ schreibt über EIKE: „Nicht weniger als eine weltumspannende Verschwörung soll enthüllt
werden. Den Klimawandel gilt es, als riesige Lüge zu entlarven, eine drohende grünsozialistische
Weltdiktatur abzuwenden“. http://www.zeit.de/2012/05/RWEVahrenholt/seite2
Die „Süddeutsche Zeitung“: „Über Eike hat die weit verzweigte und eng vernetzte USSzene der
Klimaskeptiker in Deutschland Fuß gefasst. Denn EikePräsident Thuss ist zugleich Gründer von CFACT
Europe, dem Ableger des amerikanischen "Committee for a constructive tomorrow", das 2008 mit fast
600.000 Dollar zu den größten Spendenempfängern des Ölkonzerns ExxonMobil gehörte. (…)Gehör
verschafft sich Eike auch außerhalb des Netzes  etwa durch Tagungen. So organisierte das Institut
zusammen mit der FDPnahen NaumannStiftung Anfang Dezember in Berlin eine "internationale Klima
Tagung". Hauptredner war Fred Singer, ein pensionierter Meteorologe, der in der Szene derjenigen, die
den Klimawandel leugnen, zu den Stars gehört. Singer ist Mitglied von so ziemlich jedem
klimaskeptischen Verein, unter anderem des Heartland Institute, einer konservativen Denkfabrik, die in
den USA den Ton angibt. (…) Beste Kontakte bestehen aber nicht nur zwischen den klimaskeptischen
Denkfabriken, sondern auch zur rechten Szene. Zahlreiche Mitglieder des Heartland Institutes sind am
rechtskonservativen britischen "International Policy Network" beteiligt oder am "Bruges Group", einem
eurokritischen ThinkTank des Königreichs, der wiederum enge Verbindungen zur rechtsradikalen
British National Party unterhält“.
http://www.sueddeutsche.de/wissen/klimaskeptikerwirbrauchenkeineklimaforscher1.6518

Auch für Deutschland gelten die oben ausgeführten Zusammenhänge zwischen marktradikaler
Wirtschaftstheorie, Klimawandelleugnung und EnergiewendeGegnerschaft. So Michael Schwarz in
seinem Artikel „Klimakiller FDP im Lobbyfilz“ vom 13.04.2013 in „Klimaretterinfo“:
„Klimaschutz nervt – zumindest die Anhänger freier Märkte. Denn inzwischen wird immer klarer, dass
das bisherige neoliberale Wirtschafsmodell direkt in die Klimakatastrophe führt. Klimaschutz braucht
Marktregeln. Das kapiert eigentlich jeder, wenn er es denn kapieren will. Es gibt aber auch durchaus
Interessen, das Gegenteil zu glauben oder noch konsequenter, gleich den ganzen Klimawandel als
Unsinn, Schwindel oder kommunistische Verschwörung zu verteufeln. Vertreter dieser Weltsicht nennt
man Klimaleugner oder Klimaskeptiker“. http://www.klimaretter.info/politik/hintergrund/13450klimakillerfdpimlobbyfilz
Bei diesem ideologischen Hintergrund verwundert es nicht, dass EIKE
eng mit der FDP
zusammenarbeitet. Am 25. Mai 2013 organisierte die FDPSachsen gemeinsam mit EIKE einen
Klimakongress: „FDP Sachsen: 1 Alternative Ökokonferenz: „Ökowahn statt Umweltschutz  Wenn
grüne Ideologien zum Dogma werden“. Dabei war Holger Krahmer, damals Abgeordneter des
Europaparlaments.
Michael Schwarz: „Seine Homepage wimmelt nur so von Thesen und Vorschlägen, die ohne Abstriche
aus den Federn der Fossilindustrie stammen könnten.“
Und zu der Veranstaltung: „
Die Redner – ein Panoptikum einschlägig bekannter Lobbyisten,
Laienprediger und korrupter Wissenschaftler – rekrutieren sich größtenteils aus den Reihen der
Veranstalter selbst.“ http://www.klimaretter.info/politik/hintergrund/13450klimakillerfdpimlobbyfilz
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Doch EIKE hofft wohl noch auf eine Partei, die ihre Interessen noch besser vertritt, so im
EIKEArtikel vom 09.07.2013 von Dr. Günter Keil (AfDMitglied) bestätigt: „Wird es eine Anti
EnergiewendePartei im nächsten Bundestag geben? In der neuen Partei Alternative für Deutschland
(AfD) gibt es eine starke Strömung, die eine radikale Änderung der Energiepolitik zurück zu einer
tatsächlich bezahlbaren und sicheren Energieversorgung fordert und insbesondere die Marktwirtschaft
in diesem zunehmend durch Planwirtschaft geschädigten Sektor wieder voll zur Geltung kommen
lassen will. http://www.eikeklimaenergie.eu/climategateanzeige/wirdeseineantienergiewendeparteiimnaechsten
bundestaggeben/

3.2.2. Deutsche Klimaskeptiker und was sie vertreten
Holger Thuss ist EIKEPräsident, ein Jenaer CDULokalpolitiker und Verleger konservativer, neoliberaler
und klimaskeptischer Bücher, wie diese Auswahl zeigt:


Gernot Patzelt: Die nacheiszeitliche Klimaentwicklung in den Alpen im Vergleich zur Temperaturentwicklung
der Gegenwart. 2014.



Alternativlos: Warum wir jetzt erst recht ungezügelte Finanzmärkte brauchen. 2014.



Donna Laframboise: Von einem Jugendstraftäter, der mit dem besten Klimaexperten der Welt verwechselt
wurde .Ein IPCCExposé. 2012.
Günter Keil: Die Energiewende ist schon gescheitert. 2012.




S. Fred Singer: Falsche Klimaprognosen. Langzeitbeobachtungen des Klimas und Klimamodelle des IPCC im
Vergleich. Interim Science Update. MajoranaKonferenz, Erice (Sizilien), August 2011.



Harry G. Olson: Handbuch der Klimalügen Eine Dokumentation nachhaltiger Lügen zur Rettung der Welt,
verbreitet durch das Kartell der Klimaforscher und ihre einfache Widerlegung durch die Wirklichkeit.2010.



Michael Limburg: Klimahysterie – was ist dran? Der neue NairobiReport über Klimawandel, Klimaschwindel
und Klimawahn.2009.



Erich Weede: Unternehmerische Freiheit und Sozialstaat. 2008.




Alex Avery: Die Wahrheit über BioLebensmittel. 2008.
Edgar L. Gärtner: ÖkoNihilismus. Eine Kritik der Politischen Ökologie. 2007.



Paul K. Driessen: ÖkoImperialismus. Grüne Politik mit tödlichen Folgen.2006.

Prof. Dr.Ing. Helmut Alt ist Mitglied des EikeFachbeirats.
WIKIA: Prof. Dr.Ing. Helmut Alt war von 1975 bis 2006 bei RWE/BV Düren zunächst als Ingenieur und
später als Hauptabteilungsleiter für Verträge und Tarife, Netzplanung und Sonderaufgaben beschäftig
…Alt ist bis heute begeisterter Anhänger der Atomenergie und hat deren Nutzung in vielen
Veröffentlichungen, wie z. B. auf den Websites der Lobbyorganisationen EnergieFakten.de [ und Bürger
für Technik (BfT)], propagiert … 2010 wurde Helmut Alt die Ehrenmitgliedschaft der Kerntechnischen
Gesellschaft (KTG), einer der wichtigsten deutschen Lobbyorganisationen, verliehen…Auffällig und auch
für einen Lobbyisten ungewöhnlich ist, dass Alt der Nutzung der Atomkraft in dieser Rede einen
religiösen Anstrich gab. Es sei der Wille Gottes gewesen, dass der Mensch diese Naturkraft nutze…
Alt trat auch im Juni 2013 als Referent bei einer Bürgerinitiative zum Schutz des Hochschwarzwaldes e.
V. auf, die sich gegen Windkraftanlagen einsetzt.“
Fritz Vahrenholt: Ist Klimaskeptiker und wird von EIKE zu Kongressen eingeladen und gerne zitiert.
Wikipedia: Fritz Vahrenholt ein deutscher Politiker (SPD) und Manager.
Von 1991 bis 1997 war er Umweltsenator in Hamburg. 1998 wechselte er in die Industrie und war bis
2001 im Vorstand der Deutschen Shell. 2001 wechselte er auf den Vorstandsvorsitz der REpower
Systems AG und blieb dort bis 2007. Von Februar 2008 bis Juli 2012 war er Vorstandsvorsitzender des
RWETochterunternehmens RWE Innogy, anschließend wechselte er in den neu zu konstituierenden
Aufsichtsrat des Unternehmens, bis er am 1. März 2014 dort ausschied. Bereits am 1. August 2012 hatte
Vahrenholt den Alleinvorstand der Deutschen Wildtier Stiftung. (…) [Seit 1999 ist er Honorarprofessor an
der Universität Hamburg im Fachbereich Chemie. (…)
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Er behauptet, seit 16 Jahren sei ein Stillstand des globalen Temperaturanstiegs zu beobachten, und die
Berichte des Weltklimarats IPCC seien von Umweltorganisationen wie Greenpeace und WWF
beeinflusst. Im April 2011 war er Gast auf einer Veranstaltung des klimaskeptischen gemeinnützigen
Vereins Europäisches Institut für Klima und Energie (EIKE).
„Im Zuge der energiepolitischen Diskussionen plädierte Vahrenholt für eine Laufzeitverlängerung der
deutschen Atomkraftwerke und für die Entwicklung von KernfusionsKraftwerken. Ab Februar 2008
arbeitete Vahrenholt als Geschäftsführer von RWE Innogy, wobei er mit dem Lobbyverband gegen die
Energiewende, dem RWI, kooperierte“.
https://www.sfv.de/artikel/brief_an_franz_alt_zur_windenergie_im_wald.htm

Wikipedia: Das RheinischWestfälische Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (RWI) ist eine
außeruniversitäre Einrichtung für wirtschaftswissenschaftliche Forschung mit Sitz in Essen. (…)
Das RWI ist über die Mitglieder des Verwaltungsrates personell unter anderem mit der Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft, RWE, diversen Banken, Versicherungen, der Wirtschaftsvereinigung Stahl aber
auch anderen Instituten verknüpft. (…)
Im WDRFernsehmagazin Monitor wurde das RWI wegen eines Gutachten kritisiert in dem Ökostrom als
Ursache für steigende Strompreise gesehen wird, das jedoch, anfänglich auch ohne Kennzeichnung im
Gutachten, von einer USamerikanischen Öl und Kohlekonzernen finanzierten Lobbyorganisation,
dem Washingtoner Institute for Energy Research, finanziert wurde.
Vor RWEInnogy, das für den Bau und Betrieb von Windkraftanlagen und BiomasseKraftwerken
verantwortlich ist, war Vahrenholt Chef des Windkraftproduzenten REpower.
Dann aber hat er die Seiten gewechselt. In dem Buch “Die Kalte Sonne“, das er zusammen mit
Sebastian Lüning geschrieben hat, ist nicht mehr der CO 2Ausstoß sondern der Zyklus der Sonne für
Klimaveränderungen verantwortlich. Wie ist dieser Seitenwechsel zu erklären?
„So meint Hermann Albers, der Präsident des Bundesverbands Windenergie, dass der RWEManager
"versucht, den Prozess der Energiewende deutlich abzubremsen, um so Marktanteile für den
Monopolisten RWE zu erhalten" – produziert der doch rund 56 Prozent seines Stroms mit dreckiger
Kohle. Dazu kommen Gas und Atomkraft , nur vier Prozent werden mit Wind, Wasser und Biomasse
erzeugt… Aber nach den letzten verfügbaren Zahlen emittierten alle RWEKraftwerke 2010 rund 165
Millionen Tonnen Kohlendioxid. Das waren knapp ein Fünftel aller deutschen CO₂Emissionen!“
http://www.zeit.de/2012/05/RWEVahrenholt/seite2

In einer kritischen Analyse „Wie redlich ist Vahrenholts Buch „Die kalte Sonne”? heißt es:
„Derartige Bücher und Artikel sind nichts Neues. Häufig sind sie so formuliert, dass sie für ein
Laienpublikum plausibel und sogar wissenschaftlich klingen. Sie sind oft mit zahlreichen Fußnoten
versehen und führen Aussagen vieler Forscher ins Feld – ein Laie, der mit den Details der
Klimawissenschaft nicht vertraut ist, kann kaum beurteilen, ob dabei redlich argumentiert und zitiert
wird.“ http://www.klimafakten.de/klimawissenschaft/zweianalysenwieredlichistvahrenholtsbuchdiekaltesonne
Ein ZEITArtikel vom 09.02.2012 von Frank Drieschner und Christian Grefe: „Fritz Vahrenholt:
Störenfritz des Klimafriedens“ geht scharf mit Vahrenholt ins Gericht:
„Damals argumentierte er, AKWs würden kaum CO₂ emittieren und seien daher besonders
klimafreundlich. Und jetzt soll der Klimawandel plötzlich nicht mehr so dringlich sein? (…)
Die wirklich wichtige Frage aber ist die nach der politischen Wirkung: Bleibt Vahrenholt ein
wissenschaftlicher Esoteriker (…) – oder wird er womöglich zur Galionsfigur einer neuen
ökoreaktionären Bewegung? (…)
Ihr Klimamodell begründen die Autoren (…) mit einer Unmenge von Studien und Zitaten; eine echte
Fleißarbeit. Doch letztlich stützen sie sich nur auf Thesen aus zweiter Hand. (…). Sonnenaktivität,
städtische Warmzonen (die angeblich die Temperaturmessungen verzerren), angebliche Fälschungen in
IPCCBerichten – nichts davon ist originell oder neu. Vieles davon kursiert in der Szene der
Klimaskeptiker seit Langem – und ist längst widerlegt. (…)
CSUUmweltexperte Josef Göppel , "wegen Fukushima , aber auch wegen des Klimawandels. Da gibt es
kein Zurück mehr, sonst verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit." Aus Göppels Sicht äußert sich
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Vahrenholt schlicht als Manager des Energiekonzerns RWE, der ein ‚letztes großes Gefecht im
Verteilungskampf innerhalb der erneuerbaren Energien‘ führen wolle“.
http://www.zeit.de/2012/07/KlimawandelVahrenholt

Prof. Dr. Dieter Ameling. gehört zum Fachbeirat von EIKE und ist ein beliebter Redner für EIKE, z.B. bei
der „Veranstaltung: EIKEKonferenz zu Klima und Energie ...“ am 10.04.2014 in Mannheim zum Thema:
„Auswirkung des deutschen Energiekonzepts auf die deutsche Wirtschaft“.
www.scienceskeptical.de/blog/veranstaltungeike...zu...und.../0011700/ u. http://info.koppverlag.de/neueweltbilder/neue
wissenschaften/edgargaertner/viieikekonferenzinmannheimnuechternebestandsaufnahmestattangstmache.html

Als vehementer Gegner des Klimawandels meint er:
„Das Klima kann man nicht schützen!“ „Deutschland und Europa droht durch diese einseitige
Klimadebatte und die unwirtschaftliche Förderung der erneuerbaren Energien ein Einbruch der globalen
Wettbewerbsfähigkeit. Das soziale Netz und unser aller Wohlstand hängen von einer
wettbewerbsfähigen industriellen Wertschöpfung ab…Die von den "Klimaschützern" prognostizierten
Katastrophenszenarien sind wissenschaftlich nicht belegt…Weitere Einflussgrößen auf den Klimawandel
sind erkannt, aber noch nicht ausreichend untersucht: das Magnetfeld der Erde, das Schwerefeld der
Erde, der Gashaushalt der Erdkruste, die Wolkenbildung und der Wasserdampf, die kosmische
Strahlung. Vulkanausbrüche, Unterseevulkane, Aerosole oder Biogene CO2Emissionen (zum Beispiel
Effekte
veränderter
Landnutzung
oder
Landbedeckung)“.
http://www.eikeklima
energie.eu/climategateanzeige/das klimakannmannichtschuetzen/
Wikipedia: Dieter Ameling: War bis 2008 Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl und Vorsitzender
des Stahlinstitut VDEh. Seine erste Anstellung führte ihn zu den Röhrenwerken Bous/Saar (19711973).
1974 wurde er Stahlwerkschef der Hamburger Stahlwerke. 1981 wechselte er zunächst zur Thyssen
Niederrhein AG Oberhausen und Hochfeld als Betriebsdirektor und Werksleiter und 1985 als Direktor
und Leiter der Betriebswirtschaft zur Thyssen Stahl AG. 1991 wurde er Vorstandsmitglied der Saarstahl
AG. Von 1994 bis 1998 war Ameling Vorsitzender der Geschäftsführung der Krupp VDM GmbH. Die
Technische Universität Clausthal ernannte ihn 1997 zum Honorarprofessor.
1998 wurde Ameling Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute
(VDEh), dem heutigen Stahlinstitut VDEh, und 2000 Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl in
Düsseldorf sowie Vorsitzender des Stahlinstituts VDEh. Er führte beide Gemeinschaftsorganisationen
unter dem Dach des StahlZentrums. Zeitgleich wurde er Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie (BDI) (…) Nach dem Ausscheiden aus seinen Ämtern im StahlZentrum ist er als
Industrieberater aktiv. Bei der an der Londoner Börse notierten Eurasian Natural Resources Corporation
PLC (ENRC) war er von 2010 bis 2013 Nonexecutive Board Member. [2] Außerdem ist er Mitglied des
Fachbeirates des klimaskeptischen Vereins Europäisches Institut für Klima und Energie
Wikipedia: Eurasian Natural Resources (ENCR) ist ein kasachisches Unternehmen mit Sitz in Astana und
London. Das Unternehmen ist im Bergbau tätig und fördert insbesondere Chromit, das zu Chrom
verhüttet und als Stahlveredler eingesetzt wird.
Der KlimaLügendetektor, ein Produkt des „Klimaretter.info“, berichtet über Amelings Einsatz für die
Stahlindustrie und gegen den Klimawandel.
„Natürlich bemüht sich die Stahlindustrie, schon der Kosten wegen, ums Energiesparen. Doch was sie
gern unter den Tisch kehrt, hat im vergangenen Jahr die Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers
(PwC) festgehalten: Weltweit nämlich nimmt laut einer PwCStudie die jährlich produzierte Stahlmenge
rasant zu, laut Prognose zwischen 2010 und 2025 um durchschnittlich vier Prozent pro Jahr auf rund
2,56 Milliarden Tonnen. Pro Tonne Stahl entstehen – je nach Herstellungsprozess – zwischen 1,8 und 1,4
Tonnen Kohlendioxid. Grob überschlagen könnte die Stahlbranche 2025 also für mehr als vier Milliarden
Tonnen Treibhausgas verantwortlich sein. Während alle Welt Emissionen mindern will, legt die globale
Stahlwirtschaft rasant zu“. http://www.klimaluegendetektor.de/tag/dieterameling/
3.2.3 Strategie und Methoden der Klimaskeptikern
Einen hervorragenden Überblick über die Ziele, Strategie und Methoden der Klimaskeptiker der USA
und Deutschlands (EIKE) bietet die Studie von Achim Brunnengräber (FU Berlin) „Klimaskeptiker in
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Deutschland und ihr Kampf gegen die Energiewende“: Achim Brunnengräber: Klimaskeptiker in Deutschland und ihr
Kampf gegen die Energiewende. (Kapitel 7.2. EIKE  Europäisches Institut für Klima und Energie.) IPW Working Paper No. 1/2013, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Wien, ISSN 19957955, S. 37 ff. (PDF, abgerufen am 16. März 2013):
_upload/inst_politikwiss/IPW_Working_Papers/IPWWP1_2013AchimBrunnengraeber.pdf)
oder: http://politikwissenschaft.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_politikwiss/IPW_Working_Papers/IPWWP1_2013Achim
Brunnengraeber.pdf

Hier nur ein paar Zitate:
„Die Kernbotschaft ist, dass es kontraproduktiv oder übertrieben ist, dem Klimawandel etwas
entgegenzusetzen“. (S. 21)
„Das Erfolgsrezept der Klimaskeptiker liegt in der Verkündigung simpler Botschaften“ (S. 30)
„Die Kernthese von Vahrenholt und Lüning (2012) „Die Sonne gibt uns Zeit“ unterstützt die
Energiepolitik von RWE, einem Konzern, der für die Energiewende schlecht gewappnet ist. (S. 35).
„Dieter Ameling, einst Chef der Wirtschaftsvereinigung Stahl, ist im Fachbeirat von EIKE.
Die „Dunkelziffer“ hinsichtlich klimaskeptischer Stimmen aus der Energiewirtschaft und der
energieintensiven Wirtschaft dürfte aber hoch sein. Auch die Strategie ist womöglich aus den USA“
(S. 36)
Wer sich kritisch mit den Deutschen Klimaskeptikern auseinandersetzt, muss mit wütenden Reaktionen
rechnen. So ist sogar das Bundesumweltamt Zielscheibe einer solchen Replik. Ein paar Kostproben:
„UmweltBundesamt diffamiert KlimaSkeptiker: Henryk Broder (sic) vergleicht in einem Artikel in der
Welt das Umweltbundesamt mit der nationalsozialistischen ReichsschrifttumsKammer. Anlass ist eine
neue Broschüre des Umweltbundesamtes, in welcher die Skeptiker der KlimaErwärmung pauschal
kritisiert werden…Das zweite Argument des Umweltbundesamtes ist eine glatte Unterstellung:
Diejenigen Klimaskeptiker, die nicht zu blöd sind, um eine Meinung zu haben, sind von der Industrie
gekauft: Sie arbeiten im Dienste der Energiewirtschaft und der ErdölIndustrie und seien im Grunde
bezahlte Propagandisten…So werden die Klimaskeptiker von EIKE, einem Zusammenschluss von Klima
Skeptikern verunglimpft, ohne dass die Staatsbehörde erwähnt, dass sich unter den Mitgliedern
massenweise angesehene Professoren aus jenen Bereichen befinden, die das Umweltbundesamt für
berechtigt hält, sich zu KlimaThemen zu äußern. Keiner dieser Professoren arbeitet für RWE oder
Shell…Noch ist der Glaube an einen dramatischen Klimawandel kein von Staat vorgeschriebenes Dogma.
Noch darf man in dieser Frage geteilter Meinung sein.
Daher steht es dem Staat nicht zu, die Bürger zu diffamieren.
Die Broschüre gehört eingestampft, weil sie im Grunde verfassungsfeindlich ist: Denn die Verfassung
räumt den Bürgern (noch) das Recht auf freie Meinungsäußerung ein“.
http://deutschewirtschaftsnachrichten.de/2013/05/20/umweltbundesamtdiffamiertklimaskeptiker/
Dazu: http://www.klimaretter.info/meinungen/kommentare/13728informationensindkeineblossstellung

3.2.4. EIKE und der Odenwälder Klimagipfel
Am 17. Januar 2013 erschien folgender Artikel auf Echoonline:
http://www.echoonline.de/region/bergstrasse/waldmichelbach/WindraederalsStromverschwender;art1250,3580561

„Um Alternativen zu Windrädern und weiteren regenerativen Energien aufzuzeigen, veranstaltete die
sogenannte „Partei der Vernunft“ einen „Odenwälder Klimagipfel“ in WaldMichelbach. Die geladenen
Fachreferenten halten an Kernenergie und dem Abbau von Steinkohle fest“.
Teilnehmer des „Odenwälder Klimagipfels“ am Dienstagabend auf der Kreidacher Höhe: Die vier
Referenten Stefan Doliwa, Sven Johannsen, HorstJoachim Lüdecke, Eberhard Wagner sowie der
Bundesgeneralsekretär der ‚Partei der Vernunft‘, Gerhard Breuni “.
Eike Pressesprecher HorstJoachim Lüdecke war also Gast des Klimagipfels. Eingeladen hatte
„DIE PARTEI DER VERNUNFT“: http://gerhardbreunig.de/b2evolution/blog3.php/odenwaelderklimagipfelinwald
michelbach

Wikipedia zu Die Partei der Vernunft: „Einen zentralen Stellenwert im umweltpolitischen Programmteil
nimmt die Haltung in Bezug auf die Globale Erwärmung ein. Die PDV weist die in der Wissenschaft
vorherrschenden Thesen über die Auswirkungen von anthropogenem CO2 in Zusammenhang mit dem
Treibhauseffekt sowie dem damit verbundenen Klimawandel zurück“.
Ausführliches zur „Partei der Vernunft“ und zu ihrem Gründer Oliver Janich s. Kapitel 4.3. /6.5. /6.6.1
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3.2.5. Die Deutsche WildtierStiftung
Im November 2014 erschien in der FR ein kritischer Artikel zu Windkraftanlagen. So sieht die Google
Anzeige aus: Windkraftanlagen: Windkraft im Wald zerstört Leben ...
www.fronline.de › Frankfurter Rundschau › Leben › Wissen
11.11.2014  Windkraftanlagen Windkraft im Wald zerstört Leben. Von Pamela Dörhöfer.
Für Rotmilane sind Windkraftanlagen besonders gefährlich .

