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Es ist üblich jegliche Wetterphänomene von zu kalt, zu warm, zu trocken, zu nass der 
bisher eingetretenen Klimaveränderung seit der Kleinen Eiszeit ab 1850 der 
anthropogenen, also der vom Menschen erzeugten Emission von Kohlendioxid 
zuzuschreiben. 
 
Der trockene heiße Sommer 2022 und das fürchterlichen Hochwasser 2021 mit den 
dramatischen Zerstörungen und den mehr als 150 Toten in Deutschland tragen dazu 
bei, hierfür alleine den menschengemachten anthropogenen Klimawandel 
verantwortlich zu machen. Das ist angenehm, um anderweitige Versäumnisse im 
menschlichen Verhalten zu kaschieren, aber so einfach ist es denn doch nicht.  
 
Mir ist natürlich bewusst, dass ich mich mit diesem Artikel einem gewaltigen Shitstorm 
im Internet, den Klimaalarmisten unter den Klimatologen sowie deren Anhänger 
aussetze. 
Aber es ist ja derzeit noch nicht verboten, die sicher bisher vorhandenen klimatischen 
Veränderungen, vor Allem jedoch den zukünftig durch die Emission von CO2 zu 
erwartenden Klimawandel einer rationalen skeptischen naturwissenschaftlichen 
Bewertung zu unterziehen. 
 
Unser Klima verändert sich seit es die Erde gibt. Normalerweise ist dies im Gegensatz 
zum Wetter nicht der Rede wert. 
Klimawandel (Climate Change) ist heute hingegen in aller Munde: Gemeint ist ein vom 
Menschen im Wesentlichen durch den Verbrauch fossiler Brennstoffe hervorgerufener 
Klimawandel. Hierzu hat natürlich der heiße Sommer 2018 und 2022 beigetragen, der 
allerdings vom Sommer 2003 übertroffen wurde, sowie die Hochwasserkatastrophe 
2021. Auch zuvor noch und zukünftig wird es heiße und auch heißere, trockenere und 
auch nassere Sommer geben.  
 
Auf der Erde wechseln sich seit Millionen Jahren Eiszeitalter und Warmzeitalter ab. 
Von Eiszeitalter spricht man, wenn wenigstens ein Erdpol mit Eis überzogen ist. Wir 
befinden uns also in einem Eiszeitalter. Innerhalb dessen gibt es Warm- und Eiszeiten, 
die sich in den letzten 800.000 Jahren mit einer Frequenz von 100.00 Jahren 
abwechselten (Milankovic Zyklen). Dabei betrugen die Warmzeiten innerhalb einer 
Periode nur 10.000-20.000 Jahren. Wir befinden uns seit 10.000 Jahren in der 
Holozän-Warmzeit (siehe Abbildung, Berner et. al. 2004, Eisbohrkerne Vostok, 
Antarktis). 
Der blaue Kreis um die Eem-Warmzeit vor der unseren Holozän-Warmzeit zeigt, dass 
Temperatur und CO2 Konzentration in der Atmosphäre nicht korrelieren. 
 
Wie man der Abbildung entnehmen kann, variiert die Temperatur zwischen 
Warm- und Kaltzeit um ca. 10 °C. Einige Klimaforscher glauben, eine 
anthropogene Temperaturerhöhung von 2-3 Grad würden die nächste Eiszeit, 
die unweigerlich kommen wird mit dramatischen Folgen für die Menschheit, 
um zehntausende Jahre hinauszögern. Eine ziemlich lächerliche Annahme! 
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Aus Eisbohrkernen auf Grönland (GISP 2) konnte man die Temperaturänderungen seit 
der letzten Eiszeit, die vor 10.000 Jahren zu Ende ging, nachvollziehen. Das Ergebnis 
ist in folgender Abbildung zu sehen. Im mittelalterlichen Klimaoptimum 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.  
Ob die grün eingezeichnete Kurve bereits ein Hinweis darauf ist, dass wir uns 
auf die nächste Eiszeit zubewegen, sei dahingestellt. 
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Natürlich hat sich das Klima seit der Kleinen Eiszeit, die etwa 1850 zu Ende ging, 
geändert! Es ist um 1,1 Grad C wärmer geworden. Naturkatastrophen wie 2021 
erlebte, könnten in Zukunft durchaus häufiger vorkommen. Aber aus diesem 
Jahrhundertereignis, die letzten dramatischen Überschwemmungen dieser Art an der 
Ahr fanden in Deutschland 1804 und 1910 statt, jetzt definitiv daraus zu folgern, dass 
derartige Ereignisse zum normalen Sommer gehören, ist zweifellos verfrüht und nicht 
begründet. Klima ist laut Definition die statistischen Wetterereignisse in einem 
Zeitraum von mindestens 30 Jahren! 
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Hochwasserereignisse_an_der_Ahr 
 
