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Anmerkungen zur Klimawandel-Diskussion
(erarbeitet im Februar 2018, ergänzt im Februar 2019)

Anthropogene Erderwärmung ? Ein Problem !
Die Umlaufbahn der Erde um die Sonne, die Neigung der Rotationsachse zur Umlaufbahn und die
Strahlungszyklen der Sonne ändern sich ständig – und damit das Klima. Wer das Klima schützen will,
muss diese Faktoren ändern!

Wechselnde Energieabstrahlung der Sonne bewirken Zyklen:
-> Sonnenflecken:
11 Jahre
-> Hale:
22 Jahre
-> Gleißberg:
80 - 90 J.
-> Seuss:
108 - 208 J.
Einerseits: Ohne diese Änderungen gäbe es uns Menschen nicht denn sie waren ein wichtiger Faktor
der biologischen Evolution. Andererseits: Angeblich verursachen wir Menschen die Erderwärmung. Um
das zu können, müssten wir die vorgenannten Faktoren ändern, beispielsweise den Radius der Umlaufbahn oder die Energieabstrahlung der Sonne. Unmöglich! Erstaunlich, dass trotzdem viele Wissenschaftler die anthropogene Erderwärmung für möglich halten – warum wohl ? Das CO2 kann nicht die
Ursache sein, denn sein Anteil an der Atmosphäre war während der Erdgeschichte und schon lange vor
der Industrialisierung sehr viel größer als heute (siehe Abbildung 11). Die Biosphäre hatte produktive
Phasen, aber auch Eiszeiten konnten statt finden. Unser Energieverbrauch reicht mittels Wärme-InselEffekt (Urban Heat Island Effect {UHI} ) nur aus, das Mikroklima von Städten zu beeinflussen.
Zunächst – worum geht es? Von REGEL (1957) [1] unterscheidet zwischen Temperaturschwankungen
und Klimawandel wie folgt: Temperaturschwankungen sind kurzperiodisch, erreichen wenige Grad in
100 Jahren und verändern die Lebensverhältnisse nicht; Klimawandel sind langperiodisch, erreichen
viele Grad in 100 Jahren und verändern das Leben.

Was wurde gemessen?
Bald nach der Erfindung des Thermometers wurde in England 1659 mit systematischen Messungen der
Temperatur begonnen; Berlin folgte 1701, De Bilt 1706 usw. usf... Die in Abbildung 1 dargestellten ältesten Ganglinien dieser Langzeit-Temperaturreihen zeigen bis 2010, also über 350 bis 260 Jahre, dass
in manchen Regionen vorübergehend leichte Erwärmungen stattgefunden haben, in anderen eine Abkühlung, ein wirklicher "globaler" Temperatur-Wandel ist aber nicht erkennbar [2]. Zu diesem Ergebnis
kamen auch PIK-Direktor Schellnhuber et alt., die nach der Analyse von 95 Stationen weltweit festgestellt haben „In der großen Mehrzahl der Stationen haben wir Anzeichen für eine globale Erwärmung der
Atmosphäre nicht gesehen“ [3].
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Abb. 1: 7 Beispiele von 82 Temperaturganglinien weltweit (Daten aus Wetterzentrale.de, The Little Ice
Thermometers and Rimfrost)
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Dieses Ergebnis bestätigen auch die NASA-GISS-Daten, die 2010 archiviert wurden. Eine Gruppe der
Daten von 1097 Stationen beginnt um 1880, die zweite mit Daten von 739 Stationen beginnt um 1940.
Die Daten der zweiten Gruppe sind besonders informativ, denn in ihrer Zeit begannen weltweit die verstärkte Industrialisierung und das Wachstum der Weltbevölkerung – und damit der Anstieg der CO2Emissionen.
Die vom Autor durchgeführte Auswertung der Daten beider Gruppen umfasst a) die Herstellung der
Ganglinien für die jeweils verfügbare Gesamtzeit und b) die Herstellung der Ganglinien für ihre aufeinander folgenden Abkühlungs- und Erwärmungsphasen, jeweils mit deren Trendlinien und deren Mittelwerten für die Abkühlung bzw. Erwärmung; Abbildung 2 zeigt aus der Gruppe 1880 das Beispiel Alice
Springs für die Gesamtzeit und deren sieben Phasen; Details werden in [4+5] behandelt.