Im Artikel heißt es „Eine neue Studie beschreibt die fatalen Folgen der Windkraft für Fledermäuse und
gefährdete Vogelarten. (…) In Auftrag gegeben hat sie die Deutsche Wildtier Stiftung, Verfasser ist der
Biologe Klaus Richarz. Er war von 1991 bis 2013 Leiter der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen“.
Der Artikel referiert nun exakt diese Studie, wie man sie auch auf der Website der Deutschen Wildtier
Stiftung unter dem Titel „Windenergie im Wald“ nachlesen kann. Klaus Richarz ist in der Tat ein
bekannter Biologie, der zahlreihe Bücher, auch über Fledermäuse, geschrieben hat. Wer oder was ist
nun die Deutsche Wildtier Stiftung?
Diese Studie wird auf der Website von „Vernunftkraft“ folgendermaßen angekündigt
Naturwende jetzt! – Wildtiere erheben die Stimme
Am 11. November 2014 lud die Deutsche Wildtierstiftung zur Pressekonferenz. Anlass war der am
selben Tag veröffentlichte Statusreport zu Windkraftanlagen im Lebensraum Wald.
http://www.vernunftkraft.de/energiewendesonichtwildtiereerhebendiestimme/

Wikipedia: „Die Deutsche Wildtier Stiftung ist eine durch den Hamburger Unternehmer Haymo G.
Rethwisch 1992 gegründete, nach unternehmerischen Prinzipien geführte private gemeinnützige
Stiftung, die sich für den Schutz und die Förderung heimischer Wildtiere einsetzt. Schirmherr der in
Hamburg ansässigen Stiftung ist der frühere Bundespräsident Roman Herzog. Die Deutsche Wildtier
Stiftung sieht sich als aktives Mitglied der Zivilgesellschaft und fördert das Gemeinwohl. Sie ist Mitglied
in der Initiative Transparente Zivilgesellschaft Die Stiftung wurde 1992 zunächst unter dem Namen
bocoStiftung gegründet und 1999 in „Deutsche Wildtier Stiftung“ umbenannt. Im August 2012
übernahm Fritz Vahrenholt den Alleinvorstand der Stiftung“.
Wie in Kapitel 3.2.2. dargelegt, ist Fritz Vahrenholt früherer RWEManager und gehört zu den
aggressiven KlimawandelLeugnern. Wie sind diese personellen Verquickungen mit einem Tierschutz
Verein zu deuten? Vahrenholt selbst gibt eine Antwort:
„Auch sein künftiges Engagement bei der Deutschen WildtierStiftung hat für Vahrenholt einen höheren
Sinn: Hier kann er seinen Einfluss bei den Herstellern der Windkraftanlagen nutzen, damit die Natur
nicht unter die Räder kommt. ‚Windkraftwerke am Waldesrand wird es bei mir nicht geben‘ ".
http://www.abendblatt.de/wirtschaft/karriere/article106600513/FritzVahrenholtEinManndreiLaufbahnen.html

Am 22.07.2015 veröffentliche die Deutsche Wildtier Stiftung das Ergebnis einer Umfrage, die sie selbst
in Auftrag gegeben hatte:
„EmnidUmfrage belegt: 79 Prozent der Befragten lehnen Windkraft im Wald ab“
Windkraftanlagen im Wald werden von 79 Prozent der Befragten abgelehnt. Das ist das Ergebnis der
neuesten repräsentativen EmnidUmfrage, die von der Deutschen Wildtier Stiftung in Auftrag gegeben
wurde. Auf die Frage: „Für den Ausbau der Windenergie sollten generell keine Waldgebiete
verschwinden oder zerschnitten werden“, antworteten 79 Prozent der Befragten: „Dem stimme ich zu!“
http://www.deutschewildtierstiftung.de/de/wildtier
nachrichten/news/emnid_umfrage_belegt_79_prozent_der_befragten_lehnen_windkraft_im_wald_ab/

Der SolarenergieFörderverein Deutschland e.V. (SFV) nahm dazu scharf Stellung, da auch Franz Alt auf
seiner „Sonnenseite“ den Pressetext unkommentiert eingestellt hatte:
„Die Formulierung von Fragen bei demoskopischen Erhebungen ist immer eine delikate Sache. Aber im
Bereich der empirischen Sozialforschung begegnen einem nur sehr selten Fragestellungen, die in so
dreister Weise suggestiv sind.(…) Denn den Bau von Windkraftanlagen im Wald mit dem
"Verschwinden" bzw. "Zerschnittenwerden" des Waldes gleichzusetzen, ist inhaltlich Unsinn.(…)
Die Schlagzeile, "79 Prozent der Befragten lehnen Windkraft im Wald ab" ist somit frei erfunden, denn
eine Aussage wie: "Ich lehne die Nutzung der Windkraft im Walde ab", war den Befragten überhaupt
nicht vorgelegt worden. (…)
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Es ist nur konsequent, wenn Vahrenholt seine Stellung als Alleinvorstand der "Deutschen Wildtier
Stiftung" nutzt, um seine gegen Erneuerbare Energien gerichtete Agenda zu verfolgen“.
https://www.sfv.de/artikel/brief_an_franz_alt_zur_windenergie_im_wald.htm

3.2.6. EIKE und Fracking
„Lasst uns diese fünf Mythen über Fracking zerschlagen! Matt Ridley, The Times
[Die Ausbeutung von] Schiefergas führt nicht zu Erdbeben, Wasserverschmutzung oder zum Gebrauch
giftiger Chemikalien. Windturbinen richten viel mehr Schaden an. Es war USSenator Daniel Patrick
Moynihan, der einst gesagt hat: „Sie sind ihren Meinungen unterworfen, aber nicht Ihren eigenen
Tatsachen“. In der Debatte um Schiefergas – ich vermeide den Begriff ‚FrackingDebatte’, weil Fracking
in diesem Land seit Jahrzehnten betrieben wird – scheinen die Opponenten erstaunlich leichtfertig mit
den Fakten umzugehen .“
http://www.eikeklimaenergie.eu/climategateanzeige/lasstunsdiesefuenfmythenueberfrackingzerschlagen/

3.2.7 EIKE und Infraschall
„Windräder machen krank durch Infraschall: Die Symptome kommen einem sehr bekannt vor:
Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Tinnitus, Ohrendruck, Benommenheit, Schwindel, Übelkeit,
verschwommenes Sehvermögen, Herzrasen, Reizbarkeit, Konzentrations und Gedächtnisstörungen,
Panikattacken und Zittern. Sie könnten als Hinweis auf Alkoholismus im Spätstadium gedeutet werden.
Doch handelt es sich hierbei um Beschwerden nüchterner Landbewohner, die lediglich das Pech haben,
nur wenige hundert Meter von Windkraftanlagen (WKA) entfernt zu wohnen. Da es sich bei den
geschilderten Symptomen sozusagen um Allerweltsbeschwerden handelt, die außer von einem
übermäßigen Alkoholkonsum auch von Stress und Überarbeitung herrühren könnten, wurden sie bislang
weder von den meisten Ärzten noch von den Genehmigungs und Aufsichtsbehörden als Hinweis auf
schädliche Einflüsse der WKA gedeutet und dem entsprechend ernst genommen“.
http://www.eikeklimaenergie.eu/climategateanzeige/windraedermachenkrankdurchinfraschall /
3.2.8 EIKE und die Gefahren der Radioaktivität: Hexen und Teufelglauben
Zu einem Artikel eines Herrn Dr. Ruegg auf der EIKEWebsite findet sich folgendes EIKEStatement:
Wer meint, unsere moderne Zivilisation habe dem Hexen und Teufelsglauben abgeschworen und an
dessen Stelle kühle Rationalität und solide wissenschaftliche Erkenntnisse gesetzt, muss sich eines
Besseren belehren lassen. Vom Feinstaub über das ehemalige Waldsterben, das klimaschädliche CO2,
das genveränderte Saatgut, die Impfungen gegen Masern usw. bis hin zur Kernenergie haben Hexen
und Teufel immer noch das Sagen und freie Bahn bei den Einfältigen und Politikern.
http://www.eikeklimaenergie.eu/climategateanzeige/radioaktivitaetfluchodersegen/

In einem Vortrag über die Gefahren der Radioaktivität meint dieser Dr. Walter Ruegg zu Tschernobyl:
„28 Akuttote, 137 Strahlenverletzte, Langzeitschäden?“. Die Chemiekatastrophe in Bophal sei 100 bis
1000 mal schlimmer als jene in Tschernobyl“. (S. 20). Und er kommt zu dem Schluss:
„Meine Gegenthese: Nach einer KKWGrosskatastrophe ist die Lebensdosis der umliegenden
Bevölkerung vergleichbar mit der Lebensdosis in Gebieten mit höherer Untergrundstrahlung (z.B.
Alpen)  Und weniger schlimm als der Feinstaub in Agglomerationen“. (S.28)
http://www.eikeklimaenergie.eu/uploads/media/Vortrag_Radioaktivita__t.pdf

Übrigens: „Die Mär von der Todeszone in Fukushima“ u.ä. Artikel, die die Gefahr der Radioaktivität der
Atomenergie verleugnen, findet man auf vielen Websites. Hier ein Überblick:
http://vademecum.brandenberger.eu/themen/energie/gefahr.php

4. Weitere Parteien und Vereine
Neben BLS, „Vernunftkraft“ und EIKE mischen noch weitere Verbände, Parteien und angebliche Bürger
Vereine bei diesem Spiel mit, die Energiewende zu kippen und den Klimawandel zu leugnen. Wie gezeigt
wird, haben diese Gruppierungen untereinander Verbindungen und oft dieselben Ziele und Ideologien.
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4.1. EPAW (EUROPEAN PLATFORM AGAINST WINDFARMS)
WIKIA: Die Europäische Plattform gegen Windkraftanlagen (EPAW) ist ein Netzwerk, in der
europäische Windparkgegner Informationen austauschen. Auch wenn nicht direkt atomfreundliche
Aussagen auf der Website der EPAW zu finden sind, macht es doch nachdenklich, dass zu den
Unterstützern des EPAWChefs JeanLouis Butré "zwei frühere Spitzenmanager des AKWKonzerns
Électricité de France (…), Marcel Boiteux und Christian Stoffaës" zählen. Vizepräsident der EPAW ist der
Adlige Ferdinand Fürst zu HohenloheBartenstein, ein erklärter Gegner der Windenergie.
http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Windkraftgegner

Aber nicht nur der BLS ist Mitglied im EAPW, auch VernunftkraftLandesverbände und zahlreiche
einzelne Bürgerinitiativen gegen Windkraft sowie EIKE und CFAKT, insgesamt 160 deutsche Mitglieder
sind dort vertreten. http://www.epaw.org/index.php?lang=de
Das Motto der EAPW lautet: "Windkraftanlagen: Wir werden kämpfen bis zum Ende, wir werden auf
dem Land kämpfen, Wir werden auf der See kämpfen, Wir werden uns nie ergeben."
http://www.epaw.org/

Hier das Portal der Windkraftgegner beim EPAW : http://www.windkraftgegner.de/
Sprecherin für Deutschland ist Jutta Reichardt (Gründerin des Landesverbandes „Für Mensch und Natur
– Gegenwind SchleswigHolstein“).
Sie stellte auch die Studie der PhysikalischTechnische
Bundesanstalt (PTB) auf die Website. (s. Kapitel 5.3.5)
New international study led by the (Physical Technical Federal Institute) "Is it possible to hear inaudible
sound?" Humans can hear up to 8 Hz, an octave lower than previously thought,
http://www.epaw.org/echoes.php?lang=de&article=ns113

Eine weitere Aktivität der EAPW war eine Klage am Europäischen Gerichtshof.
Dieser hatte die zuerst Klage angenommen, was groß gefeiert wurde.
„Ein spektakulärer Erfolg der 608 Verbände, die der europäischen Plattform gegen Windkraftanlagen
(EPAW) angehören: Der Gerichtshof der Europäischen Union hat eine von der (EPAW) eingereichte
Beschwerde gegen die Europäische Kommission angenommen und wird darüber verhandeln. Die
Europäer hätten vollumfänglich über die Vorteile des EUProgramms zu ‚erneuerbaren‘ Energien, sowie
zu den Kosten und unerwünschten Auswirkungen desselben informiert werden müssen.
Mittlerweile wurde die Klage aber abgewiesen
(…) Stattdessen habe die Kommission die ‚Behauptungen der Windindustrie ohne Überprüfung
nachgeplappert‘, argumentiert Mark Duchamp, Naturschützer und geschäftsführendes
Vorstandsmitglied (CEO) der EPAW“
http://www.vernunftkrafthessen.de/content/gerichtshofdereurop%C3%A4ischenunionnimmtbeschwerdegegen
windparksundweistdieklageab

4.2. Alternative für Deutschland (AfD) (alt)
Wikipedia: Alternative für Deutschland (AfD) (alt)
Politische Einordnung
Vor der Bundestagswahl 2013 stuften Sozialwissenschaftler die AfD meist als eher konservative oder
wirtschaftsliberale Partei mit einigen rechtspopulistischen Programmpunkten ein. (…)
Eine von der HeinrichBöllStiftung in Auftrag gegebene Expertise von Alexander Häusler von 2013 sah
Verbindungen zum Rechtspopulismus in vier Bereichen: Bei ihrer Entstehung ließen sich personelle und
inhaltliche Anknüpfungspunkte zum Bund freier Bürger nachweisen. Sie habe erheblichen Zulauf von
ehemaligen Mitgliedern der Republikaner und der Partei Die Freiheit erhalten. Sie sei im rechten Anti
Euro und AntiEUProtestmilieu eingebettet. An Beispielen zeigten sich „wohlstandschauvinistische,
marktradikale, nationalistische und kulturalisierende“ Tendenzen. (..) Organisatorische und personelle
Überschneidungen fänden sich zur Friedrich A. von HayekGesellschaft. (…) Helmut Kellershohn
konstatierte (…)Als „inoffizielles Sprachrohr“ der Partei fungiere die Wochenzeitung Junge Freiheit. Die
AfD sei für die sogenannte Neue Rechte ein „Hebel“, um die Unionsparteien von rechts anzutreiben.
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Wie nicht anders zu erwarten, gehört die die AfD (alt)  als marktradikale Partei – zu den Klimawandel
Zweiflern. Sie plädierte für die komplette Abschaffung des EEG und stellt sich gegen neue Zielvorgaben
für Erneuerbare nach 2020.
„Auszug aus dem Europawahlprogramm der AfD 2014
IV.9 Energieversorgung und Umweltschutz
Die europäische Umwelt und Energiepolitik muss an den Zielen Nachhaltigkeit,
Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet werden. Alle Entscheidungen sind
künftig auf der Grundlage rationaler Faktenanalysen statt ideologischen Wunschdenkens zu treffen.
(…)
Wissenschaftliche Untersuchungen zur langfristigen Entwicklung des Klimas aufgrund menschlicher
CO2Emissionen sind sehr unsicherheitsbehaftet. Zudem kann ein globales Problem nur durch ein
koordiniertes Vorgehen aller großen Wirtschaftsnationen gelöst werden. Deshalb lehnt die AfD
nationale und europäische Alleingänge ab.
Um dem Vorsichtsprinzip Rechnung zu tragen, kann aber im Rahmen internationaler Abkommen eine
graduelle Reduktion von CO2Emissionen vereinbart werden. Diese sollte ausschließlich durch
marktwirtschaftliche, technologieneutrale Instrumente wie z. B. CO2Zertifikate erfolgen. (…)
Das EEG muss komplett abgeschafft werden.
(…)
Neue Zielvorgaben für den Ausbau erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz nach 2020 lehnt
die AfD als ein schädliches Wettbewerbshemmnis ab, solange andere hochindustrialisierte Länder
nicht gleichartige Maßnahmen ergreifen. Die AfD unterstützt die Erforschung von Technologien, die
der Erzeugung von Strom aus regenerativen Quellen dienen, und die Erforschung von
Speichertechnologien, die diese wertvollen Energiequellen verlässlich nutzbar machen können“.
http://www.afdnienburgschaumburg.de/images/Auszug_pol_Leitlinien_und_Europawahlprogramm_Energiepolitik.pdf

Dr. Günter Keil ist Mitglied der Partei Alternative für Deutschland (AfD) und Sprecher von deren
bundesweiten Arbeitsgruppe Energiepolitik. Der promovierte Ingenieur und frühere Mitarbeiter des
Bundesforschungsministeriums war einst in der FDP, wechselte dann zur AfD. Dr. Keil wendet sich
entschieden gegen die von Merkel verordnete Energiewende und den Atomausstieg.
http://www.afdrheinsieg.de/images/vortraege/keil_energie/person_keil.pdf

Wie nicht anders zu erwarten, die AfD ist gegen Windkraft:
Von Michael Limburg (EIKE): „Parteien beginnen gegen die Energiewende vorzugehen: AfD NRW startet
Volksinitiative gegen Windkraft: In manchen Parteien tut sich was. Mehr und mehr wird der Unmut im
Volk über die sichtbaren Zeichen der Energiewende wie dem Trassenbau und vor allem den riesigen
Windkraftanlagen aufgegriffen und in politisches Handeln umgesetzt. Bisher allerdings fast
ausschließlich von den Parteien, die nicht im Bundestag vertreten sind. Wie der FDP und der AfD.
Offensichtlich beginnt bei der FDP jetzt ein Umdenken, als Lehre und Konsequenz aus dem Schlamassel
bei der Bundestagswahl von 2013.
Die AfD ist da schon deutlich weiter. Denn immerhin hatte sie schon in ihrem Europawahlprogramm,
sowie ihren Landeswahlprogrammen von Thüringen, Sachsen und Brandenburg, klar Stellung gegen die
Energiewende bezogen. http://www.freiewelt.net/blog/afdchefberndluckewilleegvorrangeinspeisungbeendenund
bezeichnetstarkeneinflussdeskohlendioxidsaufdasklimaalsstrittig10008660/

Vernetzungen:
AfD und Vernunftkraft: Die AfD (alt) stellte sich voll hinter Vernunftkraft, wie man auf
Vernunftkraftseiten nachlesen kann: http://www.vernunftkrafthessen.de/node/171
AfD: Landesparteitag 15.11.2014 / Stadtallendorf 16/11/2014
„Auch die Alternative für Deutschland hatte gestern ihren Landesparteitag. Auf diesem haben die
Mitglieder nahezu einstimmig beschlossen: (…)
 Keine Zerstörung hessischer Waldflächen und Kulturlandschaften
 Keine weiteren Windenergieanlagen.
Das EEG und seine Folgegesetze erreichen trotz extrem hoher Kosten die angestrebten Ziele nicht. Sie
sind daher ersatzlos zu streichen. Die EEGUmlage führt zu unverantwortlichen Kosten, die unweigerlich
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steigen werden, wenn der Ausbau der Erneuerbaren Energien nicht gestoppt wird. Dies belastet die
Bürger Hessens in unverantwortlicher Weise und gefährdet Arbeitsplätze in der Industrie, im Gewerbe
und im Mittelstand. Die Hessische Energiewende mit einer Verdreifachung der Windenergieanlagen bis
2018 führt zu einer maßlosen Zerstörung der Waldflächen und zu einer großflächigen Versiegelung der
Böden mit schweren Folgen für Menschen, Tiere und Biodiversität.
Die AfD Hessen lehnt diese Zerstörung hessischer Waldflächen und Kulturlandschaften durch
Windenergieanlagen und die damit einhergehende Gefährdung von Fauna und Flora ab.
Die AfD Hessen fordert zum Schutz Hessischer Landschaften den sofortigen Stopp der Errichtung von
Windkraftanlagen in allen hessischen Waldflächen und Kulturlandschaften.
Der Mindestabstand zwischen Windkraftanlagen und Bebauungsgebieten muss das 10fache der
Bebauungshöhe betragen.
Die AfD Hessen fordert ein weitgehendes Mitbestimmungsrecht der Bürger bei der Genehmigung von
Windenergieanlagen.“
AfD und NAEB und EIKE und freieweltnet: Dipl. Ing. Michael Limburg 29.08.2013 „AfD Chef Bernd
Lucke will EEG  Vorrangeinspeisung beenden und bezeichnet starken Einfluss des Kohlendioxids auf das
Klima als strittig. Spät, aber wohl nicht zu spät! In einem Aufsehen erregenden Interview mit der
Nationalen Anti EEG Bewegung (NAEB) erläuterte AfD Chef Bernd Lucke, die Position seiner Partei zur
Energiewende und zum Klimawandel (…)“. http://www.freiewelt.net/blog/afdchefberndluckewilleeg
vorrangeinspeisungbeendenundbezeichnetstarkeneinflussdeskohlendioxidsaufdasklimaalsstrittig10008660/

Zu freieweltnet (s. Kapitel 6.6.1)
AFD und EIKE. AfDMitglied Dr. Günther Keil wird von EIKE auch als eigener Autor bezeichnet:
Die dreizehn Energierwendemärchen von Dr. Günter Keil haben viel Aufmerksamkeit gefunden (hier
Teil III). (…) Unser Autor Dr. Keil hat nun das 14. Märchen von den Segnungen des Ökostromes ergänzt
und den ganzen Beitrag nochmals aktualisiert. Lesen Sie warum er das so gemacht hat:
http://www.eikeklimaenergie.eu/energieanzeige/updatedreizehnundeinenergiewendemaerchen/

Auch bei Windwahn/Vernunftkraft findet man denselben Aufsatz.
http://www.windwahn.de/index.php/wissen/hintergrundwissen/dreizehnenergiewendemaerchen

4.3. Partei der Vernunft
Wie wir im vorigen Kapitel gesehen haben, war nicht nur der Pressesprecher von EIKE auf dem
„Odenwälder Klimagipfel“ sondern auch ein Vertreter der „Partei der Vernunft“.
Wikipedia: Partei der Vernunft.
Gründung: 30.Mai 2009
Parteivorsitzender : Friedrich Dominicus
Ausrichtung: Libertarismus Klassischer Liberalismus
Die Partei der Vernunft (Kurzbezeichnung: PDV) ist eine libertäre Kleinpartei in Deutschland. Sie steht
dem Sozialstaat ablehnend gegenüber und fordert einen Minimalstaat, der durch Dezentralität,
Subsidiarität und direkte Demokratie bestimmt wird. Sie orientiert sich wirtschaftspolitisch an den
Theorien der Österreichischen Schule der Wirtschaftswissenschaft. Staatliches Handeln soll auf den
Schutz des Lebens, der Freiheit und des Eigentums der Bürger beschränkt werden. Am 9. November
2014 trat ein Großteil der Bundesvorstandsmitglieder zurück und trat gleichzeitig aus der Partei aus.
Die Gründung der Partei resultiert aus der Leserreaktion auf eine regelmäßige Kolumne Oliver Janichs
im Focus Money, in welcher er, verärgert über die mögliche Einführung einer Kohlendioxid (CO 2)
Steuer, versprach, eine „Partei der Vernunft“ zu gründen, wenn sich mindestens 100 Leser melden
würden. (…) Am 17. April 2013 trat Oliver Janich als Bundesvorsitzender der PDV zurück.
Die Partei bekennt sich ausdrücklich zu Europa (…), betrachtet die Europäische Union (EU) als
supranationale Organisation aber als „überflüssig“. Sie wirft dieser in ihrem Parteiprogramm
„Regulierungswut“ und „monetäre Planwirtschaft“ vor.
Umweltpolitik
Eine nachhaltige Umweltpolitik sieht die PDV nur dann gewährleistet, wenn Eigentumsrechte strikt
beachtet und Umweltdelikte streng und voll umfänglich nach dem Verursacherprinzip geahndet werden.
(…) Die Subventionierung einer bestimmten Art der Energieerzeugung wird daher abgelehnt (…) Die
PDV weist die in der Wissenschaft vorherrschenden Thesen über die Auswirkungen von anthropogenem
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CO2 in Zusammenhang mit dem Treibhauseffekt sowie dem damit verbundenen Klimawandel zurück.
(…) Die Partei fordert bis zur Erbringung eines wissenschaftlichen Beweises, dass durch den Menschen
verursachtes CO2 „tatsächlich negative Auswirkungen auf unsere Umwelt hat“, die Einstellung bereits
angelaufener Programme und jeglicher weiterer Subventionierung. Insbesondere verweist die Partei auf
die laut NIPCC schädlichen Auswirkungen von Klimaprojekten in Entwicklungsländern sowie auf
Aussagen von nicht näher benannten Menschenrechtlern, dass vorwiegend Kinder unter den
„Klimarettungsmaßnahmen“ litten. Auch werde der „Wohlstand in den entwickelten Ländern durch
Deindustrialisierung vernichtet“, was zur Verarmung großer Bevölkerungsteile führe.
Die Plattform „Netz gegen Nazis“ (Partner u.a. „ZEITOnline“ und „AmadeoAntonioStiftung“)
schreibt in einem Artikel vom 22.03.2013 von Roland Sieber über die „Partei der Vernunft“:
„Aufmarsch der Kämpfer gegen die GEZ‚Zwangsgebühren‘
Mitglieder der marktradikalen und rechtsoffenen "Partei der Vernunft" haben für Samstag einen
bundesweiten Aktionstag gegen den Rundfunkbeitrag initiiert. Mehr als 36.000 Teilnehmer sagten deren
FacebookVeranstaltung zu. Nachdem bereits das neurechte Magazin "Blaue Narzisse" und der
Hassblog "PINews" mit aufriefen und regional Kameradschaften ihr Kommen ankündigten, folgt nun
auch die NPD mit einem Aufruf. http://www.netzgegennazis.de/lexikon/parteidervernunft
Wikipedia: Oliver Janich (* 3. Januar 1969 in München) ist ein deutscher Journalist, Buchautor (…) Die
Süddeutsche Zeitung nennt Janich einen „rabiaten Verfechter des Libertarismus“, der Anarchie oder
zumindest einen Minimalstaat fordere auf dass der freie Markt dann auf gespenstische Weise irgendwie
eine faire und effiziente Wirtschaftsordnung schaffe.(…) Klimaskeptiker sowie Mitbegründer und
ehemaliger Vorsitzender der Partei der Vernunft.
Fußnoten (Auswahl)
Blogbeitrag von Oliver Janich zum Thema Klimawandel
Partei der Vernunft gegründet. Pressemitteilung vom 4. Juni 2009.
Oliver Janich: Terroranschläge vom 11. September 2001: Wir glauben euch nicht! In: Focus Money. Nr. 2, 5. Januar
2010, S. 74ff. (PDF)
Oliver Janich: Tathergang: Wer oder was steckt wirklich hinter den Anschlägen vom 11.September? In: Focus
Money. 37/2010 S.72ff. PDF
Oliver Janich: Börsenkommentar: Klimaschock 2.0. In: Focus. Nr. 30, 21. Juli 2010
Oliver Janich: Klimawandel: Heisse Tatsachen. In: Focus. Nr. 13, 21. März 2007
Oliver Janich: Klimawandel: Klimagate (PDFDatei; 631 kB). In: Focus Money. Nr. 51, 2009
Partei der Vernunft: Grundsatzprogramm der PDV. 22. Januar 2012
http://www.parteidervernunft.de/ruecktrittdesbundesvorsitzenden
Oliverer Janich: Das KapitalismusKomplott. Finanzbuchverlag, 2010, ISBN 9783898795777, S. 446
https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Janich

Oliver Janich ist mit seinem Parteivorstand am 17.04.2013 aus der Partei der Vernunft ausgetreten.
Das Magazin „Eigentümlich frei“ (Selbstbezeichnung: individualistisch, kapitalistisch, libertär  laut
Wikipedia: weltanschauliche und personelle Überschneidungen mit der Neuen Rechten) dokumentiert
den Austritt am 10.11.2015: http://ef-magazin.de/2014/11/10/5939-dokumentation-partei-der-vernunft
Mittlerweile ist Oliver Janich Autor beim CompactMagazins von Jürgen Elässer, Infokrieger, Querfront
Anhänger und tritt auf den sog. QuerfrontMontagsFriedensdemonstrationen auf.
https://juergenelsaesser.wordpress.com/2014/01/08/oliverjanichundcompactinfokriegermussenzusammenhalten/
http://www.taz.de/!5037262/ (s. Kapitel 6.5)

Laut Wikipedia war Janisch auch Gast bei Russian Today (RT) (s. Kapitel 6.6.1)
Wikipedia (Auszug)

Sevim Dağdelen [25]
Jürgen Elsässer, Chefredakteur des QuerfrontMagazins[26] Compact[27][28]
Daniele Ganser [29]
Christoph R. Hörstel, ehemaliger ARDJournalist, PRBerater und mehrfacher alQudsTagRedner[30][31]
Oliver Janich, Klimaskeptiker
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4.4. „Nationale AntiEEGBewegung (NAEB)“
Vorsitzender der NAEB ist Heinrich Duepmann, SoftwareEntwickler, jetzt Rentner.
https://plus.google.com/+HeinrichDuepmann/about
Selbstdarstellung: „Zu dem Umfeld: Wer ist

NAEB  Nationale AntiEEGBewegung? Ich selbst bin, das
muß ich ausdrücklich erwähnen, weder persönlich irgendwo finanziell engagiert, noch ansonsten in
diesem Geschäft tätig. Ich bin also branchenfremd“.
Vereinsziel ist die Förderung der Wissensvermittlung an EnergieVerbraucher im Bereich der
Energiegewinnung, Energieweiterleitung und Energieverwertung insbesondere unter dem
Gesichtspunkt der Energiekosten (…) vor dem Hintergrund, dass überhöhte Stromkosten eine
wesentliche Beeinträchtigung der Lebensqualität insbesondere der Bürger mit geringerem Einkommen
darstellt. http://www.naeb.info/Dokumente/Satzung.pdf
In einem Brief an Holger Krawinkel forderte Duepmann:
„Wir sollten deswegen gemeinsam kämpfen: Alle "regenerativen" Anlagen sofort abschalten!“
http://www.naeb.info/Dokumente/Krawinkel.pdf

Holger Krawinkel leitete von 2004 2014 den Fachbereich Bauen, Energie, Umwelt beim Bundesverband
der Verbraucherzentrale. Mitte Juli 2014 ging Krawinkel zum Mannheimer Energiekonzern MVV Energie.
http://www.vzbv.de/pressemitteilung/holgerkrawinkelverlaesstvzbv

Strategie: s. http://www.naeb.info/NAEBProgramm.pdf
NAEB bringt regelmäßig StromNewsletter heraus: Hier einige Themen:
1. Smartgrid im realen Leben unter Anwendung des NAEBDreisatzes.
2. Vorstandsvorsitzender Dr. Bock von BASF hält meine Frage zur Deindustriealisierung für berechtigt.
3. Altmaiers EEGKostenDeckelung (überflüssig und ineffizient) gescheitert
4. Warum sind sich Altmaier und Trittin beim Endlagersuchgesetz einig/Frankreichs Endlager
5. VoltaikEinspeisesätze ab Mai 2013
6. Der Kampf gegen die Energiewende geht nur ausserparlamentarisch!
7. Mit Gerichtsentscheidungen ist der Kampf gegen die Energiewende nicht zu gewinnen
8. Die Zukunft der Deutschen Energieversorgung ist Kohle, Kohle, Kohle (und Gas)!
9. StahlwerkeExodus wegen Strompreis (Maxhütte)
10. Ein Toter durch StromspeicherTechnik wie im Rahmen der EnergiewendeNarretei propagiert
11. Eberharts Vers: Endlagersuche im Kloster
Der vollständige Nachrichtentext (hier).
Weitere Pressmitteilungen:
http://www.fachzeitungen.de/pressemeldungen/milchmaedchenrechnungfuersolarspeicher1066933
http://www.openpr.de/news/861824/IdeologischeEnergiepolitik.html

Vernetzungen:
Die NAEB und die Alternative für Deutschland (AFD):
„Gestern Abend (24. April 2014) hielt der Vorsitzende des Stromverbraucherschutzvereins NAEB
e.V., Heinrich Düpmann [sic],
auf Einladung unseres Kreisverbandes im Saal des Restaurants
„Lindenhof“ in Goslar ein Referat zum Thema „Energiewende und explodierende Strompreise“.
http://www.afdgoslar.de/naebvortragzurenergiewende/