Welchen Anteil natürliche Prozesse im Klima und welche menschlichen Einflusses sind, 
ist die Diskussion unter den Klimawissenschaftlern. Allgemein anerkannt wird, dass 
zwischen 50% bis 80% des Temperaturanstiegs von 1,1 Grad C anthropogen, also 
vom Menschen durch Treibhausgasemission von Kohlendioxid hervorgerufen wurde, 
der andere Anteil natürlichen Ursprungs ist. Klar ist, dass der Anstieg von 0,5 °C bis 
1940 im Wesentlichen nicht durch menschliche Aktivitäten, Emission von CO2 durch 
Nutzung fossiler Brennstoffe, erzeugt worden sein kann. Genau so wenig wie die 
Abkühlung von 1950 bis 1979 durch den Anstieg von CO2 verantwortlich sein konnte. 
Damals haben die Klimatologen eine neue Eiszeit vorausgesagt. Auch die relative 
Stabilität der globalen Temperatur zwischen 2000 und 2015 erzeugte bei den 
Klimatologen Verwirrung. 
 
Durch die Emission von CO2 wird die Konzentration des Treibhausgases CO2 in der 
Atmosphäre erhöht, die Erde wird wärmer, mehr Wasserdampf steigt in die 
Atmosphäre, der als stärkeres Treibhausgas den Effekt des CO2 Anstieges 
vervielfachen könnte. Atmosphärischer Treibhauseffekt eben! 
 

 
Die bis heute gemessenen Temperaturen stellen sich wie folgt dar: 
Zunächst die Messungen der erdgebundenen Messstellen Berkeley Earth zwischen 1750 
und heute. 
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Die Satellitendaten der globalen Erwärmung Ozeane + Land für die untere Atmosphäre 
(untere Troposphäre) der Universität von Harlington Arizona (UHA) seit 1979 bis 
Oktober 2022 können der folgenden Abbildung entnommen werden. 

http://www.drroyspencer.com/ 
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Es ergibt sich ein Anstieg von ca. 0,13°C pro Dekade, also für die restliche Zeit bis 
2100 noch 1°C bei nach wie vor ungebremster CO2 Emission und Verbrauch der 
fossilen Brennstoffe durch den Menschen. Zuzüglich der bisherigen 1,1°C ergeben sich 
somit ca. 2°C insgesamt. 
 
Das soll schließlich zu einer für die Menschheit extrem schädlichen 
Temperaturerhöhung auf der Erde führen, Klima-Alarmismus.  
„Selbstverbrennung“ bezeichnet dies Joachim Schellnhuber vom Potsdamer Institut 
für Klimafolgenforschung (PIK) in seinem gleichnamigen Buch. In diesem findet man 
allerdings auch die allgemein anerkannte Beziehung, dass die Wirkung von CO2 mit 
steigender Konzentration in der Atmosphäre abnimmt (eine logarithmische Abnahme). 
 
Damit kein Missverständnis aufkommt: 
Natürlich trägt der Mensch durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe und der damit 
verbundenen Emission von CO2 zu einer Erhöhung der globalen Temperatur auf der 
Erde bei. 
Einen Artikel zum atmosphärischen Treibhauseffekt sowie weitere Beiträge zur 
globalen Temperaturänderung finden Sie auch auf meiner Homepage zum Klima: 
 
www.rlrational.wordpress.com 
 
Die öffentliche Auseinandersetzung wird inzwischen hauptsächlich von den Alarmisten 
unwissenschaftlich und aggressiv geführt, hat sich doch Klima -Alarmismus inzwischen 
zu einer Religion entwickelt, die eine sachliche Diskussion nicht mehr zulässt. 
 
Politik und Medien haben sich der Alarmistischen Meinung größtenteils angeschlossen, 
geht es hier doch um hunderte Milliarden €, die im Spiel sind. 
Bei vielen Aktivisten – auch Klimatologen – wird jedoch eine Transformation der 
Gesellschaft mit dem Vehikel anthropogener Klimawandel angestrebt. 
 
Uns allen sollte eine Schonung und Erhaltung unserer Umwelt am Herzen liegen! 
Es geht insbesondere um unsere Kinder und Enkelkinder. 
Auch sie sollen in einem Rechtsstaat, einer Demokratie, mit vielleicht auch 
bescheidenem Wohlstand leben können, und nicht wie von manchen angestrebt in 
einer Ökodiktatur. 
 