Abb. 2: oben - Temperaturganglinie mit Trendlinie der Station Alice Springs, und mit Ganglinien,
Trendlinien und Gradienten ihrer Abkühlungs- und Erwärmungsphasen
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Ergänzend zu dem vorgenannten Beispiel sollen die acht weiteren Ganglinien mit ihren Trendlinien zusätzlich in Abbildung 3 den Wechsel von Abkühlungs- und Erwärmungsphasen darstellen. Insgesamt
haben manche Regionen eine geringe Abkühlung erfahren, andere eine geringe Erwärmung. Ein globaler Klimawandel lässt sich nicht feststellen.

Abb. 3: Zusätzliche Ganglinien zur Demonstration des Wechsels von geringen Abkühlungs- und Erwärmungsphasen zwischen 1880 und 2010

Die Natur widerlegt das Modell von der Erderwärmung infolge anthropogener CO2-Emissionen. Dem
Modell entsprechend sollte eine Erwärmung stattfinden. Für die Zeit zwischen 1980 und 2010, als schon
verstärkt CO2 emittiert wurde, zeigen die Ganglinien jedoch Abkühlungen. Als Beispiel dafür sind in Abbildung 4 die Ganglinien von 12 Regionen dargestellt. Im Mittel betrug die Abkühlung -0,05°C/a, mit Extremwerten von –0,1562 und –0,0103°C/a; Lage der Stationen: 6 in USA, 4 in Europa, je eine in Afrika
und Australien.
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Abb. 4

Abb. 4: Abkühlung zwischen 1980 und 2010 trotz gleichzeitig verstärkter CO2-Emissionen.

Das Ergebnis der Auswertung aller 1097 Stationen mit Daten von 1881 bis 2010 ist in Abbildung 5 dargestellt, und zwar als Ganglinie, die aus den Trendlinien der aufeinander folgenden Phasen für die Mittelwerte ihrer Gradienten resultiert. Weltweit ergibt sich ein Wechsel zwischen vier Abkühlungs- und drei
Erwärmungsphasen, die durch die kurzperiodischen Solarzyklen verursacht werden. Ein Einfluss der
CO2-Emissionen ist nicht erkennbar. Im Gegenteil: Die Phase 5, die schon vor den verstärkten CO2Emissionen begonnen hat, beweist mit ihrer Abkühlung ebenfalls, dass die CO2-Emissionen die Temperaturentwicklung nicht beeinflussen:
•

Wie Abbildung 5 zeigt, besteht die Phase 5 aus zwei Abschnitten: bis etwa 1960 ist die Abkühlung
gering, danach ist sie im zweiten Abschnitt deutlich stärker, obwohl die Emissionen inzwischen zugenommen hatten.

•

Die Abkühlung der Phase 5 dauert mit 35,2 Jahren trotz der Emissionen weitaus am längsten, d.h. in
der längsten aller Phasen findet eine Abkühlung statt und dies geschieht während zunehmender
CO2-Emissionen.

Der eingangs erwähnte Wärme-Insel-Effekt (UHI), also die Erhöhung der Temperaturen infolge des
anthropogenen Energieverbrauchs in den Mikroklimaten der Städte, wurde in den für die Abbildungen 2
und 3 benutzten Daten noch nicht berücksichtigt. Die Trendlinien und Gradienten geben deshalb eine
höhere Temperatur an, als es die natur-bedingten Faktoren tatsächlich bewirkt haben. Um die natur-bestimmte Temperaturentwicklung zu erhalten, ist für die Datenreihen der Stationen, in deren Region der
UHI-Anteil wirksam ist, die gemessene Temperatur um den örtlichen UHI-Anteil zu reduzieren. Wie in [5]
erläutert, ergibt die Auswertung der 1880-Daten für die Welt einschließlich des UHI-Anteils für alle Phasen eine Abkühlung von insgesamt –0,3269°C. Durch den Abzug des UHI-Anteils vergrößert sich die
weltweite Abkühlung von 1880 bis 2010 auf insgesamt –0,4092°C.
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Abb. 5: Mittlere Temperaturentwicklung weltweit seit 1880 bis 2010; dargestellt sind die gemittelten
Trendlinien der zwischen 1880 und 2010 aufeinanderfolgenden Abkühlungs- und Erwärmungsphasen;
Wärme-Insel-Effekt (UHI) nicht berücksichtigt (Auszug aus [4])

