
Quintessenz, Fazit, Ergebnis, Resümee oder Resultat aus dem Wissen, dass der Klimawandel nicht 
menschengemachten: 
 
Wir sollten nicht unnütz Milliarden oder weltweit sogar Billionen in die Reduzierung von CO₂ 
investieren, da man dieses Geld nur einmal ausgeben kann und es damit an wichtigeren Positionen 
fehlt. 
 
Wir investieren viel zu wenig in den Umweltschutz. Buddeln auch noch die Erde auf und leiten Gifte 
in das Wasser, die Luft und die Erde.  
Und wir investieren stattdessen in Deutschland massiv in den Klimaschutz, obwohl klar ist, dass 
sogar bei Erreichung der selbst gesetzten Zielwerte so gut wie kein Effekt für das Welt-Klima 
erreicht wird.  
Einzig die Wirtschaftsleistung sowie die Existenz der einzelnen Betriebe wird aufs Spiel gesetzt und 
die Industrie geschwächt, wie bereits an vielen Stellen erkennbar.  
Unsere weltweit höchsten Strompreise (z.B. mehr als 3 mal so hoch wie in den USA) führen zu 
erheblichen Wettbewerbsnachteilen für den Standort Deutschland.  
Jetzt kommt als weitere Belastung auch noch die CO₂ -Steuer hinzu.  
Die Deutschen agieren hier wie die Lemminge. Man fragt sich, wohin das führen soll.  
Gutgemeinte Klimademonstrationen in Ehren, aber wenn dieser Hype ohne weitere Effekte 
praktisch zu nichts führt, sollte man auch einmal über die Konsequenzen nachdenken.  
 
Der Einsatz für Umweltschutz sollte weltweit noch verstärkt werden, allerdings effizient anstatt 
nutzlos. 
 

Die weltweiten Ausgaben für angeblich CO₂-relevanten Klimaschutzschutz (Schätzungen gehen von 
jährlich weltweit mehr als 1 Billion Dollar Kosten für Klimaschutzmaßnahmen aus) könnten besser 
eingesetzt werden z.B.: 
 

Gegen  

• Vermüllung der Meere 

• Vergiftung der Böden 

• Raubbau an der Natur im Allgemeinen 

• Vogel- und Insektensterben und für Tierschutz im Allgemeinen. 
Für 

• Artenschutz  

• Schutz des Regenwaldes 

• Verbesserung von Wasser- Boden- und Luftqualität durch Reduzierung von Giftstoffen 

• Hilfe für Menschen, die unter den heutigen und zukünftigen Klima-Bedingungen leiden.  

• Vermeidung von Natur-Zerstörungen für den Klimaschutz (Abbau von z.B. Kobalt, Lithium, 
seltenen Erden usw.) 

• Müllrecycling, Müllvermeidung, effektive und optimale Müllentsorgung  
 

Hier mehr zu investieren würde der Welt wirklich helfen. 