„29. Januar 2014. 2. Informationsabend der AfD zur Energiewende
Der AfDKreisvorsitzende Dr. Christian Blex begrüßte im gut besuchten Landgasthaus Brand als
Referenten Herrn Heinrich Düpmann [sic], den Vorsitzenden der StromverbraucherschutzOrganisation
NAEB e.V.“ http://www.wafafd.de/Kategorie/veranstaltungen/infoabende /
Die NAEB und BüSO:
http://www.bueso.de/node/4029?lid=002&relation=663 :

So sei „…mit der „geisteskranken Forderung nach dem
Ende der Kernenergie jetzt die Souveränität bei der Energieversorgung in Gefahr“ .
http://www.solidaritaet.com/neuesol/2010/15/duepmann.htm . Vortrag von Heinrich Duepmann am 20. März
2010 bei der Industriepolitischen Konferenz der Bürgerrechtsbewegung Solidarität…
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Die NAEB und „Bürger für Technik“
„China’s Kohlekraftwerke aus: NAEB Solar/WindstromInformationen NL2008/11  Nachdem in
Deutschland die KohleKraftwerke verteufelt und der Bau neuer (als Ersatz für die abzuschaltenden
KKW) massiv behindert wird und "Energie"Päpstinnen wie Claudia Kemfert (s. o.) über China sprechen,
sind hier ein paar hardfacts über China's KohleKraftwerke zusammengetragen“.
http://www.buergerfuertechnik.de/body_fossile_kraftwerke.html
Die NAEB und EIKE
Der e.V. „Nationale AntiEEGBewegung (NAEB)“ verfolgt mit seiner Ablehnung des EnergieEinspeise
Gesetzes (EEG) das gleiche Ziel wie EIKE. NAEB bringt regelmäßig StromNewsletter heraus
(info@naeb.info). Deren Themen erscheinen uns häufig so interessant, dass wir sie hier in
Übereinstimmung mit NAEB ebenfalls veröffentlichen. http://www.eikeklimaenergie.eu/climategate
anzeige/naebnachrichtenvom18mai2013indeneikenews/

2. „BürgerschutzTag Berlin am Sonntag, 18. Mai 2014 von 13 – 18 Uhr in der URANIA
‚Die Energiewende / das EEG  volkswirtschaftlich und ökologisch sinnhaltig?‘
(Heinrich Duepmann  Vorstand Stromverbraucherschutz NAEB e.V.)“
http://www.eikeklimaenergie.eu/uploads/media/2.BuergerschutztagA4_No2.pdf

4.5. Bürger für Technik (BFT)
Lobbypedia: Der Verein Bürger für Technik setzt sich nach eigenem Leitbild für ein aufgeklärtes
Technikverständnis in der Bevölkerung und besonders bei jungen Menschen ein, sodass Misstrauen
gegenüber unbekannten Technologien abgebaut wird. Jedoch wird der Bürgerinitiative vorgeworfen
allein als Tarnorganisation der Industrielobbyisten zu fungieren. (…) Obwohl der Verein stets pro
Kernenergie und contra erneuerbare Energien ist sowie den Klimawandel anzweifelt, verneint Bürger
für Technik jegliche Vereinnahmung durch Industrieinteressen. Jedoch gibt es daran Anlass zu Zweifel.
Gründer und Vorstandsvorsitzender Lindner war bis 2004 Sprecher der Fachgruppe „Nutzen der
Kerntechnik“ der Kerntechnischen Gesellschaft (KTG) und ist zur Zeit immer noch ehrenamtlich
involviert. Auch der jetzige Sprecher der Fachgruppe, Eckehard Göring, ist Mitglied bei Bürger für
Technik. (…)
Ein internes Dokument, das der Zeit vorliegt, beschreibt die Intentionen hinter der Gründung der
Bürgerinitiative. So heißt es: „Wir haben uns ursprünglich in der KTGFachgruppe ›Nutzen der
Kerntechnik‹ zusammengefunden (...). Um unseren Wirkungskreis auch neutral zu erweitern, haben wir
die lose Vereinigung ›Bürger für Technik‹ gegründet.“ (…)
Der von Greenpeace veranstaltete Energiekongress „Stromaufwärts“ wurde 2006 von vier Mitgliedern
von Bürger für Technik, u. a auch Vorsitzender Lindner, gestört.
In einem Artikel in der „ZEIT“ vom 17.04.2015 unter dem Titel „Atomkraft – ja bitte!“ schreibt Christian
Fuchs: „Getarnt als unabhängige Bürgerinitiative, verbreitet ein Lobbyverein der Energiewirtschaft
Lobeshymnen über die Kernkraft. (…) Mit seinen verschiedenen Internetseiten wendet sich die Initiative
insbesondere an Schüler und Studenten. Er will dazu beitragen, dass sich mehr junge Menschen für
Naturwissenschaften und Technik interessieren, damit Deutschland in der PisaStudie wieder einen
besseren Platz erreicht‘. (…) Offiziell bezeichnet sich der BfT als »Gruppe von unabhängigen Bürgern«.
(…)Wer den Werdegang des Vereinsvorsitzenden Lindner verfolgt, bekommt eine Ahnung davon, was
gemeint ist. Lindner arbeitete früher beim Kernforschungszentrum Karlsruhe und bei AEG, wo er den
Aufbau und Betrieb eines Plutoniumlabors leitete. (...) Bis 2004 war Lindner Sprecher der Fachgruppe
»Nutzen der Kerntechnik« in der Kerntechnischen Gesellschaft (KTG). Noch Ende 2007 trat er als ihr
stellvertretender Sprecher auf. (…)
In der KTG engagieren sich Atomforscher und Ingenieure für die friedliche Nutzung der Kernenergie. Sie
wird vom Deutschen Atomforum, der offiziellen Interessenvertretung der Kernkraftwerkbetreiber,
finanziell unterstützt“. http://www.zeit.de/2008/17/Atomlobby
Weitere Links, die aufzeigen, dass es sich um einen AstroturfVerein handelt:
Atomkraftwerke Plag
http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/B%C3%BCrger_f%C3%BCr_Technik_(BfT)
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Rudolf Speth: GrassrootsCompaigning. Wiesbaden SpringerVerl. 2013
Seite 274  Google BooksErgebnisseite https://books.google.de/books?isbn=3531188763
Philipp Banse: Lobbyismus gut getarnt. 22.11.2008
http://www.deutschlandfunk.de/lobbyismusgutgetarnt.724.de.html?dram:article_id=99301

Pascal Beucker, Anja Krüger: Die verlogene Politik: Macht um jeden Preis . München Knaur 2010 .
https://books.google.de/books?isbn=3426403552

Themen und Inhalte:
„Wichtige Veranstaltung Bürger für Technik http://www.futurimperfekt.de/wichtigeveranstaltungbuergerfuer
technik/ Veröffentlicht am 29. Juli 2015 von Hannelore Thomas
Nehmen Sie die Gelegenheit „beim Schopfe“ und erfahren Sie alles über Kerntechnik.
Hier erfahren Sie, dass die geschürte Angst vor der Kerntechnik geschickte Propaganda ist,
d.h. Sie keine Angst vor der Kerntechnik zu haben brauchen.
In der Zeit vom 6.8.11.2015 ist die nächste Tagung des Vereins Bürger für Technik e.V. und der KTG
Fachgruppe „Nutzen der Kerntechnik“ im Erzgebirge/ Chemnitz vorgesehen“.
„Zur Kernenergie finden Sie hier bis 2009 folgende Berichte : (Auswahl)
http://www.buergerfuertechnik.de/body_kernenergie_bis_2009.html



Die Wiederkehr der Kernenergie Ludwig Lindner über die Renaissance der sichersten,
umweltfreundlichsten und effektivsten Form der Energiegewinnung
 Kernenergie und CO2, Dipl.Ing. Eckehard Goering
 Kernkraftwerk Olkiluoto in Finnland Dr. Ludwig Lindner, 2008 01 01
 Notwendigkeit Vorteile der Kernenergie, Dr. Ludwig Lindner, 2007 09 15
 Fusion in der Greifswalder Region, Dr. Ludwig Lindner
 PDF’s zu Kernenergie von Prof. Dr. Helmut Alt, FH Aachen, vom 08.11.2008
 Längere Laufzeiten für Kernkraftwerke alarmiert Atomkraftgegner
von Helmut März vom 20.10.2008 in Heilbronner Stimme vom 13.11.2008
 Wie viele Menschenleben kostet erneuerbare Energie? von Dr. Lutz Niemann vom 28. 01.2009
 Forschungsförderung Kernenergie und Kernfusion von 19562007 von Prof. Dr. Helmut Alt, FH
Aachen, veröff. 2009 02
„Hier finden Sie Berichte zu Fossile Kraftwerke (Auswahl)
http://www.buergerfuertechnik.de/body_fossile_kraftwerke.html







Kohle ist unverzichtbar (pdf, rd 70 kB) von Prof. Konrad Kleinknecht, 25. Apr. 2015
VortragsAusarbeitungen zu Steinkohle, August 2010 von Prof. Dr. Helmut Alt, FH Aachen zu
enreg. FU Berlin Saeker Kraftwerke 06.09.2010 als pdf, veröff. 05.08.2010
Subventionen und Steinkohle und Erneuerbare Energie, Prof. Dr. Helmut Alt, 2007
Rückbesinnung auf Kohle von Prof. Dr. HansGünter Appel vom 20.06.2008
China’s Kohlekraftwerke aus: NAEB Solar/WindstromInformationen NL2008/11  www.naeb.info

Auf das Kurzinfo 448 der BfT hat auch Vernunftkraft „Hände weg vom Liepnitzwald“ verwiesen.
24. August ‘15
1. Russland ist bei den Schnellen Brütern und auch im KKWGeschäft führend, dort werden die beiden
Brutreaktoren BN600 und BN800 betrieben. Rosatom hat derzeit Aufträge für den Bau von 29
Kernkraftwerksblöcken im Ausland und rechnet mittelfristig mit 35 weiteren. Da wäre es auch
interessant, wenn Deutschland stärker mit Russland zusammenarbeiten würde, wie z.B. auch bei der
"Atommüll"Entsorgung. http://www.buergerfuertechnik.de/2015/2015Q3/20150811entsorgungatommuellruss
KKW.pdf

2. Energiemanager OEWChef Heinz Seiffert (Oberschwäbische Elektrizitätswerk, ein 46,75 %
Eigentümer von EnBW) zur Endlagersuche: „Atommüll ins Ausland bringen“ (…)
3. Vier Jahre nach Fukushima: Japan fährt erstmals einen Reaktor hoch um den Anstieg der
Energiekosten zu dämpfen. (…)
4. Weltweit sind Staaten abhängig von Atomtechnik aus Japan. Auch deshalb war der Druck auf die
japanische Regierung groß, bloß nicht aus der Kernenergie auszusteigen.
http://www.zeit.de/wirtschaft/201508/japanfukushima
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5. Schadet Strahlenangst mehr als Strahlung? Gibt es ungefährliche Strahlendosen? Die Diskussion dazu
ist ideologisch belastet. In Ramsar, einer kleinen persischen Stadt am Kaspischen Meer ist die
Hintergrundstrahlung durch heiße, radonhaltige Quellen bis zu 260 mSv/Jahr (Millisievert),
6. Rahmenvertrag für Kernkraftwerke zwischen Russland und Vietnam (…) Bereits Mitte 2010 wählte
Vietnam Russland als Partner für den Bau des ersten Kernkraftwerks aus. Kurz danach erhielt Japan
den Zuschlag für den Bau des zweiten KKW. (…) Rosatom, Medienmitteilung 3. August 2015
7. Warum Deutschlands vertrackte Energiewende Warnung für andere Staaten sein sollte
8. Tödliches Natriumcyanid und deutsche Windräder
→ Man berichtet positiv über den russischen AKWBauer Rosatom und wirbt für eine Zusammenarbeit
mit Russland.
→Man leugnet Gesundheitsschäden durch atomare Strahlung.
→ Man diffamiert die Energiewende.
Vernetzungen:
Der BFT und EIKE: Wie wir aus den obigen Veröffentlichungen sehen, das Mitglied des EIKEFachbeirats
Helmut Alt gehört zu den aktivsten Mitarbeitern der Bürger für Technik. „Alt ist bis heute begeisterter
Anhänger der Atomenergie und hat deren Nutzung in vielen Veröffentlichungen, wie z. B. auf den
Websites der Lobbyorganisationen EnergieFakten.de und Bürger für Technik (BfT) propagier“.
http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Alt,_Helmut

Fazit: Alle dieser Parteien und Vereine, die den marktradikalen, libertären, oft auch
rechtsoffenen Spektren zugeordnet werden müssen, bekämpfen die Energiewende und die
Windkraft und plädieren für Kohle und Atom. Z.T. konnten direkte Verbindungen zur
Atomindustrie (Bürger für Technik) nachgewiesen werden konnten. Alle sind miteinander
verbunden und zitieren sich gegenseitig.
4.6. Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo)
Dr. Haude hat in seinem Artikel über „Vernunftkraft“ auf Verwandtschaften mit BüSo hingewiesen,
er konnte aber keine personellen Verbindungen nachweisen. Die BüSo soll hier genauer untersucht
werden. Die BüSo (von 1974 – 1986 EAP  Europäische Arbeiterpartei, bis 1993 Patrioten für
Deutschland) hat von Anfang an die Kernenergie in ihrem Parteiprogramm propagiert. Heute fordert sie
ein „Wiedereinstieg in die Kernenergie“ und sieht die Kernfusion als „freie Energie der Zukunft“.
Die BüSo ist der deutsche Ableger einer international agierenden Psycho oder Politsekte, deren Führer
der USAmerikaner Lyndon LaRouche (geb. 1922) ist. Seine deutsche Ehefrau Helga Zepp-LaRouche
leitet die deutsche Sektion, die auch missioniert, so an Universitäten oder im Frankfurter Hauptbahnhof.

(In manchen Veröffentlichungen heißt es, Helga ZeppLaRouche sei Witwe. Andrerseits ist Lyndon LaRouche im Juni 2015 in
einer Videobotschaft in Paris aufgetreten, so Helga ZeppLaRouche)

HelgaZeppLaRouche zu den Themen „Atomenergie, Klimawandel und Energiewende“ :
„ Atomausstieg bedeutet Deindustrialisierung und massive Bevölkerungsreduktion“. 4. Juni 2011.
‚Was ist mit den Warnungen von EUEnergiekommissar Günther Oettinger, der die Bundesregierung
bereits am 27. Februar  also knapp zwei Wochen vor Fukushima  wegen der hohen Strompreise in
Deutschland angriff, die zu einer „schleichenden Deindustrialisierung“ führten, weil die Unternehmen
inzwischen ihre Produktion nicht mehr wegen hoher Lohn, sondern wegen hoher Stromkosten ins
Ausland verlagern? (…) Denn es sind nachweislich Hedgefonds und Investmentbanken, die zusammen
mit den Betreibern von Windparks, Solaranlagen, Händlern für CO2EmmissionsZertifikate und den
„Experten“ der ÖkoGegenkultur zu den Nutznießern der neuen „Bereicherungsorgien“ gehören. (…)
Es ist hinlänglich dokumentiert, daß sowohl die These vom anthropogenen Klimawandel wie die These
von den angeblichen Grenzen des Wachstums von diesen Finanzinteressen erfundene Schwindel sind.
(…) Glücklicherweise lassen sich Staaten wie Rußland, China, Indien, Südkorea, Frankreich u.v.a.m. nicht
von der abweichenden Schwarmintelligenz eines Teils der Deutschen verwirren, und haben Forschung
und Investitionen in alle relevanten Bereiche wie Kernenergie  vor allem Hochtemperaturreaktor und
Kernfusion , bemannte Raumfahrt, Erdbeben und Vulkanausbruch Frühwarnsysteme intensiviert. (…)
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Für Deutschland allerdings bedeutet der eingeschlagene Weg höchste Gefahr. Es droht nicht nur eine
Ökodiktatur…“ www.bueso.de/node/4508
„Kollaps der Windkraft in Deutschland“ .26. Januar 2014.
„Prokon, der größte Betreiber von Windkraftanlagen in Deutschland, hat Insolvenz angemeldet. Das ist
das Resultat des fanatischen Umstiegs in die „Erneuerbaren“, bei denen niemals nach den realen Kosten
dieser Politik gefragt wurde. Wie die Solarkraft ist die Windkraft unverhältnismäßig teuer, und die Lücke
zwischen den Erwartungen der Investoren in Bezug auf hohe Renditen einerseits und der Notwendigkeit
ständiger hoher Subventionen, um die hohen Betriebskosten der Windräder auszugleichen, ist auf
Dauer nicht zu überbrücken“ http://www.bueso.de/node/6978
Die Argumente und Begrifflichkeiten gleichen jenen der bekannten Klimaleugnern, Windkraft und
Atomausstiegsgegnern.
Der LaRoucheBewegung werden in den Analysen u.a. folgende Ziele und Inhalte attestiert: Neue
Wirtschaftsordnung, Verschwörungstheorien, antisemitische Weltverschwörung, Klimawandel
Leugnung, AntiUmweltbewegung, ProAtomkraft, Querfront. Hierzu einige Stimmen:
Wikipedia: LaroucheBewegung. Ziele der Partei: Das gegenwärtige monetaristische Wirtschaftssystem
soll durch eine am Gemeinwohl orientierte physische Wertschöpfung ersetzt werden. Der deutsche
Nationalstaat soll gestärkt und die DMark wieder eingeführt werden. (...) Da Erdöl, Erdgas und
alternative Energiequellen aktuell nicht in der Lage seien, die gesamte Menschheit angemessen zu
versorgen, werden kurzfristig Kernkraftwerke, langfristig Fusionsreaktoren für notwendig gehalten.
Diese seien inhärent sicher zu konstruieren…Eine Klimaschutzpolitik wird abgelehnt: In mehreren
Veröffentlichungen der BüSo (z. B. auf der Internetseite der Partei) wird ein Zusammenhang von
anthropogenem Klimawandel und dem Treibhausgas CO2 bestritten.
Kontroverse Standpunkte
Die Partei wird von einigen Beobachtern dem rechtsextremen Spektrum zugerechnet. Zugleich wird die
Büso ebenso wie die LaRoucheBewegung als „PsychoKult“ beschrieben, weil sie mit „Endzeitvisionen“
(Zusammenbruch des Wirtschaftssystems) einen „radikalen Gesellschaftsumbau“ anstrebe. Andere
Stimmen erachten eine Einordnung der BüSo in das klassische Politikspektrum als schwierig. Ihre Ziele
erinnerten an Ansätze linker Politik, ihre Ausformung an rechte Konzepte.“.
Zu Lyndon LaRouches Weltanschauung: „Besonders vehement wendet sich LaRouche gegen die
Ökologiebewegung, die er als "Ökofaschismus" bezeichnet. Den Club of Rome und den WWF ordnet er
in die Riege der Oligarchen ein. (…) Einen besonderen Feind sieht LaRouche in der Organisation
Greenpeace, die von der britischen Königsfamilie und Elizabeth, die Hexe von Windsor gesteuert sei.
Agenten der Krone sollen auch Kennedy ermordet und die CIA die deutsche RAF geschaffen haben. Der
derzeitig zu beobachtende Klimawandel und entsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse werden von
LaRouche nicht akzeptiert“ https://www.psiram.com/ge/index.php/LaRouche-Politsekte
Das „Netz gegen Nazis“ (Partner u.a. „ZEITOnline“ und „AmadeoAntonioStiftung“) zu BÜSO
„In Deutschland fungieren die LaRouchians unter den harmlos klingenden Decknamen „BüSo“
(Bürrechtsbewegung Solidarität) und „SchillerInstitut“. Das kultartige Netzwerk vertritt nach außen
vermeintlich linke Ideen, wie die Kampagne gegen den IrakKrieg (…). Jedoch muss die Gruppe dem
extrem rechten Spektrum zugeordnet werden, da ihre Lehre auf antibritischen und antisemitischen
Verschwörungstheorien basiert“. http://www.netzgegennazis.de/artikel/antisemitischelarouchesektetreibt
j%C3%BCdischenstudentendentodunddeutschebeh%C3%B6rden

Die BüSO … „ist Teil eines der bestorganisiertesten und finanzkräftigsten rechten Netzwerke außerhalb
der originären Naziszene“. http://www.refrat.de/antifa.bueso.vortrag.html
Wikipedia: „Die ‚LaRoucheBewegung‘ gilt mindestens bis 1994 auf dem Sektor der
weltverschwörungstheoretischen Feindbildpflege in der rechten Szene als tonangebend. Dabei wurden
die Feindbilder häufig gewechselt. (…) In der Gegenwart versuchte die USamerikanische
LaRoucheBewegung, in der OccupyBewegung Fuß zu fassen. Sie beteiligte sich an deren Beginn an
Occupy Wall Street, wobei ihre Vertreter in Planungstreffen den Akzent darauf legten, den Glass
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Steagall Act wieder in Kraft zu setzen. (…). Für dieses Anliegen hatten sich auch linke OccupyTeilnehmer
eingesetzt, es gelang hier also eine Querfront“.
„Besonders vehement wendet sich LaRouche gegen die Ökologiebewegung, die er polemisch als
"Ökofaschismus „ bezeichnet, weil diese der Entwicklung der produktiven Kräfte einer Volkswirtschaft
inhärent "feindlich" gegenüber stünden. (…) LaRouche lehnt ebenso wie Friedrich List die "Theorie der
begrenzten Ressourcen" ab. Aus diesem Vorverständnis heraus ordnet er den Club of Rome und den
WWF in die Riege der "oligarchisch beeinflussten Organisationen" ein. (…)
Nach LaRouches Theorie ist der Fortbestand der Menschheit unter menschenwürdigen Bedingungen nur
durch stetigen kulturellen und naturwissenschaftlichtechnologischen Fortschritt möglich.(…) Vor
diesem Hintergrund ergibt sich für LaRouche zwangsläufig auch ein vorbehaltloses Bekenntnis zur
Kernenergie als Fortentwicklung der fossilen Energieträger, die (wo vertretbar) zum Wohle der
Allgemeinheit genutzt werden müsse. (…) Insbesondere sieht er die gesamte Infrastruktur (Öffentlicher
Verkehr und Verkehrsnetz, Energie und Wasserversorgung, Ausbildung, Gesundheitswesen) usw. als
Staatsaufgabe und ist daher ein Gegner des Neoliberalismus, von Privatisierungen und des Abbaus der
Sozialsysteme. http://de.verschwoerungstheorien.wikia.com/wiki/Lyndon_LaRouche
Demnach wäre die LaRoucheBewegung nicht dem libertären Wirtschaftsflügel zuzurechnen, im
Gegensatz zu den meisten KlimawandelLeugnern. Dies ist sicherlich aus seiner politischen
Vergangenheit zu erklären: LaRouche war u.a. Marxist, anfangs Stalinist, später Trotzkist, später Aktivist
in der 68er Bewegung der USA. Er setzte sich auch für DritteWeltLänder ein.
Dieser Einschätzung widerspricht allerdings eine EIKEArtikel auf der BüSOSeite: „Die kommunistische
Revolution hat anscheinend nicht vor unseren Landesgrenzen halt gemacht und überzieht unser Land
mit einer planwirtschaftlichen Entscheidungswut amtierender Politiker, wie sie zu Zeiten der
Sowjetunion aus Moskau zu erwarten gewesen wäre“. http://www.bueso.de/artikel/technologiesprungins21
jahrhundertnichtverpassen

Sieht man sich die aktuelle Website der BüSo an, so warnt Helga ZeppLaRouche u.a. vor einem Dritten
Weltkrieg, verteidigt vehement Putins Politik, propagiert eine Eurasische Landbrücke und eine neue
Seidenstraße von China nach Europa, unterstützt die BRICSStaaten (Brasilien, Russland, Indien, China
und Südafrika). Am 20. Juli 2015 wird im Artikel „BRICSNationen mobilisieren Kredit für Ausbau der
Kerntechnik“ die Tatsache, dass die BRICSStaaten Südafrika und Indien von Russland Kredite zum
Ausbau ihrer AKWAnlagen erhalten, als „Ausdruck der Wachstumspolitik“ gefeiert.
http://www.bueso.de/node/8111

Dr. Haude erwähnt Verbindungen zwischen BüSo und NAEB http://naeb.info/naeb7.htm. Das stimmt. Zum
Beispiel findet man einen Vortrag von Heinrich Duepmann vom NAEB auf einer BÜSOKonferenz: So sei
„…mit der „geisteskranken Forderung nach dem Ende der Kernenergie jetzt die Souveränität bei der
Energieversorgung in Gefahr“. http://www.bueso.de/node/4029?lid=002&relation=663
BüSo und EIKE, „Vernunftkraft/EPAW“ und „Bürger für Technik“:
„Deutsche Verbände mobilisieren gegen Schwindel der ‚erneuerbaren Energien‘
„Die Organisationen EIKE (Europäisches Institut für Klima und Energie e.V.), Arbeitsgemeinschaft für
eine windradfreie Heimat (ArGe), Bürger für Technik e.V., und der VGL (Verband für Gesundheits und
Landschaftsschutz) e.V. haben am 15. September 2010 einen gemeinsamen Appell an über 2500
Politiker in Bund, Ländern und Brüssel veröffentlicht, in dem sie eine zukunftsorientierte und realistische
Energiepolitik mit modernen Kernkraft und Kohlekraftwerken fordern“.
https://www.bueso.de/news/deutscheverbandemobilisierengegenschwindelerneuerbarenenergien

Auch direkte Kontakte mit EIKE müssen bestehen, denn Helga Zepp LaRouche berichtet von einer
Tagung in Paris, die das „SchillerInstitut“ am 13. /14. 06.2015 unter dem Titel „Wiederaufbau der Welt
in der BRICSÄra“ ausrichtete. Dazu schreibt sie:
„Professor CarlOtto Weiss, Berater des Europäischen Instituts für Klima und Energie (EIKE) und
früherer Präsident des Deutschen Meteorologischen Instituts.(…) daß die Temperaturen auf der Erde
nicht das Resultat menschlicher Aktivitäten sind, sondern durch solare und terrestrische Zyklen
bestimmt sind“. http://www.bueso.de/node/8056
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Auch Lyndon LaRouche ist Anhänger der 9/11 Verschwörungstheorie und kooperierte mit Alex Jones
 01.07.2011  Lyndon LaRouche: 9/11 Was a Total Inside
http://www.infowars.com/lyndonlarouche911wasatotalinsidejob/



19.02.2014  Lyndon LaRouche wird heute, Mittwoch, 19.2.2014 um 19.00 Uhr, Alex Jones von
infowars.com ein Interview geben. http://www.bueso.de/node/7039

BÜSO tritt auch auf den Mahnwachen für den Frieden, sogar mit eigenen Rednern, auf. Friedensdemo
Watch am 8. Juli 2014: „Es gibt schon seit längerem die Vermutung, dass es Kontakte zur LaRouche
Politsekte gibt, die sich durch unsere Recherche erhärten lassen.“
https://dede.facebook.com/friedensdemowatch/posts/685131154874477
·

„Stefan Tischer, Funktionär der Politsekte ‚Bürgerrechtsbewegung Solidarität‘ (BüSo), durfte am 7. Juli
2014 auf der "Mahnwache" in Berlin zum zweiten Mal reden. Er vollzog einen Rundumschlag, über
Ukrainekrise, Putinverehrung bis hin zu den aktuellen Konflikten in Afrika und im Nahen Osten“.
https://dede.facebook.com/Aluhut.fuer.Ken.site/posts/254489138081554
https://www.youtube.com/watch?v=c_2nPuPGB_o

Weiter Informationen über den weltweiten LaRoucheKonzern und zu den Vorwürfen zum Tod des
englischen Studenten Jeremiah Duggan in Wiesbaden: http://www.agpf.de/LaRouche.htm

Fazit: Wie so viele Verschwörungstheorien ist die BüSO oder die LaRoucheBewegung eine
antisemitische PolitSekte, die dem rechten Netzwerke zugeschrieben wird. Eine genaue
Einordnung ist nicht möglich, da die LaRoucheBewegung ihre Feindbilder öfters gewechselt
hat. Die BüSO bekämpft die ÖkologieBewegung, leugnet den Klimawandel, bekämpft
Erneuerbare Energien, vor allem auch die Windkraft. Sie hat Kontakte zu EIKE, NAEB, zu
„Vernunftkraft“ und „Bürger für Technik“.
Sie beschwört 9/11, will eine neue Wirtschaftsordnung, hat Kontakte zum
Verschwörungstheoretiker Alex Jones. Die BüSo tritt vehement für Atomenergie, speziell die
Fusionstechnik und warnt vor Deindustrialisierung. Aktuell begrüßt BüSü russische Kredit für
den Bau neuer AKW in Südafrika und Indien. BüSo/LaRouche hängt sich an
kapitalismuskritische Bewegungen, wie „Occupy“ oder an Querfrontbewegungen, wie
„Mahnwachen für den Frieden“ an.

