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The public may not understand the science, but they do 
understand cheating* 
David Evans 
 
Cui Bono, wem nützt der Klima-Alarmismus? 
Teil 1: Die Großbanken 
 
Wer hätte das gedacht? Die Deutsche Bank (DB) vertreten durch Josef 
Ackermann kümmert sich - selbstverständlich uneigennützig - um den 
Klimawandel. 
Unter dem Titel „Climate Change: Adressing the Major Skeptic Arguments“ 
(„Zu den Haupt Skeptiker Argumenten“) erschien im September eine 51 
Seiten Broschüre zu diesem Thema. 
(Deutsche Bank). 
 
Hallo, was geht denn hier vor, wird sich nicht nur der Skeptiker fragen, an 
den die Botschaft gerichtet ist. 
Die Antwort erledigt sich schon auf Seite 3. Herausgeber ist Mark Fulton, 
Managing Director der Climate Change Investment Research Abteilung der 
Deutschen Bank. (Frei übersetzt: Forschungs-Abteilung für Klima Wandel 
Investment oder einfacher: Abteilung zur Erforschung wie man beim 
Klimawandel am Besten investieren kann (und verdienen?). 
 
Damit niemand auf diese Idee kommt schreiben sie:   
 
“Disclaimer: 
This material is intended for informational purposes only and it is not intended that it 
be relied on to make any investment decision” 
(Dieses Material  dient nur informativen Zwecken und ist nicht darauf ausgerichtet, 
hierauf Investment Entscheidungen zu treffen) 
 
So schreibt die DB Climate Change Investment Research Abteilung. Jetzt 
wissen wir es, das Ganze (einschließlich der Abteilung) dient nur 
informativen Zwecken der Öffentlichkeit, keine Entscheidungsgrundlage 
für die DB.  
 
Die DB sollte sich merken: 
Die Öffentlichkeit mag die Wissenschaft nicht verstehen, aber sie 
versteht, wenn man sie betrügen will. 
 
An der Broschüre haben 3 promovierte Physiker und 6 leitende Angestellte 
dieser Abteilung der Deutschen Bank mitgearbeitet (DB Climate Change 
Advisors - Climate Change Investment Research). Sehr billig war diese 
Aktion sicher nicht, wahrscheinlich jedoch Peanuts im Budget der 
Deutschen Bank. 
 
In der Broschüre werden die Argumente der Klimaalarmisten wiederholt.  
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Eine detaillierte Antwort auf die Argumente ließ denn auch von 
Skeptikerseite nicht lange auf sich warten: 
http://scienceandpublicpolicy.org/reprint/response_to_misinformation_fro
m_deutsche_bank.html 
 
Verfasser war Ross McKittrick, ein anerkannter Klimaskeptiker, der 
gemeinsam mit Steve McIntyre die berüchtigte Hockeyschläger 
Temperaturkurve von Michael Mann ad absurdum führte. 
In meiner Homepage findet man alle Punkte, die in der Deutschen Bank 
Broschüre aufgeführt sind, unter Fakten zum Klima, widerlegt. 
http://rlrational.wordpress.com/2010/03/21/fakten-zum-klima/ 
 
Auch Josef Ackermann müsste von der Existenz dieser Abteilung und der 
Broschüre Kenntnis haben, wobei ihn wohl der wissenschaftliche Gehalt 
weniger interessieren dürfte. 
 
Was treibt die Deutsche Bank an, sich so mit dem Klima 
auseinanderzusetzen, hatte sie doch in der Vergangenheit wenig in 
Sachen Umwelt von sich hören lassen. Oder hat sich die Deutsche Bank 
jemals für die Beendigung des Walfangs eingesetzt? 
 
Und es geht sicher nicht um Peanuts. 
 
Bereits vor etwa 7 Monaten hat die DB eine 20 m hohe Reklame Säule am 
Madison Square Garde in New York aufgestellt, die von 40.960 Licht 
emittierenden Dioden illuminiert wurde, selbstverständlich CO2 neutral 
durch Kauf eines CO2-Kredits, sicherlich im eigenen Fond. 
 

