
HIEr ErHalTEN SIE EINIGE INFoS ZUr FINaNZIErUNG DEr
NEUEN INFraSTrUkTUr, DIE UNS Vor VIElEN DUrcH DIE

klImaErWärmUNG DroHENDEN ScHäDEN ScHüTZEN
kaNN:

Zunächst wird nur die Zusage der Finanzierung gebraucht, denn die Investoren wollen
Sicherheit. Die Europäer wollen Fortschritt sehen, nur das hilft über die Krise!

Damit auch Sie sich direkt bei den akteuren erkundigen und jeweils den neues-
ten Stand zur Verwendungsmöglichkeit unmittelbar vom Hersteller erfahren
können, nennen wir Ihnen auch die jeweils zugehörenden kontaktadressen.
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Da die kommenden Generationen auch den größten Nutzen
von der neuen Infrastruktur (NIST) hätten, ist es nicht notwen-
dig, dass die heutigen Generationen diese bezahlen. Denn das
können die künftigen Generationen selbst sehr leicht, weil die
von der NIST erzielten Erträge so hoch sind, dass die Bezah-
lung der Bauleistungen und der Zinsen in Höhe von 0,25 Pro-
zent keine finanzielle Belastung wird. Deshalb werden wir der
EZB ein neues Finanzierungskonzept vorschlagen.
Z. B.:  Wenn man hochrentable Sachwerte für die nächsten 500 Jahre
erstellt,  ist es doch ökonomisch sowie ökologisch richtig, dass man
dafür das Geld am besten druckt, und es sofort in einen Rendite brin-
genden Gegenwert wandelt.  Geld fl ießt nur an diejenigen, welche das
künftige Vermögen schaffen. Deshalb kostet das geschaffene Vermögen
nur den geringen Zins von jährlich 0,25%, weil  das neu geschaffene Ver-
mögen hohen Gewinn bringt, somit für die Investoren arbeitet, und
sich in wenigen Jahren selbst bezahlt.  Von diesen Krediten fl ießt nur
der Arbeitspreis in den Konsum und schadet somit nicht dem normalen
Wirtschaftsgeschehen.

„Man erkennt sofort, dass es keine günstigere Finanzierungsmöglichkeit für die De-
karbonisierung Europas und Afrikas gibt. In Sachen Dekarbonisierung gibt es keine
Alternative zu Desertec“, schrieb bereits in der „Welt“ der Fachjournalist Daniel
Wetzel am 06.08.2019. „Das Klima braucht Desertec“.



1. Die Sonne könnte kostenlos 10.000-mal mehr Energie liefern, als die gesamte
Menschheit im Jahr 2010 an Energie verbraucht hat. In Südspanien und in Marokko
sind die sehr gut funktionierenden Spiegel-Sonnenkraftwerke, die mit Hilfe von Siemens ge-
baut wurden, seit Jahren in Betrieb und liefern seitdem den Strom für hunderttausende Ver-
braucher. Es gibt keine besseren ökologischen und Kosten sparenden Kraftwerke. Von der Sa-
hara-Wüste wird nur der 10.000. Teil gebraucht, um die für die ganze Welt benötigte Energie
zu produzieren.
Quelle: Deutsches Zentrum für luft- und raumfahrt (Dlr)

2. Die Umwandlung von Sonnenenergie in Starkstrom und dessen Speicherung kostet 2 cent
pro kilowattstunde. Die zusätzliche, 15 Stunden lange Stromspeicherung pro Tag für die Ver-
sorgungssicherheit ist schon im System ohne zusätzliche kosten vorhanden.
Quellen: Siemens, www.dii-eumena.com und Desertec GmbH

3. Erlösbeispiel 1 für Strom aus den Wüsten Nordafrikas. 54.528 mio. € pro Jahr
Berechnungsbasis: 
Verbraucherpreis 0,20 / (0,30) € pro kWh, pro Haushalt 3.550 kWh = 710 € pro Jahr. 
Leistung von 4 VzT 6: Pro VzT 6 = 64 HTS-Kabel x 4 VzT 6 = 256 HTS-Kabel. 
256 HTS x 300.000 Haushalte = Versorgung von 76.800.000 Haushalten. 
76.800.000 Haushalte x 710 € = 54.528.000.000 € pro Jahr. 
Preise aus veröffentlichten Firmendaten.
Quelle: afD-Experte – Büro für Umwelttechnik

