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Klimafakten: Aktualisierung Dezember 2018 

Die Klimakonferenz COP24 in Kattowitz (Katowice) sieht diese Woche ihrem Ende 
entgegen. 
Mit mehr als 20.000 Delegierten und Journalisten und einem medialen Dauerfeuer 
ein wahrhaft großes Unterfangen, mit dem Ziel, das Klima beherrschen zu wollen. 
 
Die Erde wird nicht mehr bewohnbar sein, wenn nicht sofort und dramatisch etwas 
gegen die Erwärmung unternommen wird, so der Tenor! 
 
Dabei wird gerne unterschlagen, dass der angesagte Weltuntergang alleine auf 
Theorien, Computermodellen beruht, die mit den gemessenen Werten nicht 
übereinstimmen, sondern viel zu hohe Temperaturwerte mit steigendem Anteil 
Kohlendioxid CO2 in der Atmosphäre prognostizieren. 
 

 
 
Dabei beruht der Erfolg der Naturwissenschaften seit Galileo Galilei genau darauf, 
dass Theorien mit den Experimenten, Messungen übereinstimmen müssen, sonst 
sind sie ganz einfach falsch, wie der Physik Nobelpreisträger Richard Feynman – und 
einer der kompetentesten Physiker des 20. Jahrhunderts - sehr deutlich formulierte 
(Abb. 1). 
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Abb. 1 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OL6-x0modwY 
 
 
Hat man außerdem vergessen, dass das IPCC selbst in seinem Dritten Bericht zum 
Klimazustand (TAR 2001, Seite 774)) im physikalischen Teil geschrieben hat 
 

 
 
Gekoppelte Nichtlineare Gleichungen, wie sie das Klima beschreiben, führen zu 
chaotischen Ergebnissen. Deshalb ist eine langfristige Vorhersage des zukünftigen 
Klimazustandes nicht möglich!! 

Wie übrigens auch beim Wetter!! 

Deshalb nun zu den gemessenen Klimafakten. Alle hier genannten Daten können 
mit einem Mausklick im Original im Internet nachvollzogen werden. Das sind die 
Daten, die alle haben, Klimaalarmisten, Skeptiker, und die ich auch hier aufzeige. 

Ich produziere keine Daten! 
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Um es klar zu stellen: Ich bin Skeptiker, das muss ich als Physiker, 
Naturwissenschaftler sein. Ich bekomme übrigens keinen Cent für meine Meinung, 
oder meine Vorträge von wem auch immer. Für letztere hin- und wieder allerdings 
Reisekosten ersetzt. Das Klima und die zugrundeliegende Wissenschaft interessiert 
mich, und seit mehr als 20 Jahren beschäftige ich mich intensiv damit. Insofern bin 
ich kein studierter Klimatologe, aber die Klimatologie ist nur ein Teilgebiet der 
Physik und für einen Physiker ein einfaches Unterfangen diese zu verstehen. Als 
Wissenschaftler bin ich über die unwissenschaftliche Behandlung des Themas Klima 
sehr betroffen. 

Aber wie sagte der Chefökonom des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung in 
einem Interview zur Neuen Züricher Zeitung (NZZ), das Internet vergisst nicht: 

IPCC Leitautor Otmar Edenhofer in einem 
NZZ Interview vom 14.11.10:  .. Wir verteilen 
durch die Klimapolitik de facto das Weltvermögen um. Dass die Besitzer 
von 
Kohle und Öl davon nicht begeistert sind, liegt auf der Hand. Man muss sich 
von der Illusion freimachen, dass internationale Klimapolitik Umweltpolitik 
ist. Das hat mit Umweltpolitik, mit Problemen wie Waldsterben oder 
Ozonloch, 
fast nichts mehr zu tun.“ 

Es geht also schon lange nicht mehr um Klimaschutz, sondern um die Umverteilung 
des Reichtums in der Welt und um unseren Lebensstandard. 

Natürlich gibt es Klima, Klimawandel und der Mensch trägt mit der Emission von 
CO2 zur globalen Erwärmung bei.  

Die Frage ist und hier unterscheiden sich Klimaalarmisten und Klimaskeptiker: Wie 
groß ist der Einfluss des CO2, abgelesen aus den bisher gemessenen Daten? Die 
ersteren und das IPCC (Intergouvernmental Panel on Climate Change) berufen sich 
auf ihre Modellrechnungen, die letzteren auf Messungen. 

