
Luise_pixelio.de / "Seitdem Deutschland ein Agrarland ist und keine
Autos mehr fahren, können die Windräder aus China direkt auf die
Straßen gebaut werden"
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Wenn selbst der reichste Unternehmer der Welt sagt, dass Wind und Sonne
niemals funktionieren werden, ist es wahrscheinlich Zeit zuzuhören. Bill Gates
machte ein Vermögen, indem er gesunden Menschenverstand auf den
ungenutzten Markt des Home Computing anwendete. Den Erzählungen zufolge,
glaubte der CEO von IBM , dass es auf der ganzen Welt nur einen Markt für fünf
Computer gäbe.

Bill Gates dachte anders. Der Aufbau eines besseren Systems als alle seiner
Konkurrenten und die geschickte Markteinführung führten dazu, dass Hunderte
von Millionen von PCs, Windows und Officepakete nachgefragt wurden. Bill
Gates ist ein Mann, der sich mit Systemen auskennt und viel darüber weiß, was es
braucht, um den Markt zufrieden zu stellen.

Fast ein Jahrhundert lang wurden Stromerzeugung und -verteilung als ein eng
integriertes System behandelt: Es wurde als ein einziges System konzipiert und
gebaut und funktioniert(e) wie geplant. Die chaotische Vorzugseinspeisung von
Wind und Sonne hat jedoch die Stromerzeugung und das
Stromversorgungssystem, wie wir es kennen, fast zum Erliegen
gebracht. Deutschland und Südaustralien sind nur die offensichtlichsten
Beispiele.

Während eines Interviews an der Stanford University Ende letzten Jahres, greift
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Bill Gates die Idioten an, die glauben, dass wir alle nur einen Herzschlag entfernt
von einer allwind- und sonnengetriebenen Zukunft sind.

Bill Gate zu erneuerbaren Energien: Wie würde Tokio einen 3-tägigen
Taifun mit unzuverlässiger Energie überleben? 
Jo Nova, 14. Februar 2019

Machen Sie sich keine Hoffnung, Bill Gates glaubt absolut an die
Schreckensgeschichte des Klimawandels, aber selbst er kann erkennen, dass
erneuerbare Energien nicht die Antwort sind, es geht nicht um die Kosten,
sondern um die Zuverlässigkeit.

Er zitiert Vaclav Smil

 „In Toyko leben 27 Millionen Menschen, Sie erleben jedes Jahr drei
Tage lang einen Zyklon. Das sind 23 GW Strom für drei Tage. Sagen
Sie mir, mit welcher Batterie Sie das lösen wollen und stellen Sie
diese Energie bereit.“ [Zyklon = tropischer Wirbelsturm im Indischen Ozean
und im Südpazifik]

Bill Gates sagte: „Daddeln Sie nicht herum.  Das sind mehrere
Größenordnungen. Sie müssen die Zuverlässigkeit lösen“

Während eines Sturms verringern Wolken die Produktivität von Solarzellen
(sofern Hagel sie nicht gleich zerstört), und Windturbinen müssen bei starkem
Wind stillgelegt werden.

Das gesamte Interview war Ende letzten Jahres Teil einer Präsentation in
Stanford:

Billige erneuerbare Energien halten die globale Erwärmung nicht auf, sagt Bill
Gates.
Das Interview durch Arun Majumdar, Co-Direktor des Stanford Energy’s Precourt
Institute for Energy, das die Konferenz organisierte, ist hier zu sehen.

Finanzanalysten haben den Rating-Agenturen vorgeschlagen, den CO2-Ausstoß
der Unternehmen zu bewerten, um die Emissionen zu senken.  Bill Gates war
entsetzt über die Idee, dass das Klima- und Energieproblem leicht zu lösen
wäre. Er fragte: „Haben die Leute an der Wall Street etwas auf dem Schreibtisch,
das Stahl herstellt? Woher kommen Dünger, Zement, Plastik? Fliegen Flugzeuge
wegen der Zahlen, die Sie in einer Tabelle sehen, durch den Himmel? “

„Die Idee, dass wir über die aktuellen Werkzeuge verfügen, liegt einfach daran,
dass diese Energieversorger böse Menschen sind und wenn wir uns auf sie
verlassen könnten und Sonnenkollektoren auf unser Dach stellen könnten – das
ist eher eine Sperre als eine Klimaverweigerung“, sagte Gates . „Die Gruppe, die
so laut tönt:  ‚Klima ist leicht zu lösen‘ ist unser größtes Problem.“

Wenn er nur die Gruppe in der Klima – „Wissenschaft“ betrachtet …
Jo Nova Blog
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Bill Gates über unzuverlässige Wind- und Solaranlagen: „Hören Sie au... https://www.eike-klima-energie.eu/2019/02/21/bill-gates-ueber-unzuve...

2 von 3 27.02.2019, 09:15



Bill Gates über unzuverlässige Wind- und Solaranlagen: „Hören Sie au... https://www.eike-klima-energie.eu/2019/02/21/bill-gates-ueber-unzuve...

3 von 3 27.02.2019, 09:15


