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Ein Diskussionsvorschlag

gegen
Volks-Initiatwe
denKlima-schwindel
VonWernerFurrer.Basel
Seltsam,dasWetterauf drei oder Schwindel.Mit unseremVereinhaben mi l l e zusätzl i chenTrei bhaus-E ffekt
wir einenInrtiatir,-Tertaussearbeitet. g e s o r g t .
vier Tagevorauszusagen,
ist in
der bereits die Vorprüfung durch die
unseren.
Breitengradenreine
Bundeskanzlei
hat. Unsere
bestanden
Kaum verlässliche
Glückssache.
Aber ein spezieller nochkleineGruppierungist allerdings
Prognosen
Kreis von Eingeweihten
will uns im Moment nicht in der Lage,die Inlangfristiitiative zu lancieren.Es brauchtdazu Es gibt keineverlässlichen,
dasKlima auf Jahreund Jahrg.
gen Prognosendes Wettersoder des
weitereUnterstützun
ja noch
zehnteYoraussagen,
K l i mas. U m dennochdi e kol l ekti ve.
weltumspannende
Hysterie und das
mehr siewollenes<schützen>>
Wasserdampf
damit verbundeneMilliarden-Busiallerdingsnur gegenBares.
Ein in seinerWirkungdreimalso nessam Kochenzu halten.verschweiwie das genseineProtagonisten
die wackligen
starkes<Treibhaus-Gas>
genannte
Wie langesollenwir uns diesen auchKlima-<Killer>>
CO: wissenschaftlichenGrundla_eender

- verdunstetes
istWasserdampf
Was- Klima-Prognosen.
s a s . In den vergangenenJahrzehntenhat
s e r ,p h y s i k a l i s cehi n f a r b l o s eG
im bürgerlichensich die durchschnittliche
Temperatur
Wasser-<Dampf>
Form,sprich derLuft unddesMeeresi n ei ni senGeSinn.die kondensierte
Nebel und Wolken,verstärktdie gendenum einen geringfiigigenBeTreibhaus-Atmosphäre
ebenfalls trag erwärmt. Höhere Temperaturen
unter bestimmtenBedingungen würdenin seltenkalkulierbarerWeise
nachtsund in kälterenRegionen.
In den einen Vor-. anderen Nachteile
Zonenund vor al- bringen. Die Tibeter,die im Winter
dengemässigten
auf behaglichenull
lem in denTropenspenden
dieWol- ihre Behausungen
ken am Tag Schatten;die Atmo- Grad aufheizen,werden sich kaum
sphärekühlt ab. Die ambivalenteüber die Erwärmungdes Klimas gräRolledesschwer
Me- men, die Sibirerund die Winter-Mufberechenbaren
diumsWasserdamof
verhindert
seri- fel überallauchnicht.
Prognose
nicht nur
öselangfristige
desWetters,sondernauchdesKli- Inzwischenhat sichwährendder letzmas.Zudemist derAnteildesdurch ten drei JahregemässgewissenBedie menschhche
Technikerzeugten rechnungen die weltweite DurchIn allen Ländern empörensich auf- CO: in der Atmosphäre
minim und schnitts-Temperatur abgektihlt
geklärte Menschen gegen diesen hatpro Jahrfür wenigeralsein Pro- Klima-Erwärmung mit negativem
Schwindelnoch bieten lassen?Ohne
seriösewissenschaftliche
Grundlagen
schürt eine Gruppierungim Umfeld
der Uno mit weltumspannender
Gehirnwäsclrein der medialenund politischenÖffentlichkeiteine Kampägne
über eine angeblichdrohendeErwärmung des Klimas, manchmaldramatisch <Klima-Kollaps> genannt.
Schuldsei dasdurch die menschliche
TechnikproduzierteCO:. Gestütztauf
diesenunwissenschaftlichen
Schwindel wird weltweitGeld einkassiert.das
in vielerlei dubiosen Kanälen verschwindet,in der Schweizunter anderem über den soqenannten<KlimaRappeu.

Initiatiu-Vorschlag
Volksinitiative<gegenAbgabenfiir
Weise zu lenken oder zu schütMassnahmen z:ur Beeinflussung
zen.
des Klimas (<gegenKlima-Abgaben>)>
2 Sie ergreift keine Massnahmen
und beteiligtsichnicht an völkerDie Bundesverfassung
wird
rechtlichen Verträgen, die für
folgt geändert:
ZweckenachAbsatz1 propagiert
oder gefordertwerden.

Art. l35a (neu)VerbotvonAbgaben und Subventionen
fiir Mass- 3 Abgaben,Subventionen,
fiskalinahmen
zurBeeinflussung
desKlischeund sonstigestaatlicheVermas
günstigungenmit dem Zweck,
das Klima zu beeinflussen,sind

1 Die Schweizanerkenntweder verboten,
verbindliche
Prognosen
überdie
Entwicklunedes Klimas noch (Übersanssbe

Vorzeichen! Der kalte Herbst und
Winteranfangdes Jahres2008 lassen
grüssen.Das erinnertuns an schlimmere denkbareSzenarienals ein rvärmeresKlima. Nach den Theoriender
Glaziologenging vor elftausendJahren die letzte Eiszeit zu Ende,die zuvor während hunderttausendJahren
einen grossen Teil unserer Hemisphärebeherrschthatte.

Schutzgeld-Zahlungen
Noch wenigerals die Entwicklungdes
Klimas voraussagen
lässt sich dieses
auf eine nützlicheArt lenken,schon
gar nicht mit massiven SchuLzgeldZahlungen an die Mafia des KyotoProtokolls. Worte wie <KlimaSchutz> und <Klima-Politik> sind
grober Unfug.
LVernerFurrer