4. Erlösbeispiel 2 für Strom aus den Wüsten Nordafrikas. 122.688 mio. € pro Jahr
Davon ausgehend, dass man in den nordafrikanischen Ländern an den Stützen der Vielzweck-
Trasse Typ 6 (VzT 6) seitlich zusätzlich mindestens 20 HTS anbringen kann (siehe DB Nr. 4.23),
weil dort unter der VzT keine alte Infrastruktur vorhanden ist, und an 9 VzT 6 ca. 500 montierte
HTS für Afrika und Europa zum Einsatz kommen, ergibt sich folgende Ertragsschätzung.
Berechnungsbasis: 
Verbraucherpreis 0,20 € pro kWh, pro Haushalt 3.550 kWh = 710 € pro Jahr. 
Leistung von 9 VzT 6: Pro VzT 6 = 64 HTS-Kabel x 9 VzT 6 = 576 HTS-Kabel. 
576 HTS x 300.000 Haushalte = Versorgung von 172.800.000 Haushalten. 
172.800.000 Haushalte x 710 € = 122.688.000.000 € Erlös pro Jahr.
Preise aus veröffentlichten Firmendaten.
Quelle: afD-Experte – Büro für Umwelttechnik

5. Ertrag des Personen-Transports mit dem SupraTrans für 1.000 bis 1.500 km reisestrecke in
einer luxuskabine mit ruheraum = 5.494,5 mio. € pro Jahr
Berechnungsbasis: 
Pro Tag fahren 60 Fahrzeuge pro Bahnhof ab. 
Pro Bhf.: 60 Fahrzeuge x 6 Personen = 360 Personen pro Bhf. 
Pro Tag fahren 360 Personen an 185 Bhf. ab. 
360 Personen x 185 Bhf. = 66.600 Personen. 
Fahrpreis: 250 € pro Person x 66.600 Personen = 16.650.000 € pro Tag. 
16.650.000 € pro Tag x 330 Fahrtage = 5.494.500.000 € pro Jahr. 
Hier wurde nur mit der halben Anzahl der Bhf. gerechnet.

Von dem möglichen Nutzen haben wir nur die halbe Menge angenommen, weil es 370 Auto-
bahnrastanlagen in Deutschland gibt, und nicht nur 185 Objekte, an denen man einen Supra-
Trans-Bhf. installieren könnte. Die Fahrgäste aus dem skandinavischen und dem baltischen
Raum haben wir auch nicht mitkalkuliert. Diese werden aber sicher auch den Luxus des Supra-
Trans nutzen wollen.
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6. Sobald die VzT 6 zusammen mit dem SupraTrans flächendeckend in Europa ein-
gesetzt wird, wird die Deutsche Bahn AG erhebliche Anteile vom Personenfern-
verkehr verlieren, weil die Fahrgäste dann das komfortablere und umweltfreundlichere Reisen
bevorzugen werden.
Deshalb habe ich als Ausgleich für die DB AG das Verladen und Entladen von Lastzügen an
jedem Bahnhof ohne kraneinsatz erfunden. Patent Nr. 10 10600 B.
Dabei fährt der Lastzug auf einer Rampe neben einen freien Pritschen-Bahnwaggon und wird
von der Seite auf einen freien Waggon geschoben oder heruntergezogen. Neu! Das ist an jeder
Stelle des Zuges möglich.
Ertrag für die Bahn = 712,8 millionen € pro Jahr
Quelle: afD-Experte – Büro für Umwelttechnik

7. Ersparnis: minderung des Verbrauchs von Öl, Gas usw. = 300.000 mio. € pro Jahr
75% fossile Energie und andere Energiestoffe würden bestimmt nicht mehr verbrannt.
Quelle: afD-Experte – Büro für Umwelttechnik

8. Die Gesamtkosten der Energiewende wurden berechnet. Diese betragen 520.000 millio-
nen € bis 2025.
Die Aussage „Bis zum Jahr 2025 müssen geschätzt rund 520.000 Mio. Euro aufgewendet wer-
den.“ bedeutet: Eine vierköpfige Familie zahlt somit direkt und indirekt über 25.000 Euro für
die Energiewende.
Quelle: Institut für Wettbewerbsökonomie an der Universität Düsseldorf

9. krankheit und früheres Sterben durch Stickoxide verursacht Schäden in Höhe von 57.000
millionen € pro Jahr.
Die US-Umweltbehörde EPA hat im vergangenen Jahr alle verfügbaren Belege für mögliche
Wirkungen von Stickoxiden auf die Gesundheit zusammengestellt. Auf dieser Basis haben Wis-
senschaftler im Mai 2017 im Fachmagazin Nature veröffentlicht, dass in der EU rund 38.000
Menschen vorzeitig gestorben sind. Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO zufol-
ge fallen pro Jahr zusätzlich etwa 7 Millionen Menschen der Umweltbelastung durch Feinstaub
zum Opfer. In der Statistik wird ein in Arbeit stehender Mensch, wenn er vorzeitig stirbt, mit
1,65 Mio. € Schaden gerechnet.
Quelle: www.swr.de