Nun, ich bin ein Skeptiker des Alarmistischen Klimawandels. 
Übrigens, für meine Aktivitäten im Bereich Klima habe ich keinen Cent von 
irgendeiner Institution, Industrie oder sonst jemandem erhalten, abgesehen von 
Reisekosten für Vorträge. Damit wahre ich meine Objektivität in dieser Diskussion. 
Das Klima und die zugrundeliegende Wissenschaft interessiert mich, und seit mehr als 
20 Jahren beschäftige ich mich intensiv damit. Die Klimatologie ist nur ein Teilgebiet 
der Physik und für einen Physiker ist es ein einfaches Unterfangen die Physik des 
Klimas zu verstehen. 
Als Wissenschaftler bin ich allerdings über die unwissenschaftliche Behandlung des 
Themas Klima sehr betroffen. 
 
Die Frage aller Fragen, die unter Physikern und Klimatologen diskutiert wird, ist die 
Sensitivität von CO2, d. h. die globale Temperaturerhöhung, die durch eine 
Verdopplung der CO2 Konzentration in der Atmosphäre hervorgerufen wird. Sie 
bestimmt die zukünftige Veränderung des Klimas, den Anstieg der globalen 
Temperatur, das Abschmelzen der Eisschilde in Grönland und der Antarktis, den 
Meeresspiegelanstieg. 
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Und hier unterscheide ich mich mit vielen Physikerkollegen – wir sind nicht in der 
Minderheit wie man oft glauben lassen will - die sich mit der Klimaveränderung 
befassen und von einer maximalen Sensitivität des CO2 bei Verdopplung seiner 
Konzentration in der Atmosphäre von unter 1,5 °C ausgehen, von denjenigen 
Klimatologen, die eine Sensitivität von 1,5 bis 4,5 °C annehmen, die sie aus ihren 
Modellen (!!) berechneten. 
 
Wir Skeptiker/Realisten halten uns mehr an die Messungen, die auf eine globale 
Temperaturerhöhung in diesem Jahrhundert von unter 1,5 °C hinweisen, sogar bei der 
bisherigen ungebremsten CO2 Emission. 
Es werden auch von mir nur offizielle Messungen benutzt, die allen zur Verfügung 
stehen, den Alarmisten und den Skeptikern. Alle sind per Mausklick im Internet zu 
erhalten. 
 
Naturwissenschaft beruht darauf, dass Hypothesen, Theorien, Modelle mit den 
Messungen kompatibel sein müssen. Falls nicht, sind sie einfach nur falsch und gehen 
zurück an den Absender. 
Sehr deutlich formulierte dies der Physik Nobelpreisträger Richard Feynman – und 
einer der kompetentesten Physiker des 20. Jahrhunderts. 
 

 
 
Die Modelle der Klimatologen beruhen auf gekoppelten nichtlinearen 
Differentialgleichungen, die nur numerisch gelöst werden können und chaotische 
Ergebnisse liefern, ähnlich den Wettermodellen, die nur wenige Tage das Wetter 
vorhersagen können. 
Das bestätigt sogar das IPCC in seinem dritten Zustandsbericht (IPCC TAR, Seite 
774). 
Dort steht, dass man aus diesem Grund eine langfristige Voraussage des zukünftigen 
Klimazustandes nicht machen kann! 
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Steht natürlich nicht in der Zusammenfassung für Politiker (Summary for Policy 
Makers). 
 
Und die Ergebnisse der Modelle entsprechen in der Tat nicht den Messungen, 
wie z. B. die folgenden Abbildungen zeigen.  
Temperatur in der mittleren Troposphäre und der unteren Troposphäre globale 
Meeresoberflächentemperatur) gemessen mit Satelliten (Dr. J. Christy, 
University of Alabama) und Vergleich mit den Modellrechnungen 
(CMIP5/CMIP6). 
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Inzwischen werden die Voraussagen der Klimamodelle auch nicht mehr als solche, 
sondern als mögliche Szenarien bezeichnet. 
Dies klingt zunächst als kleine semantische Umformulierung, rettet jedoch die 
Klimatologen, die sich auf Modelle beziehen davor, sich rechtfertigen zu müssen.  
Man hätte es schließlich nicht so wörtlich nehmen müssen, es waren eben nur 
Möglichkeiten. 
Liest man heute eine Publikation der Alarmistischen Szene, dann wimmelt es nur so 
von „könnte, würde, falls, ...“. 
 
