
 
Wie echt ist die globale Temperaturerhöhung? 
 
Wie die jüngste Diskussion über die Fragwürdigkeit von Global-Temperaturreihen 
zeigt (http://tinyurl.com/yhysb66, http://tinyurl.com/yb6j4n3), sind 
wichtige Pfeiler der menschgemachten Erwärmungshypothese ins Zwielicht 
geraten. Immer häufiger wird aufgezeigt, dass lokale Temperaturdaten, die auch 
für die globale Temperaturentwicklung herangezogen werden, nicht korrekt sind 
oder unsachgemäß adjustiert wurden. Sie können insbesondere für Mess-
Stationen in oder in der Nähe von Städten erhebliche Verfälschungen aufweisen.   
Höhere Siedelungsdichte führt zu erhöhten Temperaturwerten infolge 
zunehmender Verbauung, zunehmender Heizung, zunehmender Zahl von 
wärmeabführenden Kühlschränken, Klimaanlagen, Motoren usw. In der 
englischsprachigen Literatur wird dieser Effekt als UHI (Urban Heat Effect) 
bezeichnet. Er wurde bislang in den Globalreihen von NOAA - National Oceanic 
and Atmospheric Administration, GISS -Goddard Institute for Space Studies und 
CRU - Climate Research Unit, East Anglia, GB, nur gar nicht, unzureichend oder 
erst in unzureichenden Ansätzen berücksichtigt (http://tinyurl.com/yz3xyxc, 
http://tinyurl.com/y9xgrjr).  
Da Globalreihen in vielen Fachveröffentlichungen als maßgebende Datenbasis 
Verwendung finden, stellvertretendes Beispiel [E. Zorita et al. [2008]] und 
daraus politisch relevante Schlussfolgerungen gezogen werden, ist es aber von 
höchster Wichtigkeit, den UHI mit größter Sorgfalt und so realistisch wie möglich 
zu berücksichtigen. 
 
In einer bemerkenswerten Arbeit hat E.R. Long 
(http://scienceandpublicpolicy.org/originals/temperature_trends.html) 
die Diskrepanz in der Erwärmung für jeweils 48 Messstationen in städtischen und 
ländlichen Gebieten über die USA verteilt untersucht. Dabei wurde auf die 
offiziellen unbearbeiteten Daten der NCDC (National Climate Data Center, USA) 
zurückgegriffen. Der Vergleich der Messstationen in ländlicher Umgebung (rural) 
und städtischer Umgebung (urban) zwischen 1900 und 2009 zeigt, dass die 
unjustierten, rohen (raw) Daten ab 1970 bis 2009 bei den Temperaturanomalien 
um 0,6°C für den städtischen Bereich höher liegen als die in den ländlichen 
Bereichen (Abbildung 1).   



 
 
Abbildung 1: Vergleich ländlicher (rural, blau) und städtischer (urban, rot) 
Temperaturmessstationen. 
 
Erstaunlich ist, dass die von NCDC justierten Temperaturanomalien  von 
ländlichen und städtischen Messstationen wieder nahezu übereinander liegen wie 
in der folgenden Abbildung 2 zu sehen ist. Hier bei den justierten 
Temperaturanomalien beträgt der Unterschied nur noch etwa 0,15°C zwischen 
ländlichen und städtischen Messstationen. Das weckt Zweifel an der korrekten 
Justierung des Urban Heat Island Effektes. 
 

 
Abbildung 2: Wie Abbildung 1, die ländlichen und städtischen Daten justiert 
Dies wirft auch ein großes Fragezeichen auf die Relevanz des gemittelten 
globalen Temperaturanstiegs im vergangenen Jahrhundert und auf die Wirkung 
der anthropogenen CO2 Eintrages in die Atmosphäre. 
 
