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Wie groß ist die Temperaturerhöhung bis 2100 durch den 
Verbrauch fossiler Brennstoffe? 
 
 
Viele Klimatologen sehen in der global gemittelten Temperaturerhöhung 
des vergangenen Jahrhunderts von 0.6°C einen Hinweis auf eine 
gefährliche Situation, hervorgerufen durch die anthropogene Emission von 
Kohlendioxid (CO2), der sie zu alarmistischen Prognosen und 
Temperaturerhöhungen von 4-5°C in diesem Jahrhundert veranlasst. Sie 
stützen diese Prognosen auf theoretische Klimamodelle. Auf die 
Problematik dieser Klimamodelle wurde bereits an anderer Stelle 
eingegangen. 
http://rlrational.wordpress.com/2010/08/16/die-klimamodelle-liegen-nur-
um-400-zu-hoch/ 
 
Ein Grundsatz der Naturwissenschaften ist, dass alle Theorien und Modelle 
durch Experimente zu verifizieren sind. Andernfalls sind sie eben nur nette 
Überlegungen oder Geistesübungen, im besten Fall 
Gedankenexperimente. Aus diesem Grund werden mit „Science“ im 
angelsächsischen Sprachgebrauch nur die Naturwissenschaften 
verstanden. 
 
Nun kann man mit dem Klima keine Experimente machen. Man kann 
jedoch messen. Wir haben heute bereits Messgrößen wie die Temperatur, 
die CO2 Konzentration in der Atmosphäre oder die 
Niederschlagsentwicklung, den Anstieg des 
Meeresspiegels, u. a. 
Nehmen wir uns die Temperatur und die CO2 Konzentration vor und 
untersuchen, was diese Messungen für die zukünftige 
Temperaturentwicklung gemäß den Modellen des IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) bedeuten. 
Damit kann man nämlich eine sehr gute Abschätzung der in diesem 
Jahrhundert auf uns zu kommenden Temperaturentwicklung machen. 
 
Bemerkung: 
Theoretiker mit ihren Modellen, kommen mir manchmal vor, wie ein 
Meteorologe mit seiner auf Berechnungen der Wetterlage basierenden 
Vorhersage, Manchmal möchte man ihm zurufen: "Schau doch einfach 
einmal zum Fenster hinaus!“ Und diese Empfehlung möchte man den 
Klimatologen geben, die sich nur auf ihre Modelle stützen. 
 
Gemäß Bericht „Third Assessment Report (TAR)“ des ICCP 2003 kann man 
den Zusammenhang 
zwischen der Temperatur ΔT und der Konzentration des Treibhausgases 
CO2 durch folgende Relation beschreiben: 
 
ΔT = 1.55° * ln(CO2/CO2vor)      (1)  
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ln ist der natürliche Logarithmus (auf den meisten Taschenrechnern als 
Funktion angegeben).  
Die logarithmische Abhängigkeit der Temperatur von der Konzentration 
der Treibhausgase in dem hier genannten Konzentrationsbereich ist von 
allen ernsthaften Wissenschaftlern, die sich mit dem Treibhauseffekt 
beschäftigen, uneingeschränkt anerkannt. 
CO2vor ist die Konzentration des CO2 vorindustriell (280 ppmV). 
 
Der Faktor 1.55°C beruht auf dem Strahlungsantrieb von F(2CO2)=3.7 
W/m2 (IPCC, TAR) bei CO2 Verdopplung, d. h. ohne die anderen 
Treibhausgase und ohne Rückkopplungen. 
Hierfür (CO2/CO2vor=2) erhält man somit 
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ohne Rückkopplungseffekte und die anderen Treibhausgase (Index 0). 
Auch dieser Wert ist allgemein anerkannt. Er beruht auf einer 
Klimasensitivität λvon 
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0 2 CO 2T / F(2 CO ) 1.1K / 3.7W / m 0.3K / W / m⋅λ = Δ ⋅ =   (2) 

 
Dem können wir allerdings heute bereits gemessene Werte inklusive 
Rückkopplungen und andere Treibhausgase gegenüberstellen. Die 
Erhöhung der CO2 Konzentration zum vorindustriellen Wert von 280 ppmV 
auf 380 ppmV heute beträgt 1.36. 
Dazu gehört ein gemessener Wert für gemTΔ  von 0.6°C für die 

durch Treibhausgase inklusive Rückkopplung hervorgerufene 
Temperaturerhöhung. 
Bestimmt man nun einen Faktor fgem aus den Messungen, so erhält man 
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T 0.6 C f ln(1.36) f 0.308

f 0.6 / 0.308 C 1.95 C

Δ = ° = ⋅ = ⋅

= ° = °
     (3) 

 
nun aber inklusive aller Treibhausgase und Rückkopplungen, denn diese 
sind im gemessenen Wert ja bereits enthalten. 
Eingesetzt erhält man das Ergebnis für Verdopplung von CO2 
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Die zugehörige Klimasensitivität beträgt 
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gem 2 CO 2T / F(2 CO ) 1.35K / 3.7W / m 0.37K / W / m⋅λ = Δ ⋅ =   (4) 