5. Infraschall und Gesundheitsschäden
5.1. „Vernunftkraft“, Infraschall und die Ärzte
Zu Beginn des Jahres 2015 Jahres erreichte unsere Initiative folgende „Studie“
„Positionspapier zu Gesundheitsrisiken beim Ausbau der Erneuerbaren Energien“ der „Ärzte für
Immissionsschutz (aefis)“. http://www.aefis.de/images/Grundlagenpapier4.pdf
Das Papier ging gleichzeitig an Politiker und politische Gremien. Diese Arbeitsgruppe umweltmedizinisch
interessierter südniedersächsischer Ärzte bildete sich im September 2014, um sich mit den
gesundheitlichen Auswirkungen von Windkraftanlagen, Höchstspannungsstromtrassen und weiteren
immissionsbedingten Gesundheitsbeeinträchtigungen zu befassen. Die Gruppe arbeitet stark mit den
Bürgerinitiativen von „Vernunftkraft“, „Windwahn“ oder „Gegenwind“ zusammen. Auf jeden Fall findet
man auf zahlreichen Websites einen Link zu diesem Positionspapier, http://www.vernunftkraft.de/personen3/,
das mit „wissenschaftlichen Argumenten“ die verheerenden Auswirkungen der Windkraftanlagen auf
die Psyche und die Gesundheit der Anwohner beschreibt.
Es endet mit den Worten: „Ärzte stehen hier in der Verantwortung, ihre Stimme zu erheben und
Fehlentwicklungen zu verhindern“. Ärzte schreiben: „Die Risiken für die Gesundheit werden in erster
Linie verursacht durch.
 Optische Reize: Befeuerung/Schlagschatten
 Lärm/hörbarer Schall
 Tieffrequenten Schall und Infraschall
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 Exposition mit CFKPartikeln bei Bränden
Zur psycholoigschen Beeinträchtigung trägt nicht nur der Verlust von (er)lebenswerter natürlicher
Umgebung und heimatstiftender Landschaft bei sondern auch die zunehmend auftretenden Gefühle der
Alternativlosigkeit, der Einschränkung der Entscheidungsfreiheit und des Verlustes der persönlichen
Selbstbestimmung“ (S. 3). Ein großes Kapitel ist vornehmlich dem Infraschall gewidmet.
(Anmerkung: mittlerweile lässt sich das Papier nicht mehr öffnen)
Ärzteforum Bad Orb
Auch das Ärzteforum Bad Orb, Hauptakteur Dr. Eckhard Kuck, ist sehr aktiv und weist auf die enormen
gesundheitlichen Schäden der Windkraftanlagen hin. Auch hier steht das Thema Infraschall an
vorderster Front und wird auf zahlreichen Websites von Vernunftkraft, Gegenwind, Windwahn,
WindkraftAbstand, Wattenrat und den lokalen Bürgerinitiativen genannt, z.B. http://www.derbalkon
hohenlohes.de/wissen.htm http://www.windkraft-abstand.de/infraschall/
http://www.vernunftkraft.de/de/wpcontent/uploads/2014/12/141216_%C3%84rzteforum_Abstand1.pdf

Auch diese Ärzte sind politisch engagiert, hier ein Brief an Ministerpräsident Seehofer.
http://ber.de/files/Aerzteforum_Emissionsschutz_Stellungnahme_an_Seehofer_markiert.pdf

Übrigens: Laut EAPW hat ein Dr. Bernhard Lucke beim Deutschen Ärztetag am 12.15. 05.2015i einen
Antrag gestellt: « Intensivierung der Forschung zu möglichen gesundheitlichen Auswirkungen bei
Betrieb und Ausbau von Windenergieanlagen ». Der Entschließungsantrag (Drucksache VI  106) wird zur
weiteren Beratung an den Vorstand der Bundesärztekammer überwiesen:
http://www.epaw.org/echoes.php?lang=de&article=ns105

5.2. Was ist Infraschall?
Wikipedia: „Unter Infraschall versteht man Schall, dessen Frequenz unterhalb von etwa 1620 Hz, also
unterhalb der menschlichen Hörschwelle liegt. Das menschliche Ohr ist für Infraschall nahezu
unempfindlich.
Natürliche Infraschallquellen
Niederfrequente Wellen, die zum Beispiel bei Erdbeben, Vulkaneruptionen, Meteoritenfall, extremen Wetterlagen
oder durch hohen Seegang entstehen, können sich in der Luft über große Entfernungen bis zu mehreren tausend
Kilometern ausbreiten.

Gewitter Der Donner bei Gewittern kann von Infraschallwellen begleitet sein. Eine Besonderheit sind
Sprites im Zusammenhang mit nächtlichen Sommergewittern: Hier ist in mehr als 70 Prozent der Fälle Infraschall
beobachtet worden.
Großstädte, insbesondere bei hoher und dichter Bebauung, entwickeln ein Infraschallfeld, welches sich weit
ausbreitet und lokal durch stehende Wellen sehr intensiv sein kann. Viele Großstädte haben zahlreiche
hochaufragende Gebäude mit Fassaden aus Stein und Glas. Nahezu alle modernen Bürogebäude sind mit
leistungsstarken Klima und Lüftungsanlagen ausgestattet. Dies kann in den Sommermonaten dazu führen, dass
sich in weiten Bereichen der Stadt Infraschallfelder entwickeln, in denen sich die einzelnen Luftströme der Gebläse
gegenseitig in sehr niederfrequente Resonanz bringen können. Insbesondere in den ruhigen Nachtstunden ist die
niederfrequente Schallkomponente von Großstädten über große Entfernungen zu hören“.

Wikipedia: Windkraftanlagen Infraschall
Niederfrequente Schwingungen, sog. Infraschall, entstehen vor allem bei Anlagen mit Stallregelung, wie
sie heute nicht mehr errichtet werden. In geringem Maße sind sie auch bei modernen Anlagen mit Pitch
Regelung nachzuweisen. Dieser Infraschall ist bereits in geringer Entfernung von den Anlagen nicht mehr
wahrnehmbar. Durch die von der TA Lärm geforderten Abstände von Windkraftanlagen zur Bebauung
gehen keine Gefahren für Anwohner aus. Wissenschaftlicher Konsens ist, dass der von Windkraftanlagen
ausgehende schwache Infraschall keinen gesundheitsschädlichen Einfluss hat. Für bisweilen geäußerte
Befürchtungen, dass von Infraschall Gesundheitsgefahren ausgehen, gibt es keine wissenschaftlich
belastbaren Belege.
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5.3. Offizielle Stellungnahmen zum Infraschall und die Reaktionen
5.3.1. Bayerisches Landesamt für Umwelt
Die Studie: „Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit. 4. Aktual. Aufl.
November 2014 kommt zu dem Schluss:
„Da die von Windenergieanalgen erzeugten Infraschallpegel in der Umgebung (Immission) deutlich
unterhalb der Hör und Wahrnehmungsgrenze liegen, können nach heutigem Stand der Wissenschaft
Windenergieanlagen beim Menschen keine schädlichen Infraschallwirkungen hervorrufen.
Gesundheitliche Wirkungen von Infraschall sind erst in solchen Fällen nachgewiesen, in den die Hör und
Wahrnehmungsschwelle überschritten wurde. Nachgewiesene Wirkungen von Infraschall unterhalb
dieser Schwellen liegen nicht vor.
http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_117_windkraftanlagen_infraschall_gesundheit.pdf

Windkraftanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?
Infoblatt, Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2013
„Dass Windkraftanlagen Geräusche erzeugen, ist bekannt und wird heute bei der Suche nach passenden
Standorten berücksichtigt. Gleichzeitig werden jedoch immer wieder Befürchtungen geäußert, dass die
Anlagen neben hörbarem Schall auch Infraschall erzeugen, der Menschen beeinträchtigt oder ihre
Gesundheit gefährdet. Doch was ist Infraschall? Wie entsteht er? Gefährdet er die Gesundheit wirklich?
Es gibt schließlich auch Infraschall aus natürlichen Quellen, wie Donner oder Meeresbrandung“.
Windkraftanlagen  beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?

5.3.2. Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz BadenWürttemberg (LUBW)
Grundlage ist ein umfangreiches Messprojekt für Windräder, Straßenverkehr, innerstädtischen Lärm
und Meereswellen: Zwischenbericht Messprojekt tieffrequente Geräusche und Infraschall 2014 © LUB
„Das Messprojekt „Tieffrequente Geräusche und Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen“ des
Landes BadenWürttemberg will aktuelle Fakten ermitteln und zur Versachlichung der Diskussion beitragen. Ziel
des Projektes ist es, aktuelle Daten über das Auftreten von Infraschall (ab 1Hz) und tieffrequenten Geräuschen in
der Umgebung von Windkraftanlagen und weiteren Quellen zu erheben. Hierzu wurden bis Ende 2014 Messungen
in der Umgebung von vier Windkraftanlagen unterschiedlicher Hersteller und Größe durchgeführt…“
Ergebnisse (S. 11 – 12) „Die Infraschallpegel in der Umgebung von Windkraft anlagen liegen bei den bislang
durchgeführten Messungen auch im Nahbereich bei Abständen zwischen 150 und 300m deutlich unterhalb der
menschlichen Hör bzw. Wahrnehmungsschwelle gemäß DIN45680 (1997) [4] bzw. DIN 45680 (2011).
In 700 m Abstand zur Windenergieanlage war bei den bisherigen Messungen zu beobachten, dass sich beim
Einschalten der Windenergieanlage der gemessene Infraschall Pegel nicht mehr nennenswert erhöht. Der
Infraschall wurde im Wesentlichen vom Wind erzeugt und nicht vom Betrieb der Windenergieanlage.
Die ermittelten InfraschallPegel (Gbewertete Pegel ²)lagen in Entfernungen zwischen 120 und 180m zur jeweiligen
Anlage bei eingeschalteten Anlagen zwischen 55 und 80dB(G), bei ausgeschalteten Anlagen zwischen 50 und
75dB(G). In Entfernungen von 650 und 700 m lagen die GPegel sowohl bei ein als auch bei ausgeschalteten
Anlagen zwischen 50 und 75 dB(G) (Tabelle 21). Die großen Schwankungsbreiten entstehen u.a. durch die vom
Wind hervorgerufenen stark schwanken den Geräuschanteile die in den Werten beinhaltet sind, sowie durch
unterschiedliche Umgebungsbedingungen.
Die höchsten Pegel wurden im Rahmen des Messprojektes im Innenraum eines mit 130km/h fahrenden
MittelklassePkw gemessen. Hierbei handelt es sich zwar nicht um Immissionspegel, die in der freien Umgebung
auftreten, jedoch um eine Alltagssituation, der viele Menschen immer wieder – auch längere Zeit – aussetzt sind.
Die gemessenen Werte liegen sowohl im Infraschallbereich als auch im weiteren tieffrequenten Bereich um
mehrere Größenordnungen über den ansonsten im Straßenverkehr oder an den Windenergieanlagen gemessenen
Werten.
Beim Straßenverkehr konnten in den Frequenzspektren erhöhte Pegelwerte im Bereich zwischen etwa 30 und
80Hz festgestellt werden. Tieffrequente Geräusche in diesem Bereich liegen deutlich oberhalb der Hörschwelle
und scheinen daher für eine Bewertung relevanter zu sein als die Infraschallpegel bis 20Hz. Die Werte in diesem
tieffrequenten Frequenzbereich liegen bei den betrachteten Situationen des Straßenverkehrs signifikant höher als
in der Umgebung von Windenergieanlage. http://www.lubw.badenwuerttemberg.de/servlet/is/223628/?shop=true
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5.3.3. Hessisches Ministerium für Wirtschaft und Energie „Faktenpapier Windenergie und Infraschall“
Auch in Hessen wurde von der Landesregierung das Thema „Infraschall“ untersucht. Am 16.12.2014 gab
es in Wiesbaden ein Expertenhearing, bei dem die die deutschen Expertinnen und Experten für Fragen
von Interessengruppen zur Verfügung standen. Darüber stellt das Ministerium Videomittschnitte zur
Verfügung. http://www.energieland.hessen.de/dynasite.cfm?dsmid=503005
Danach fand eine intensive Abstimmung unter den Experten statt, die in einen „Entwurf“ für ein
Faktenpapier eingegangen sind, zu dem die Öffentlichkeit sich äußern konnte. Im Juni 2015 wurde dann
Faktenpapier_Windenergie_und_Infraschall_2015.pdf
das
„Faktenpapier“
herausgegeben.
http://www.energieland.hessen.de/faktenpapier_infraschall

Neben fachlichen Grundlagen zum Infraschall (Definition, Quellen, Ausbreitung und Messung sowie
Wahrnehmung und Wirkung auf den Menschen) gibt das Papier Antworten auf wichtige Fragen:
 Wieviel Infraschall geht von Windenergieanlagen aus?
 Welche gesundheitlichen Auswirkungen hat Infraschall von Windenergieanlagen?
 Wie sehen die derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen zu Infraschall und Windenergieanlagen aus?
Im „Faktenpapier“ heißt es:
„Da die festgestellten Infraschalldruckpegel bereits bei niedrigen Entfernungen weit unterhalb der
Wahrnehmungsschwelle des Menschen liegen, haben sie keine negativen Wirkungen auf die
menschliche Gesundheit. Es gibt bisher keine wissenschaftlich abgesicherten Studien, die zeigen, dass
Infraschall auch unterhalb der Hör oder Wahrnehmungsschwelle gesundheitliche Wirkungen haben
kann. […]
In einer komplexen Umwelt ist es sehr schwierig zu trennen, welche Symptome auf welche Ursachen
zurückzuführen sind. Dies stellt die Wissenschaft vor besondere Herausforderungen.“
Erwartungsgemäß äußerten sich „Vernunftkraft“Gruppen kritisch zum Hearing und zum Faktenpapier:
Die BIWindwahn liefert in einer Presseerklärung einen kritischen Faktencheck.
www.biwindwahn.de/PE%20zum%20InfraschallExpertenHearing%2

„Das Ministerium versucht, für den ungebremsten Ausbau der Windkraft Zeit zu gewinnen, auch mit
dem Risiko, der Gesundheit der Bevölkerung zu schaden. Dabei haben wir in Deutschland längst
erkrankte Menschen; es handelt sich nicht um ein ausländisches Literaturphänomen!“
http://www.rettetdentaunuskamm.de/aktuellesnews/item/kommentarvonaefiszumfaktenpapier
windenergieundinfraschallderhessenagentur.html

5.3.4. Umweltbundesamt Machbarkeitsstudie zur Wirkung von Infraschall 2014.
„Als häufigste Quellenart für Beschwerden wurden Wärmepumpen mit einem Gesamtanteil von 9,3 % genannt.
Für etwa jede zehnte Beschwerde war keine Ursache bekannt. Praktisch relevante Quellen sind Wärmepumpen,
Biogasanlagen, Blockheizkraftwerke, Windenergieanlagen, Kälteund Klimaanlagen, Lüftungen und
Gebäudeheizungen sowie Pressen/Stanzen aus der Gruppe der Produktionsstätten.
Aus dem Rücklauf der Abfrage der Immissionsschutzbehörden zeigte sich ein Bedarf nach einer systematischen
Erhebung und Archivierung von Messdaten …Eine Differenzierung zwischen Infraschall und tieffrequentem Schall
ist aus der Sicht der Hörakustik schwierig.
Die Erkenntnisse der Psychoakustik können das Verständnis für physiologische Vorgänge vertiefen. Gerade in
diesem Bereich sind in den letzten zehn Jahren erhebliche Fortschritte erzielt worden. Daraus lassen sich
möglicherweise Erklärungen ableiten, wie verschiedene Sinneswahrnehmungen (hier vornehmlich Schall und
Vibration) interagieren und sich gegenseitig verstärken können. In zukünftigen Befragungen und
korrespondierenden Messungen sollte dies auf jeden Fall ein Punkt sein, der zu überprüfen ist.
Eine weitere offene Frage ist, weshalb die Betroffenen in der Regel stark mental beeinträchtigt sind. Ähnliche
Beobachtungen sind bei anderen Lärmeinwirkungen nicht zu machen. Ob ein direkter Einfluss auf Hirnfunktionen
besteht und dieser deshalb besteht, weil die Hirnaktivitäten den gleichen Frequenzbereich belegen, bleibt
zunächst eine noch nicht belegte Hypothese. Die Vorstellung, dass dies so sein könnte, verstärkt die
Notwendigkeit weiterer Untersuchungen in dieser Richtung. Messungen des EEGs der Betroffenen könnten hier
weiteren Aufschluss geben. Sie können möglicherweise auch darüber Aufschluss geben, weshalb tendenziell nur
ein vermutlich geringer Teil der Bevölkerung sehr empfindlich ist. Es sollte eine Hauptaufgabe einer erweiterten
Untersuchung sein, diesen vielfach gemachten Beobachtungen auf den Grund zu gehen. Im Rahmen der
Überarbeitung der DIN 45680 wurde auf die Erweiterung des Frequenzbereiches zu tieferen Frequenzen hin
verzichtet, so dass der Infraschallbereich unter 8 Hz (Terzmittenfrequenz) derzeit nicht eigens beurteilt werden
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kann. Eine Erweiterung zu tieferen Frequenzen sollte für die Identifizierung von Quellen sowie für weitere
Grundlagenuntersuchungen vorgenommen werden. Es ist zu erwarten, dass auch bei Anwendung eines strengeren
Regelwerkes nicht alle Nutzungskonflikte durch tieffrequente Geräusche und Infraschall gelöst werden können.“
https://www.umweltbundesamt.de/.../texte_40

4.3.5 PhysikalischTechnische Bundesanstalt (PTB) sorgt für Irritation
Auch das PTB, eine Bundesbehörde, hat sich in einer internationalen Studie mit Infraschall beschäftigt.
In einer Pressemitteilung von Dr. DR. Jens Koch am 10.07.2015 unter dem Titel „Kann man ‚unhörbaren‘
Schall hören“ liest man: „Sind Windenergieanlagen schädlich für Menschen? (…)Einige Anwohner einer
solchen Anlage bemerken tatsächlich Schlafstörungen, Leistungsabfall und andere Beschwerden, andere
bemerken nichts. Infraschall, das sind sehr tiefe Töne unter der Hörschwelle von 16 Hertz. (…)Die
Ergebnisse: Der Mensch hört tiefere Töne als bislang angenommen, nämlich schon ab 8 Hertz; das ist
immerhin eine ganze Oktave tiefer als der tiefste Ton des bisher angenommenen unteren
Hörfrequenzbereiches. (…) Alle betreffenden gaben dabei ausdrücklich an, etwas gehört zu haben,
wobei nicht immer eine tonale Wahrnehmung vorlag. Außerdem wurde beobachtet, dass
Gehirnregionen ansprachen, die bei Emotionen eine Rolle spielen. Das heißt, der Mensch nimmt dann
eher diffus wahr, dass da irgendetwas ist und dass dies auch eine Gefahr bedeuten könne“.
https://www.ptb.de/cms/presseaktuelles/journalisten/presseinformationen/presseinfo
artikel.html?tx_news_pi1[news]=5963&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&tx_news_pi1[day]=10&tx_
news_pi1[month]=7&tx_news_pi1[year]=2015&cHash=0f540c616e6aa47c5eed27c71f9aeb59

Eine solche Presseerklärung war für WindkraftGegner natürlich „ein gefundenes Fressen“. So konnte
man im Usinger Anzeiger vom 15.07.2015 von einem Herrn Milsmann in Schmitten lesen. „…Obwohl
unhörbar, so wird der Infraschall also von vielen Menschen wahrgenommen. Dieser Beweis ist jetzt
wissenschaftlich erbracht (…) Das ruft meines Erachtens sofortigen Handlungsbedarf hervor…“
Oder Norbert Röstel, Sprecher der BIGegenwind in Rockenberg/Wetterau: »Hier erklärt sich, warum
viele Betroffene durch Schwindel und Unwohlsein bzw. eingeschränkte Hörfähigkeit bis hin zum Tinnitus
eingeschränkt sind oder mit Depressionen, Angstgefühlen oder Bluthochdruck und Herzklopfen
reagieren«
http://www.wetterauerzeitung.de/Home/Kreis/StaedteundGemeinden/Rockenberg/Artikel,Infraschall
BundesinstitutsorgtfuerIrritation_arid,586456_costart,2_regid,3_puid,1_pageid,72.html

Auch auf der Website der EPAW (s. Kapitel 4.1) wurde dieser Artikel international verbreitet:
« PTB (Physical Technical Federal Institute) has investigated the border ranges of hearing (infrasound
and ultrasound) in an international cooperation project.
It has been found that humans can hear up to 8 Hz, an octave lower than previously thought, because
one of the primary auditory cortex excitement was detected. (…)
"The results of the international research project could lead to Europewide uniform at last  and binding
 protection rules are introduced for these border areas of hearing. These are missing up to now."
Jutta Jutta Reichardt
Sprecherin für Deutschland Jutta Reichardt (Gründerin des Landesverbands Für Mensch und Natur 
Gegenwind SchleswigHolstein, Deutschland) http://www.epaw.org/echoes.php?lang=de&article=ns113
Von der Usinger Initiative „Pro Umwelt 21“ auf die höchst missverständliche Pressemitteilung
angesprochen, antwortete der Pressesprechen Dr. Dr. Jens Simon am 27.Juli 2015: Man habe mit der
PTBArbeit lediglich gezeigt, dass man „mit Infraschall bis zu 8 Hertz Hirnreaktionen im auditiven Kortex
erzeugen kann (…) Das alles bedeutet auch, dass wir uns mit Winkraftanlagen nicht explizit beschäftigt
haben, insbesondere nicht mit Abständen, Schallausbreitung, Schallpegeln oder der
Gesundheitsgefährdung.“ D.h. in der Studie spielte Windkraft überhaupt keine Rolle, im Pressetext aber
die Hauptrolle. Obwohl die PTB von „Pro Umwelt 21“ auf die missbräuchlichen Schlussfolgerungen
nachdrücklich aufmerksam gemacht wurde, blieb der Pressesprecher bei seinem Text.
Auch die Wetterauer Zeitung ging auf die Widersprüchlichkeit der Presseerklärung ein. In einem
Interview der Zeitung mit einem Vertreter des PTB rudert die Bundesanstalt zurück:
„Dr. Thomas Fedke: Ich denke nicht, dass Windräder besonders problematische Infraschallquellen sind.
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Windkraftkritiker befürchten, dass die Anlagen jene Regionen des Gehirns reizen, die Angst auslösen,
auch die PTBPressemitteilung greift das Thema auf.
Fedke: Hirnbereiche, die Angst erzeugen, können durch Infraschall aktiviert werden, aber das muss noch
genauer untersucht werden. Die Reizung geschieht allerdings bei viel höheren Frequenzen, Windräder
liegen unter 8 Hertz, die kommen da nicht infrage. Allerdings haben wir auch keine Studie von
Windrädern gemacht.
Angesichts der PTBPresseerklärung fordern Windkraftkritiker die Politik zum Umdenken auf. Halten
auch Sie ein Umdenken für geboten?
Fedke: Angesichts unserer Erkenntnisse kann man da kein generelles Umdenken fordern, da muss man
andere Experten fragen, Lärmforscher oder Gesundheitsschützer. Wir haben uns nur gefragt, wie und
was der Mensch hört, und womit.
Warum haben Sie die Presseerklärung eigentlich an Windrädern aufgehängt? Ist das nicht etwas
irreführend?
Fedke: Das hat unsere Pressestelle so gemacht, durchaus mit einigen Verzerrungen, aber inhaltlich
steht da nichts Falsches drin. Windräder stehen zurzeit eben im Fokus der Öffentlichkeit. Daher haben
wir hier seit einer Woche auch diesen Kollateraleffekt.
Die Wetterauer Zeitung zieht daraus den Schluss: „Es drängt sich allerdings der Verdacht auf, dass die
PTBPressestelle einen genialen PRCoup gelandet hat. Denn Infraschall ist nicht gleich Infraschall bzw.
er existiert in unterschiedlichen Frequenzen. Mit Windrädern hat die Studie in erster Linie nichts zu tun,
auch wenn die Pressemitteilung das suggeriert“. http://www.wetterauerzeitung.de/Home/Kreis/Staedteund
Gemeinden/Rockenberg/Artikel,InfraschallBundesinstitutsorgtfuerIrritation_arid,586456_costart,2_regid,3_puid,1_pageid,72.html

Dass die Studie tatsächlich nichts mit Windrädern zu tun hatte, kann man einer hausinternen Mitteilung
entnehmen: https://www.ptb.de/cms/serviceseiten/news/forschungsnachricht.html?tx_news_pi1[news]=5654&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&
tx_news_pi1[day]=20&tx_news_pi1[month]=5&tx_news_pi1[year]=2015&cHash=5a0fc45147e34f0a3ec363fa9e37f6c1

Demnach muss die Verbindung zu Windkraftanlagen tatsächlich eine „Erfindung“ des Pressesprechers
Dr. Dr. Jens Simon gewesen sein. Hier ist die Redlichkeit des PTB in Zweifel zu ziehen.
Bei folgenden Webadressen des PBT wurde der Artikel mittlerweile zurückgezogen
www.ptb.de/cms/presseaktuelles/journalisten/.../presseinfoartikel.html
Kann man „unhörbaren“ Schall hören?  PTB.de

Unter der Adresse für Journalisten kann man den Ursprünglichen Artikel noch nachlesen:
https://www.ptb.de/.../forschungsnachricht.htl

Ein wichtiges Ergebnis hat das Durcheinander allerdings gebracht:
Nach Dr. Fedke vom PBT liegen Reizungen durch Infraschall, die Angst auslösen könnten, über 8 Hertz.
Windräder liegen unter 8 Hertz, kommen also nicht in Frage.
Eine Meldung des Deutschlandfunks vom 27.07.2015 stellt dieses Forschungsergebnis richtig dar.
„Infraschal: Der Mensch hört tiefer als gedacht“ (…) Die Ergebnisse waren überraschend eindeutig. Bis
hinunter zu Frequenzen von acht Hertz gaben viele der Probanden an, noch etwas wahrzunehmen 
auch wenn sie keine Tonhöhen mehr unterscheiden konnten. Zugleich zeigten die Hirnscans eine
zugehörige Aktivität im Hörzentrum. Infraschall wird demnach, wenn er laut genug ist, wie normaler
Hörschall über das Gehör erfasst und verarbeitet. http://www.deutschlandfunk.de/infraschalldermenschhoert
tieferalsgedacht.676.de.html?dram:article_id=326569

5.3.6. „Missbrauch“ der Machbarkeitsstudie.
SpiegelTV und die Machbarkeitsstudie
Das Portal ein Projekt von KlimaretterInfo u.a. hrsg. Von Claudia Kemfert.
kritisiert am 15.06.2015 scharf einen Film von Spiegel TV „Der stumme Lärm der Windräder  Krank
durch Infraschall?“ http://www.spiegel.tv/filme/infraschallwindraeder/
Der Film zitiert auch die Machbarkeitsstudie des Umweltbundesamtes: „…dass negative Auswirkungen
von Infraschall … auch bei Schalldruckpegel unterhalb der Hörschwelle nicht ausgeschlossen sind“.
Dazu schreibt der „KlimaLügendetektor“,
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„In der Tat, das steht da so: Negative Auswirkungen sind nicht ausgeschlossen. Was die Kollegen von
Spiegel TV aber nicht aus der UBA-Studie zitieren, ist folgende Passage:

„Keine wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse“ – die Forscher des Umweltbundesamts sehen also
erheblichen Forschungsbedarf, das ist die Kernbotschaft der 135-seitigen Studie. Denn bisher, auch
das haben die Spiegel TV-Macher ihrem Publikum unterschlagen, werden nicht einmal die Beschwerden
über vermeintlich durch Infraschall erzeugte Probleme systematisch erfasst. Und auf Seite 93 der Studie
heißt es, bei den bekannten Fällen „fehlen objektive Nachweise über die Höhe der Geräuscheinwirkungen
häufig vollständig“. http://www.klimaluegendetektor.de/2015/06/15/spiegeltvviellaermumnichtlaerm/
EIKE und die Machbarkeitsstudie
Obwohl Schlüter der Machbarkeitsstudie vorwirft, dass sie wesentliche Veröffentlichungen über die
gesundheitsschädlichen Wirkungen von Infraschall ignoriert, wird dieselbe Studie als Beweis
herangezogen, dass die bisherigen Genehmigungen nicht mehr gelten können. Obwohl die
Machbarkeitsstudie von „möglichen Erklärungen“ und von einer „zunächst noch nicht belegten
Hypothese“ spricht, benutzen sie die WindkraftGegner als sicheren wissenschaftlichen Beweis der
Gesundheitsgefährdung durch Infraschall? So schreibt EIKEAutor Dr. Joachim Schlüter am 06.01.2015
in aggressiven Ton einen „Kommentar“ zur Machbarkeitsstudie“, der auf zahlreichen Websites
veröffentlicht wurde: http://www.eikeklimaenergie.eu/newscache/kommentarzurmachbarkeitsstudiezuwirkungen
voninfraschalldesbundesumweltamtes/

„Dagegen werden wesentliche Veröffentlichungen über die gesundheitsschädigenden Wirkungen des
IS ignoriert. Als machbar wird
eine Befragung vorgeschlagen, die mit Sicherheit schwere
Gesundheitsstörungen nicht erfassen wird. Abschließend wird dem Gesetzgeber ohne hinreichende
Begründung bescheinigt, dass geringfügige Anpassungen der geltenden Schallschutzverordnungen
genügen würden, ISImmissionen angemessen zu bewerten. Die sich zwingend ergebenden
Konsequenzen werden verschwiegen: der bisherigen Genehmigungspraxis für WEAStandorte sind
nachträglich die Grundlagen entzogen worden und Planungen für geeignete Standorte sind nicht mehr
möglich. Die Umweltämter des Bundes und der Länder haben jahrelang die Öffentlichkeit und die
aufsichtsführenden Ministerien mit der These, windradgenerierter Infraschall sei gesundheitlich
unbedenklich, da unhörbar, in die Irre geführt. Von dieser These hat es sich das BUA jetzt
klammheimlich verabschiedet. Trotzdem sieht es keinen Anlass, den forcierten Ausbau der
Energiegewinnung aus Windkraft in Frage zu stellen.

