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Was ist wahr 
und was nur wahrscheinlich?
Wer die offizielle Lehre der Klimaerwärmung bezweifelt, gilt als «Klimaleugner». Dass hinter den Zweifeln 
auch ernst zu nehmende Fakten stehen, geht bei dieser Tabuisierung verloren. Immerhin ist die Theorie des 
mensch-gemachten CO2 auch nach offizieller Darstellung nicht mehr als eine statistische Wahrscheinlichkeit. 

  von Andreas Krebs

Essen Sie Fleisch? Fahren Sie Auto? Atmen 
Sie womöglich? Schande! Sie sind ein 

Kohlenstoffdioxid-Emittent, und damit mit-
schuldig an der Erderwärmung. Seit 30 Jahren 
lernen wir: Die «Klimakatastrophe» ist Folge 
des anthropogenen, also durch den Menschen 
verursachten CO2-Ausstosses. Basta!

Im vergangenen Herbst haben berufene 
Geister diese Dogmen erschüttert und zugleich 
aufgezeigt, wie Glaubenssätze (unbewusst) ze-
mentiert werden. 
  
KÜHE SICHERN ERNäHRUNG
«Fleisch essend den Hunger bekämpfen», laute-
te die provokante These der Herbsttagung der 
«Allianz share for food» zum Thema Weide-
fleisch und die artgerechte, grasbasierte Hal-
tung von Wiederkäuern.

«In ihrem natürlichen Lebensraum ist die 
Kuh kein Nahrungskonkurrent des Menschen. 
Erst die Mais- und Sojafütterung macht sie 
dazu», erklärte Anita Idel, Veterinärin und 
Lead-Autorin des Weltagrarberichtes. Artge-
recht gehalten verursachten Wiederkäuer kei-
nen Hunger, sondern könnten im Gegenteil 
zur Ernährungssicherheit beitragen: «Rau-
futter verzehrende Tiere wie Rinder, Schafe, 
Ziegen oder Kamele können für uns Menschen 
unverdaubares Gras in wertvolle Nahrung um-
wandeln. Zudem schenken sie uns natürlichen 
Dünger. Sie sind prädestiniert für Böden, die 
nicht beackert werden können.»

CO2 SICHERT GUTE LUFT
Gut zwei Drittel der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen sind für Äcker zu steil, zu feucht  
oder zu trocken. Für die Regeneration des 
Grundwassers hingegen sind sie existenziell 
wichtiges Grasland. Dass nur gerade 9 Prozent 
des Fleisches in Weidensystemen produziert 

werden, sei so gesehen viel zu wenig. Weil Kühe 
Methan rülpsen, werden sie gemeinhin als 
Klimakiller denunziert. Dabei würden Kühe 
und andere Wiederkäuer im Gegenteil sogar 
das Klima schützen, wenn man sie artgerecht 
weiden liesse, so Idel: «Weidetiere lösen bei 
den Gräsern einen Wachstumsimpuls aus, 
und sie unterdrücken Konkurrenten der Grä-
ser, etwa Baumschösslinge. Durch nachhaltige 
Weidehaltung wird Kohlenstoff als Humus im 
Boden gespeichert, was die Bodenfruchtbar-
keit fördert. Dabei entlastet jede zusätzliche 
Tonne Humus im Boden die Atmosphäre si-
gnifikant.» 

CO2: GRUNDLAGE DES LEBENS
Kohlendioxid gilt nach offizieller Lehre als 
Klimakiller Nummer eins. Zu Unrecht, sag-
ten Referenten der Herbsttagung des «Vereins 
für Implosionsforschung und Anwendung 
e V.». Wilhelm Ripl, emeritierter Professor der 
Technischen Universität Berlin, sprach über 
«den Verlust von verdunstungsfähiger Land-
schaft als Klima veränderndem Faktor». Nicht 
Kohlendioxid, sondern Wasserdampf sei das 
mit Abstand wichtigste Treibhausgas. «Die Be-
hauptung des Weltklimarates, Wasserdampf 
spiele für das Klima nur eine untergeordnete 
Rolle, ist nach dem heutigen Stand der Wissen-
schaft schlicht falsch.» 

Der anthropogene Einf luss auf das Welt-
klima erfolge beim Wasserhaushalt. Gut so, 
denn ohne diesen «Treibhauseffekt» wäre 
(höheres) Leben nicht möglich auf der Erde: 
«Der Absorptionseffekt von Wasserdampf 
schützt die Erdoberf läche vor allzu starken 
und schnellen Temperaturwechseln.» Nicht 
das CO2 macht den Unterschied, sondern der 
Wasserdampf. Ripl: «Feuchte, tropische Luft 
enthält bis zu 4 Prozent Wasserdampf – 100 

mal mehr als CO2, das nur 0,04 Prozent des 
Luftgemisches ausmacht.»