Skeptiker werden auch Leugner genannt, wie idiotisch! 
Welcher Physiker bei Verstand wird einen Atmosphärischen Treibhauseffekt und den 
Klimawandel leugnen. Die Alarmisten/Aktivisten nutzen diese Bezeichnung, um die 
Skeptiker in die Nähe der Holocaust-Leugner zu rücken. 

Die Klimaalarmisten sind inzwischen derart aggressiv geworden, dass man sich 
gut überlegen muss, ob man eine skeptische Meinung zu deren Alarm 
öffentlich weitergeben will - bzw. noch kann. 

Folgende Aktivitäten gegen rational denkende Wissenschaftler und Journalisten 
wurden in der letzten Zeit aufgebracht. 

a) Das Umweltbundesamt hatte eine Liste von Journalisten veröffentlicht, 
die dem Klimaalarm gegenüber skeptisch eingestellt sind. Eine 
unglaubliche Angelegenheit! 

 

b) Ein Psychotherapeut namens Fabian Chmielewski hat im deutschen 
Fachjournal erklären dürfen, dass wir Skeptiker (Klimaleugner) „einen an 
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der Waffel“ (eigene Formulierung) hätten und aus dem Verkehr gezogen 
bzw. behandelt werden müssen. (Psychotherapeuten Journal googeln 
(PTJ_2019-3_online.pdf)). Wer bei diesem dort veröffentlichten 
Geschwurbel einen „an der Waffel hat“ bleibt dahingestellt. Ob dieser 
Mensch eine Ahnung hat, wie Wissenschaft funktioniert? 

c) Ein Prof. Parncot, Musikhistoriker an der Uni Graz, veröffentlichte auf der 
offiziellen Seite der Universität Graz, die Klimaskeptiker (Klimaleugner!) 
müssten mit dem Tod bestraft werden! Sie seien nämlich für Millionen 
Klimatote verantwortlich. Ansonsten sei er ein Gegner der Todesstrafe. 
Über Breivik, den norwegischen Mörder der 77 Jugendlichen, dürfe man 
natürlich nicht die Todesstrafe verhängen. Welch irre Ansichten. Auf 
diverse Einsprüche bei der Universität Graz, musste er sich von seinen 
Äußerungen distanzieren. 

d) Der ehemalige Vorsitzende des deutschen Solarfördervereins (SFV), ein 
Herr Wolf von Fabeck heute Ehrenvorsitzender, meint, man müsse das 
Strafgesetzbuch erweitern um einen Artikel: 
„Wer in einer Weise, die geeignet ist, die Abwehr der Klimakatastrophe 
nach dem Pariser Klima-Abkommen und seinen Folgevereinbarungen zu 
stören, verächtlich zu machen oder zu verhindern, die Klimakatastrophe 
verharmlost oder leugnet, wird mit einer Geldstrafe von bis zu 300 
Tagessätzen bestraft. Im Wiederholungsfall ist die Strafe Haft! 

Das Lesen und Informieren ist allerdings bisher noch nicht diskriminiert. 

 
Vor kurzem ist die Alarmistische Position durch den Papst "heilig" gesprochen 
worden, der nun auch den Klimawandel als größte Gefahr für die Menschheit 
postuliert. 
Will die katholische Kirche dabei nur von dem größeren Problem der 
Bevölkerungsexplosion ablenken, da eine Geburtenkontrolle nicht zugelassen 
wird? 
Allerdings spricht dabei für die realistische Meinung, dass immer, wenn die 
Kirche eine wissenschaftliche Wahrheit verkündete, das Gegenteil der Fall war! 
Man denke nur an Galileo Galilei, der verurteilt wurde, weil er bewies, dass 
sich die Erde auf einer Umlaufbahn um die Sonne bewegt und nicht 
umgekehrt. Immerhin wurde er 400 Jahre später von der katholischen Kirche 
rehabilitiert, wovon er allerdings nicht mehr sehr viel hatte. 
 