Von den 739 Stationen der Gruppe 1940 haben 313 Stationen in der Summe der Phasen 5, 6 und 7 eine
Erwärmung registriert und 426 eine Abkühlung. Die Abkühlungen waren stärker und erreichten insgesamt –0,144°C/a. Wie in Abbildung 6 dargestellt, war der Wärme-Insel-Effekt besonders wirksam. Die
naturbedingte Abkühlung verstärkt sich ohne die UHI-Stationen auf –1,111°C/a, obwohl zeitgleich und in
wachsendem Maße CO2 emittiert wurde. Auch die Messwerte dieser Gruppe lassen keinen Einfluss
CO2-Emissionen erkennen. Details werden in [5] erläutert.

Abb. 6: Durchschnittliche Trendlinien
der Phasen 5, 6 und 7 ergeben die
mittlere Ganglinie für die Temperaturentwicklung der Welt zwischen 1940
und 2010 (enggestrichelte Linie –
theoretische Temperaturentwicklung
bis 2010 mit UHI-Anteil, weitgestrichelte Linie – dito, ohne UHIAnteil); Auszug aus [5]

Rückwirkende Änderungen
Eher zufällig wurde 2012 bei einem Vergleich entdeckt, dass die NASA-GISS-Daten zwischen 2010 und
2012 rückwirkend verändert worden sind. Zur Kontrolle und um das Ausmaß der Veränderungen zu erkennen wurden von 120 Stationen die 2010 archivierten Temperaturdaten mit den 2012 angebotenen
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Daten verglichen. Dabei wurde festgestellt, dass sie In allen Fällen verändert worden waren. Bei den
Veränderungen wurden 10 verschiedene Methoden angewendet. Zwei dieser Methoden sind in Abbildung 7 mit den Beispielen Darwin und Palma de Mallorca illustriert und werden wie folgt erläutert::
•

Die im März 2010 von Darwin angezeigte Abkühlung wird bis März 2012 in eine Erwärmung
umgewandelt, indem die Daten von 1880 bis 1960 eliminiert und die Daten ab 1980 erhöht wurden.
Zwischen März und Dezember 2012 erfolgte eine weitere Änderung: nun wurden die zuvor gelöschten Daten wieder hinzugefügt, aber deutlich abgesenkt. Durch diese rückwirkenden Änderungen
wurde aus der 2010 gemessenen Abkühlung von –0,0068°C/a eine Erwärmung von zunächst
+0,0038°C/a und dann +0,0104°C/a.

•

Im Falle von Palma de Mallorca wurde aus der registrierten Abkühlung von 0,0076°C/a durch Inversion der Daten erst eine Erwärmung von 0,0074°C/a, die danach durch eine Absenkung der ‚Anfangsdaten’ auf 0,0102°C/a gesteigert wurde.

Abb. 7: Beispiele für rückwärtige Änderungen der NASA-GISS-Temperaturdaten

Die Untersuchung der Datenreihen von 120 Stationen ergab, dass diese Änderungen das zuvor geltende festgestellte Maß der Erderwärmung nahezu verdoppelten (Abbildung 8); Einzelheiten werden in
[6] behandelt.
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Abb. 8: Häufigkeitsverteilung der Jahresänderungsraten mittels Summenkurven

Die Veränderungen wiederholen sich und sind auch in den Folgejahren noch durchgeführt worden; beispielsweise wurden für die Station Alice Springs außer der Ganglinie von 2010 bei zeitlich zufälligen
Kontrollen unterschiedliche Ganglinien mit folgenden Änderungsraten angetroffen wie gemeinsam in
Abbildung 9 gezeigt wird: März 2010: +0,0024°C, August: 2012 -0,0126°C, Februar: 2013: +0,015°C,
Februar 2015: +0,0189°C.