Aus Sicht der Pflanzen herrscht heute gar 
ein CO2-Mangel: Wäre die CO2-Konzentration 
höher, würden die Pflanzen schneller wach-
sen und schneller Sauerstoff freisetzen. CO2 
ist eben kein Giftgas, sondern unentbehrlicher 
Grundstoff für höheres Leben aller Art auf un-
serer Erde. «Ohne CO2 kein Sauerstoff, kein 
Zucker, keine Kohlenhydrate, kein Pflanzen-
leben, kein Tierleben», sagte Ripl.

DER MENSCHLICHE ANTEIL IST KLEIN
Die Theorie des anthropogenen Treibhausef-
fekts sei aus einem weiteren Grund unplausibel, 
so Maschineningenieur Netzker: «Die mensch-
liche Zivilisation trägt lediglich 3 bis 4 Prozent 
der atmosphärischen CO2-Konzentration bei.» 
Der Rest sei natürlichen Ursprungs: Ausga-
sungen der Meere, Atmung der Boden- und 
Landorganismen, Bodenausgasung, Vulka-
nismus etc. Zudem dürften die Sonnenakti-
vität, eventuell auch die Sterne und weitere 
natürliche Parameter das Klima beeinflussen. 
Deshalb schlussfolgert Netzker: «Ob wir nun 
‹Klimaschutz› betreiben oder nicht: Auf das 
Klima hat das keinerlei Auswirkung.»

2013 sei das 17. Jahr in Folge ohne nennens-
werte Erderwärmung gewesen. Bis ins Jahr 
2035 werde es spürbar kälter werden, sagt 
Netzker. Denn dann erreiche der 65-Jahre-Zy-
klus der Atlantischen/Pazifischen Oszillation 
sein nächstes Minimum. Nach einer kurzen 
Erwärmung gehe es danach aufgrund des so-
laren  200-Jahre-Zyklus (nach de Vries-Suess) 
bis 2100 auf ein Minimum wie 1870 herunter. 
Aufgrund der grossen Trägheit der verursa-
chenden Prozesse (u.a. Ausgasung der Welt-
meere) wird sich gemäss Netzker der Anteil 
des Kohlendioxids in der Atmosphäre vorerst 
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Ta-buh!
Meine Freundin X darf man getrost als 

echte Veteranin der fleischlichen Lüste 
bezeichnen, ohne ihr zu nahe zu treten. Über 
«50 Shades of Grey» kann sie, wie jeder Mensch 
mit eigenen Erfahrungen im Bereich BDSM1, 
nur müde lächeln. Da sie das Buch weder an-
regend noch lehrreich fand, schenkte sie es 
einer Nachbarin, die damit wesentlich mehr 
anzufangen wusste. Sogar zu viel, wie ihr Gat-
te fand, der sich bei X beschwerte: Seine Frau 
wolle neuerdings so oft Sex – das sei ihm weder 
willkommen noch geheuer. 

Kein Zweifel: Auch bei dieser Dame hat die 
intellektuell gern verhöhnte und doch so er-
folgreiche SM-Schmonzette einen wunden 
(G-)Punkt getroffen. Das medienzertifizierte 
«Phänomen» wird man diesen Februar lüstern 
aus allen Stellungen ... pardon: Blickwinkeln zu 
ergründen versuchen, wenn die Wellness-SM-
Romanze zwischen der Jungfrau und dem Leis-
tungsträger bei uns auf die Leinwände kommt. 
Der Damen liebster literarischer Dominator 
ist geldschwer, fürsorglich und demütigt mit 
Stil. Hier ist nichts schmutzig, billig oder frag-
würdig. Die beiden haben sich im Gegenteil 
richtig doll lieb und kommen ständig gemein-
sam. Und doch bemüht die Presse stets Worte 
wie «Skandal» und «Tabu». Da fragt man sich 
doch, ob es in unserer «oversexed but underfu-
cked» Gesellschaft tatsächlich noch Tabus gibt, 
wenn es um einvernehmlichen Sex zwischen 
Erwachsenen geht. 

Die seinerzeit bahnbrechende Serie «Sex and 
the City», die Bettgeflüster an die Bistrotische 
brachte, thematisierte: Schlucken, Toys, Anal-
verkehr, Natursekt, Teebeutel, Threesomes, Gay 
Sex, Dirty Talk, jüngere Männer, ältere Männer, 

unzureichend bzw. überreichlich ausgestattete 
Männer, Rollenspiele, Voyeurismus. (Fessel-
spiele gab es dagegen nur einmal als «Setting» 
eines SM-Theme-Clubs, und Spanking2 wurde 

lediglich erwähnt, als ein Lover wegen dieser 
Vorliebe in die Wüste geschickt wurde. Für 
etwas Handfesteres war HBO3 dann doch zu 
Vanilla4.) Spätestens da dachten wir: Es gibt kein 
Geheimnis mehr, wenn es um Sex geht – und 
schon gar keine Tabus. Wir kennen alles und 
reden ungezwungen darüber. 