10. Zum klimawandel: verweisen wir auf beigefügtes Datenblatt Nr. 20.150 „an der Erd-
erwärmung ist die menschheit nicht schuld …“! Durch die Anziehungskraft der Sonne neigt
sich die Erde oben – etwas mehr als bisher – der Sonne zu. Deshalb wird die Nordhalbkugel der
Erde stärker von der Sonne beschienen, wodurch das Polareis und die verschmutzten
Gletscheroberflächen stärker erwärmt werden und schneller abschmelzen. 
Wenn das Eis oben auf den Gletschern fehlt, fehlt auch unten das Wasser. Wenn die Gletscher
in den Alpen verschwinden, fehlt das Wasser in den Flüssen.
Deshalb müssen wir schon jetzt mit dem Dämmebau und zusätzlichen Staustufen das Wasser
vor zu schnellem Abfluss ins Meer bremsen sowie Speicherseen in den Hochalpen anlegen, das
dort anfallende Wasser auf die Gletscher pumpen, und das Steinmaterial mit der VzT 2 unten
für den Dämmebau verwenden, um den drohenden Wassermangel für unsere Nachkommen
zu verhindern. Dann haben wir auch Wasser, um Waldbrände schneller und wirksamer be-
kämpfen zu können.
Die mit Steinen abwärts fahrenden Steintransportfahrzeuge der VzT 2 erzeugen den Strom,
den diese Fahrzeuge für die Rückfahrt zum erneuten Beladen brauchen. All dies ist kostengüns-
tiger als die in der Vergangenheit erlittenen und in der Zukunft drohenden Schäden.
Quelle: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung: Hochwasserschäden 2010 in
Europa: 15.100 mio. Euro
Quelle: www.versicherungsmagzin.de: Dürreschäden in der BrD 2003: 1.975 mio. Euro ….
2018: 2.000 mio. Euro
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11. Selbst wenn für die Umwandlung von Sonnenstrom in Wasserstoff die kWh
Strom 4 bis 5 cent kosten würde, wäre der Wasserstoffverkauf noch ein sehr lukra-
tives Geschäft, wie die VIS-Group sagt.
Ein liter Wasserstoff enthält etwa so viel Energie wie 2 kg Erdgas oder 2,8 kg Benzin.
Quelle: www.vis-group.de

12. riesige mengen Wasserstoff kann man am kostengünstigsten nur mit der VzT 6 z. B. nach
Deutschland liefern und verteilen – und zwar mit Behältern, die am SupraTrans hängen, und
direkt bei den 370 SupraTrans-Bahnhöfen neben Autobahnraststätten auf Lkws abgelassen und
von dort an die Tankstellen in der Umgebung geliefert werden.
Auch der Sonnenstrom für die Orte in weiterer Umgebung der Bahnhöfe könnte mittels der
VzT 6 und der HTSL-Kabel äußerst kostensparend von den Stromverteilern in diesen Bahnhofs-
gebäuden an die Verbraucher geliefert werden.
Quelle: afD-Experte – Büro für Umwelttechnik

13. Nur die Vielzweck-Trasse Typ 6 (VzT 6) ermöglicht – in einem wettergeschützten Raum
(Fahrweg 3) – den Betrieb des SupraTrans.
Beim Einsatz der VzT 6 in Wüstengebieten, in denen es öfter Sandstürme gibt, können Supra-
Trans-Fahrzeuge mit angehängtem Pressluftbehälter den Sand auf den Magneten des Fahr-
wegs 3 auf riesigen Strecken wegblasen. Sehr vorteilhaft wäre, die VzT 6 mit Carbon- / Karbon-
zement herzustellen.

