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Wir sind das Klimabündnis Ostthüringen 

Wir haben uns partei- und organisations-
übergreifend zusammengeschlossen, um 
gezielten Desinformationskampagnen ent-
gegenzutreten, aufzuklären und Handlungs-
empfehlungen zu geben, Sorgen zu nehmen 
und Fragen zu beantworten.

Klimaschutz kann jede*r
•	 Fahrrad, Bus und Bahn nutzen – Flug-

reisen und Kreuzfahrten sind Klimakiller
•	 Strom sparen, von Ökostrom-Anbietern 

beziehen und LED-Lampen nutzen
•	 Bei Neuanschaffungen von Elektrogerä-

ten auf Energieeffizienz achten
•	 Wasser sparen – beim Duschen; beim 

Gießen Regenwasser benutzen
•	 Tauschen und reparieren statt wegwerfen
•	 Bewusste, regionale und saisonale Ernäh-

rung sowie weniger Fleisch
•	 Müll reduzieren, unverpackt und Bio ein-

kaufen – auch der Gesundheit zuliebe
•	 Weniger Lebensmittel verschwenden
•	 Mehrweg- statt Einwegprodukte
•	 Do it yourself – Notwendigkeit von Neu-

anschaffungen hinterfragen und selbst 
(an-)bauen sowie basteln

•	 Konto bei Ökobank eröffnen, die in nach-
haltige Projekte und Klimaschutz inves-
tiert anstatt in Waffen, Kohle und Co.

•	 Erfahrungen in Familie sowie Freundes- 
und Bekanntenkreis austauschen

•	 Verbände, Parteien, Organisationen oder 
Aktive finanziell oder durch eine Mit-
gliedschaft unterstützen

•	 Politiker*innen kontaktieren und proaktiv 
in den Dialog gehen und demonstrieren 
– je mehr Menschen, desto relevanter 
wird es in der Öffentlichkeit

EIKE
Die Lobby der 

Klimawandelleugner*innen

Protest gegen  
EIKE-Konferenz

Schluss mit  
dem Bullshit!Grünes Haus 

Gera e.V.



Wer oder was ist EIKE?

Der eingetragene Verein „EIKE“ 
(Europäisches Institut für Klima 
und Energie) aus Jena verleiht sich 
selbst einen wissenschaftlichen 
Anstrich. Da der Begriff „Institut“ 

nicht geschützt ist, darf EIKE sich als sol-
ches bezeichnen.

Was ist problematisch an EIKE?

Der Verein wird als Zentrum der poli-
tisch organisierten Szene der Klima-
wandelleugner*innen beschrieben. 
Sein Ziel sei es, den systematischen Angriff 
auf die Befunde der Klimawissenschaft zu 
betreiben. Der Verein beeinflusst die Politik 
der AfD und ist eng mit anderen marktra-
dikalen klimawandelleugnenden Organisa-
tionen (insbesondere in den USA) vernetzt, 
die mit Geldern der fossilen Industrien da-
für bezahlt werden, gezielte Desinformati-
on zu betreiben.1

Hauptziel von EIKE ist es, Zweifel am fak-
tenbasierten Konsens zum menschenge-
machten Klimawandel zu säen. Verbreitet 
werden unwissenschaftliche bis polemi-
sche Angriffe auf die international an-
erkannte Klimaforschung. Die von EIKE 
verbreiteten Darstellungen sind nicht Teil 

des anerkannten Forschungsdiskurses. Die 
bei EIKE auftretenden Wissenschaftler*innen 
publizieren nicht in anerkannten Journalen, 
bei denen Qualität und Fundiertheit von an-
deren Forschenden mittels Peer-Review ge-
prüft wurde.

Fakten

Forschungen, welche den men-
schengemachten Klimawandel be-
stätigen, berücksichtigen, dass das 
Klima sich auf der Erde über Jahr-
millionen stetig verändert hat. Auch 
Sonnenaktivitäten, die Veränderun-
gen der chemischen Zusammenset-
zung der Atmosphäre, Vulkanerup-
tionen und viele weitere Faktoren 
nehmen Einfluss. Und dennoch: die 
Wissenschaft ist sich einig, dass 
die vom Menschen verursachten 
CO2-Emissionen Hauptursache 
für die globale Erwärmung sind. 
Menschengemachte Treibhausgase 

erwärmen den Planeten seit Beginn der In-
dustrialisierung deutlich.

Faktencheck – Behauptungen zur Klima-
erwärmung: www.gruenlink.de/2bvg

Folgen

•	 Zerstörerische Extremwetterereignisse
häufen sich. Neben Starkregen und Über-
schwemmungen gehören auch heißere 
und trockenere Sommer dazu. Beides hat 
Auswirkungen auf die Landwirtschaft 
und ihre Erträge sowie Lebensmittel-
preise. Kreislauferkrankungen sowie Tod 
durch Überhitzung häufen sich.

•	 Eisschmelze und Meeresspiegelan-
stieg, auch an den Küsten Deutschlands.

•	 Für die Tier- und Pflanzenwelt ist eine 
natürliche Anpassung kaum möglich. Viele 
Arten müssen abwandern oder sterben aus. 
Bäume werden anfälliger für Schädlin-
ge und Pilze, sterben ab. Krankheiten 
übertragen sich schneller.

•	 Der Klimawandel trifft vor allem die Ärms-
ten – Armut und Hungersnot verschlim-
mern sich. Wetterextreme, Hunger, Flücht-
lingsströme und Konflikte bedrohen das 
Zusammenleben sowie die Existenz zu-
künftiger Generationen.
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Fazit: Der Klimawandel zerstört unsere 
Lebensgrundlagen. Lasst uns nicht zu-
schauen, sondern gemeinsam handeln!