Fazit: Hier wird genau die Methode angewandt, die Naomi Oreskes anspricht. (s. Kapitel 3.1.
Klimakrieger USA). „Lebt Wissenschaft denn nicht vom Zweifel? Natürlich. Aber den
Klimaleugnern geht nicht um wissenschaftliche Ehrlichkeit. Sie lügen schlicht. Sie nehmen die
Stärke der Wissenschaft – ihre Selbstkritik – und verwandeln sie in eine Schwäche“.
5.3.7 Weitere Wirkungen der Machbarkeitsstudie
Der EIKEArtikel von Dr. Joachim Schlüter ist weit verbreitet, z.B. in der Internet und Blogzeitung
FreieWelt.net. http://www.freiewelt.net/nachricht/gesundheitsgefaehrdungdurchwindradgenerierteninfraschall10035021/
Lobbypedia: FreiewWelt.net:
FreieWelt.net ist eine Internet und Blogzeitung, in der die marktradikalen und erzkonservativen
Lobbyorganisationen Zivile Koalition, BürgerKonvent, Institut für strategische Studien (ISSB) und Allianz
für den Rechtsstaat, die sich für die Rückgabe des in der DDR enteigneten Großgrundbesitzes an die
alten Junkerfamilien einsetzt, publizistisch für ihre Vorstellungen werben. Die genannten Organisationen
sind miteinander verflochten und werden von dem Ehepaar Sven von Storch und Beatrix von Storch
(geb. Herzogin von Oldenburg) geleitet. Die FreieWelt.net unterstützt weiterhin massiv die Alternative
für Deutschland (AfD), in der Beatrix von Storch aktiv ist. https://lobbypedia.de/wiki/FreieWelt.net
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Und auch auf zahlreichreichen verschwörungstheoretischen, esoterischen und rechtslastigen Websites.
(s. Kapitel 6).
Auch Die LINKE im Saarland schließt sich der Kritik der Windkraftgegner an:
http://www.linksfraktionsaarland.de/politik/meldungen/detail/zurueck/aktuelles/artikel/dagmarenschengelkritikan
gesundheitlichenrisikendurchinfraschallvonwindkraftanlagenbestae/ JUNI 2014 Kritik an gesundheitlichen

Risiken durch Infraschall von Windkraftanlagen bestätigt Dagmar EnschEngel, umweltpolitische Sprecherin
der Linksfraktion im Saarländischen Landtag, begrüßt die aktuell vom Umweltbundesamt veröffentlichte
Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von Infraschall. „Wir sehen uns vom Umweltbundesamt in unserer Kritik, für
die wir hier im Landtag von den anderen Fraktionen belächelt wurden, an den möglichen gesundheitlichen Risiken
durch Infraschall von Windkraftanlagen bestätigt. So kommt die Studie zu der Erkenntnis, dass in Deutschland nur
sehr wenige Untersuchungen existieren, die sich mit Infraschall beschäftigen, was auch von uns bereits in der
Vergangenheit moniert worden ist. Insbesondere zeigen aus Sicht des Umweltbundesamtes internationale
Forschungsarbeiten auf, dass die in Deutschland angewendeten Gesetzesnormen und Messverfahren Defizite
aufweisen und weiterentwickelt werden müssen. Bemerkenswert ist zudem auch, dass aus der Sicht des
Bundesumweltamtes die Auswirkungen von Infraschall auf den Menschen auch bei Windkraftanlagen weiterer
Untersuchungen bedürfen. Es zeigt sich durch diese Studie erneut, dass die aktuellen Abstandsregelungen zur
Wohnbebauung bei Windkraftanlagen angesichts der gesundheitlichen Risiken unverantwortlich sind.“

5.4. Das WindturbinenSyndron (WTS): Pro und Contra – Der NoceboEffekt
„Der Begriff des ‚Windturbinensyndroms“ geht auf ein im Eigenverlag publiziertes Buch der Psychologin
Nina Pierpont aus den USA zurück. Wissenschaftliche Fachartikel zum Thema hat Pierpont nicht
publiziert. Das Buch gilt auch bei deutschen Windkraftgegnern als Standardlektüre“, so Hanno Böck am
05.05.2013 http://www.heise.de/tp/artikel/39/39027/1.html. Beispielsweise heißt es bei Windkraftgegnern:
Die „Medizinerin (Nina Pierpont) weist ausdrücklich daraufhin, dass diese Symptome nicht
psychologischer, sondern neurologischer Natur sind. Für die Betroffenen bedeutet dies, dass sie keine
Kontrolle oder gar Einfluss darauf haben, wie ihr Körper auf niederfrequenten Schall und Infraschall der
Windkraftanlagen reagiert. Es handelt sich hier um neurologischphysiologische Reflexe, die nicht auf
Einbildung beruhen.
Studie von Dr. N. Perpont
In der Studie von Dr. Pierpont wurden in einem Zeitraum von 4 Jahren die Auswirkungen von
Windkraftanlagen auf Menschen, die in der Nähe wohnen, analysiert. Dies geschah in Form einer Fall
/Kontrollstudie mit statistischer Sicherung der Ergebnisse. An der Studie nahmen 10 Familien mit 38
Personen, die in der Nähe (innerhalb von 3 km) von WKA (1,5 – 3 MW) wohnten, teil. Es konnten bei
diesen Personen Krankheitssymptome festgestellt werden, die konsistent von Person zu Person waren,
weshalb Dr. Pierpont die Bezeichnung Wind Turbinen Syndrom als gerechtfertigt ansah. Die Symptome
des WTS traten erst auf, nachdem die WKA in Betrieb genommen worden waren, sie verschwanden,
wenn die Familien ihre Häuser verließen, und traten erneut auf, sobald die Familien wieder in ihre
Häuser zurückkehrten. 9 der 10 Familien haben ihre Häuser wegen der Beschwerden für immer
verlassen.“ Quelle: NINA PIERPONT, Wind Turbine Syndrome: A Report on a Natural Experiment, Santa Fe / New Mexico,
K-Selected Books, 2009 http://www.ulrichrichter.de/fakten/gesundheit/infraschall

Dazu nimmt das staatliche Landesanstalt Umwelt, Messungen und Naturschutz BadenWürttemberg
eindeutig Stellung: http://www.lubw.badenwuerttemberg.de/servlet/is/229961/Antwort
„Frau Dr. Nina Pierpont rief im März 2006 über das Internet Menschen, die in der Nähe von
Windenergieanlagen leben und ihre gesundheitlichen Beschwerden ursächlich auf die
Windenergieanlagen zurückführen, dazu auf, sich bei ihr zu melden. Sie befragte insgesamt 23 Personen
telefonisch und erhielt von ihnen Informationen zu Symptomen von weiteren 15 Personen. Basierend
auf den 23 Telefonaten schuf sie ein neues Krankheitsbild und nannte es „WindturbinenSyndrom“, auf
Englisch „Visceral Vibratory Vestibular Disturbance (abgekürzt, VVVD; das bedeutet „vibrationsbedingte
Störung des Gleichgewichtsorgans“). Sie beschreibt dieses Krankheitsbild mit den oben genannten zwölf
Hauptsymptomen, die stets in Kombination auftreten würden. Frau Dr. Pierpont veröffentlichte ihre
Ergebnisse 2009 in einem knapp 300seitigen, englischsprachigen Buch mit dem Titel „Wind Turbine
Syndrom – A Report on a Natural Experiment“. Die Inhalte des Buches haben sich inzwischen weltweit
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verbreitet. Bei AntiWindkraftKampagnen tritt Frau Dr. Pierpont als „Sachverständige“ auf.
Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die Studie offensichtlich gravierende Mängel enthält. Schon die
Vorgehensweise, lediglich auf der Grundlage von 23 Telefonaten ohne begleitende medizinische
Untersuchungen ein neues Krankheitsbild mit zwölf Leitsymptomen zu entwickeln, mutet abenteuerlich
an. Auch die gewagte These, die zwölf Symptome seien auf Infraschall zurückzuführen, ist
wissenschaftlich nicht haltbar. Denn die Autorin hat keinerlei akustische Messungen vorgenommen und
auch nicht näher dargelegt, wie es zu einer Störung des Gleichgewichtsorgans kommen soll. Ihre
Schlussfolgerungen werden durch die Versuchsdaten in keiner Weise gestützt. Es verwundert daher
nicht, dass die Arbeit bis heute in keiner wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht wurde. Das
angebliche
Krankheitsbild
ist
wissenschaftlich
nicht
anerkannt.
Fazit: Ein „WindturbinenSyndrom“ gibt es nicht.
Auch weitere InfraschallThemen werden auf der Website des LUBW beantwortet, vor allem auch unter
FAQ – Fragen und Antworten. http://www.lubw.badenwuerttemberg.de/servlet/is/220505/
Als Beweismittel für die Schäden durch Infraschall gilt Dr. Schlüter eine Studie der Meteorologin Eva R.
Wanka: http://www.eikeklimaenergie.eu/newscache/gesundheitsgefaehrdungdurchwindradgenerierteninfraschall/
Nicht erwähnt wird …die Münchener Meteorologin Eva R. Wanka all diese Probleme auf überzeugende
Weise in ihrer Diplomarbeit gelöst hat, die sie 2005 auszugsweise mit P. Höppe veröffentlichte /6/. Sie
untersuchte ein Jahr lang in einem natürlichen Experiment die Wirkung des föhngenerierten Infraschalls
auf 1,8 Millionen Probanden, den Einwohnern von München und Umgebung. Dazu setzte sie die Zahl
der täglichen, durch psychische Erkrankungen, Suizidversuch und Suizid bedingten
Rettungsdiensteinsätze in Korrelation zu den Schwankungen des Luftdruckes im Frequenzbereich des
Infraschalls. Sie konnte so mit extrem hoher Signifikanz nachweisen, dass föhngenerierter Infraschall
maximal eine Verdreifachung dieser Einsätze bewirken kann. Damit werden frühere Beobachtungen
/7/, dass Föhn zu Suizid verleitet, bestätigt. Zugleich wurde Infraschall als das Vehikel identifiziert, mit
dem der Föhn auf den menschlichen Organismus einwirkt. Es erscheint kurios, dass dieser naheliegende
Zusammenhang erst vor wenigen Jahren erkannt wurde, obwohl das Phänomen des Föhns, das schon
den alten Römern aufgefallen war, schon seit 200 Jahren wissenschaftlich untersucht worden ist.
Der Autor Dr. Stefan Dietrich (Die Windwärts Energie GmbH) schreibt am 25. Februar 2015:
„Was ist dran am Schreckgespenst Infraschall?“
“Fazit: Ein „WindturbinenSyndrom“ gibt es nicht.
Dennoch wird dieses angebliche Syndrom ebenso wie die nicht nachweisbare vermeintliche Gefährdung
der Gesundheit der Anwohner immer wieder gegen WindenergieProjekte ins Feld geführt, und viel zu
oft bleiben diese Behauptungen unwidersprochen. Wer sich eingehend mit dieser Fragestellung
beschäftigt, findet aber schnell heraus, dass es in erster Linie um Stimmungsmache geht. Die
Internetseite RationalWiki, die sich kritisch mit pseudowissenschaftlichen Ansätzen beschäftigt, findet
klare Worte für die Mär vom „Wind Turbine Syndrome“: „Es gibt null Beweise dafür, und seine
wesentlichen Verfechter sind Menschen, die von ihrem Haus aus keine hohen Metallgebilde sehen
möchten.“ Womit die allermeisten WindenergieGegner sicherlich treffend beschrieben sind.
Krank durch Angstmache?
Actual research
Research has been done into the effect that wind turbines can have on people. Acoustic engineers have
measured the output from turbines and reported them to be within acceptable limits. A non-systematic
study of the literature into the health effects of turbines was conducted and revealed that there were no
side effects beyond "annoyance," something that in itself is not a physiological or psychological illness. A
review of this study was done by the UK's NHS stating that more thorough studies need to be done to
assess the effects of turbines. However, as the current research stands, WTS probably does not exist
outside the realms of the nocebo effect. http://rationalwiki.org/wiki/Wind_turbine_syndrome
Trotz dieser klaren Sachlage gibt es allerdings Berichte über Beschwerden von Menschen, die diese auf
in der Nähe gelegene Windenergieanlagen zurückführen. Mittlerweile sind Forscher auch diesem
Phänomen auf der Spur. Untersuchungen aus Neuseeland und Australien deuten darauf hin, dass es sich
hier um eine Form des NoceboEffektes handelt. Darunter versteht die Medizin eine negative Reaktion
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auf ein Präparat ohne Wirkung oder auf die gerüchteweise die Gesundheit oder das Wohlbefinden
nachhaltig beeinträchtigende Wirkung einer umweltverändernden Maßnahme. Eine an der Universität
von Auckland durchgeführte Studie hat im vergangenen Jahr deutliche Hinweise darauf geliefert, dass
vermeintlich durch Infraschall hervorgerufene Symptome Ergebnis einer Erwartungshaltung der
Menschen sind. Dass dieser Effekt durch intensive Debatten und Proteste gegen geplante
Windenergieanlagen ausgelöst wird, legen wiederum Untersuchungen des Forscherteams um Professor
Simon Chapman von der Universität Sydney nahe. Dieser australischen Studie zufolge werden
Beschwerden von Anwohnern erst dann in nennenswertem Umfang geäußert, wenn lokale Anti
WindenergieGruppen auf den Plan treten. Im Gefolge der Proteste und der durch sie erst geschürten
Ängste treten dann Symptome auf – die Menschen werden im wahrsten Sinne des Wortes krank vor
Angst.“ http://www.windwaerts.de/de/blog/detail/wasistdranamschreckgespenstinfraschall.html
Auf diese Studie geht auch Hanno Böck in seinem Artikel ein.
„Eine Studie von Wissenschaftlern der Universität Sydney hat kürzlich den Zusammenhang von
Windkraftanlagen und Beschwerden über dadurch ausgelöste Gesundheitsprobleme untersucht. Die
Ergebnisse sprechen eine relativ deutliche Sprache: Bis zum Jahr 2008 gab es Berichte über
Gesundheitsprobleme im Umfeld von Windkraftanlagen nur sporadisch. 2009 stiegen diese sprunghaft
an  kurz nach der Veröffentlichung des Buches von Nina Pierpoint. Wie es scheint, hat das Buch selbst
deutlich stärker zu Gesundheitsproblemen beigetragen als die Windkraftanlagen.
Laut den Studienautoren gingen 70 Prozent der in Australien stehenden Windkraftanlagen vor 2009 ans
Netz, trotzdem stammen 82 Prozent der Beschwerden über Gesundheitsprobleme aus der Zeit nach
2009. Bei 31 von 49 untersuchten Windparks lagen überhaupt keine Berichte über
Gesundheitsprobleme vor. Dafür gab es jedoch eine starke Korrelation zwischen Initiativen, die sich
gegen die Windkraftnutzung wendeten und späteren berichteten Gesundheitsproblemen. Von den 18
Windparks, an denen Gesundheitsprobleme berichtet wurden, gab es an 13 Standorten aktive lokale
Protestgruppen. Hingegen wurden bei keinem einzigen der 31 Windparks ohne Proteste Berichte über
Gesundheitseinschränkungen registriert.
Imaginäre Ursachen, reale Wirkungen
Es spricht alles dafür, dass es sich beim "Windturbinensyndroms" nicht um eine mysteriöse neue
Krankheit sondern um einen sogenannten NoceboEffekt handelt. Davon geht auch die Mehrzahl der
Mediziner aus. Der NoceboEffekt ist sozusagen das bösartige Gegenstück zum oftmals erwünschten
PlaceboEffekt“. http://www.heise.de/tp/artikel/39/39027/1.html .
Auch an der University of Auckland in Neuseeland wurde eine Studie zum NoceboEffekt erstellt. Die
Forscher berichten darüber im im Fachmagazin "Health Psychology": „Can expectations produce
symptoms from infrasound associated with wind turbines?“ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23477573
Dazu Nina Weber im „Spiegel“ vom 25.03.2015: „WindradSyndrom: Krank aus Angst vor Infraschall.
„Eine neuseeländische Studie bietet nun eine andere These: Der NoceboEffekt könnte hinter dem
Leiden der Betroffenen stecken. (…) Für ihren Versuch zum Infraschall baten die Neuseeländer Forscher
nun 54 Studenten ins Labor. Eine Gruppe sah zu Beginn des Versuchs ein Video zum WindradSyndrom,
in dem unter anderem Betroffene ihre Leiden schilderten. Die andere Gruppe sah stattdessen einen
Bericht, in dem Wissenschaftler erklärten, warum Infraschall solche Symptome nicht auslösen sollte.
Anschließend wurden alle Teilnehmer zweimal Infraschall ausgesetzt  zumindest glaubten sie das.
Tatsächlich saß nur jeweils die Hälfte in einem Raum, der zehn Minuten mit Infraschall beschallt wurde.
Die anderen Teilnehmer bekamen über den gleichen Zeitraum PlaceboInfraschall, auch bekannt als
Stille.
Möglicher Schritt zur Heilung: weniger Panikmache
Das Ergebnis: Die Probanden, die aufgrund des Videoclips störende Symptome erwarteten, erlebten
diese auch häufiger und schwerer. Und zwar unabhängig davon, ob sie Infraschall oder Stille ausgesetzt
waren.
Die Forscher schreiben zwar selbst dass ihr Versuchsaufbau nicht direkt mit der Infraschalleinwirkung
von Windrädern vergleichbar ist. Aber der Versuch demonstriere, welchen Einfluss negative
Erwartungen darauf haben können, wie Menschen ihre eigene Gesundheit wahrnehmen. (…)
56

‚Wenn die Erwartungshaltung, dass die Symptome eintreten, der Kern des Problems ist, werden
momentan angedachte Maßnahmen, wie etwa ein größerer Mindestabstand zwischen Windrädern und
Wohnhäusern, kaum etwas nutzen‘, erklärt Keith Petrie. Bessere Information, dass es bisher überhaupt
keine wissenschaftlichen Belege dafür gibt, dass Infraschall Gesundheitsprobleme auslöst  und weniger
Panikmache: Das könnten wichtige Schritte zur Heilung sein“. http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/wind
turbinesyndromekrankvorangstvorinfraschalla890407.html

Falschinformationen: Der Fall OlensensNerzfarm und die Windenergie in Dänemark
Am 2.3.2015 veröffentlichte die „DIE WELT“ einen Artikel von Daniel Wetzel mit dem Titel: „Macht der
Infraschall von Windkraftanlage krank – aus Angst vor Gesundheitsschäden durch Infraschall werden in
Dänemark kaum noch WindenergieAnlagen gebaut. Eine staatliche Untersuchung läuft. Deutsche
Behörden spielen das Problem noch herunter“. Dann berichtet der Artikel über den schrecklichen
Vorfall in der Nacht zum 6. Dezember 2013 in Olesens Nerzfarm und die entsprechenden Reaktion im
Land: „Immer bei Westwind beißen sich Tiere tot“. (…) 2014, Im ersten Jahr nach dem Vorfall in Vildjeg,
sind landesweit nur noch neue Windmühlen mit einer Gesamtleistung von 67 Megawatt ans Netz
gegangen. Im Jahr zuvor waren es 694 Megawatt. .
http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article137970641/MachtderInfraschallvonWindkraftanlagenkrank.html

Auch die Sendung „Quer“ des BR griff den Fall auf, leider sehr unkritisch, und lässt „WindkraftOpfer“ zu
Wort kommen: http://youtu.be/R7QFmO2n9pI
Für AntiwindkraftWebsites ist dieser Vorfall, der die Gesundheitsgefährdung durch Windkraft beweisen
soll, natürlich ein wichtiges Thema: z.B.: http://www.windwahn.de/index.php/krankheit-56/infraschall/ilfnskandal-mit-1600-toten-tieren-auf-daenischer-nerzfarm

Aber auch auf rechtslastigen und verschwörungstheoretischen Websites wird der Vorfall gern
kolportiert. http://www.prabelsblog.de/2015/03/luegenpresse-in-der-krise/
http://www.pi-news.net/2015/03/macht-infraschall-von-windkraftanlagen-krank/
http://www.pravda-tv.com/2015/03/daenische-debatte-macht-der-infraschall-von-windkraftanlagen-krank/

Was ist nun an der ganzen Sache dran? Hierzu liegt uns eine offizielle Stellungnahme der
„Danish Energy Agency“ an das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-

Württemberg vor::
„Die Entwicklung der Windkraft in Dänemark stimmt nicht mit den Informationen überein, die im Artikel
der Zeitung „Die Welt“ geschildert werden.
Diese Aussage kann mit den folgenden Informationen belegt werden:
Der Ausbau der Windkraft stagniert nicht. Im Jahr 2014 wurden Onshore-Windenergieanlagen
mit einer Kapazität von 106 MW errichtet und Anlagen mit einer Kapazität von insgesamt 29
MW demontiert. Es gab einen Rückgang beim Ausbau im Vergleich zum Jahr 2013, der unter
anderem durch veränderte Tarifbestimmungen seit dem 1. Januar 2014 begründet werden
kann.
Anfang 2014 wurde eine Studie über den Zusammenhang zwischen Windrad-Geräuschen
und Auswirkungen für die Gesundheit angefangen. Manche Kommunen warten mit der Planung
ab, bis das Ergebnis der Studie vorliegt, aber viele Kommunen planen weiterhin den
Ausbau von Windkraft.
Anhand der existierenden wissenschaftlichen Grundlage gibt es keinen Beleg dafür, dass
Windräder negative Auswirkungen für die Gesundheit haben. Das dänische Ministerium für
Klima, Energie und Bau hat deswegen bekannt gegeben, dass die Planung von Windrädern
während des Untersuchungszeitraumes fortgesetzt werden kann.
Das Kompetenzzentrum für Landwirtschaft und Pelztiere hat 2011 angegeben, dass Berichte
über negative Auswirkungen für die Produktion von Nerzen - selbst bei einem Abstand von
nur 200 Metern zu Windrädern - nicht vorliegen“..

5.5. Wer steckt hinter der InfraschallThese?
Wie wir gesehen haben, haben alle bisher beschriebenen Gruppierungen Interesse daran, Windräder als
gesundheitsschädlich einzustufen. Diese Theorie wird von den zahlreichen AntiwindkraftInitiativen
gerne aufgegriffen und mit Vehemenz vertreten. Eine Kritik an ihrer Theorie wird abgewehrt.
Einer der wenigen Artikel, die sich mit den Hintergründen dieser Abwehr auseinander setzt, ist von
Carin Schomann in der OnlineZeitung VIERLAENDER.de vom 25.8.2012.:
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„Die Untersuchung brachte keine Hinweise auf Gesundheitsbeeinträchtigungen durch WKA, außer
Schlafstörungen bei über 45 dBA. Stärkerer Verkehrslärm erzeugte denselben Effekt. In dieser Studie, so
die Autoren, konnte nicht unterschieden werden, ob das Gefühl des Gestörtseins oder die Störung durch
Lärm selbst die Ursache für Einschlafstörungen war. (…)
Wer hat Interesse am Mythos vom krankmachenden TS?
Der Mythos von den krankmachenden Windkraftanlagen wird von Akteuren genährt und befeuert, die
Manipulation und Agitation vom allerfeinsten betreiben und sich auch nicht scheuen, dort zu lügen, wo
es ihnen nützlich oder nötig erscheint (z.B., wenn ihnen die »Argumente« ausgehen). Der blaublütige
Schlossherr vom Ettetal, Ferdinand Fürst zu HohenloheBartenstein zum Beispiel ist so ein Akteur und
einer von den ganz Großen in der europäischen AntiWindkraftSzene. Leugner des CO2getriebenen
Klimawandels und CoAutor des »KlimaManifest von Heiligenroth«, vertreibt er sich seine adlige
Langeweile damit, die ideologische Infrastruktur für Windkraftgegner bereitzustellen, ihnen
»Argumente« an die Hand zu geben und Parolen, die oft jeglicher Beweisbarkeit entbehren. Die
Verflechtung einzelner Akteure und Vereine dieser Szene z.B. mit den Privatinteressen einzelner (wie
dem feinen Schlossherr im Hohenlohischen, der sein Idyll nicht von Windrädern und auch nicht von
Touristen verschandelt wissen will) und auch mit politischen Lagern, die wiederum gewissen
Industriebranchen nahestehen, hinterlässt einen mehr als schalen Nachgeschmack. Diese Leute machen
sich die ehrlichen Sorgen all derer zunutze, die einfach wissen wollen, was geschieht und die sich
mangels besserem Wissen vor den Karren der rhetorisch gewieften AntiWindkraftLobby spannen
lassen“. http://www.vierlaender.de/archives/338ThorsHammer,dieWindraederundderInfraschall.html#tox
Gemeint sind Ferdinand Fürst zu HohenloheBartenstein, der BVLVorsitzende (s. Kapitel 1) und
Christian Freiherr von Stetten .s.a. http://www.der-balkon-hohenlohes.de/wissen.htm
Auch unsere Zusammenstellung zeigt, dass der BLS sehr früh mit der InfraschallKeule gegen Windkraft
agiert hat.

Fazit: Die These, dass Infraschall, ausgelöst durch Windräder, die Gesundheit der Anwohner in
höchstem Maße gefährde, wird von ihren Vertretern aggressiv und vehement vertreten. Die
InfraschallThese wurde vom WindkraftGegnerVerein BLS, dem Verbindungen zur Aluminium
und Atomindustrie nachgewiesen werden konnte, bereits seit den 90erJahren gestreut. Sie ist
äußerst erfolgreich und kann hunderte von Anwohnern in den „Vernunftkraft“
Bürgerinitiativen mobilisieren. Auch EIKE Autoren streuen PropagandaArtikel zum Thema
Infraschall. InfraschallVertreter lassen sich von keinerlei wissenschaftlichen Gegenbeweisen
überzeugen. Die Kraft des wissenschaftlichen Arguments überzeugt nicht. Im Gegenteil. Dies
wirft die Frage auf, ob man die InfraschallTheorie nicht eher im Bereich der
Verschwörungstheorien suchen muss.
Dieser Frage soll in den nächsten Kapiteln nachgegangen werden.