14. carbon-Brücken sind echter Fortschritt. Carbon-Brücken wiegen etwa die Hälfte von Stahl-
betonbrücken. Carbon hat zudem eine deutlich höhere Zugfestigkeit als Stahl.
Quelle: www.solidian.com

15. Zudem kann die VzT 6 mit dem SupraTrans auch milliarden lkw-ladungen mit Stein-
material aus den alpen bis in die Küstenregionen der Nord- und Ostsee ohne fossilen Treib-
stoffverbrauch transportieren, die schon jetzt das Material brauchen, um wegen des erhöhten
Meeresspiegels und der stärkeren Sturmfluten sich für die Zukunft zu schützen. Gleichzeitig
kann der Transport des Offshore-Stroms bis an die Alpen vonstattengehen.
Quelle: www.nlwkn.niedersachsen.de – Niedersächsischer landesbetrieb für Wasserwirt-
schaft, küsten- und Naturschutz

16. Die Hochtemperatur-Supraleiterkabel (HTS / HTSl) des französischen kabelkonzerns
Nexans ermöglichen den nahezu verlustfreien Stromtransport über tausende Kilometer. Ein
etwa 150 mm dickes HTS-Kabel kann 300.000 Haushalte mit Strom versorgen. Ein leistungsfä-
higeres und kurzschlussfesteres Elektrokabel gibt es weder in Deutschland noch im Ausland.
Quelle: Firma Nexans Hannover und Firma Bruker HTS GmbH alzenau

17. Die Firma Theva Dünnschichttechnik GmbH produziert zurzeit das mit 12 km weltweit
längste HTS-kabel zur besseren Stromversorgung Münchens, weil sich das HTS-Kabel der ers-
ten Generation von Nexans für die Versorgung der Stadt Essen schon seit 2014 sehr gut be-
währt hat. Daraus folgere ich, dass auch die Herstellung kilometerlanger HTS für die VzT 6 noch
leichter und billiger als bisher möglich ist.
Quelle: www.theva.de

18. mit dem von mir erfundenen, auf der VzT 6 fahrenden kabel-Verlegegerät kann man kilo-
meterlange HTS-Kabel bis 200-mal billiger als mit der aktuell eingesetzten Technik für HGÜ-
Kabel verlegen. Die Verlegung eines HGÜ-Kabels oder des HTS-Kabels im Erdreich kostet 6 bis
12 Millionen Euro pro km.
Quelle: www.buergerdialog-stromnetz.de
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19. Den Pkw-Verkehr mit Batterie-Pkws sowie eine neue teure Strom-Ladeinfra-
struktur zu favorisieren und die vorhandene gesamte weltbeste Pkw-Produktion
stillzulegen, bezeichne ich als ökologisch und ökonomisch nicht vertretbar. Denn die Tankstel-
len-Infrastruktur entlang der Autobahnen und deren Umgebung sowie die im ganzen Land ist
doch vorhanden, und wie die Wasserstoff-Firmen veröffentlichen, ist die Tankstellen-Infra-
struktur leicht mit Wasserstoff zu versorgen und fast genauso leicht wie mit Benzin zu betrei-
ben. Das Tanken wird entscheidend billiger, wenn die Pkws mit einer Brennstoffzelle ausgerüs-
tet sind. Die geringere Reichweite der Batteriefahrzeuge und die langen Batterieladezeiten sind
unbeliebt gegenüber Wasserstoff nutzenden Pkws.
Quelle: www.nelhydrogen.com – Neu! Nun auch die robert Bosch GmbH

20. Für den künftigen klimaneutralen lkw-Verkehr auf den autobahnen wäre die VzT 6 eine
sehr gute, kostengünstige und hilfreiche Alternative. Denn an den Masten der VzT 6 könnte ein
Stromkabel über der Fahrbahn der Autobahn für Lkw-, wie bei ICE-Bahnstrecken, montiert wer-
den und den Lkw-E-Motor antreiben. Das wäre die kostengünstigste Lösung für den Lkw-Ver-
kehr. Diese Lkws in Kombination mit einer Brennstoffzelle würden den Lkw universell einsetz-
bar machen. Bei dieser Kombination könnte auf der Autobahn nur der billige Strom verbraucht
werden; bei Nutzung der Brennstoffzelle muss man auch die Stromumwandlung mitbezahlen.
Quelle: www.electrive.net/tag/nikola-motor/
und EDV-Experte – Büro für Umwelttechnik

21. Ein Beton-Tunnel auf dem meeresboden, wie der geplante “World‘s Longest Immersed
Tunnel“, wäre für den Sonnenstrom-Transport aus Nordafrika mit HTS und der VzT 6 durchs
Mittelmeer eine kostengünstige zuverlässige Möglichkeit. Die Herstellungstechnik und die not-
wendigen Geräte sind erprobt, und die serienmäßige Herstellung der 117 Meter langen Beton-
teile macht den Tunnel preiswert. Sobald der erste Tunnel in Dänemark fertiggestellt ist, kann
man die Fertigungsanlage entweder schwimmend an die europanahe Mittelmeerküste bringen
oder an der afrikanischen Küste aufbauen – dorthin, wo man das Steinmaterial für den Beton
am günstigsten gewinnen und kaufen kann. Für diesen Stein-Material-Transport in Afrika eig-
net sich auch die Vielzweck-Trasse Typ 6 (VzT 6) am besten.
Quelle: www.scottishconstructionnow.com