Abb.9: NASA-GISS-Ganglinien der Station Alice Springs; oben links: NASA-GISS metNN, alle anderen:
Ganglinien sind NASA-GISS Originale, einschließlich Änderungsraten der angegebenen Zeitabschnitte
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Medien und Wissenschaft
Medien-Berichte über den Klimawandel weisen in der Regel auf die Zustimmung der Wissenschaftler
hin. Allerdings bleibt meist unerwähnt, dass man sich dabei auf die Ergebnisse von Computer-Prognosen bezieht. Der IPCC hat schon 2001 in seinem 3. Bericht betont, dass – bzw. warum – Voraussagen
zum Klima nicht möglich sind.1 Inzwischen hat die reale Entwicklung diese Beurteilung bestätigt: die Voraussagen haben sich nicht erfüllt, oft ist sogar das Gegenteil eingetreten. Trotzdem – und ungeachtet
der kritischen Folgerung des IPCC – basiert das Modell vom anthropogen verursachten Klimawandel
infolge unserer CO2-Emissionen weiterhin nur auf Klima-Simulationsmodellen. Prof. John Christy, University of Alabama, hat die Voraussagen der wichtigsten Klima-Computer miteinander verglichen. Wie
Abbildung 10 überzeugend demonstriert, sind alle Modell-Ergebnisse anders. Damit wird das Kriterium
für Wissenschaftlichkeit nicht erfüllt, denn es verlangt, dass unterschiedliche Forschungsansätze zum
gleichen Ergebnis führen. Die Darstellung zeigt genau das Gegenteil: für das Jahr 2020 ist nach den
Prognosen der Klima-Modelle (Szenarien) ausschließlich mit Erwärmungen zu rechnen – und zwar zwischen 0,3 und 1,3°C . Welches Ergebnis gilt, wenn sich alle z.T. stark voneinander unterscheiden ? Keines! Obwohl damit bewiesen ist, dass mit den Simulationsmodellen keine übereinstimmenden Ergebnisse erzielt werden können, und dass solche Szenarien folglich keine geeignete Handlungsgrund-lage
sein können, werden aus ihnen internationale Regierungsbeschlüsse abgeleitet mit schwerwiegen-den
gesellschaftlichen, finanziellen und wirtschaftlichen Folgen.

Abb. 10: Vergleich der mit Klimasimulationsmodellen prognostizierten Erwärmungen bis 2020, erarbeitet
von John Christy (Auszug aus [4])
1

"In climate research and modeling we should recognize, that we are dealing with a coupled non-linear
chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible "

(Quelle : IPCC, 3. Ass. Report, , 2001, Section 14.2.2.2, S. 774)
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CO2 – Basis der Biosphäre
Anders als auf den anderen Planeten konnte sich auf der Erde Leben entwickeln, weil a) ein optimaler
Abstand zur Sonne bestand – also die nötige Energie lieferte, aber nicht zuviel davon – und b) zu Beginn CO2 und Wasser vorhanden waren, die miteinander als Photosynthese reagieren konnten. Sie erzeugt Glukose bzw. Stärke und molekularen Sauerstoff – und damit die Basis der Biosphäre, wie Abbildung 11 illustriert; CO2 wird dabei als Baustoff’ verbraucht.
6 CO2+6 H20 ->
C6H12O6 + 6 O2
Ohne CO2 keine
Photosynthese,
keine
Nahrungsmittel;
kein molekularer
Sauerstoff (O2),
also kein Leben