6. Infraschall und KlimawandelLeugnung: Verschwörungstheorien, Truther und Querfront
Die Vernetzungen zwischen Teilen der Wirtschaft, neoliberalen, libertären Theoretikern/Thinktanks/
Parteien sowie rechtslastigen Parteien
mit
Organisationen der KlimawandelLeugnung und
mit
AntiWindkraftVereinen und angeblichen Naturschutzvereinen
wurden bereits dargestellt. Nun geht es um folgende Fragen:
 Gibt es Zusammenhänge zwischen „KlimawandelLeugnung“ und „Verschwörungstheorien“?
Gibt es Zusammenhänge zwischen der InfraschallThese und Verschwörungstheorien?
 Wie sind die Verschwörungstheorien gesellschaftlich einzuordnen?
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Ist die hohe „Anschlussfähigkeit“ breiter Schichten und unterschiedlicher Milieus an die „Anti
WindkraftBewegung“ mit diesen Erkenntnissen zu erklären?
Die folgende Darstellung zeigt, dass EIKE, NAEB u.ä. Artikel zu den Themen „KlimawandelLeugnung“
und „Infraschall“ auf verschwörungstheoretischen, esoterischen und rechtslastigen Websites
anzutreffen sind. Außerdem taucht die InfraschallThese meist im Umfeld von „Chemtrails“, „Klima
und GeoEngineering“ und „BewußtseinsKontrollphänomenen“ (sog. AluHüte) auf. Die Recherche
ergibt, dass sich alle diese Websites auf den USVerschwörungstheoretiker Alex Jones beziehen, der
wiederum mit dem USKlimaleugner Nummer 1, Mike Morano, in Verbindung steht (s. Kapitel 3.1. u.
das Schaubild).
Dass die These „Infraschall und Verschwörungstheorien“ eine richtige Spur ist, zeigt folgende Definition:
Wikia: Verschwörungstheorie
Infraschall wurde von einigen Seiten mit Bewusstseinskontrolltechniken in Verbindung gebracht. Im
Infrasonic Experiment konnte eine unterbewusste Wirkung gezeigt werden, auch wurde ein
Zusammenhang von Infraschall und Geistersichtungen vermutet. Beim BrummtonPhänomen könnte es
sich also um geheime Mind ControlExperimente handeln. (vgl. MontaukProject)
Es lässt sich vermuten, dass das Geräusch selbst nicht akustisch ist, sondern etwa über
elektromagnetische Felder im Körper induziert werde. Ein bekannter Mechanismus hierfür ist der bei
RadarWellen auftretende FreyEffekt (FreyEffekt), es wird aber auch mit ELFWellen in Verbindung
gebracht (vgl. HAARP). http://de.verschwoerungstheorien.wikia.com/wiki/BrummtonPh%C3%A4nomen
Weitere Informationen: s. Kapitel 6.4. Exkurs: Chemtrails, Geoengineering, HAARP, Brummton und
BewußtseinsKontrolle
Ein Blick auf ein Internetportal eines Alex Brandenberger s, der eine komprimierte Sammlung für
Klimawandel Leugner und EnergiewendeGegner auflistet, zeigt was in dieser Szene zusammengehört:
http://vademecum.brandenberger.eu/ Es tauchen hier alt bekannte Artikel zu Infraschall auf:
20150728 de Das Umweltbundesamt stellt fest: Infraschall ist schädlich ... Aus Angst vor Gesundheitsschäden durch
Infraschall werden in Dänemark kaum ... vademecum.brandenberger.eu/themen/energie1/wind.php 
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie 20150728 de Das Umweltbundesamt stellt fest: Infraschall ist schädlich. ntv
20150418 de Video ( Icon) 50 x ...vademecum.brandenberger.eu/topic/energie.php 
Aus Angst vor Gesundheitsschäden durch Infraschall werden in Dänemark kaum noch Windkraftanlagen gebaut. In Deutschland
sieht das anders aus. Mehr als ...vademecum.brandenberger.eu/ 

Es tauchen Filme von Alex Jones auf:
20 From the Alex Jones film The Obama Deception. en Video (Icon) 50 x 50 Pixel Global Warming is a Fraud Created to Fund a
Global government 20090312 ... vademecum.brandenberger.eu/themen/klima1/praesentation.php 
A summary of Obama's "green" policy, how carbon taxes will be used to fund the new world order and lower our living
standards. From the Alex Jones film The ...vademecum.brandenberger.eu/themen/global/handel.php
Phil Jones, Director of the Climatic Research Unit (CRU) and a Professor in the School of Environmental ...... 20 From the Alex
Jones film The Obama Deception. vademecum.brandenberger.eu/themen/klima1/web.php 

Es tauchen genau die Themen auf, die uns interessieren:
http://vademecum.brandenberger.eu/einleitung/stichwort.php

Klimawandel
Ursachen des Klimawandels
Temperatur der Erde
KlimaBeobachtungen
Das WolkenMysterium
Die Sonne
Sonnenflecken
Sonnenaktivität
Sonnenzyklen
Solarer Einfluss in der Klima
Geschichte
Solarverstärker
Direkte und indirekte
Wirkung der Sonne
Ozeanische Oszillationen
Die Sonne
Sonnenflecken

Abzocke & Verluste
Klima Skandal
Climategate
Manipulationen
Pleiten
IPCC Panel on
Climate Change Deindustriealisierung
Kritik am IPCC
KlimaModelle
Als das
Klimaoptimum
verschwand
Kosten der
Klimapolitik
9/11: Anschläge vom 11. September
2001 in den USA
Chemtrails
HAARP (High Frequency Active Auroral
Research Program)

Energie
Bioenergie
Holz
Photovoltaik
(Solarenergieanlage)
Solarthermie
Windenergie
Geothermie
Hydraulische Energie
Kohle/Kohlekraftwerke
Erdöl und Erdgas
Kernenergie
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Hier nochmals eine Grafik zur Verdeutlichung:

USÖl und Gasindustrie
Neoliberale Thinktanks
Rechte Szenen

USKlimaleugner

EIKE

Alex Jones

(Europäische s Institut für Klima
und Energie e.V.)

US
Verschwörungstheoretiker

Deutsche Klimaleugner
Gegen Energiewende
Infraschall

Energiewirtschaft

Energieintensive Industrie
BDI
Neoliberale
Wirtschaftstheoretiker
FDPnahe Stiftungen

(Truther) 9/11
Klimaleugner

BLS

Vernunftkraft
(angeblich Graswurzelbewegung)

Gegen Energiewende
Gegen Windkraftanlagen
Infraschall

Bundesband
Landschaftsschutz




Waldbesitzer
AluminiumIndustrie
Atomlobby
Infraschall

Deutsche
Verschwörungstheoretiker

Klimaleugner, Infraschall
Rechtspopulisten
Querfront
Friedensmahnwachen

In Deutschland haben sich nun genau diese
Gruppierungen auf den „QuerfrontFriedens
Mahnwachen“ in den Jahren 2014/2015 versammelt, gemeinsam mit Teilen der Linken. Diese
QuerfrontIdeologie findet sich auch bei Alex Jones wieder. In Deutschland wurde sie bereits von Teilen
der NSDAP propagiert. https://de.wikipedia.org/wiki/Querfront
Als Einstieg helfen Erkenntnisse der Plattform „Netz gegen Nazis“ (Partner u.a. „ZEITOnline“ und
„AmadeoAntonioStiftung“). Johannes Baldauf : „Verschwörungstheorien, Antisemitismus und Web 2.0“:
„Verschwörungstheorien haben Tradition, pflegten aber lange ein NischenDasein. Durch die
Reichweite sozialer Netzwerke hat sich dieser Zustand verändert und bietet nun den perfekten
Nährboden für ihre Verbreitung. Dabei wird oft unterschwellig Antisemitismus transportiert. (…) In den
90er Jahren waren Verschwörungstheorien zu UFOs und Aliens populär. (…) Neben diesen recht
esoterischen Konstrukten gibt es auch Theorien, die sich auf konkrete Ereignisse beziehen, wie der Mord
an John F. Kennedy, die Mondlandung oder 9/11. Dabei vermischen sich Tatsachen und Fiktion, um ein
Erklärungsmuster zu stricken, was die Ereignisse begreifbar macht. (…) Gemein ist all diesen Theorien,
dass dahinter ein groß angelegter Plan steht. Eine „New World Order“, die durch Manipulation der
Presse, Krieg und Abschaffung der Bürgerrechte zu einer absoluten Kontrolle der Bevölkerung führen
soll. (…)
ZeitgeistBewegung und "Truther"
Moderne Verschwörungstheoretiker bezeichnen sich selbst als „Truther“, die Teil einer
Wahrheitsbewegung sind. Speerspitze dieser Wahrheitsbewegung ist das sogenannte „Zeitgeist
Movement“ und die Seite „Infokrieg“. Das ZeitgeistMovement ist auf einen Film namens „Zeitgeist“
zurückzuführen. Neben Religionskritik findet sich Kapitalismuskritik, es werden Verbindungen zwischen
dem Finanzsektor und der Rüstungsindustrie nachgezeichnet (also der militärischindustrielle Komplex)
und 9/11 wird ebenso in diesem Zusammenhang betrachtet. In diesem Film werden alle wichtigen
Verschwörungsthemen behandelt. (…) Dabei transportiert der Film antisemitisches Gedankengut, ohne
jedoch explizit die Juden als Quelle des Übels zu nennen. Chiffre für die Juden ist hier das internationale
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Finanzwesen. http://www.netzgegennazis.de/artikel/wiestehtdiezeitgeistbewegungzuverschwoerungstheorienund
antisemitismus2817

6.1. Die ZeitgeistBewegung:
Wikipedia: Die ZeitgeistFilmreihe (…) bezeichnet die Bewegung als künstlerischen Ausdruck von Peter
Joseph. Sie hat Schnittstellen mit der inhaltlichen Ausrichtung der Zeitgeist Bewegung.
Die Zeitgeist Bewegung (engl.: The Zeitgeist Movement) ist eine 2008 gegründete Graswurzelbewegung
zur Befürwortung von Nachhaltigkeit. Sie betreibt gemeinschaftlichen und bewusstseinsfördernden
Aktionismus über ein Netzwerk (…) Die 2008 initiierte Bewegung wirbt für eine Ablösung der auf
monetären Tauschmitteln (Geld) basierenden Ökonomien durch eine ressourcenbasierte Wirtschaft ( …)
Ein Artikel in der taz warnte unter Bezugnahme auf die Zeitgeist Bewegung, die Protestcamper der
OccupyBewegung sollten „aufpassen, dass sie nicht von einer obskuren sektenartigen Bewegung
gekidnappt werden. https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Zeitgeist_Bewegung
Hier die Website der deutschen Zeitgeistbewegung : http://zeitgeistmovement.de/. Der Verlag ZeitGeist aus
Ingelheim veröffentlicht seine Beiträge als Zeitschrift und online. https://zeitgeistonline.de/
„Im Eigenverständnis glaubt ZeitGeist ‚in Wissenschaft, Medizin und Gesellschaft [...] dort Fragen zu
stellen, wo andere aufhören, nachzudenken‘. (…) Dauerschwerpunkte sollen außerwissenschaftliche
Wasserforschung und so genanntes ganzheitliches Heilen sein“. Behandelte Themen waren:
 Elektrosmog
 Fürstentum Germania
 Skalarwellen Die Sendetechnik der Götter  Teil 1: Wie Skalarwellen in der Antike genutzt wurden
 USGeostrategie und deutsche Souveränität: Ein heißes Eisen
 Klimalüge und PeakOilVerschwörung
 Thought Field Therapy
 Truther und Alex Jones
 Biophotonen
 Biologische Transmutation und Kalte Fusion
 Mondlandungsf(l)üge: Plädoyer für den gesunden Menschenverstand

Ionosphärenforschungsanlage HAARP
https://www.psiram.com/ge/index.php/ZeitGeist
Man sieht, die für unsere Untersuchung relevanten Themen werden auch von der ZeitGeistBewegung
transportiert. Daneben gibt es weitere äußerst obskure Artikel, z.B. „Fürstentum Germania“ , ein
Projekt der sog. „Kommissarischen Reichsregierung“, bzw. der „Reichsbürgerbewegung" (diese
bezweifelt u.a. die deutsche Souveränität) https://www.psiram.com/ge/index.php/KRR . Die Gruppe
„Fürstentum Germania“ steht auch in Verbindung zum Chemtrailaktivisten Peter Platte. „Sekten
Experten bezeichnen die Gruppe als Melange aus Antisemiten, EsoterikFaschisten und Spinnern‘“. Die
Gruppe gehört zu den Impfgegner und HAARPAnhängern und es gibt „Bezüge zur Kinderpornographie
Szene“. Alles äußerst unappetitlich. https://www.psiram.com/ge/index.php/F%C3%BCrstentum_Germania
Auf „zeitgeistonline“ kann der Leser u.a. einen AVAAZkritischen und Assadpositiven Artikel finden
https://zeitgeistonline.de/exklusivonline/dossiersundanalysen/880avaazorgunddergeheimeinformationskriegum
syrien.html oder den Beitrag
„Enthüllt: Femen“, der sich als Femenkritisch, Putinpositiv und
unterschwellig antisemitisch darstellt. https://zeitgeistonline.de/exklusivonline/dossiersundanalysen/964enthuellt
femen.html
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und dann einen EIKEArtikel vom 6. Februar 2009 von MICHAEL LIMBURG „Die Klimakatastrophe –
eine Chronik geschürter Massenhysterie“. „Das Eis schmilzt an den Polen, die Eisbären sterben aus,
Hamburg und New York gehen unter – und wir sind schuld, weil wir Dreckschleudern statt Hybridautos
fahren oder die Industrie fördern, so wird immer wieder behauptet (siehe auch den Beitrag "Die Klima
Religion" von Gerhard Wisnewski in zeitgeistAusgabe 12008). Wir müssen etwas tun, schreien Politiker
aller Couleur und fordern etwa die Einführung der CO2Steuer oder andere schmerzhafte Einschnitte.
Alles von Politik und Medien gezielt aufgebauscht, ausgeschmückt – letztlich eine Täuschung, meint
Michael Limburg vom Europäischen Institut für Klima und Energie (EIKE). In seinem Beitrag stellt er Ihnen
die Profiteure der Klimalüge genauer vor“. Michael Limburg war 2009 Pressesprecher von EIKE
Übrigens: Wie wir im Kapitel 3.1.1.3 gesehen haben, wird das Wort „libertär“ im doppelten Sinne
verwendet (marktradikal und anarchistisch). Auch der Begriff „Zeitgeist“ wurde im anarchistischen
Milieu verwendet. So gab es eine Zeitschrift Proletarische Zeitgeist (PZ)von1922 bis 1933. (Wikipedia)
und eine neolibertäre anarchistische Zeitschrift „Der Zeitgeist“ von 1971 – 1978.
http://www.graswurzel.net/329/1968a.shtml

5.2. Die TrutherBewegung mit Alex Jones und dem deutsche Ableger Alexander Benesch
5.2.1. Die USTrutherBewegung
Wie im Kapitel „3.1 Klimakrieger USA“ bereits erwähnt, pflegt Klimakrieger Mike Morano („Climate
Change Misinformer Of The Year“) gute Kontakte zu Alex Jones, einen Führer der TrutherBewegung:
“Morano Often Appears On Conspiracy Theorist Alex Jones' Show”.
http://mediamatters.org/research/2012/12/27/climatechangemisinformeroftheyearmarcmor/191878 .

So verwundert es nicht, dass die Thesen der Klimaleugnung und des ClimateGateSkandals in den
Medien von Alex Jones weiterverbreitet werden, z.B.
 26.11.2009 ein Film unter dem Titel ClimateGate (Alex Jones)
https://infowars.wordpress.com/2009/11/26/climategatealexjones/



18.01.2014 “Hidden Agenda of Global Warming Hoax: OneWorld Government”
Marc Morano explains how a majority of global warming research is derived from establishment
approved sources. The global warming establishment and the media are crowing about 2014 being
the hottest year on record. Marc Morano, founder of ClimateDepot.com, explains how boughtand
paidfor scientists are using skewed data to help further the UN agenda of oneworld government.
http://www.infowars.com/hiddenagendaofglobalwarminghoaxoneworldgovernment

Wikipedia: Alexander Emerick Jones (kurz Alex Jones) … ist ein paläokonservativer USamerikanischer
Verschwörungstheoretiker und Autor. Nach Besuch eines Colleges in Austin (Texas) begann Jones Mitte
der 1990er Jahre seine Karriere als Journalist mit einer CallInFernseh und Radiosendung auf einem
offenen Kanal. (…) In Deutschland müht sich Infokrieg.tv seit 2006 als deutscher Ableger der von Jones
betriebenen Webseite Infowars.com und gilt dortzulande als Anlaufstelle für die rechtsoffene
"Infokrieger"Bewegung. (…)Jones gilt als Kritiker einer angenommenen "Neuen Weltordnung" durch
international global operierende Banken und einer globalen Elite sowie der seiner Meinung nach zu
liberalen Einwanderungsgesetze der USA. (…) Jones ist ein typischer Vertreter der Überzeugung, dass die
USA den Anschlag auf das New Yorker World Trade Center am 11. September 2001 selbst inszeniert
haben. Wie in rechtsgerichteten Kreisen verbreitet, fehlen auch bei Jones Verschwörungstheorien um
angebliche satanistische oder rituelle Kinderschändungen durch Politiker nicht .
„Neue Weltordnung (NWO, new world order) ist eine Verschwörungstheorie, nach der es
Geheimorganisationen gibt, die nach der Beherrschung der gesamten Welt auf Grundlage einer Neuen
Weltordnung streben. Obwohl es keinerlei Beweise für die Existenz derartiger Bestrebungen und/oder
Organisationen gibt, ist diese Verschwörungstheorie in esoterischen, braunesoterischen,
fundamentalchristlichen und in rechtsextremen Kreisen populär (… ) Der Sitz dieser Elite wird
manchmal im Pentagon, bei der CIA oder der UNO ausgemacht“ Auch wird die „BilderbergKonferenz
(…) ins Gespräch gebracht“. https://www.psiram.com/ge/index.php/NWO
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Eine wichtige Frage stellt sich in unserem Zusammenhang: „Wie kommt es, dass die „Truther“
Bewegung nicht nur in rechten, sondern auch in linken Kreisen der USA Anklang findet?
Johannes Baldauf: „Alex Jones gilt als eine der Ikonen der Trutherbewegung. Seine Verbindungen zu
Rechtsextremen werden dabei aber gerne von der Szene verschwiegen oder kleingeredet, ebenso wie
viele die antisemitische Haltung in seinen Filmen nicht erkennen mögen.(…) Jones wird auf seiner
Website "infowars" als jemand beschrieben, der sich nicht um politische Labels wie rechts oder links
schert, sondern darum, was wahr oder falsch ist („what's right and wrong“).(…) Mit der Loslösung von
den klassischen Zuschreibungen links und rechts schließt sich Alex Jones der Strategie der Querfront an,
welche versucht, klassisch linke Themen durch Rechte zu vereinnahmen, um dadurch Zulauf zu
bekommen. (…) Die Idee der Querfront ist in den USA als Strategie nicht bekannt, allerdings deckt sich
die „klassisch“ linke Globalisierungskritik mit der nationalistischen Haltung von Alex Jones. Diese
nationalistische Haltung unterscheidet allerdings zwischen einem bösen System und einer guten
Verfassung. Folgerichtig beschreibt die Anti Defamation League (ADL) Alex Jones Haltung als anti
government, also stets gegen die Regierung gerichtet. (…) Diese Haltung nimmt auch Alex Jones ein,
wenn er dem „bösen System“ unterstellt, die Souveränität der USA abschaffen und eine New World
Order (NWO) installieren zu wollen“. http://www.netzgegennazis.de/artikel/answer19841776alexjonesdienew
worldorderundderantisemitismus

„Le Monde diplomatique“ beschreibt am 15.12.2006 das Phänomen, warum sowohl marktradikale
Anhänger als auch linke Intellektuelle zu 9/11Gläubiger werden. „Hinter wem sie wirklich her sind.
Verschwörungstheorien und der Zustand der Linken in den USA“ von Alexander Cockburn:
„Fünf Jahre nach den Anschlägen hat der Glaube an Verschwörungstheorien über den 11. September in
der USamerikanischen Linken tiefe Wurzeln geschlagen. Aber auch im marktradikalen Lager und bei
der populistischen Rechten sind solche Theorien weit verbreitet. Dabei dürfte Letzteres kaum
überraschen, denn in den USA hegen die rechten Populisten ein viel stärkeres instinktives Misstrauen
gegen die Regierung als die Linken, wobei sie sich für jeden ihrer gerade aktuellen Dämonen  ob
Steuerbehörden, UNGeheimagenten in "schwarzen Helikoptern" oder die Juden  die passende
Verschwörungstheorie ausdenken“. (…) Die linke Analyse beschränke sich dabei „auf bestimmte Zirkel,
die sich regelmäßig treffen (auf den BilderbergKonferenzen und den Davoser Weltwirtschaftsforen)
oder ohnehin als "Schurkenorganisationen" gelten  allen voran nach wie vor die CIA. Kern und Gipfel
dieses Unfugs ist das Gerede von der Verschwörung vom 11. September“.
http://www.doc4web.de/doc/2943004476945?cn=6

6.2.2 Die deutsche TrutherBewegung
Die deutsche Szene gleicht der amerikanischen:
„Auf zahlreichen Websites präsentieren die Truther ihre kruden Theorien: Kondensstreifen seien keine
harmlosen Eiskristallwolken, sondern chemische Giftnebel, in Kornkreisen sehen sie das Werk von
Außerirdischen, und Barack Obamas Geburtsurkunde sei in Wahrheit eine Fälschung. Aus allen Texten
spricht ein tiefes Misstrauen gegen sämtliche Institutionen, Regierungen, Konzerne, Universitäten. Die
Truther sind sich sicher, dass eine auserwählte Gruppe von Mächtigen – seien es Freimaurer, Illuminaten
oder Geheimdienste – die Fäden der Weltgeschichte in der Hand halten“ http://www.zeit.de/2012/50/Truther
Verschwoerungstheorie/komplettansicht

Der deutschen Ableger von Alex Jones’ Infowars nennt sich „InfowarsDeutschland“ und wird seit 2006
von Alexander Benesch und Andreas Hofer betrieben. „‘Infowars.com‘ gilt inzwischen als meistbesuchte
TrutherBewegung in Deutschland“.
Anlaufstelle für die rechtsoffene ‚Infokrieger‘ bzw.
https://www.psiram.com/ge/index.php/Infokrieg.tv

Mittlerweile heißen die Plattformen „recentr.com“ oder „infokrieg.tv“.
Benesch und Hofer haben auch "ZEITGEIST  Der Film" ins Deutsche übertragen.
Benesch ist u.a. Anhänger der „Neuen Weltordnung“, der „ChemtrailVerschwörungstheorie“ oder der
Pharma und Impfkritik.
„Im Forum drücken sich jedoch von braunen Esoterikern über Verfechter der "Germanischen Neuen
Medizin" und AIDSLeugnern auch die neuen Rechten die Klinke in die Hand und es wird von "Nu Era"
Anhängern für das Fürstentum Germania geworben“. https://www.psiram.com/ge/index.php/Infokrieg.tv
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Auffällig ist auch penetrante Werbung für Edelmetallanbieter. Dazu passend erfolgte auch ein Interview
mit dem Wiener Finanzapokalyptiker Walter K. Eichelburg, der in regelmäßigen Abständen
Zusammenbrüche von Finanzystemen und das Ende des Euro vorhersagt und gleichzeitig Werbung für
Goldanalagen macht. https://www.psiram.com/ge/index.php/Infokrieg.tv
Dazu Benesch: „Edelmetalle zu kontrollieren ist weit schwieriger, da jeder Besitzer Barren und Münzen
in Behältern vergraben oder anderweitig verstecken kann.“ http://prep.recentr.com/?p=396
Auf Beneschs Portalen findet man zahlreiche Beiträge zu den Themen KlimawandelLeugnung im Tenor:
„Hinter dem Thema CO2 und seiner angeblichen Auswirkungen als Klimaerwärmungsgas steckt eine
wirklich hinterhältige und korrupte Bande, die sich bis zu Lenin zurückverfolgen lässt. Es geht diesen
Verbrechern um nichts anderes als um Geld. Diese Klimalügenbande schließt immer mehr zu den
“Freunden” der Pharmabranche auf, der wohl bisher korruptesten Lobby der Welt“.
https://infowars.wordpress.com/tag/climategate/

Ein Kommentar von Alexander Benesch: „UNKLIMAGIPFEL: ERST ABZOCKEN, DANN KLIMA HACKEN .
Der nächste UNKlimagipfel steht vor der Türe und die Hohepriester fordern neue Opfergaben auf dem
Altar, um die Klimagötter zu besänftigen und das Armageddon“. HTTP://RECENTR.COM/2014/09/UN
KLIMAGIPFELERSTABZOCKENDANNKLIMAHACKEN/

Und hier weitere Beiträge über Klimawandel und Energiewende von EIKE, NAEB, Partei der Vernunft
u.ä., nachzulesen auf Beneschs verschwörungstheoretischen Seiten. http://recentr.com/tag/klimawandel/
23/08/2015 Raimund Leistenschneider via EIKE. „Sommerhitze 2015 – Klimawandel oder normales
Wettergeschehen?“
13/06/2014 Prof. Dieter Ameling: „Auswirkung des deutschen Energiekonzepts auf die deutsche
Wirtschaft“
08/06/2014 Klaus Ermecke (KE Research) : „Energiepolitik im Konzeptnebel“
06/06/2014 Dipl. Ing. Stefan Doliwa (FH) (NAEB): „Wie Energie unser tägliches Leben veränderte“
27/05/2014 Dr. Ing. KlausDieter Humpich: „Energiewende und Netzentwicklungsplan 2015 – die
Vollendung der Planwirtschaft“ zuerst erschienen bei NUKLEUS.
20/05/2014 Von Michael Limburg. „Deutsche Regierung und Behörden biegen IPCCKlimabericht mit
der Brechstange zurecht“.
Aber auch Infraschall, Chemtrails, HAARP u. ä. Phänomene werden aufgegriffen.
24/06/2014 Dr. Joachim Schlüter : „Gesundheitsgefährdung durch windradgenerierten Infraschall“ .
Von (Dipl.Physiker) – EIKE . http://recentr.com/2014/06/gesundheitsgefahrdungdurchwindradgenerierteninfraschall/
20/05/2014 Alexander Benesch: „Wir können die Ionosphäre kontrollieren. Die berüchtigte HAARP
Forschungsanlage in Alaska soll diesen Sommer demontiert werden.“
http://recentr.com/2014/05/uskongressausschussuberhaarpwirkonnendieionospharekontrollieren/

27/03/2011 „HAARP“: Die Büchse der Pandora in den Händen des Militärs [Teil 1]“
Dr. Nick Begich and Jeane Manning: „HAARP bringt die obere Atmosphäre zum Kochen“.
http://recentr.com/2011/03/haarpdiebuchsederpandoraindenhandendesmilitarsteil1/

19/05/2013 „Veteranin der USLuftwaffe enthüllt Geoengineering und Chemtrails“.
http://recentr.com/2013/05/veteraninderusluftwaffeenthulltgeoengineeringundchemtrails/

26/02/2013 „Alex Benesch: „Dienstaufsichtsbeschwerde
Umweltbundesamtes wegen Chemtrails“.

gegen

den

Präsidenten

des

http://recentr.com/2013/02/dienstaufsichtsbeschwerdegegendenprasidentendesumweltbundesamteswegenchemtrails/

6.3. Weitere Websites mit Verschwörungstheorien
6.3.1. Allmystery
Auf diesem Portal wird neben allerlei Mysteriösem den Verschwörungen von 9/11, FlugMH370, JFK
und AIDS auch Infraschall thematisiert: „Führt Infraschall zu übernatürlichen Phänomenen?“ Und
tatsächlich:
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„Auch unterhalb dieser extrem hohen Pegel sind, wie bei jeder Schalleinwirkung, psychische
Auswirkungen (insbesondere Abnahme der Konzentrationsfähigkeit oder erhöhte Blutdruckwerte)
möglich.[2] (…) Dass Infraschall bei Menschen Ehrfurchtsgefühle oder Angst hervorruft, wird immer
wieder berichtet. Da er nicht bewusst wahrgenommen wird, kann er beim Menschen den diffusen
Eindruck vermitteln, übernatürliche Ereignisse seien im Gange. (… )Manche Wissenschaftler behaupten,
ebendiese Geräusche kämen an vermeintlich spukenden Orten vor und vermittelten auf diese Weise
seltsame Eindrücke, die die Leute dann Gespenstern zuschrieben – unsere Erkenntnisse stützen diese
Erklärungen.“ www.allmystery.de/themen/mt95739
Selbstverständlich gehören auch Chemtrails zum Repertoire. http://www.allmystery.de/themen/gg3651
6.3.2 Extremnews
Auch auf dieser Website wird man fündig. Wer steht hinter Extremnews?
„Extremnews ist ein werbefinanziertes Internetprojekt der Trutherszene von Redaktionsleiter Thorsten
Schmitt aus Brauerschwend. Aus Eigensicht will Extremnews "Lügen der Mainstreammedien"
offenlegen. (…) Wie das Onlinemagazin OberhessenLive im September 2014 meldete, seien "viele
Artikel … kontra Amerika und haben als Quelle russische Nachrichtenportale". Die Nähe des
Redaktionsleiters Thorsten Schmitt zu russischen Quellen und zur deutschen rechten Szene wird durch
einen Gastartikel bei (Ernst Köwing aka "Honigmann") ersichtlich. Köwing wurde 2013 wegen
Volksverhetzung verurteilt. Verbreitet werden bei Extremnews unter anderem Verschwörungstheorien
und
Nachrichten,
deren
Wahrheitsgehalt
fraglich
oder
nicht
ermittelbar
ist“.
https://www.psiram.com/ge/index.php/Extremnews

