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R K Schluß mit der verfehlten 
 EnergiewendeEnergiewendeEnergiewende

Schluß mit der

* gemeinnützig
* unabhängig
* überparteilich

www.revierkohle.de

      was wir konkret tun: 

wir engagieren uns 
für bezahlbare Strom-
preise und eine reali-
stische Energiepolitik
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um eine kritische u. unabhängige Gegenöffentlichkeit
zu bilden, beliefern wir Politiker u. Unternehmen mit 
Zahlen, Daten u. Fakten via Newsletter 

wir fordern die Abschaffung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) sowie die Abschaffung der sog. C02-Ver-
schmutzungszertifikate, da beides sinnlos ist. *)  

wir setzen uns für die Erneuerung der Kraftwerke ein, da sie 
als Garant für eine sichere Stromversorgung auch in Zukunft 
noch benötigt werden. Neue Technik = weniger Verbrauch*)  

unsere Mitglieder erhalten von uns das Jahrbuch für Energiepolitik
u. Montankultur. Verständlich geschrieben, professionell layoutet  
und reich bebildert. 

ab Dez. 2014 geben wir das i-energy-Magazin heraus, welches 
spezielle Themen zu Energiefragen vertieft behandeln wird und 
welche Sie in der Tagespresse so nicht finden werden.    

Schluß mit der

ABZOCKE 

Windkraft Photovoltaik Biogas



unser Ziel: 

Strom und Gas müssen 
wieder bezahlbar werden.

Dazu brauchen wir einen
realistischen Energiemix.
Mixen Sie mit! 

Das Märchen vom bezahlbaren

und sicheren Öko-Strom*) 
Es war einmal eine grüne Hexe, die verhexte die Medien und Politiker und
diese erzählten den Menschen jahrelang, das Kohlenstoffdioxid (C02) Gift
sei und das dieses Gift zur Klimaerwärmung führt. Und die Klimaerwärmung 
führt zur Klimakatastrophe, da die Erde ein Treibhaus ist. Schuld daran 
wären die fossilen Energieträger. Und deshalb müssen sie verschwinden.
Die Hexe erzählte dann noch etwas von erneuerbaren Energien, die sauber
und immer da wären und das Sonne und Wind unbegrenzt zur Verfügung 
stehen würde. Und wegen der Kosten brauche man sich keine Sorgen 
machen. Auch das erzählten die verhexten Medien und Politiker den 
Menschen tagein und tagaus. Und mit der Zeit glaubten es (fast) alle. 
Und so zahlten die Menschen gerne jedes Jahr rd. 20 Mrd.EUR,
um das Klima und die Umwelt zu retten. Die Klimaretter in Gestalt
von hochsubventionierten Wind-,Solar-und Biogasanlagen wuchsen
wie Pilze aus dem Boden. Mit der Zeit merkten die Menschen aber,
das da irgendetwas nicht stimmt. Landschaften wurden durch 
Windkraftanlagen großflächig zerstört, die Klimakatastrophe
trat nicht ein, die Stromversorgung wurde immer unsicherer und
trotz Energiewende                                                  stiegen die 
Strompreise
immer weiter.  
Viele Menschen
konnten ihre 
Stromrechnung
nicht mehr 
bezahlen. 

 
 
       

*)ausführlich: i-energy-Magazin. Jetzt im App-Store bestellen !

Da es so nicht weitergehen konnte, fragten sich die Menschen, ob es
auch unabhängige Fachleute gibt, die ihnen die Energiewende erläut-
ern könnten.
 
Und die gab es in der Tat. Sie erklärten, dass es um 100 Mrd. EUR aus   
Steuergeldern gehen würde, die die Windkraft-und Solaranlagenbetreiber
20 Jahre lang als risikolose Beihilfe für eine völlig ineffizente, weil stark 
schwankende Energiezeugungsart erhalten haben und weiter erhalten und
das die Strompreise deswegen auch künftig steigen werden, dass C02 kein 
Gift ist, dass es seit 17 Jahren trotz steigendem CO2-Gehalt in der Atmo-
sphäre keine Klimaerwärmung und das es von Natur aus kein stabiles 
Klima gibt, dass Öko-Strom auch künftig nicht in großem Umfang speicher-
bar ist und das bei weiterem Ausbau die Netzstabilität gefährdet ist.   

mit 
dem
Klima
und

Weltrettungswahn!

Denn das Klima macht, was
es will....und das schon seit
über 5 Mrd. Jahren !

  wir wissen: 
Die Physik läßt sich
nicht betrügen

Ohne Grundlastkraftwerke
gibt es keine sichere Strom-
versorgung

Öko-Strom gefährdet immer 
mehr die Netzstabilität. Es 
droht die Abschaltung großer
Verbraucher 

Strom läßt sich auch in Zu-
kunft im Industriemaßstab
nicht speichern (Ausnahme:
Pumpspeicherkraftwerke)

Windkraftanlagen sind grund-
sätzlich nicht grundlastfähig,
da sie nur rd. 16 % ihrer Nenn- 
leistung ins Stromnetz ein-
speisen. (V3-Gesetz für 
Strömungsmaschinen)

Im Gegensatz zur Öko-
Stromerzeugung sind
Kohlekraftwerke 400 x
so produktiv. Kohle 
strahlt nicht und ist 
weltweit verfügbar.
Der Vorrat beträgt rd.                
6.500 Mrd. Tonnen.

Die Öko-Stromerzeugung
hat kaum neue Jobs ge-
schaffen und rettet auch 
nicht das Klima 

Windkraftanlagen zerstören
großflächig die Landschaft
und „zerheckseln“ jedes Jahr
rd. 100.000 Flugtiere 

Der Anbau von Mais-Mono-
kulturen zwecks Biogas-Ge-
winnung zerstört die Nahrungs-
grundlagen in den Entwicklungs-
ländern 

Aufwachen ! 
  

Bevor auch Sie Ihre 
Stromrechnung nicht
mehr bezahlen können.
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