Abb.11: Photosynthese verbraucht CO2 und produziert Stärke und molekularen Sauerstoff
Mittels Photosynthese entstehen die Ausgangsstoffe der Nahrungsmittel, in den Meeren bildet es aus
den Skeletten vieler Tierarten die Riffkalke und aus Kalzium und gelöstem CO2 Karbonatgesteine.
Durch diesen Verbrauch ist der CO2-Anteil an der Atmosphäre sehr viel kleiner geworden – von ca.
7000 ppm (0,7%) vor 550 Millionen Jahren (Kambrium) hat er sich bis in die Nacheiszeit auf ca. 280 ppm
(0,028%) verringert, Diese Abnahme geschah nicht gleichmäßig, sondern seit dem Kambrium in Abhängigkeit vom Makroklima schneller oder langsamer oder blieb auch eine Zeitlang konstant – je nachdem,
ob global die tropischen Regenwälder oder das arktische Eis dominierten. Abbildung 12 zeigt den Verlauf der Abnahme. Zur Zeit ist der CO2-Anteil wieder auf ca. 400 ppm (0,04%) etwas angestiegen –
anthropogen und durch Vulkan-Emissionen, z.B. emittiert der Ätna täglich 35.000 t. Ohne die CO2Emissionen der Vulkane wäre ihr heutiger Anteil noch kleiner.

Abb. 12: Veränderung des CO2-Gehalts der Atmosphäre und der globalen Durchschnittstemperatur in
den letzten 600 Millionen Jahren (Auszug aus [7])
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Wie Abbildung 13 zeigt, braucht die Biosphäre für ihren Bestand mindestens einen CO2-Anteil von 150
ppm (0,015%) – und sehr weit sind wir mit dem gegenwärtigen Anteil von 400 ppm (0,04%) nicht von
diesem Photosynthese-Minimum entfernt. Beim Unterschreiten würde sich die Biosphäre stark verändern. Abbildung 12 zeigt, dass es eine radikale Änderung infolge stark abgenommener CO2-Konzentration in der Erdgeschichte schon einmal gab - und zwar im oberen Karbon und anschließenden Perm.
Der Vulkanismus hat den CO2-Gehalt der Atmosphäre wieder bis auf ca. 2000 ppm ansteigen lassen..
Seitdem, also seit ca.150 Millionen Jahren, senkt er sich wieder ab – er wird von der Biosphäre als
Rohstoff verbraucht. Sollte die Absenkung sich ungebremst fortsetzen, würde auch diese Biosphäre absterben. Die geologischen und paläontologischen Details dazu können in diesem Rahmen nicht erläutert
werden.

Abb. 13: Photosynthese-Minimum 150 ppm (0,015%)

Folgerungen
Wie von Fachleuten erwartet, haben sich die Voraussagen bezüglich einer anthropogenen Erderwärmung nicht erfüllt. Seit 1998 wird es nicht wärmer, so dass der IPCC in seinem jüngsten Bericht 2013/14
eine 15-jährige Stagnation diagnostiziert hat (dort 'Hiatus').2
Nach der offiziellen Meinung sollen unsere CO2-Emissionen wegen des dadurch angeblich verstärkten
Treibhauseffektes die Erderwärmung bewirken. Wenn dies überhaupt möglich wäre, könnte diese Verstärkung nur sehr klein sein, denn der von uns produzierte CO2-Anteil beträgt nur wenige Prozent der
natürlichen CO2-Emissionen, die es schon immer gegeben hat – auch während der Eiszeiten – und die
auch nicht konstant waren. Intensive Vulkaneruptionen oder die Entgasungen sich erwärmender Ozeane
haben den CO2-Anteil der Atmosphäre immer mal wieder etwas größer werden lassen. Im Vergleich zum
ursprünglichen sehr großen CO2-Anteil der Atmosphäre ist jedoch der heutige mit 0,04 % infolge des
2