Auch hier finden sich Verbindungen zu den Reichsbürgern: „Königreich Deutschland… Land der Freien“
http://www.extremnews.com/berichte/politik/503e157622a1d1c

Unter aktuellen News stößt man auf Artikel wie: „Virtuelle Klone auf dem Schlachtfeld im Anmarsch“
oder „Auf der Spur unserer Geschichte – Kontaktiert von Außerirdischen“ , „Impfkritischer
Gesprächskreis Ausbildung“ oder „Lars Mährholz: Im Frühjahr starten die Mahnwachen wieder richtig
durch“. Und es wird auf den
QuerDenken Kongress 2015 in
Friedberg hingewiesen.
Im

Artikel

„Deutschland

steht unter

Smog“

geht

es

um

die

ChemtrailVerschwörung.

www.extremnews.com/nachrichten/naturundumwelt/f47153919c0d79

Wie zu erwarten: Auch hier Artikel zum Thema Infraschall, z.B.
 EIKEArtikel von Dr. Joachim Schlüter zur Machbarkeitsstudie..
http://www.extremnews.com/berichte/gesundheit/c4691549862ae05


EIKENAEBArtikel Prof. Dr. HansGünter Appel, Beiratsvorsitzender NAEB e.V.:
„Infraschall
von
Windgeneratoren
schädigt
Anlieger
und
Anleger“ .
http://www.extremnews.com/berichte/wissenschaft/bea21537bf4de4b .
Prof. HansGünter Appel aus Accum, emeritierter Professor der Wilhelmshavener FH für
Materialkunde, gehört zu „Bürger für Technik (BFT)“, eine getarnte Lobbyorganisation der
„Kerntechnischen Gesellschaft“.
http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/B%C3%BCrger_f%C3%BCr_Technik_%28BfT%29

6.3.3. Zentrum für Gesundheitsberatung. http://www.zentrumdergesundheit.de/
Auf den ersten Blick geht es um Gesundheitsfragen und AlternativMedizin, um Ausbildung von
Ernährungsberatern, gegen Nahrungsmittelzusätze, Gentechnik oder Fracking, gegen Impfungen. Die
Website ist voll mit Angeboten zum Kauf von VitaminPräparaten, vor allem gegen Krebs. Dahinter
steht wohl ein Dr. Matthias Rath, angeblich ein Kollege des FriedensnobelPreisträgers Linus Pauling
und Aktivist in der Friedensbewegung. http://www4ger.drrath
foundation.org/DIE_FOUNDATION/dr_rath/biographie.html

Die Vorwürfe gegen diesen „VitaminPapst“ sind erschreckend: http://www.agpf.de/Rath.htm.
Wie bisher berichtet, finden sich auch hier die die immer gleichen Themen und Spuren. Es stellt sich hier
der Verdacht, dass man ein verschwörungsaffines und medizinkritisches Publikum ansprechen
möchte, um die eigenen obskuren Präparate besser verkaufen zu können.
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„Videothek  Alles über Medienmanipulation
Aufgedeckte Lügen in Medien, Politik und Wissenschaft  Prof. Dr. Michael Vogt“. http://www.zentrum
dergesundheit.de/videothekmedienmedienmanipulation.html

Wikipedia: Von 1998 bis 2007 war Vogt Honorarprofessor am Institut für Journalistik der Universität
Leipzig im Bereich Public Relations. 2007 wurde er entlassen, nachdem er mit dem Rechtsextremisten
Olaf Rose 2004 einen Film "Geheimakte Heß" erstellt hatte. (…)Ebenfalls 2012 initiierte Vogt –
gemeinsam mit Jo Conrad – das Projekt Aufbruch GoldRotSchwarz. Ziel des Projektes ist insbesondere,
jene Gruppen zu vereinen, die, wie etwa die kommissarischen Reichsregierungen, Existenz,
Souveränität und Legitimation der Bundesrepublik Deutschland bestreiten. (…)
Vogt ist Gesellschafter des SchildVerlags in Elbingen und betreibt einen eigenen InternetSender Quer
Denken.TV als Organ der sogenannten Wahrheitsbewegung. https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Vogt
„Videothek  Alles über Verschwörungstheorien 9/11  WTC 7  Indizien für Sprengung“
http://www.zentrumdergesundheit.de/videothekmedienverschwoerungstheorien.html#ixzz3kIe5Au3U

… Tenor: Nicht alle Verschwörungstheorien haben sich bewahrheitet, aber manche doch …
„Verschwörungstheorien erweisen sich immer öfter als wahr.“
http://www.zentrumdergesundheit.de/verschwoerungstheorienia.html#ixzz3kIffA9AD

Einige dieser Skeptiker und "Verschwörungstheoretiker" sind in den USA: Alex Jones …
http://www.zentrumdergesundheit.de/verschwoerungstheorienia.html#ixzz3kIf3Emtl

…und wie zu erwarten geht es auch um Chemtrails: „Danger In The Sky  The Chemtrail Phenomenon“.
http://www.zentrumdergesundheit.de/videothekumwelteinfluessechemtrails.html#ixzz3kIcyaEBu
http://querdenken.tv/index.php/mfvtv/242diechemtrailsverschwoerungeinhimmelvollergiftigerchemiewolken

…um GeoEngineering. „ GeoEngineering – Ausweg oder Irrweg?“
http://www.zentrumdergesundheit.de/geoengineeringia.html#ixzz3kIZqI5JS

Dieser Artikel ist besonders infam. Der Klimawandel wird ausführlich beschrieben und nicht geleugnet. .
Aber: „Von GeoEngineering geht möglicherweise eine grössere Gefahr aus als von der globalen
Erwärmung“. http://www.zentrumdergesundheit.de/geoengineeringia.html#ixzz3kIZqI5JS
6.3.5. ChemtrailInfo. http://www.chemtrailsinfo.de/chemtrails/klimawandelluegen.htm
Auf dieser Website findet man eine große Sammlung zum Thema „KlimawandelLeugnung“
„Hochprofitable Lüge der Klimaerwärmung durch CO2
Grünlinke Ökodiktatur zur Erlangung von Weltherrschaft?
Ablenkung von Wettermanipulation durch Chemtrails?“
Wie weltweit mit Klimalügen manipuliert wird
 Wieviel CO2 enthält die Atmosphäre?
 Warum kann CO2 die Erdatmosphäre gar nicht aufheizen?
 Mythos Treibhauseffekt durch CO2
 Klimaveränderung durch Sonnenaktivitäten statt durch CO 2
 Neue Eiszeit statt Treibhauseffekt? Pentagon als Schwarzmaler
Lügner und Lügenprofiteure

Climategate  Riesenskandal wegen Fälschungen zur Klimaerwärmung?

Weltklimarat, Klimarechenzentren und Klimakatastrophenkommissionen als größte
Umweltgefahr

Wetterkontrolle, gezielte Wettermanipulationen als Macht, Droh, Schadens und
Profitfaktoren
 Wer profitiert von diesen Lügen?
 Vermögensumverteilung von unten nach oben durch ÖkologieTerror

Dienen die KlimaLügen u.a. der 'friedlichen' Errichtung der Weltherrschaft?
 Zusammenfassung in Bezug auf Chemtrails
 Wenn diese meisten Berichte über CO 2 als Klimaschädling Lügen sind, was kann ich dann tun?
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Fazit: Es ist deutlich geworden, dass die KlimawandelLeugnung und die Infraschallthese sehr
oft in Begleitung mit Chemtrails, GeoEngineneering, HAARPKontrolle und weiteren
verschwörungstheoretischen Phänomen (9/11, AIDS, Neue Weltordnung, Impfkritik,
Medienkritik usw.) bis hin zu rechten und antisemitischen Gedankengut auftreten.
Was ist diese Koalition zu verstehen? Welche gemeinsamen Wurzeln gibt es?
6.4. Exkurs: Chemtrails, Geoengineering, HAARP, Brummton und BewußtseinsKontrolle
Einfachste Definitionen. Chemtrails: Von Flugzeugen hinterlassene Abgase voller chemischer oder
biologischer Mittel, die die USRegierung abwerfen lässt, um das Wetter zu manipulieren.
HAARP: Eine gewaltige elektromagnetische Superwaffe um die Bevölkerung zu kontrollieren.
Wikipedia: Chemtrails sind gemäß einer Verschwörungstheorie Kondensstreifen, die neben
kondensierten Flugzeugabgasen noch weitere Chemikalien enthalten sollen, die den Abgasen zugesetzt
oder zusätzlich versprüht würden…Die Ausbringung der Chemikalien soll unter anderem dem
Geoengineering, der Bevölkerungsreduktion oder militärischen Zwecken dienen.
Wikipedia: Der Begriff Geoengineering (auch GeoEngineering oder Climate Engineering) bezeichnet
vorsätzliche und großräumige Eingriffe mit technischen Mitteln in geochemische oder biogeochemische
Kreisläufe der Erde. Als Ziele derartiger Eingriffe werden hauptsächlich das Stoppen der
Klimaerwärmung, der Abbau der CO2Konzentration in der Atmosphäre oder die Verhinderung einer
Versauerung der Meere genannt.
Wenn ChemtrailVerschwörungstheoretiker (z.B. http://www.saubererhimmel.de/2015/01/) einerseits den
Klimawandel durch CO2 leugnen, aber gleichzeitig unterstellen, dass durch das Ausbringen von Aerosol
durch den CIA die Klimaerwärmung abgebaut werden soll, kann man nur am logischen Verstand der
Anhänger zweifeln. Dies formuliert so auch eine Studie des Bundesumweltamtes zum Thema.
„Auch mehrere Artikel, die den anthropogenen Treibhauseffekt und die damit verbundene
Klimaänderung bestreiten, sind enthalten. Dies erscheint besonders widersprüchlich, angesichts der
Behauptung an gleicher Stelle, Chemtrails seien der Versuch, die Wirkungen des vom Menschen
gemachten Klimawandels zu mildern“
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3574.pdf

Die „Bürgerinitiative Sauberer Himmel“ hat übrigens gegen diese Studie und gegen damaligen
Präsidenten des UBA Jochen Flasbarth eine Dienstaufsichtsbeschwerde gefordert.
http://www.saubererhimmel.de/2013/04/28/bundesumweltministeriumantwortetaufunseredienstaufsichtsbeschwerde
undunternimmtnichts/

Zum verschwörungstheoretischen Hintergrund der ChemtrailAnhänger s. http://chemtrailsmaerchen.blogspot.de/
WIKIPEDIA: Das HAARP (englisch High Frequency Active Auroral Research Program) ist ein US
amerikanisches ziviles und militärisches Forschungsprogramm, bei dem Radiowellen zur Untersuchung
der oberen Atmosphäre (insbesondere Ionosphäre) eingesetzt werden Weiteres Ziel ist,
Funkwellenausbreitung, Kommunikation und Navigation zu erforschen. Betrieben wird die abgelegene
Anlage nordöstlich von Gakona in Alaska von der University of Alaska, der US Air Force und der US Navy.
Insgesamt waren 14 Universitäten an der Planung der Anlage beteiligt. Es wurden auch
radarastronomische Experimente, wie das Lunar Echo Experiment mit HAARP durchgeführt. [
Ähnliche Forschungsanlagen befinden sich in mehreren anderen Ländern:
Norwegen: Projekt EISCAT bei Tromsø (1.000 MW Effektive Strahlungsleistung) und Spitzbergen
 USA: das ältere Projekt HIPAS nahe Fairbanks (Alaska) und Arecibo/Puerto Rico
 Russland: Projekt Sura nahe Nischni Nowgorod (190 MW Effektive Strahlungsleistung)
 Peru: Jicamarca Ionospheric Radio Observatory
Die USHAARPAnlage ist zu einem wichtigen Feindbild der Esoteriker und Verschwörungstheoretiker
avanciert. Es „heizt mit gigantischen Energieschleudern (bis zu 100 Milliarden Watt) die Ionosphäre auf,
um mit den berüchtigten ELFWellen, die Erdoberfläche und das menschliche Bewusstsein zu
beeinflussen“. http://www.pravdatv.com/2013/06/dashaarpprojektvideos/
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Wer einen ersten, nüchternen Einblick in die HARPForschung gewinnen möchte, dem sei dieser Blog
empfohlen. http://scienceblogs.de/astrodicticumsimplex/2010/08/04/haarperdbebenwaffegedankenkontrolleoderganz
normalewissenschaft/:

WIKIA: Als BrummtonPhänomen oder Taos Hum (nach dem Ort Taos in New Mexico) wird ein
kontinuierliches BrummGeräusch bezeichnet, welche an vielen Orten der Welt gehört wurde, für das es
aber oft keine Erklärung gab (…) Die beschriebene selektive Wahrnehmung des Brummtons ist eventuell
darauf zurückzuführen, dass der Ton am unteren Ende des hörbaren Bereiches liegt (16 Hz bis 21 Hz,
Infraschall)(…) Dies liefert aber noch keine Erklärung für den Ursprung des Schalls.
Beim BrummtonPhänomen könnte es sich also um geheime Mind ControlExperimente handeln.
Infraschall wurde von einigen Seiten mit Bewusstseinskontrolltechniken in Verbindung gebracht.
http://de.verschwoerungstheorien.wikia.com/wiki/BrummtonPh%C3%A4nomen

Diese BrummtonPhänomene sind bereits im Schwarzwald angekommen. So schrieb die Süddeutsche
Zeitung am 3.01.2015 „Akustisches Phänomen Das Brummen im Schwarzwald Mobilfunk, Windkraft,
eine Verschwörung oder Einbildung? In BadenWürttemberg hören Menschen ein seltsames Geräusch 
fast immerzu. Sie verzweifeln daran . (…) Selbst die Experten rätseln, dabei ist das Internet voll von
wissenschaftlichen und spekulativen Diskussionen; längst hat sich ein weltweites Netzwerk zum Thema
gebildet. Die Behörden sind alarmiert. Das Umweltbundesamt hat in diesem Jahr eine
‘Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von Infraschall‘ veröffentlicht, so wird jener Frequenzbereich
genannt, der unterhalb der menschlichen Hörgrenze von 20 Hertz liegt. Darin wird über den Brummton
diskutiert“ http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/akustischesphaenomendasbrummenimschwarzwald1.2286219
Dieses BrummtonPhänomen hat das „Landesamt für Umwelt Messungen und Naturschutz Baden
Württemberg (LUBW)“ bereits 2001 untersucht. Das Ergebnis: „Aus den 300 Beschwerden wählte die
LfU 13 Wohnungen aus und führte dort von August bis November 2001 Schall, Erschütterungs und
Magnetfeldmessungen durch. Parallel dazu untersuchte die HNOKlinik Tübingen Betroffene
medizinischphysiologisch, um das individuelle Hörvermögen im tieffrequenten Bereich zu erfassen.
Wichtigstes Ergebnis der Untersuchung war: Weder durch die akustischen Messungen allein noch durch
den Abgleich mit den medizinischphysiologischen Untersuchungen ließ sich eine gemeinsame Ursache
oder Erklärung für das BrummtonPhänomen finden“. http://www.lubw.baden
wuerttemberg.de/servlet/is/355/brummton.pdf?command=downloadContent&filename=brummton.pdf
http://www.lubw.badenwuerttemberg.de/servlet/is/355/

6.4.1. Holger Strohm
Nun ist es leider so, dass auch Holger Strohm in den Sog der Verschwörungstheorien geraten ist.
Schlägt man unter seiner Person nach, findet man all die Strömungen, die auch hier behandelt werden.
„Holger Strohm ist ein deutscher Autor und Verschwörungstheoretiker. (…)
Strohm ist Autor von rund 40 Büchern. Ihn beschäftigten in der Vergangenheit Fragen zu Ökologie,
Atomenergiekritik, Pädagogik und Gewaltanwendung durch Lehrer, Volkszählung, Gentechnik und AIDS.
Sein wohl bekanntestes Werk ist Friedlich in die Katastrophe aus dem Jahr 1973, das etwa 400.000 mal
verkauft worden sein soll und zweimal neu aufgelegt wurde. In den letzten Jahren ist Strohm als
Verbreiter diverser klassischer Verschwörungstheorien in Erscheinung getreten. (…)
Holger Strohm ist Anhänger diverser Verschwörungstheorien, wie sie im antiamerikanischen, aber auch
reichsdeutschen bis rechten Umfeld und in der TrutherSzene populär sind. (…)
Unmissverständlich kommt er auch auf die AlQaida Anschläge auf das New Yorker WTC von 2001 zu
sprechen. (…) Aber auch AIDS sei "eine künstlich erzeugte Krankheit"
Strohm zeigt auch Nähe zu den nationalistischen "kommissarischen Reichsregierungen", die die
staatsrechtliche Existenz der Bundesrepublik Deutschland verneinen und statt dessen an den
Fortbestand des Deutschen Reichs glauben. (…)
Zur absurden ChemtrailHypothese äußerte sich Strohm folgendermaßen: "Seit Jahren emittieren
amerikanische Flugzeuge große Mengen Aluminiumpulver, vermischt mit einem Chemikaliencocktail [...]
Auf diese Weise verursachten die USA in Nordkorea eine dreijährige Dürre, der Millionen Menschen zum
Opfer fielen [...] Falls die Zahlen stimmen [...], wäre dies das schlimmste Verbrechen an der Menschheit."
(…) In Interviews zeigt Strohm auch Sympathien für Verschwörungstheorien um angebliche
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Bevölkerungsreduktionsprogramme, mit denen die Zahl der Erdbewohner zu Gunsten der Bewohner
der "Ersten Welt" reduziert werden solle“. http://www.psiram.com/ge/index.php/Holger_Strohm
In einem TAZInterview vom 01.1.22012 unter dem Titel „Grüner Pionier im NaziSumpf“ heißt es:
„In dem langen Gespräch wird die AntiAtomIkone Holger Strohm sehr deutlich. ‚Ich habe mich immer
dagegen gewehrt, dass man sagt: ‚Mit den Schmuddelkindern, mit den Kommunisten, den Nazis oder
den den (sic), darfst du nicht spielen!‘, sagt er. Er selbst hat jetzt auch gespielt. Mit ‚den Nazis‘. "
http://www.taz.de/1/archiv/?dig=2012/12/01/a0226. Holger Strohm fühlte sich danach verunglimpft.
Zu Strohms Film „Friedlich in die Katastrophe“ schrieb die TAZ am 11.07.2013:

„Auch durch seine Formulierungen wird Holger Strohm ein zunehmend zwiespältiger
Protagonist. Politiker haben für ihn „keine Moral“, der „Bund“ tut etwas „in maßloser
Dummheit“ und die Atomlobby hat ‚das größte Verbrechen aller Zeiten‘ begangen.
Angesichts dieses Tunnelblicks wundert es auch nicht, dass Strohm keine Berührungsängste den
extrem Rechten gegenüber hat: Angesichts des nahenden Weltendes kümmern ihn offenbar
die Unterschiede zwischen Nazis und Demokraten wenig. (…)
Strohms zunehmende Vorliebe für obskure Verschwörungstheorien spielt Regisseur El
klugerweise herunter. Trotzdem bleiben davon immer noch die wie nebenbei erwähnten
Hinweise übrig, dass sowohl Tschernobyl wie auch Fukushima vielleicht durch künstliche
Erdbeben verursacht worden seien, für die das geheime amerikanische Forschungsprogramm
„Haarp“ verantwortlich sei“. http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2012/12/01/a0226
Die

inkriminierten

Stellen

im

Film gibt es auf Youtube als Zusammenschnitt:
. Auch dagegen hat sich Holger Strohm gewehrt.

http://www.youtube.com/watch?v=wLorayDYVIw

Hier die entsprechenden Texte:
„ Sprecher (ab ca. 1:19:50): „Am 26.4.1986 zerstörten schließlich zwei Explosionen das Atomkraftwerk
Tschernobyl. Über mögliche Ursachen wird viel spekuliert. Offiziell heißt es „menschliches Versagen“. Es
gibt Hinweise darauf, dass seismische Aktivitäten vorhanden waren. Aber auch, dass sich in der
unmittelbaren Nähe eine HAARPAnlage befand, mit der Erdbeben ausgelöst werden können, und die
deshalb von den USA prophylaktisch zerstört wurde. Als Folge kam es zu einer Entladung, die zum Beben
führte und den Unglücksreaktor atomar explodieren ließ.“
„ Sprecher (ab ca. 1:32:00): „Japan hat sofort nach dem Unfall eine Nachrichtensperre verhängt.
Kritische Medien haben berichtet, dass auch hierbei möglicherweise HAARPAnlagen der Auslöser
gewesen sind. 2010 hatte Benjamin F… den ehemaligen japanischen Finanzminister H… T... befragt,
warum dieser die Kontrolle über das Finanzsystem amerikanischen und europäischen Oligarchen
überließ. Dieser antwortete, dass sie mit einer neuartigen Erdbebenwaffe bedroht worden waren.“
http://de.indymedia.org/node/2383

6.5. Mahnwachen für den Frieden Friedenswinter Querfront
Die oben beschriebenen Gruppierungen werden verallgemeinernd auch Aluhüte genannt:
Wikipedia: Ein Aluhut (englisch tinfoil hat) ist eine Kopfbedeckung, welche aus einer oder mehreren
Lagen Alufolie oder vergleichbarem Material hergestellt wurde. wird der Begriff Aluhut oder
Aluhutträger metaphorisch verwendet, um Anhänger von Verschwörungstheorien, [3] generell
paranoide[4] oder auch einfach nur sehr anstrengende[5] Menschen zu bezeichnen.
Nun haben sich die Aluhüte seit dem Frühjhar 2014 auf den sog. Mahnwachen für den Frieden oder zu
einer neuen QuerfrontBewegung versammelt. Sie sind im Zusammenhang mit dem Krieg in der
Ukraine entstanden und finden wöchentlich in vielen Städte statt, z.B. auch am 17. Oktober 2015
(“Heidelberg zieht in den Frieden”, Kundgebung“).
http://www.berlinerzeitung.de/politik/montagsdemosvoelkischefriedensbewegung,10808018,26872180.html.
http://aluhutfuerken.com/linksammlungfriedensdemos2014.php

Lars Mährholz gilt als Initiator der „Mahnwachen für den Frieden“. Er positioniert sich nach seinen
eigenen Worten „weder rechts noch links“ und gibt an, für den Frieden einzutreten – verbreitet aber
auch Thesen aus dem Spektrum der Neuen Rechten und obskuren Verschwörungstheorien.
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Wikipedia: Als Mahnwachen für den Frieden (auch Friedensbewegungen 2.0, Friedensmahnwachen,
Montagsdemos 2014, Montagsdemonstrationen 2014 oder Montagsmahnwachen) werden
Mahnwachen bezeichnet, die seit dem 17. März 2014 in zahlreichen Städten Deutschlands und
Österreichs zumeist montags stattfinden.(…) Die Mahnwachen verstehen sich explizit als weder rechts
noch links und sehen sich selbst in der Tradition der Montagsdemonstrationen 1989/1990 in der DDR
und der Friedensbewegung. Die Veranstaltungen richten sich in erster Linie gegen die Verschärfung der
Krise in der Ukraine 2014, die nach Meinung der Organisatoren vor allem von den Vereinigten Staaten
und namentlich von der Federal Reserve Bank (Fed), der amerikanischen Zentralbank absichtsvoll
verursacht worden sein sollen. Außerdem wird gegen die Ausspähung durch die NSA, gegen eine
angenommene Unterdrückung der Meinungsvielfalt durch einen „MainstreamJournalismus“ und
zahlreiche andere reale oder imaginierte Missstände protestiert. Die Veranstaltungen werden in der
Presse zumeist als rechtslastig, antiamerikanisch und verschwörungstheoretisch beschrieben
https://de.wikipedia.org/wiki/Mahnwachen_f%C3%BCr_den_Frieden

Die TAZ schrieb dazu am 16. 4. 2014: „Neurechte „Friedensbewegung“. Im Kampf gegen die Medien
Mafia im Internet und mit ‚Montagsdemos‘ macht eine neue Bewegung mobil. Verbreitet werden rechte
Phrasen und Verschwörungstheorien. (…) So unappetitlich und absurd die verbreiteten Thesen auch
sind, tausende Menschen lassen sich derzeit von der Propagandamaschinerie zu politischen Aktionismus
bewegen. Bei einigen mag politische Naivität eine Rolle spielen, andere dürften sich freuen über den
Sumpf aus Antisemiten, Reichsbürgern, Neonazis, ChemtrailTheoretikern, Anhängern der Truther
Bewegung und all den anderen obskuren Rechten, die um ein Mehr an Einfluss buhlen – getreu dem
Motto: Deutschland erwache. www.taz.de/!5044069/
„Die Querfrontstrategie gehört zum Konzept der neuen Bewegung: »Rechts, links, scheißegal.“
http://jungleworld.com/artikel/2014/19/49820.html.
Wer hinter dieser Bewegung steht, ist kein Geheimnis: Es sind Verschwörungstheoretiker wie Jürgen
Elsässer, Moustafa Kashefi alias Ken Jebsen, Andreas Popp, Lars Märholz, Oliver Janich…
Auch Linke und Friedensbewegte schlossen sich an. Im Winter 2014/2015 war diese neue „Mahnwache
für den Frieden“ als „Friedenswinter“ unterwegs.
Im Laufe des Jahres 2014 distanzieren sich ein Teil der Friedensbewegung und die Partei „Die LINKE“.
Doch nicht alle Mitglieder der Partei „Die LINKE“ folgten dem Beschluss. Klaus Lederer warnt in seiner
am 29.11.2014 verfassten Informationsvorlage für den Parteivorstand „Die Linke und der
Friedenswinter“ nachdrücklich vor einer Beteiligung an der „QuerfrontStrategie“:
„Kein Frieden gemeinsam mit Querfront und ‚Aluhüten“! Der Friedensbewegung ist nicht geholfen,
wenn sie den anstehenden zentralen inhaltlichpolitischen und kulturellen Fragen durch eine
„Bluttransfusion“ aus dem esoterischen, verschwörungstheoretischen und neurechten Spektrum
ausweicht.‘“ Otmar Steinbicker (…) DIE LINKE wird mit diesen Kräften ganz grundsätzlich nicht
zusammenarbeiten. Was als ´überparteilich´ dargestellt wird, ist am Ende nicht selten die Propagierung
von Nationalismus, Antisemitismus, Rassismus und Homo/Trans*feindlichkeit. Das lehnen wir ohne
Wenn und Aber ab. (…) Inzwischen finden sich neben LINKEMdBs wie Sabine Leidig, Diether Dehm,
Andrej Hunko, Kathrin Vogler und Sahra Wagenknecht auch die Namen von Ken Jebsen und Lars
Mährholz, zwei der entscheidenden Protagonisten der „Montagsmahnwachen“. (…) Inzwischen wird
Putins PropagandaSender in deutscher Sprache „Russia Today“, ein InternetFernsehkanal, zum
Wahrheitsmedium neben der „ferngesteuerten Lügenpresse“ hochgejubelt, manche LINKE stehen dort
vor und hinter den Kameras – als Gäste und als Beschäftigte. Aber nicht nur sie. Dort ist dann auch Raum
für Verschwörungstheorien aller Art, für krude Thesen zu Krieg und Frieden und der Verantwortlichkeit
für die jüngeren Eskalationen auf dem Globus. www.klauslederer.de/politik/partei/die_linke_und_der_friedenswinter
Wikipedia: Die Linksfraktion beschloss hinsichtlich des „Friedenswinters“ am 16. Dezember 2014, dass
aus ihren finanziellen Mitteln keine Veranstaltungen mehr unterstützt werden, soweit sich an diesen
Jebsen, Mährholz und weitere Organisatoren der Montagsmahnwachen verantwortlich beteiligen.
Begründet wurde dies damit, dass das Bündnis inzwischen von „Weltverschwörern,
Montagsdemonstranten und Reichsbürgern“ dominiert werde. (…)
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Im März 2015 plädierte DFGGeschäftsführer Monty Schädel in einem Interview dafür, noch vor den
Ostermärschen die Zusammenarbeit mit den Montagsmahnwachen zu beenden, da diese sich
„zumindest nach rechts offen verhalten“ würden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mahnwachen_f%C3%BCr_den_Frieden
http://www.tagesspiegel.de/politik/nachdemoamsamstaginberlinlinksfraktiongehtaufdistanzzum
friedenswinter/11129008.html http://www.ruhrbarone.de/derfriedenswinterinbochumundkenjebsen/96835
http://www.neues-deutschland.de/artikel/939739.das-ist-demokratie.html
http://www.taz.de/!5041854/