Beschränken werde ich mich im Folgenden aus Gründen der Ökonomie des Lesens 
auf die Bereiche, mit denen die Alarmisten den Menschen am meisten Angst 
machen wollen: 

a. Die Erhöhung der globalen Temperatur 
b. Das Ansteigen des Meeresspiegels. 

 
Dazu werde ich keine großartigen Kommentare abgeben müssen. Die Daten 
sprechen für sich. 
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Zu a: Globale Erwärmung 
 
Zunächst ein historischer Überblick (Abb. 2)! Aus den Eisbohrkernen auf Grönland 
(GISP 2) konnte man die Temperaturänderungen seit der letzten Eiszeit vor 12.000 
Jahren nachvollziehen. Das Ergebnis ist in folgender Abbildung zu sehen. Im 
Mittelalterlichen Klimaoptimum (in warmen Zeiten geht es den Menschen besser als 
in kalten, kleinen Eiszeiten) war es etwa so warm wie heute, dagegen wärmer im 
römischen Klimaoptimum oder gar im Minoischen oder im Klima Optimum des 
Holozän vor 7.500 Jahren. Das Klima ist bei all diesen dramatischen Änderungen 
nicht gekippt. http://climate4you.com/ 
Im Übrigen sieht es gemäß der durchgezogenen grünen Kurve so aus, als ob wir uns 
in Zukunft insgesamt auf niedrigere Temperaturen einstellen müssen.  
 

 
Abb. 2 
 
Die bis heute gemessenen Temperaturen stellen sich wie folgt dar (Abb. 3-5): 
zunächst die Messungen der erdgebundenen Messstellen Berkeley Earth zwischen 
1750 und heute (Abb. 3). 
 



5 
 

 
Abb. 3 
 
In der nächsten Abbildung (Abb. 4) ist die Temperaturerhöhung zwischen 1950 und 
2017 angegeben, gemessen mit erdgebundenen Messstellen (Hadcrut4, 
https://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut4/).  

 

Abb. 4 
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Der Trend beträgt 1,2°C pro Jahrhundert, also für die vor uns liegenden 80 Jahre 
bis 2100 noch 0,96°C. 

Die Satellitendaten der globalen Erwärmung Ozeane + Land für die untere 
Atmosphäre (untere Troposphäre) der Universität von Harlington Arizona (UHA) seit 
1979 bis November 2018 können der folgenden Abbildung (Abb. 5) entnommen 
werden. 
http://www.drroyspencer.com/ 
 
 

 
Abb. 5 
 
Es ergibt sich ein Anstieg von ca. 0,1°C pro Dekade, also für die restliche Zeit bis 
2100 noch 0,8°C bei nach wie vor ungebremster CO2 Emission und Verbrauch der 
fossilen Brennstoffe durch den Menschen.  
 
Diese gemessenen Anstiege (Abb. 4 und 5) sind doch noch voll kompatibel 
mit dem vom IPCC angestrebtem 1,5°C Ziel!  
Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass die bisherigen 1°C globaler 
Temperaturanstieg seit der Kleinen Eiszeit zumindest mit 50% natürlichen 
Ursprungs sind! Dies ergibt zusammen maximal 1,3-1,5°C. 
Nochmals bei ungebremster CO2 Emission! 
 
Was soll uns daran panische Angst erzeugen? 
 
Wir haben ja seit 1810 bereits 2°C an Erwärmung über Land erfahren (Abbildung 
Berkeley Global Land). Und wir fühlen uns sicher besser als noch bei den 
Temperaturen der Kleinen Eiszeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns dahin 
zurücksehnen wollen! 
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Und die Erde ergrünt mit steigender CO2 Konzentration wie man der folgenden 
Abbildung (Abb. 6) entnehmen kann (ausgewertete Satellitenmessungen).  
 
Man beobachtet 25-50% Wachstum grüner Pflanzen zwischen 1982 und 
2009, davon ca. 70% bedingt durch Erhöhung der CO2 Konzentration in der 
Atmosphäre. Der Rest kommt durch höhere Temperaturen, verbesserte 
Düngung und Bewässerung. 
 
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/carbon-dioxide-fertilization-greening-
earth 
 
 

 
Abb. 6 
 
Und dies ist auch nachvollziehbar wie man in der nächsten Graphik (Abb. 7) sehen 
kann. 
 