IPCC 2013/14 [1] : "... Fifteen-year-long hiatus periods are common in both the observed and CMIP5 historical
GMST time series" IPCC, AR5, Climate Change 2013: Technical Summary, p.61; http://tinyurl.com/oxtcp4j ;
Anm.: ( http://www.faz.net/aktuell/wissen/klima/haengt-die-staerke-von-el-ni-o-mit-unserem-mildenwinterzusammen-13985163-p3.html )
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Verbrauchs des CO2 als Baustoff sehr klein.. Der größere CO2-Anteil der früheren Atmosphäre hat
weder Erwärmungen noch globale Eiszeiten verhindert. Es besteht daher kein Grund zu der Annahme,
dass das Klima heute bei einer kleineren Zugabe zum ohnehin geringen natürlichen Anteil anders reagiert. Die vom Weltklimarat (IPCC), dem Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und der Politik
angenommene Wirkung des CO2 auf das Klima ist nicht bewiesen.
Der Mainstream behauptet: „die Emission von CO2 schadet dem Klima!“. Das Gegenteil ist richtig. Die
Emission von CO2 nützt unserer Biosphäre, denn CO2 ist der Baustoff unserer Nahrungskette. Ohne die
sehr viel größeren CO2-Anteile, die es in der geologischen Vergangenheit gab, hätten beispielsweise
nicht die Wälder wachsen können, aus deren Holz dann die Kohle entstand. Wenn wir sie heute
verbrennen, betreiben wir – sozusagen – Recycling. Wir gewinnen damit den Baustoff CO2 als die Existenzgrundlage der Biosphäre zurück. Sie benötigt mindestens 0,015% der Atmosphäre, um sich erhalten
zu können. ‚Brot für die Welt’ bei einer rasant wachsenden Erdbevölkerung braucht mehr CO2, nicht weniger. Im kleinen Maßstab wird das praktiziert: in Gewächshäusern werden große Mengen CO2 versprüht, denn schließlich benötigen Pflanzen für ihre Photosynthese außer Licht auch CO2 und die Gemüse- und Obstzüchter wollen einer wachsenden Nachfrage genügen.
Die Politik, CO2 zu sparen, ist daher falsch. Wäre die gegenwärtige Klimapolitik erfolgreich, den CO2-Gehalt der Atmosphäre von jetzt 0,04% künftig noch weiter zu verringern, bestünde für unsere Biosphäre
die Gefahr des Selbstmordes. Denn es ist ja auch zu bedenken, dass die Natur den Baustoff CO2 für
ihren eigenen Bedarf ohnehin weiter verbrauchen wird – so, wie sie das bisher schon immer getan hat.
Schließlich hat die Natur es vermocht, den sehr großen CO2–Gehalt der Uratmosphäre und die in den
etwa 4 Milliarden Jahren der Erdgeschichte hinzugekommenen CO2-Mengen aus den Vulkanen durch
Verbrauch auf den gegenwärtig noch bestehenden Rest von 0,04% zu reduzieren. Umgekehrt gilt:
könnten wir mit unseren Tätigkeiten das in der Kohle, dem Erdöl und Erdgas sowie dem Kalkstein gebundene CO2 frei setzen und damit den CO2-Gehalt der Atmosphäre wieder vergrößern, würden wir die
Existenz unserer Biosphäre sicherer machen.
Es ist also richtig, CO2 zu emittieren um seinen Verbrauch als Rohstoff der Biosphäre soweit wie möglich
zu kompensieren – und damit die Leistungsfähigkeit der Biosphäre zu bewahren. Die Politik und die öffentlich-rechtlichen Medien blenden diese Fakten aus.
Die Fakten bestätigen die Aussage des 1959 veröffentlichen Franke’s-Lexikon der Physik: „CO2 ist als
Klimagas infolge seiner geringen Absorptionskapazität bedeutungslos.“ Unser kleiner Anteil der CO2Emissionen an der natürlichen CO2-Produktion der Erde bestätigt diese Beurteilung ebenso wie die in
der Abbildung 5 für die Phase 5 dargestellte Parallelität zwischen dem wachsenden CO2-Gehalt und der
abnehmenden Temperatur.
Die Befürworter des Modells vom menschen-gemachten Klimawandel können die dagegen sprechenden
Fakten zwar nicht widerlegen, verweigern wohl deshalb konsequent jede Diskussion und begründen ihre
Meinung vor allem auch mit der angeblichen Zustimmung der Wissenschaftler – ein Argument, das nicht
