
 1 

Das endgültige Aus für die Klimakatastrophe 
 
Das International Panel for Climate Change (IPCC), eine von der UN ins Leben 
gerufene Organisation, geht von einer dramatischen Entwicklung des Globalen 
Klimas aus. Es sagt für das Ende dieses Jahrhundert eine gemittelte weltweite 
Temperaturerhöhung zwischen 2 bis 5 °C voraus, mit gravierenden Folgen für die 
Menschheit. 
Verursacht werden soll diese Katastrophe durch die Emission von Kohlendioxid 
(CO2) infolge Verbrennung fossiler Brennstoffe, also durch den Wohlstand der 
reichen Industriestaaten und der sich entwickelnden Länder Brasilien, China, 
Indien und Russland. 
Gewaltige Investitionen von etlichen Billionen Euro sollen in den nächsten 
Jahrzehnten getätigt werden, um eine Reduktion der CO2 Emission zu erreichen. 
 
Das CO2 kann für sich genommen aus allgemein anerkannten physikalischen 
Gründen nicht zu dieser großen Temperaturerhöhung führen. 
Eine Verdopplung des CO2 Anteils in der Atmosphäre von dem vorindustriellen 
Wert von 280 ppmV auf 560 ppmV (entspricht der Verbrennung sämtlicher 
fossiler Energiereserven der Erde) führt gemäß IPCC nur zu einer 
Temperaturerhöhung von ca. 1°C in diesem Jahrhundert, was innerhalb der 
natürlich bedingten Klimaschwankungen des letzten Jahrtausends liegt. Dies 
bietet keinerlei Anlass zu katastrophalen Zukunftsszenarien. 
Das IPCC und die Klimamodelle (S, Bony et al., Journal of Climate, 2006) gehen 
nun davon aus, das durch einen Verstärkungseffekt, eine so genannte positive 
Rückkopplung (Faktor 2-5), im Wesentlichen über die erhöhte 
Wasserdampfkonzentration in der Atmosphäre, diese durchaus alarmierenden 
Temperaturen erzeugt werden könnten. 
Ein negativer Rückkopplungseffekt, gleichbedeutend mit einem 
Verstärkungsfaktor kleiner 1, würde demgemäß zu einer geringeren Anhebung 
der globalen Temperatur kleiner 1°C in diesem Jahrhundert auf Grund der 
Verdopplung der CO2 Konzentration in der Atmosphäre führen. 
 
Bis jetzt gab es keinerlei Messungen, die zeigten, ob diese Rückkopplung positiv 
oder negativ sein wird. Auf Grund der relativen Stabilität des Erdklimas konnte 
man jedoch durchaus auch davon ausgehen, dass der Rückkopplungsfaktor 
negativ sein müsste.  
  
In einer Arbeit (Peer Reviewed) von G. Paltridge, A. Arking und M. Pook 
in der Zeitschrift Theoretical and Applied Climatology (Februar 2009) 
konnte gezeigt werden, dass die spezifische und relative Feuchte in der 
mittleren und oberen Troposphäre (oberhalb 850 hPa) im Gegensatz zu 
den Voraussagen der Klimamodelle des IPCC in den Jahren 1973 bis 
2007 mit den steigenden Temperaturen in dieser Zeit abnimmt, was 
einer negativen Rückkopplung entspricht. 
Lediglich die wenig rückkopplungswirksame Feuchte der unteren Troposphäre 
nahm in dieser Zeit zu (Abbildung 1). 
Paltridge et al. benutzten hierzu die Daten der troposphärischen Feuchte des 
National Centers for Environmental Prediction (NCEP), die aus Messungen von 
Ballon-Sonden analysiert wurden. 



 2 

 
Abbildung 1: Spezifische Feuchte, NH Nördliche, SH Südliche Hemisphäre bei 
400, 700 und 925 hPa. 
 