Wir befinden uns heute bei 0,04 Vol % CO2. 
C3 Pflanzen sind im Wesentlichen und vereinfacht alles was Grün ist. 
Sie gedeihen bis zum fast dreifachen der heutigen CO2 Konzentration in der 
Atmosphäre (0,04 Vol%). 
Übrigens unter 0,02 Vol% verhungern die Pflanzen und wir mit ihnen.  
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Vorsicht bei sog. Geo-Engineering zu Reduktion von CO2 in der Atmosphäre (z. B. 
durch Bakterien). Damit meine ich nicht, Anbau von Pflanzen, das würde sich 
gegebenenfalls selbst regulieren bei zu viel Angebot an C3 Pflanzen.  
 

Abb. 7 
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Zu b: Anstieg des Meeresspiegels 

https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.shtml 

Die Angst besteht darin, dass man uns glauben machen will der Meeresspiegel 
werde derart ansteigen, dass auch schon in diesem Jahrhundert, große 
Küstenflächen auf denen hunderte Millionen Menschen siedeln, unbewohnbar 
werden. 

Richtig ist: Seit der letzten Eiszeit steigt der Meeresspiegel unablässig an, in den 
letzten Jahrhunderten um ca. 20-30 cm/Jahrhundert, so auch in den letzten 25 
Jahren seit denen es die auf den Ozeanen verteilten Messsonden gibt, die verlässlich 
die Meeresspiegelhöhe, vermessen von Satelliten (Altimetrie), gibt. 

Die nächste Abbildung (Abb.8) zeigt die so gemessenen Meeresspiegelerhöhungen. 

 

Abb. 8 

Der Meeresspiegelanstieg beträgt seit Jahrhunderten etwa 30 
cm/Jahrhundert. 

Ein beschleunigter Anstieg trotz bisher steigender Erwärmung ist nicht zu 
erkennen (etwa 50% der Erhöhung des Meeresspiegels werden durch die 
Ausdehnung des Wassers der Ozeane bei Temperaturerhöhung 
hervorgerufen).  
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Neue Untersuchungen gehen davon aus, dass das Abschmelzen des 
Festlandeises auf Grönland und der Antarktis zu einer Erhöhung des 
Meeresspiegels um ca. 0,4 mm/Jahr, also 4 cm/Jahrhundert beitragen. Der 
größte Beitrag dabei kommt von der Westantarktis. 

Kein Anlass also auch hier für Panik. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soviel für heute, 11. Dezember 2018 
Dr. Rainer Link 

A)  
Diese gemessenen Anstiege (Abb. 4 und 5) sind doch noch voll 
kompatibel mit dem vom IPCC angestrebtem 1,5°C Ziel!  
Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass die bisherigen 1°C globaler 
Temperaturanstieg seit der Kleinen Eiszeit zumindest mit 50% 
natürlichen Ursprungs sind! Dies ergibt zusammen maximal 1,3-1,5°C. 
Nochmals bei ungebremster CO2 Emission! 
 
B) Man beobachtet 25-50% Wachstum grüner Pflanzen zwischen 1982 
und 2009, davon ca. 70% bedingt durch Erhöhung der CO2 
Konzentration in der Atmosphäre. Der Rest kommt durch höhere 
Temperaturen, verbesserte Düngung und Bewässerung. 
 
C)  
Wir befinden uns heute bei 0,04 Vol % CO2. 
C3 Pflanzen sind im Wesentlichen und vereinfacht alles was Grün ist. 
Sie gedeihen bis zum fast dreifachen der heutigen CO2 Konzentration in 
der Atmosphäre (0,04 Vol%). 
Übrigens unter 0,02 Vol% verhungern die Pflanzen und wir mit ihnen.  
 
D)  
Der Meeresspiegelanstieg beträgt seit Jahrhunderten etwa 30 
cm/Jahrhundert. 
Ein beschleunigter Anstieg trotz bisher steigender Erwärmung und 
Abschmelzen von Festlandseis in Grönland und der Antarktis ist nicht zu 
erkennen (etwa 50% der Erhöhung des Meeresspiegels werden durch 
die Ausdehnung des Wassers der Ozeane bei Temperaturerhöhung 
hervorgerufen).  
 
 