überzeugt, denn:
• Nach Anweisung des IPCC soll die Wissenschaft die Folgen ‚unserer’ Erderwärmung untersuchen,
nicht aber, ob es sie überhaupt gibt. Wissenschaft hat beides zu prüfen.
• Es bleibt unbekannt, wie groß der Anteil der Wissenschafter ist, die dem IPCC folgen – und warum.
Beispiele für das Anpassungsverhalten der Wissenschaftler gibt es genug.
In der genannten Kontraste-Sendung wurden Argumente aus dem Arbeitsgebiet der Physik vorgetragen.
Das kann sich negativ auswirken, wenn geologisch und paläontologisch bedingte Fakten zu berücksichtigen sind, die der physik-dominierte Ratgeber nicht kennt. In diesem Fall ging es um den als Argument
vorgetragenen Einfluss der stärker rauchenden Schlote im Nachkriegs-Deutschland auf unser Klima –
mehr CO2 ! Wahrscheinlich hat das damals den CO2– Gehalt der Atmosphäre kaum mehr erhöht als es
die üblichen Emissions-Schwankungen eines kleinen Vulkanes vermocht haben.
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Zum Schluss
Wenn man in einigen Jahrzehnten rückblickend die Bemühungen um den ‚Klimaschutz’ beurteilen wird,
wird man erkennen, dass es um die Jahrtausendwende 2000 in der Wissenschaft, in den Medien, in der
Politik und in der Gesellschaft Aktivisten gab, die glaubten, das seit 4,5 Mrd. Jahren von der Sonne gesteuerte Klima bestimmen zu können. Sie blendeten für ihre Zwecke die Kenntnisse über unsere Erde
und unser Sonnensystem aus. Sie gaben für den Glauben an die Gefährlichkeit des CO2, für Klimabürokratie und Klimatourismus Aber-Milliarden aus, die für Umweltschutz- und Anpassungsmaßnahmen sehr
viel nutzbringender eingesetzt worden wären. In ihrem blinden Glauben gingen sie sogar soweit, mit
dem CO2 den Grundbaustein ihrer eigenen Nahrungsmittel zu verdammen. Die Menschheit hat sich
schon oft verhängnisvollen Irrglauben hingegeben – dieser wird für lange Zeit unübertroffen bleiben, und
wie so häufig wurde er von Teilen der Wissenschaft abgesegnet. Der Zeitgeist von ‚unserer Erderwärmung’ wurde von vielen Medien ungeprüft übernommen und einseitig propagiert – auf Kosten der Objektivität, denn andere Meinungen wurden totgeschwiegen oder sogar verleumdet.
Der den Klimawandel angeblich verursachende Treibhauseffekt des CO2 wird in der Politik und in den
Medien ständig thematisiert. Der Mensch wird verantwortlich für eine Erwärmung gemacht, die es ausweislich der Messergebnisse tatsächlich nicht gab. Klimawandel, auch größere Schwankungen, sind
eine irdische Normalität und in der Erdgeschichte schon immer vorgekommen, also auch ohne anthropogenen Einfluss und trotz hundertfach größerer CO2-Gehalte der Atmosphäre – Eiszeiten wurden dadurch ebenso wenig verhindert wie zwischenzeitliche Wärmeperioden. Abbildung 14 zeigt dafür ein Beispiel: Es besteht keine Korrelation der Kalt- bzw. Warmzeiten mit den in Abbildung 12 dargestellten
Wechsel der CO2-Konzentratonen.

Abb. 14: Quasi-periodischer
Wechsel der Kalt- und Warmzeiten
während der Erdgeschichte:
Warmzeiten reichten fast bis 80° N,
Kaltzeiten bis 35°N

Es ist vernünftig, den Verbrauch von fossilen Brennstoffen einzuschränken. Doch zu glauben, wir könnten dadurch das irdische Klima lenken, wie dies Teile der Wissenschaft, der Politik und der Medien zu
Lasten der Objektivität praktizieren, ist unrealistisch: Ein heißer Sommer gilt als Beweis für ‚unseren‘
Klimawandel, gefrorene Niiagara-Fälle und winterliche Minus-Rekorde bleiben unberücksichtigt oder
werden von einigen sogar als Folge einer Erderwärmung gedeutet. Die Photosynthese basierend auf
CO2, H2O und O2 hat sich als Funktionssystem der Biosphäre bewährt – sie sollte nicht durch weitere
Senkung des CO2-Anteils der Atmosphäre gefährdet werden.
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