 
Dies wäre also die Temperaturerhöhung, die wir mittels der gemessenen 
Daten bei Verbrauch sämtlicher fossiler Brennstoffe zu erwarten hätten, 
wenn wir den Beitrag natürlicher Klimaschwankungen komplett 
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vernachlässigen würden. Bei ungebremstem Verbrauch von derzeit 
ungefähr 8 Milliarden Tonnen Kohlenstoff/Jahr bedeutet dies, dass alle 
Reserven an fossilen Brennstoffen in 140 Jahren also bis zum Jahre 2140 
verbraucht sind. 
 
Nahezu unumstritten ist heute jedoch, dass natürliche Klimavariabilitäten 
(Sonne, Meeresoszillationen wie die Atlantisch Multidekadisch Oszillation 
(AMO), die Pazifische Dekadische Oszillation (PDO) u. a.) mit mindesten 
30% zur Erwärmung im vergangenen Jahrhundert beigetragen hat.  
 
Dies führt auf eine anthropogen bedingte Erwärmung bei Verdopplung der 
CO2 Konzentration in der Atmosphäre von 0.95°C. Davon sind die bis 
heute erreichten 0.4° C (0.6°C-30% natürliche Variation) abzuziehen. 
Vor uns liegt also noch eine durch menschliche Treibhausgase 
hervorgerufene Temperaturerhöhung von etwa 0.55°C bis zur 
Verdopplung des CO2, die wir voraussichtlich erst 2140 erreichen. 
 
Einer solchen Überlegung und Rechnung kann man entgegenhalten, dass 
auf Grund der Temperaturträgheit der Ozeane, eine weitere Erwärmung 
resultierend aus dem 20. Jahrhundert sozusagen in der Pipeline noch zu 
erwarten ist. Etliche Klimatologen, darunter James Hansen von der NASA 
gehen davon aus, dass dies noch ungefähr 0.6°C nach heutigem Stand 
sind. Nun würde auch diese Addition keineswegs zu alarmistischen Klima-
Prognosen in diesem Jahrhundert führen können (ohne natürliche 
Einflüsse: 1.35°C+0.6°C=1.95°C), denn auf diese maximal „erträgliche“ 
Temperaturerhöhung wollte man sich auf der gescheiterten Kopenhagener 
Klimakonferenz ja einigen. 
 
An Hand einfacher Überlegungen lässt sich diese Aussage von Hansen 
jedoch widerlegen. 
Die Reaktionszeit des Klimas τ  wird bestimmt durch die Wärmekapazität 
der Erde Cg, die durch die Ozeane bestimmt ist, und durch die 
Klimasensitivität. Die Gleichung lautet 
 

gCτ = ⋅λ          (5) 
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100 m beträgt die effektive Wassertiefe, die klimawirksam ist, siehe 
 
Warming of the world ocean, 1955–2003 
S. Levitus, J. Antonov, and T. Boyer 
National Oceanographic Data Center, NOAA, Silver Spring, Maryland, USA 
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 32, L02604, doi:10.1029/2004GL021592, 2005 
 
Für τ  erhält man somit 
 

1 2 2
gC / (12.7Wy / m / K) 0.37K / W / m 4.7y−τ = λ = ⋅ =    (6) 
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Damit wird jedoch auch eine längerfristige nachlaufende Temperatur, wie 
von Hansen beschrieben, ausgeschlossen. 
 
 
 
 
Die maximale noch ausstehende Temperaturerhöhung beträgt 
(1.35-0.6)°C=0.75°C, wenn natürliche Veränderungen der 
Temperatur nicht einbezogen werden und die Konzentration von 
CO2 in der Atmosphäre verdoppelt wird. Hierzu müssen wir unsere 
gesamten Reserven an fossilen Brennstoffen verbrauchen. Bei 
derzeitigem ungebremsten Verbrauchs dauert dies 140 Jahre. 
 
Von Klimaalarm oder Katastrophe keine Spur! 
 
RL 
November 2010  