Bei unseren Recherchen zu den KlimawandekLeugnern sind wir bereits auf die QuerfrontIdeologie
gestoßen, so bei Alex Jones, dann bei den Vertretern der Liberatismus, auch in der TrutherBewegung
oder bei BüSO.
Einen guten Überblick der verschiedenen „Anschlussmöglichkeiten“ der Querfront bietet das „Netz
gegen Nazis“ (Partner von ZeitOnline u. Amadeu Antonio Stiftung):
„Auch Nazis möchten nicht immer alleine spielen  deshalb versuchen einige, über Themen wie
Globalisierungskritik, Friedensdemonstrationen oder Tierschutz an gemeinsame Aktionen mit nicht
rechten oder gar linken Aktivist_innen teilzunehmen. Allerdings sind ihre ideologischen Hintergedanken
dabei deutlich andere als bei demokratischen Engagierten. Es geht  wie immer  um Nationalismus,
Rassismus, Antisemitismus und Ausgrenzung . http://www.netzgegennazis.de/category/lexikon/querfront
Neu ist diese Strategie nicht, sie stammt aus der IdeologienSchmiede der Nationalsozialistischen
Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP).
Wikipedia: Querfront
Reichskanzler Kurt von Schleicher (1932)
Historisch wurde eine Querfrontideologie, also eine Verknüpfung von rechten (nationalen) und linken
(sozialistischen, revolutionären) Ideen in der Weimarer Republik auf der politischen Rechten in der
Konservativen Revolution entwickelt. Begünstigt wurden solche Diskussionen durch die Realpolitik, in
der es Partnerschaften gab, die innenpolitisch unverträglich erschienen. Dazu gehören die finanzielle
und logistische Unterstützung Lenins durch die deutsche Oberste Heeresleitung 1917 sowie der deutsch
russische Vertrag von Rapallo 1922. 1923 veröffentlichte der „jungkonservative“ Arthur Moeller van den
Bruck sein Werk Das Dritte Reich, in dem er einen zukünftigen autoritären deutschen Staat durch eine
Verbindung von Nationalismus und Sozialismus propagierte. Deutschland solle sich der Sowjetunion
öffnen und eine Ausrichtung auf westliche Werte, besonders auf die USA, ablehnen. Wichtig waren
auch die Publikationen des TatKreises mit Vorstellungen von einem „nationalen Sozialismus“, der die
Demokratie endgültig beseitigen sollte. Propagiert wurden völkische Konzepte, wie das der
„Volksgemeinschaft“, auf dessen Basis es keine „Linken“ und „Rechten“ geben sollte, sondern „lediglich“
„deutsche Volksgenossen“. Im Blick war dabei vor allem eine Kooperation zwischen Reichskanzler Kurt
von Schleicher, Gewerkschaftsfunktionären des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB)
und nationalsozialistischen Wirtschaftstheoretikern. Kontakte der Parteien sind belegt, ob dabei
allerdings die Verwirklichung einer solchen Koalition besprochen wurde, ist unter Historikern umstritten.
Schleicher konnte sich von einer solchen Kooperation eine Stabilisierung der sehr instabilen politischen
Verhältnisse am Ende der Weimarer Republik erhoffen. Zu einer solchen Kooperation kam es aber
letztendlich nicht. (…)
Selbstbezeichnung
Gruppierungen und Parteien aus dem Spektrum der Kombination von links und rechtsradikalen Ideen
bezeichnen sich heute selbst oft als linksnational, patriotischsozialistisch, nationalrevolutionär oder als
nationalbolschewistisch. (…)
NSDAP
Gregor Strasser (1928). Anhänger einer Querfrontidee waren auch in der Nationalsozialistischen
Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) beheimatet oder standen deren linkem, „sozialistischen“ Flügel um
Ernst Röhm, Gregor Strasser und Otto Strasser zeitweise nahe…
Einige wichtige Protagonisten der QuerfrontMahnwachen:
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Wikipedia: Jürgen Elsässer ist ein deutscher Journalist, Publizist und politischer Aktivist. Er ist Autor
mehrerer Bücher über die Außenpolitik Deutschlands.
Von Mitte der 1970er Jahre bis zu dessen Auflösung 1991 war Elsässer erst Sympathisant und später
Mitglied des Kommunistischen Bundes (KB).
2009 gründete Elsässer die auch für das rechte Spektrum offenstehende „Volksinitiative gegen das
Finanzkapital“, welche innerhalb der politischen Linken überwiegend auf Ablehnung stieß. Seit Ende
2010 ist er Chefredakteur des politischen QuerfrontMonatsmagazins Compact, in welchem er u. a.
rechtspopulistischen, antiamerikanischen und verschwörungstheoretischen Positionen ein Forum bietet.
(…) Bereits 2006 wies der antifaschistische Fachjournalist Karl Pfeifer darauf hin, dass sich Elsässer zum
Nationalbolschewisten entwickelt habe und öffentlich mit QuerfrontStrategien kokettiere. (…) Der
Historiker Olaf Glöckner (2015) stellt fest, Elsässer werde „inzwischen bescheinigt, zunehmend auch mit
rechtspopulistischen Gruppierungen und mit der sächsischen PEGIDABewegung zusammen zu
arbeiten.
Wikipedia: Ken Jebsen ist ein deutschiranischer Fernseh und Radiomoderator und seit 2011 als
freischaffender Reporter auf seinem Portal KenFM tätig. Nach einer Kontroverse um seine Person, an
der Henryk M. Broder beteiligt war, der seine Äußerungen als Antisemitismus bezeichnete, wurde er
2011 als Moderator beim RBB entlassen. Seit 2014 ist er bei den umstrittenen Mahnwachen für den
Frieden aktiv und wird aufgrund seiner Äußerungen ins verschwörungstheoretische Spektrum
eingeordnet. (…)
Auf KenFM stellte er dazu selbst hinsichtlich der von ihm geforderten Zusammenarbeit linker und
rechter Medien klar: „Mir geht es um Reichweite. Ich will, dass beide ›Lager‹ erkennen, dass sie
extreme Schnittmengen haben. (…) Auch bei seinem Engagement für die Mahnwachen vertritt er
verschwörungstheoretische Positionen
Wikipedia : Oliver Janich ist ein deutscher Journalist, Buchautor (…) Die Süddeutsche Zeitung nennt
Janich einen „rabiaten Verfechter des Libertarismus“, der Anarchie oder zumindest einen Minimalstaat
fordere auf das der freie Markt dann auf gespenstische Weise irgendwie eine faire und effiziente
Wirtschaftsordnung schaffe. Klimaskeptiker sowie Mitbegründer und ehemaliger Vorsitzender der
Partei der Vernunft.
Fußnoten (Auswahl)
Blogbeitrag von Oliver Janich zum Thema Klimawandel
Partei der Vernunft gegründet. Pressemitteilung vom 4. Juni 2009.
Oliver Janich: Terroranschläge vom 11. September 2001: Wir glauben euch nicht! In: Focus Money. Nr. 2, 5. Januar
2010, S. 74ff. (PDF)
Oliver Janich: Tathergang: Wer oder was steckt wirklich hinter den Anschlägen vom 11.September? In: Focus
Money. 37/2010 S.72ff. PDF
Oliver Janich: Börsenkommentar: Klimaschock 2.0. In: Focus. Nr. 30, 21. Juli 2010
Oliver Janich: Klimawandel: Heisse Tatsachen. In: Focus. Nr. 13, 21. März 2007
Oliver Janich: Klimawandel: Klimagate (PDFDatei; 631 kB). In: Focus Money. Nr. 51, 2009
Partei der Vernunft: Grundsatzprogramm der PDV. 22. Januar 2012
http://www.parteidervernunft.de/ruecktrittdesbundesvorsitzenden
Oliverer Janich: Das KapitalismusKomplott. Finanzbuchverlag, 2010, ISBN 9783898795777, S. 446
https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Janich

Wir erinnern uns, dass die „Partei der Vernunft“ auf dem OdenwälderKlimagipfel aufgetreten ist.
(s. Kapitel 3.2.4. EIKE und der Odenwälder Klimagipfel). Die TAZ berichtet am 20.07.2015 unter dem Titel
„Montagsdemo am Samstag – Gegen Israel und die Medien“ (…) Werner Altnickel hat das Wort. 20
Minuten soll er über „GeoEngineering“ sprechen. Mit einem Vortrag über „Chemtrails“ versucht
Altnickel das Publikum auf seine Seite zu ziehen, was aber nur mäßig gelingt. (…) Oliver Janich,
Chefredakteur des CompactMagazins, der offensichtlich um die verbreitete Kritik an den Demos weiß,
begrüßt alle „Antisemiten, Neonazis und Verschwörungstheoretiker“. Er befindet, dass eigentlich alle
ganz normal aussähen. Womit er Recht hat: junge Frauen, die Friedenstauben verteilen, Familien, die
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ihre Kinder mitgebracht haben oder StudentInnen – sie alle jubeln den Rednern zu.
http://www.taz.de/!5037262 /
Oliver Janich wehrt sich gegen Kritik: „Wer dieses Tabu bricht wird gesellschaftlich verstoßen und
medial hingerichtet von den Inquisitoren der Massenmedien, die ihre verbalen
Massenverblödungskeulen schwingen und Label vergeben wie “Verschwörungsspinner”,
“Rechtsesoteriker” oder gar “Antisemit”. https://mahnwacheheidelberg.wordpress.com/tag/oliverjanich/
Eine interessante Kurzstudie zur „Querfront“ hat am 15. 07.2015die OttoBrennerStiftung
herausgegeben: „ ‚Querfront‘  Karriere eines politischpublizistischen Netzwerks“.
„Autor Wolfgang Storz verfolgt mit der ‚RechercheStudie‘ das Ziel, einige dieser politisch
publizistischen Akteure vorzustellen, die nicht nur von Massenmedien wahlweise als Antisemiten,
Rechtspopulisten oder Verschwörungstheoretiker charakterisiert und ausgegrenzt werden. Storz kommt
zu dem Ergebnis, dass diese ‚wiederum diese Ausgrenzung offensiv und mit Erfolg als Moment der
Identitätsstiftung, Mobilisierung und Aufmerksamkeitssteigerung nutzen‘ ".
https://www.ottobrennershop.de/publikationen/obsarbeitspapiere/shop/obsarbeitspapiernr18querfrontkarriereeines
politischpublizistischennetzwerks.html
s.a. http://www.fronline.de/politik/querfrontausgrenzungstiftetidentitaet,1472596,31477388.html

Das Arbeitspapier ist derzeit nicht mehr verfügbar, Stand 07.09.2015, da es aus bestimmten Kreisen
massiv angegriffen. So von Sabine Schiffer, Leiterin eines „Institut für Medienverantwortung“ . „Eines
ihrer Lieblingsthemen: Verschwörungstheorien um die Attentate vom 11. September 2001. Schiffer
muss aufgefallen sein, dass viele ihrer Mitaufklärer eine starke Affinität etwa zu antiaufklärerischem
Judenhass habe“. http://www.ksta.de/medien/medienforschungdasseltsameinstitutdersabines
,15189656,12783326.html

Auch Albrecht Müller von den NachDenkSeiten fährt „grobe Geschütze“ gegen Wolfgang Storz auf,
http://www.kontextwochenzeitung.de/debatte/231/diehoheschuledermanipulation3101.html

obwohl dieser selbst starker Kritik wegen einer JournalistenHatz ausgesetzt ist.
http://journalistenhatz.blogspot.de/2015/04/wiealbrechtmullerlangjahrige.html

Anetta Kahane, Vorsitzende der AmadeuAntonioStiftung, die die „Querfront FriedensMahnwachen“
von Anfang an sehr kritisch verfolgte, u.a. vor den antisemitischen Tendenzen warnte, schreibt in einer
Kolumne in der Berliner Zeitung vom 29.03.2015 „Der faschistische Antifaschismus (…) „Russland, so
scheint es, ist die Leitnation der Querfront geworden und in Wladimir Putin erkennen sich die
Wahnsinnigen der Moderne wieder. Wie keinem anderen ist es ihm gelungen die Unterschiede zwischen
den Extremen aus Rechts und Links unkenntlich zu machen. Gerade erst ging in Sankt Petersburg ein
europäisches Treffen extrem rechtsnationaler Parteien zu Ende. Auch Udo Voigt war da, der ExChef der
NPD.
Weit wichtiger als die bekannten rassistischen, antisemitischen und homophoben Vorstellungen dieser
Leute ist der symbolische Wert dieses Treffens. Er bedeutet: mit Russland kann sich jeder identifizieren,
der etwas gegen den Westen hat. Und wer es tut, wird hinnehmen müssen, dass Europas Nazis mit am
Tisch sitzen. Ob Linkspartei oder antiimperialistische Antifa, ob Pegida oder Friedensmahnwachen,
Kameradschaften, Aluhüte oder Ostermarschierer – sie alle lassen sich auf Putin ein. Russische Fahnen
sind das Gleichnis für eine Allianz geworden, die noch vor kurzer Zeit undenkbar schien“.
Über die Querfront- Mahnwachen für den Frieden führt die Spur nun nach Russland.

6.6 Klimaspektiker , Verschwörungstheoretiker und Russland
6.6.1 RT (ehemals Russia Today), Klimaskeptiker, Verschwörungstheoretiker und QuerfrontLeute
Beobachtern der Sendung RT fällt auf, dass Verschwörungstheorien „Programm“ sind. So verwundert
es nicht, dass auch Alex Jones beim USamerikanischen Sender von Russian Today Gast war.
24.11.2009 http://www.infowars.com/alexjonesonrussiatodayamericanshaveaguntotheirheads/
26.08.2008 http://www.infowars.com/alexjonesonrussiatoday/
Chemtrails und HAARPWarfare sind ebenfalls Themen:
www.youtube.com/watch?v=fJ8JUp99ii8
https://www.youtube.com/watch?v=6jrjImO0wYA
https://www.youtube.com/watch?v=4_iAnM7G6IM
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In der Sendung „Russia Today berichtet über die HAARP Theorie“ gibt es eine Diskussion zur These
von Hugo Chavez, ob das Erdbeben in Haiti durch amerikanische HAARPWaffen ausgelöst wurde, eine
im Internet beliebte Theorie. http://www.redpilltheory.net/?p=350
Die Augsburger Allgemein berichtet am 08.07.2014 in einem Beitrag von
Michael Stifter: "‘Russia Today‘ auf Deutsch: kurze Röcke, ‘unabhängige Journalisten‘“: „Wir haben
mal reingeschaut was ‚Enthüllungsjournalistin‘ Jasmin Kosubek zu berichten weiß (…) Und ein smarter
Typ namens Ken Jebsen. Der hatte mal eine Radiosendung beim rbb. Dann wurde er gefeuert. Dem
Sender waren seine Verschwörungstheorien wohl zu blöd geworden. Außerdem gab es Antisemitismus
Vorwürfe gegen ihn. Kosubek kündigt Jebsen in Russia Today Deutschland als „unabhängigen
Journalisten“ an. So kann man das natürlich auch sehen...
http://www.augsburgerallgemeine.de/politik/RussiaTodayaufDeutschkurzeRoeckeunabhaengigeJournalisten
id32068982.html

In der TAZ fasste KlausHelge Donath am 05.12.2014 unter „Propaganda in Russland  Putins mediale
Großoffensive“ die Auswahl der Gesprächspartner der ersten Wochen von RT Deutsch so zusammen:
Riege von Verschwörungstheoretikern. Russia Today zielt darauf ab, in westlichen Gesellschaften
Unruhe und Verwirrung zu stiften. Zu gerne sähe Moskau die Europäische Union wieder in Einzelteile
zerfallen. Auch das Ziel, einen Keil zwischen USA und EU zu treiben, gab der Kreml nie wirklich auf.
Schon die Auswahl der Gesprächspartner bei RT Deutsch zeigt die Intention. Es sind entweder
flammende Antiamerikaner oder EUGegner vom linken und rechten Rand. Zu den Gästen der ersten
Wochen zählten ein DDRSpion, Abgeordnete der Linken, Verschwörungstheoretiker wie Udo Ulfkotte
oder Publizisten aus dem rechtspopulistischen Umfeld wie Jürgen Elsässer. Eine Riege von
Verschwörungstheoretikern und roten oder braunen Hasspredigern, die erstaunlichen Zuspruch findet
dank neuer gesellschaftlicher Unübersichtlichkeit. http://www.taz.de/!5026894/
Wikipedia hat folgende Gäste bei RT aufgelistet
Sevim Dağdelen [25]
Jürgen Elsässer, Chefredakteur des QuerfrontMagazins[26] Compact[27][28]
Daniele Ganser [29]
Christoph R. Hörstel, ehemaliger ARDJournalist, PRBerater und mehrfacher alQudsTagRedner[30][31]
Oliver Janich, Klimaskeptiker
Ken Jebsen, ehemaliger Radiomoderator des RBB, KenFM[32]
Reinhard Lauterbach, Journalist der marxistisch orientierten Tageszeitung Junge Welt[33]
Manuel Ochsenreiter, rechtsextremistischer Publizist (Zuerst! und DMZ)
Hermann Ploppa [34]
Karl Albrecht Schachtschneider, EUKritiker[35]
Jochen Scholz, Oberstleutnant a.D. der Luftwaffe, ehemaliger LinksparteiBezirksvorstand (Berlin Tempelhof
Schöneberg), Gründungsmitglied der „Volksinitiative gegen das Finanzkapital“
HansChristof von Sponeck [36]
Beatrix von Storch, Alternative für Deutschland[37]
Horst Teltschik [38]
Jürgen Todenhöfer [39] [40]
Udo Ulfkotte, Politikwissenschaftler, Publizist, ehemaliger Journalist der FAZ, Gründer der rechtspopulistischen
Bürgerbewegung Pax Europa[41][42]
Willy Wimmer, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der CDU und
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Verteidigung, Vizepräsident der Parlamentarischen
Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)
https://de.wikipedia.org/wiki/RT_%28Fernsehsender%29

Einige der Autoren wurden bereits vorgestellt. Neu und Interessant ist z.B. Beatrix von Storch
Wikipedia: Beatrix Amelie Ehrengard Eilika von Storch, geborene Herzogin von Oldenburg (* 27. Mai 1971
in Lübeck), ist eine konservative deutsche Lobbyistin, Politikerin (AfD), Bloggerin und Rechtsanwältin.
Gemeinsam mit ihrem Mann ist sie aktiv in Politiknetzwerken. Von Storch wurde 2015 zur stellvertretenden
Vorsitzenden der Alternative für Deutschland gewählt. Seit dem 1. Juli 2014 ist sie für Deutschland Mitglied
des Europäischen Parlaments. (…) zunächst Mitglied der FDP und eine der 68 Hauptzeichner der
Wahlalternative 2013.
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Lobbypedia: FreieWelt.net ist eine Internet und Blogzeitung, in der die marktradikalen und
erzkonservativen Lobbyorganisationen Zivile Koalition, BürgerKonvent, Institut für strategische Studien
(ISSB) und Allianz für den Rechtsstaat, die sich für die Rückgabe des in der DDR enteigneten
Großgrundbesitzes an die alten Junkerfamilien einsetzt, publizistisch für ihre Vorstellungen werben. Die
genannten Organisationen sind miteinander verflochten und werden von dem Ehepaar Sven von Storch
und Beatrix von Storch (geb. Herzogin von Oldenburg) geleitet. Die FreieWelt.net unterstützt weiterhin
massiv die Alternative für Deutschland (AfD), in der Beatrix von Storch aktiv ist .
https://lobbypedia.de/wiki/FreieWelt.net

Beatrix von Storch, die dem erzkonservativenlibertären Wirtschaftsflügel zuzurechnen ist, gibt die
Plattformen „freiewelt.net“ und „freiewelt.blog“ heraus. Auf FreieWelt.net sind zahlreiche EIKEArtikel
erschienen, z.B. auch der EIKEArtikel zur Infraschall Machbarkeitsstudie von Dr. Joachim Schlüter.
http://www.freiewelt.net/nachricht/gesundheitsgefaehrdungdurchwindradgenerierteninfraschall10035021/

Auch berichtet auf „freiewelt.blog“ der EIKEFunktionär und Autor Michael Limburg über ein NAEB
Interview mit dem damaligen AFDChef Bernd Lucke über das EEG.
http://www.freiewelt.net/blog/afdchefberndluckewilleegvorrangeinspeisungbeendenundbezeichnetstarkeneinflussdes
kohlendioxidsaufdasklimaalsstrittig10008660/

Auch Jürgen Elsässer berichtet begeistert über die AntiEuroAktivitäten von Beatrix von Storch:
https://juergenelsaesser.wordpress.com/2011/09/22/henkelschachtschneidervonstorchfurneuepartei/

Nun stellt sich die Frage, warum RT (und damit im Hintergrund Russland) KlimawandelLeugnern,
InfraschallTheoretikern, Verschwörungstheoretikern, erzkonservativen und rechtspopulistischen
sowie marktradikalen Protagonisten einen Auftritt verschafft?
Der folgende Abschnitt versucht, für diese Fragen Antworten zu finden.
6.2. Russland: Atomkraft und Export fossiler Brennstoffe
Folgender Artikel von Daniel Tost vom 04.06.2015 zeigt, dass Russland, gemeinsam mit anderen
Nationen am Ausbau von AKW arbeitet: Atomlobby beschwört in Moskau Renaissance der Kernkraft“:
„Dieses Jahr fand die Expo vom 1.  6. Juni in Moskau statt. ‘Seit der FukushimaKatastrophe hat sich die
Anzahl ausländischer Aufträge für den russischen Staatskonzern Rosatom verdreifacht, verkündete
RosatomChef Sergej Kirijenko zum Auftakt‘…
‚Weltweit befinden sich mehr als 60 AKWs im Bau, weitere 165 sind geplant. Derzeit stammt etwa elf
Prozent des weltweiten Stroms aus der Kernkraft. In der EU erzeugen Kernkraftwerke etwa ein Drittel
der verbrauchten Elektrizität. Atomkraft befinde sich klar wieder auf einem neuen Wachstumspfad‘,
sagte
Agneta
Rising,
Vorsitzende
der
World
Nuclear
Association
(WNA)“.
http://www.euractiv.de/sections/energieundumwelt/atomlobbybeschwoertmoskaurenaissancederkernkraft315151

Die World Nuclear Association (WNA) ist eine bei der UNO akkreditierte internationale
Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Westminster (Großbritannien)… Ziel der Organisation ist die
Förderung der friedlichen Nutzung und dementsprechend der Ausbau der Kernenergie und die
Unterstützung der Unternehmen...“ https://de.wikipedia.org/wiki/World_Nuclear_Association
„Mitglieder der WNA sind u.a. → AREVA, CAMECO, → EnBW, → E.ON, ROSATOM, → RWE, → URENCO
und → Vattenfall (…)
Die WNA fiel im April 2011 kurz nach Fukushima negativ auf, als sie die Katastrophe systematisch
herunterspielte. (…)Fukushima sei ein Beweis für die Sicherheit von Atomkraft. Trotz mehrerer
Explosionen und Kernschmelzen habe es nämlich keine Toten gegeben. (…)
Der Ehrenvorsitzende Gerald Grandey sah die Förderung der Atomkraft 2011 als eine Mission an: "Wir
werden nicht eher Halt machen, bis unsere Mission erfüllt ist und wir die zahlreichen Vorteile der
Kernenergie unter die Menschheit gebracht haben“.
http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/World_Nuclear_Association_(WNA)

Russland hat großes Interesse daran, mit seinem eigenen Konzern ROSATOM in aller Welt AKW zu
bauen, zumal der europäische Konkurrent AREVA vor der Pleite stand und zerlegt wurde. Schon mehr

als die Hälfte der weltweit 66 in Bau befindlichen Atomkraftwerke sind russisch oder chinesisch.
http://www.fronline.de/energie/arevaweltgroessteratomkonzernvordemaus,1473634,30925936.html
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ROSATOM baut in Ungarn (Paks), in Russland (9 AKW), in der Türkei (Akkuyu) und Armenien (Metzanor).
ROSATOMVerträge gibt es bereits für Finnland für 2 AKW (Pyhäjoli, Hanhikioi), für die Türkei, Südafrika
u.a. Auch mit Jordanien gibt es eine Vereinbarung. In Indien will Rosatom mit 25 AKW einsteigen.
Neben der Technik liefert Russland gleich die Kredite mit, so geschehen in Ungarn, wo ROSATOM ohne
Ausschreibung den Vertrag erhielt. Auch für Finnland soll der Bau mit Geld aus Russlands Nationalem
Wohlfahrtsfonds (Renten) vorfinanziert werden.
So schreibt „Bürger für Technik“, wie wir gesehen haben, eine Lobbyorganisation des Deutschen
Atomforums (s. Kapitel 4.5):
Kurzinfo448 aus Energie, Wissenschaft und Technik 24.8.2015
1. Rußland ist bei den Schnellen Brütern und auch im KKWGeschäft führend, dort werden die beiden
Brutreaktoren BN600 und BN800 betrieben. Rosatom hat derzeit Aufträge für den Bau von 29
Kernkraftwerksblöcken im Ausland und rechnet mittelfristig mit 35 weiteren. Da wäre es auch
interessant, wenn Deutschland stärker mit Rußland zusammenarbeiten würde, wie z.B. auch bei der
"Atommüll"Entsorgung.
http://www.buergerfuertechnik.de/2015/2015Q3/20150811entsorgungatommuellrussKKW.pdf
www.buergerfuertechnik.de/Kurzinfo448.pdf

Daraus ist zu schließen, dass die deutsche Atomlobby mit Russland zusammenarbeitet und beide die
gleichen Wirtschaftsinteressen verfolgen.
Zudem ist Russlands Wirtschaft von Rohstoffexporten abhängig, insbesondere von fossilen Rohstoffen.:
„Russland ist nach SaudiArabien der zweitgrößte Erdölproduzent der Welt und noch vor den USA der
größte Erdgasproduzent. Russland gehört immer noch zu den fünf größten Kohleproduzenten der Welt.
Die Energiewirtschaft ist mithin von zentraler ökonomischer Bedeutung von Russland. Sie hat einen
Anteil von einem Viertel am Bruttoinlandsprodukt und trägt damit etwa die Hälfte der gesamten
Industrieproduktion des Landes“. (Heiko Pleines: Energiewirtschaft und Energiepolitik. S. 329. In: Länderbericht
Dasselbe gilt für den fossilen Bereich. So eine Schlagzeile am 13.10.2015:
„DeutschRussische Beziehung.
BASF und Gazprom setzen weiter auf Kooperation. (…)‘Deutschland ist der allerwichtigste Markt für
Gazprom, und die BASF ist unser wichtigster Partner‘, sagte GazpromChef Alexej Miller. Beide
Unternehmen arbeiteten erfolgreich entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Förderung bis
Endverkauf zusammen. Gazprom hat im Zuge eines Aktientausches das Gasspeicher und
Handelsgeschäft der BASFTochter Wintershall übernommen.“ http://www.nwzonline.de/energie/basfgazprom
alsbrueckenbauerbasfundgazpromsetzenweiteraufkooperation_a_30,1,2766242693.html

Auch HansWerner Sinn „beweist“ mit einer „IfoStudie“ vom 17.06.2014 „Putin und der Zappelstrom“,
dass Deutschland ohne russisches Gas, also nur mit Erneuerbaren Energien, nicht auskommt.
Fazit: Am Ende ist es allemal billiger, das Methan von Putins Gashändlern zu kaufen, in Deutschland zu
speichern und dann bei Bedarf für die Erzeugung von Strom in Gaskraftwerken zu verwenden, die die
Lücken des Wind und Sonnenstroms füllen. PutinGas kostet rund drei Cent die Kilowattstunde,
während Windgas aus der Methanisierungsanlage mindestens sechsmal so teuer wäre (…)
Die Nutzung von russischem Gas ist daher die einzige wirtschaftlich halbwegs vertretbare Lösung. Der
Strom aus den Wind und Solaranlagen kommt herbeigezappelt und wird mit Strom aus
Methanspeichern geglättet, die von Putins Leuten gefüllt und dann intermittierend geleert werden. So
entsteht in der Summe ein gleichmäßig verfügbarer Strom. Nur dieser Weg geht. Alles andere sind
Hirngespinste“. http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/18756putinundderzappelstrom

Fazit: Russland gehört zu den größten AKWBauern der Welt. Russland hat also kein
Interesse, daran Atomkraft durch erneuerbare Energien, wie Windkraftanlagen zu ersetzen.
Dasselbe gilt für Öl, Gas und Kohle. Gefahren des menschengemachten Klimawandels dürfen
also nicht thematisiert werden, wenn die Energiewirtschaft die Hälfte der gesamten
Industrieproduktion ausmacht.
In diesem Sinne wird Russland durch die Deutschen Energiekonzerne unterstützt.
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