In einer weiteren im September 2009 erschienenen Arbeit (Peer 
Reviewed) hat der anerkannte Klimawissenschaftler Richard L. Lindzen 
vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) mit seinem Kollegen 
Yong-Sang Choi nachgewiesen, dass der Rückkopplungsfaktor definitiv 
negativ ist (Richard S. Lindzen, Yong-Sang Choi, Geophysical Research 
Letters, Vol 36, L16705, 2009).  
Lindzen und Choi untersuchten hierzu die Empfindlichkeit, Sensitivität, des 
Erdklimas auf externe Störungen.  
Je empfindlicher das Klima über die Kopplung der Atmosphäre mit dem Ozean 
auf Störungen antwortet, umso stärker reagiert dieses System auf Änderungen 
des Strahlungsgleichgewichtes. Gleichzeitig benötigt  das System dann aber auch  
eine längere Zeit, um nach der Störung wieder ins ursprüngliche Gleichgewicht 
zurückzukehren. 
Lindzen und Choi benutzten dazu die Ergebnisse von ERBE (Earth Radiation 
Budget Experiment) und die hiermit gemessenen externen Einwirkungen auf das 
Strahlungsgleichgewicht, wie sie durch El Nino, El Nina und Vulkanausbrüchen 
(Pinatubo) hervorgerufen werden und sich in den Temperaturen der 
Meeresoberflächen manifestieren. Da die Wirkung von CO2 ebenfalls über die 
Störung des Strahlungsgleichgewichtes abläuft, ist eine analoge Übertragung 
korrekt und physikalisch zulässig. Im Grunde gelten diese Überlegungen für jede 
Art externer Störung. 
Das Ergebnis der Autoren ist in der folgenden Abbildung 2 zu sehen. Deutlich 
zeigen die Klimamodelle auf die sich IPCC und die Propheten der großen globalen 
Temperaturerhöhungen mit katastrophalen Auswirkungen stützen einen deutlich 
positiven Rückkopplungsfaktor (zwischen +0,5 und +1) während die Messungen 
und Auswertungen der Earth Radiation Budget Daten gemäß Lindzen und Choi 
negativ sind und bei ungefähr -1 liegen. 
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Abbildung 2: Rückkopplungsfaktor als Funktion der Gleichgewichtstemperatur 
 
Mit der Gleichung  
Delta T = Delta T0/(1-f)   
(Delta T gleich gemessene Änderung der gemittelten globalen Temperatur,  
Delta T0 Einfluss der CO2 Konzentration ohne Rückkopplung , 
f = Rückkopplungsfaktor)  
aus Lindzen und Choi und 
Delta T0 = 1°C (berechnet aus der CO2 Sensitivität (IPCC) bei Verdopplung der 
Konzentration in der Atmosphäre von 280 auf 560 ppmV) erhält man  für den 
positiven Rückkopplungsfaktor f = +0,65 somit eine Temperatur von 2,86°C bei 
Verdopplung der CO2-Konzentration, wie sie die Modelle und das IPCC 
vorhersagen. 
 
Mit dem nunmehr durch Messungen von Lindzen und Choi bestimmten 
Rückkopplungsfaktor aus den ERBE Messungen von -1 ergibt sich eine 
Temperaturerhöhung von nur  0,5°C für eine Verdopplung der CO2 
Konzentration in der Atmosphäre. 
 
Diese Untersuchungen zeigen klar und eindeutig, dass eine Erhöhung 
der CO2-Konzentration auf das Doppelte (Verbrauch aller fossilen 
Brennstoffreserven) bis zum Ende dieses Jahrhunderts keinerlei Gefahr 
für das Erdklima bedeuten kann (0,5°C Temperaturerhöhung).  
 
Das bedeutet nun aber in Folge eindeutig das Aus für die von Menschen 
gemachte Klimakatastrophe. 
 
Selbst eine weitere zusätzliche noch unrealistischere Verdopplung also 
Vervierfachung der CO2 Emission (Verbrennung der doppelten Menge der 
Reserven) würde nur zu einer globalen Temperaturerhöhung von  1°C führen. 
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