 
 
Kevin Parker vom DB Asset Management sagt hierzu (frei übersetzt): 
„Nun, was wir mit diesem Zeichen bezwecken, ist die Dringlichkeit des 
Problems darzustellen, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, die 
Notwendigkeit der Erziehung klar zu machen und wirklich eine Aktion 
hervorzurufen.“ 
Joanne Nova schreibt hierzu auf ihrer Homepage, Parker und die DB 
meinen: 
„… Unterzeichnet den CO2 Zertifikatehandel; Gebt uns den 2.000 
Milliarden $ (in Worten zweitausend Milliarden) Markt an nutzlosem 
Papier-Zertifikaten, die von den Verbrauchern weltweit finanziert werden 
müssen“ 
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http://joannenova.com.au/2010/03/deutsche-bank-really-want-us-to-
trade-carbon/print/ 
 
Zweifellos erwartet man bei Umsetzung eines weltweiten CO2 
Zertifikatehandels Finanzmarkumsätze dieser Größenordung pro Jahr! 
So hat alleine die US Regierung unter Obama Einnahmen im Budget der 
US Regierung hierfür 650 Milliarden $ von 2013 bis 2019 vorgesehen, also 
110 Milliarden $ Einnahmen pro Jahr. 
Hinzu kommen für die Banken noch die Umsätze an Finanzierung von 
Großprojekten an erneuerbaren Energieerzeugern und neuen 
Versorgungsleitungen. Dies ist ein zusätzlicher Markt von 1.500 Milliarden 
$ (immer pro Jahr!). 
 
Der CO2 Handel ist laut Weltbank von 727 Millionen im Jahre 2004 auf 
126 Milliarden $ 2008 gestiegen. Man erwartet, sofern alles gut läuft und 
ein entsprechender Kyoto Nachfolgevertrag weltweit unterzeichnet wird, 
einen Markt von 669 Milliarden $ bereits 2013. 
http://www.sbireports.com/Carbon-Emissions-Trading-1926753/ 
 
Bart Chilton, Leiter des Beratungskomitees der Commodity Futures 
Trading Commission (CFTC, Kommission für zukünftigen Rohstoffhandel) 
sagt voraus, dass der CO2 Zertifikate Markt binnen 5 Jahren ein 2000 
Milliarden $ Rohstoffmarkt werden wird, größer als jeder andere 
Rohstoffmarkt heute. 
Nicht schlecht Herr Specht, und diese blendende Zukunft wollen die 
Skeptiker verhindern. Da lohnt es sich schon, den Skeptikern einmal zu 
zeigen, was eine (Des-)Informationskampagne bewirken kann. 
 
Denn wenn es auf Grund der menschlichen CO2 Emissionen keinen 
Klimawandel mit katastrophalen Auswirkungen geben wird, wie die 
Skeptiker, zu denen ich gehöre, sagen, dann muss man die fossilen 
Brennstoffe nicht künstlich verteuern. Dann braucht man aber auch keinen 
CO2 Zertifikatehandel. 
 
Das wäre aus Sicht der Großbanken Morgan Stanley, Deutsche Bank, und 
wie sie alle heißen sicher traurig. Man müsste alle bisherigen Investitionen 
abschreiben,  
 
Was aber, wenn die Skeptiker recht haben und trotzdem wird der 
Zertifikatehandel im Sinne der Großbanken und anderer interessierter 
Kreise weitergeführt. Es stellt sich also in Zukunft heraus, dass das CO2 
keinen dramatischen Effekt auf unser Klima hat. Plötzlich sind alle 
Zertifikate und die damit verbundenen Derivate nichts mehr wert. 
Das Platzen dieser Blase kann der Skeptiker schon heute hören. Da waren 
das Platzen der Immobilienblase und der Zusammenbruch des 
zugehörigen Derivatehandels in den USA mit allen Folgen hingegen, wie 
wir es gerade erlebt haben, ein sanftes „blubb“. 
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