In einer  jüngsten Veröffentlichung auf seiner Webseite 
http://www.drroyspencer.com/ 



vom März 2010 hat der bekannte Physiker Roy Spencer 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Roy_Spencer) über seine Forschung zum 
UHI berichtet. Spencer verband lokale Temperaturreihen mit statistischen Daten 
der Besiedelungsdichte in der Nähe der betreffenden Stationen. Sein Ergebnis ist 
in den hier gezeigten Abbildungen gut erkennbar. Es zeigt sich, dass der größte 
Erwärmungseffekt beim Anstieg sehr kleiner Bevölkerungsdichten 
überproportional erfolgt und erst ab etwa 2500 Einwohnern pro Quadratkilometer 
in einen proportionalen Zusammenhang übergeht. Der UHI-Effekt ist angesichts 
von teilweise recht schnell ablaufender Bevölkerungszunahme beachtlich. So 
ergibt eine Bevölkerungszunahme von  0 auf 20 Einw./km^2 eine zusätzliche 
Erwärmung von 0,22 Grad im betrachteten Zeitraum dieses 
Bevölkerungswachstums und die Zunahme von 1500 auf 2500 Einw./km^2 den 
gleichen Wert (Abbildung 3).  

 
Abbildung 3: Temperaturerhöhung des Stadtinseleffekts als Funktion der 
Bevölkerungsdichte. 
 
Spencer hat nun analysiert wie die Temperaturtrends für die USA zwischen 1973 
und 2009 ausfallen, wenn man den Stadtinseleffekt gemäß seiner Untersuchung 
korrekt berücksichtigt Abbildung 4. Er vergleicht dies mit den CRU 
Temperaturdaten der East Anglia University (Jones), die ebenso auf den GHSCN 
Daten beruhen wie die der NASA/GISS Temperaturdatenreihe. 



 

 
Abbildung 4: Temperaturtrends für die Vereinigten Staaten als Funktion der 
Bevölkerungsdichte. Eingetragen sind die Trends der GHCN, Jones, rote, und für 
alle Bevölkerungsklassen, blaue Kurve. 
 
Dabei stellt sich heraus, dass der mit den CRU Temperaturdaten bestimmte 
Temperaturtrend von 0,2°C/Dekade für die USA zwischen 1973 bis 2009 um 
offensichtlich mindestens 0,1°C zu hoch ausfällt. Dies heißt mit anderen Worten 
statt der 0,2°C/Dekade*3,6Dekaden=0,72°C sind es nur 
0,09°C/Dekade*3,6Dekaden=0,32°C, also weniger als die Hälfte.  
Da der gemittelte Temperaturanstieg laut GHCN für die USA zwischen 1900 und 
2009 etwa 1,1°C beträgt, man davon wohl 0,4°C abziehen muss, bleiben für die 
Temperaturerhöhung in der Vereinigten Staaten nur 0,7°C an realer Erwärmung 
übrig. 
 
 
Nun wird man diese für USA gewonnene Erkenntnis nicht ohne weiteres auf die 
globalen Temperaturerhöhungen der letzten drei Jahrzehnte übertragen können.  
Den gleichen Arbeiten von Spencer kann man allerdings entnehmen, dass die 
Stadtinselkorrekturen für die anderen Staate, d. h. Messstationen, außer USA 
noch größer sind (Abbildung 5), und somit noch schlechter korrigiert wurden. 



 
 
Abbildung 5: Stadtinseleffekt für USA, außer USA und global 
 
Global würde dies einen Faktor 4-5 größere Temperaturreduzierung und somit 
einen entsprechend niedrigeren Trend ausmachen, zumal das 
Bevölkerungswachstum außerhalb der USA in Afrika, Mittel- und Südamerika, 
Asien sehr viel schneller vonstatten ging und somit eine zeitabhängige Korrektur 
des Stadtinseleffektes wesentlicher stärker ausfallen müsste. 
Für den global gemittelten Temperaturanstieg zwischen 1970 und 2010 würde 
dies eine sehr große Reduzierung bedeuten, vor allem auch, wenn man bedenkt, 
dass mehr als die Hälfte der globalen Temperaturerhöhung der letzten 150 Jahr 
in diesem Zeitraum stattgefunden hat. 
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