Jetzt, in der ermüdenden Diskussion um die 
Grautöne, zeigt sich allerdings: Stimmt ja gar 
nicht. Auch im Schlafzimmer (wahlweise: Lust-
kerker. Blümchenwiese. Liebestempel) wird ein 
marketing-relevantes Mangelbewusstsein geschaf-
fen, das teilweise bizarr anmutende Auswüchse 
generiert – wie etwa Viagra für die ganz Jungen, 
Hymen-Rekonstruktion, Amateur-Internetpor-
nografie. Wir könnten, wenn wir wollten – aber 

wir wissen gar nicht so recht, was wir eigentlich 
wollen sollen. Sex sells. Doch jemand, der im post-
koitalen Erschöpfungsrausch zufrieden mit sich 
und der Welt ist, wird nichts einkaufen, nur weil es 
ihn mit demselbigen lockt. Nur wenn wir denken, 
wir könnten doch noch befriedigter sein oder gar 
noch grössere, noch ungeahntere Lüste verpassen 
... nur dann sind wir sexy als KonsumentInnen.

In diesen Kontext gehört der PR-generierte 
Grey-Hype, neben dem selbst der Harry-
Potter-Effekt wie eine Kindergartenauffüh-
rung der «kleinen Hexe» wirkt. Die Autorin 
ist Engländerin, was vielleicht ihren gelassenen 
Umgang mit Kinky5 Stuff erklärt. (In den UK 
gibt es mehr als 100 Läden von «Ann Sum-
mers», die plüschverbrämte Handschellen und 
Dienstmädchenkostüme aus Lack anbieten – 
und zwar ganz ungeniert in bester Lage.) Ms. 
James selbst bezeichnet «50 Shades» mit einer 
unaufgeregten Prägnanz, die ihren Werken lei-
der abgeht, als «gute alte Vögelei» und gibt an, 
auf diese Weise recht effizient ihre Fantasien 
zur Lebensmitte ausgelebt zu haben. Ich fin-
de: Das hat Stil. Denn das letzte wahre Tabu 
scheint doch darin zu bestehen, einfach ganz 
unerotisch ehrlich zu sein. Zu sagen: «Kenn 
ich nicht. Hab ich noch nie ausprobiert. Stell 
ich mich zu ungeschickt für an.» Und errö-
tend zu gestehen, dass man es doch am liebs-
ten daheim im abgedimmten Schlafzimmer 
macht. Dass ein Glas Rotwein ausreichend 
stimulierend auf einen wirkt. Und dass man 
im Grunde so wenig abenteuerlustig ist wie 
der Pyjama, dem man dabei lieber trägt als 
Latex.

Meine anglophile Freundin X würde dazu 
sagen: Whatever f loats your boat!

1 bdSm: 
Bondage (Fesselspiele), Domination (Beherrschung & 
Unterwerfung), Sado-Maso (Lust am Schmerz) 
2 Spanking: 
Erotische Praktik mit Schlägen
3 hbO:
US-amerikanischer Fernsehsender (Home Box Office), 
der 1998 die Serie «Sex and the City» produzierte. 
4 Vanilla: 
Sexuell wenig experientierfreudig, geradlinig. Liebe 
machen statt Sex haben. 
5 kinky: 
Beschreibt unkonventionelle sexuelle Praktiken und 
Vorlieben. Ein bisschen schräg, könnte man sagen.

Das letzte wahre Tabu 
scheint darin zu bestehen, 

einfach ganz unerotisch ehr-
lich zu sein. Zu sagen: «Kenn 
ich nicht. Hab ich noch nie 

ausprobiert.»

 von Martina Pahr

dennoch weiter erhöhen. Und das sei gut 
so: «Mutter Gaia bereitet sich darauf vor, acht 
Milliarden Menschen zu ernähren.»

Mitarbeit: Christian Gerig

dVd-mitschnitte der herbsttagung des Vereins für 
Implosionsforschung e V.: 
www.dvd-wissen.com/kongresse/kongresse-2014/
wasser-klimaschutz-implosionsforschung-2014/

buchtipp: - nigel calder, henrik Svensmark: 
«Sterne steuern unser klima – eine neue theorie zur 
erderwärmung», Patmos Verlag, 2008, ISBN-13: 
978-3491360129

links 
zu einem Artikel von Ralph Netzker empfehlenswert: 
www.dosisnet.de/klima.pdf
www.implosion-ev.de
www.shareforfood.ch
prof. dr. wilhelm ripl übt Kritik am CO2-Klimamodell:
www.youtube.com/watch?v=r4eutc1m3p0 