22. Da der geeignete Sand für große Betonbauwerke knapp geworden ist, kann man geeigne-
tes Gestein aus Gebirgen so zerkleinern, dass es sowohl für Stahl-, als auch für Carbonbeton
verwendbar ist.
Quelle: afD-Experte – Büro für Umwelttechnik

23. VzT 6-Brücken über das mittelmeer
Der Personen-, Güter-, Strom und Wasserstofftransport bringt enorm hohen Gewinn im Lauf
von mehr als 500 Jahren, sodass auch teure Brückenbauten, die Europa mit Afrika verbinden,
ökonomisch vertretbar sind. Zumal serienmäßig hergestellte Röhrensegmente aus Carbon-Ze-
ment als Schalung eine viel billigere Bauweise, vor allem der Brückenpfeiler, ermöglichen.
Nachdem man die Röhrensegmente auf den Meeresgrund abgelassen hat, kann man den
Hohlraum der Röhre mit Stahlbeton ausfüllen, und hat im Ergebnis einen sehr stabilen, salz-
wassergeschützten Brückenpfeiler.
Quelle: afD-Experte – Büro für Umwelttechnik

24. Die Bürgerschaft und die Firmen fühlen sich zu hoch besteuert und mit Beiträgen für die
Gesundheitskassen zu stark belastet – was auch stimmt.
40% des Gehaltes fließen in die Sozialversicherung, 30% in die Steuern.
Quelle: main-Echo, 1./2./3. mai 2020. Inserat Grünes Geld von GF Gerd Junker
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Dies wurde bereits in den Jahren 2001/02 sehr stark von zwei Arbeitgeber-
Präsidenten, von einer Gesundheitsministerin sowie von Bundespräsident Richard
von Weizsäcker scharf, allerdings nur pauschal, gerügt.
Mit Pauschalrügen kann jedoch niemand etwas anfangen, weshalb ich mir Detail-Unterlagen
besorgt habe, um die Gründe der Rügen genau zu erfahren. Ich erkannte, dass die gerügten Zu-
stände nicht so bleiben können und entwarf ein alternatives Vermögen bildendes Steuer-Kon-
zept – später erweitert als Finanzierungs- und Rentensicherungskonzept – für den sogenann-
ten kleinen Arbeitnehmer. Meine Zielvorstellung kann mit diesem Konzept erreicht und die all-
gemeine Rentenangst behoben werden.

Die Details zum Renten- und Finanzierungskonzept sind für dieses Dokument zu umfangreich,
sodass wir sie aber bei der geplanten Infoveranstaltung erläutern werden. Oder Sie fordern
diese Dokumente bei uns an und wir senden sie Ihnen per E-Mail oder per Post zu.

Die genannten Zahlen und Fakten beweisen, dass Forderungen der Jugend an die
regierenden voll berechtigt, höchst gewinnträchtig und gemeinwohlorientiert sind. Tun wir
das mögliche für den Erfolg, haben wir auch den gewünschten Erfolg. ohne unsere Erfolge
wird die übrige Welt nicht das Gleiche wie wir tun, um die sich abzeichnenden klimaschäden
viel erträglicher zu machen.

Handeln Sie so, wie von uns gewünscht, wäre es ein gemeinwohlorientiertes Handeln.

Unser Konzept, welches enorme Leistungen, Arbeitsplätze und Erlöse bringt, sowie die vorer-
wähnten großen Einsparungen, wird dann sicher bewirken, dass die restlichen Staaten es uns
gleichtun.

Würden wir diesen Erfolg nicht erreichen, würden alle unsere Anstrengungen, die wahrschein-
lich kommenden großen Klimaschäden erträglich zu machen, scheitern, und man würde wei-
terhin viele hundert Milliarden Euro gutes Geld buchstäblich nicht ökonomisch verbrauchen.

Wir hoffen,  dass Sie deshalb unsere Bemühungen nach kräften unterstützen.

m i t  f r e u n d l i c h e m  G r u ß
W a l t e r  B a c k

a n l a g e n
Artikel “Das Klima braucht Desertec“
Datenblatt Nr. 20.150 “An der Erderwärmung ist die Menschheit nicht schuld …“
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