Eine konsequente Verfolgung der CO2 Vermeidungsstrategie der Klima-
Aktivisten würde eine Aufhebung des Wohlstandes der Industrieländer und 
dauerhafte Verarmung der Bevölkerung mit all ihren auch gesundheitlichen 
Konsequenzen in Afrika, Indien, selbst in China, bedeuten. Insbesondere die 
letzten beiden kümmern sich allerdings nicht um die auferlegte Begrenzung an 
Nutzung fossiler Brennstoffe. 
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Aber wie sagte der Chefökonom des Potsdamer Instituts für 
Klimafolgenforschung in einem Interview zur Neuen Züricher Zeitung (NZZ), 
das Internet vergisst nicht: 
IPCC Leitautor Prof. Otmar Edenhofer in einem 
NZZ Interview vom 14.11.2010:  
„... 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 (Gesellschaftliche Transformation) 
und um unseren Lebensstandard. 
Politische Aktivisten, die sich als Wissenschaftler verkleidet haben, 
missbrauchen die Wissenschaft für politische gesellschaftsanschauliche 
Veränderungen.  
Das gilt für Al Gore, seine Jünger, die meisten Journalisten ohne 
wissenschaftliche Ausbildung und ganz zu schweigen von Schauspielern, z. B. 
DiCaprio, die sich als großartige Verkünder sehen. 
Diese zuletzt genannten Protagonisten des Klimawandels haben von 
Klimawissenschaft, der Physik der Atmosphäre, überhaupt keine Ahnung, aber 
sind große Meinungsführer. 
Das gilt auch für Greta Thunberg oder Luise Neubauer, für Extinktion Rebellion 
und die Fridays for Future Bewegung. 
Warum die Politik sich den Klima-Alarmismus zu eigen gemacht hat, ist bei der 
derzeitigen Einstellung der Medien, auch des Öffentlichen Rundfunks, leicht 
nachzuvollziehen. 
 
 
Man kann es nicht oft genug wiederholen: 
 

 Die Behauptung, 97% der Wissenschaftler sind sich bezüglich des 
Klimawandels einig, ist zwar richtig, aber sie bezieht sich nur auf die 
Aussage in begutachteten Veröffentlichungen, in denen die Meinung 
vertreten wird, dass der Mensch zum Klimawandel beiträgt, also nicht, 
ob dies zu einem Klimaalarm führt. Insofern gehöre ich mit meinen 
Veröffentlichungen auch zu diesen 97%! Die Alarmistische Meinung wird 
nur von etwa 30% in begutachteten Veröffentlichungen vertreten! 

 
 

 Alleine die Bezeichnung CO2 sei ein umweltschädliches Gas zeugt vom 
mentalen Defizit (=Dummheit) vieler Protagonisten. CO2 dient über die 
Photosynthese der Ernährung der Pflanzen und produziert gleichzeitig 
dabei den Sauerstoff in unserer Atmosphäre: Ohne CO2, ohne Wasser 
und Sonnenlicht keine Pflanzen, keine Menschen!! 

 
 Satellitenmessungen der NASA haben ergeben, dass die Erde zwischen 

1982 bis 2009 um 25-50 % grüner geworden ist, davon 70 % durch die 
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erhöhte Konzentration von CO2 in der Atmosphäre. Bis zu einer 
Konzentration von 1200 ppmV (derzeit 420 ppmV) wachsen und 
gedeihen grüne Pflanzen nahezu proportional! Unter 150 ppmV sterben 
diese Pflanzen ab. 

 
 Eine Kosten-Nutzen-Analyse zeigt, dass die Reduzierung der CO2 

Emissionen bis 2030 zu der sich die Länder freiwillig in Paris verpflichtet 
haben (ohne Folgen bei Nichteinhaltung) nur zu einer Reduzierung der 
globalen Temperatur von 0,05 °C führt! Dafür verpflichteten sich die 
Industriestaaten 1.000 Milliarden US $ zur Verfügung zu stellen, um 
Entwicklungsländer beim Klimaschutz behilflich zu sein. 

 
 Die Sonne schwächelt! Das wird dazu führen, dass zusätzlich zur 

Erhöhung der globalen Temperatur in diesem Jahrhundert durch 
anthropogenes CO2 von etwa 2 °C seit 1850 – davon sind bereits 
maximal 1,1°C erreicht - eine Abkühlung der Sonne zu erwarten ist. Dies 
kann ab heute bis – 0,5 °C betragen. In Summe führt dies auf eine 
Temperaturerhöhung in diesem Jahrhundert seit der Kleinen Eiszeit zu 
den angestrebten 1,5 °C. 

 
 
Und dies soll zu einem Klimaalarm führen??!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerne zitiere ich noch einen Brief unseres Altkanzlers Dr. Helmut Schmidt: 
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Noch eine abschließende Bemerkung: 
Vielleicht sollte hier auch einmal eine weitere Angelegenheit thematisiert 
werden, dass nämlich seitens der Alarmisten eine sinnvolle Auseinandersetzung, 
Diskussion der unterschiedlichen Standpunkte wie üblich in der Wissenschaft 
nicht gewünscht ist. 
Sie, die Klimaalarmisten, lehnen eine öffentliche Diskussion mit den Skeptikern 
kategorisch ab. Es scheint, als ob sie den Argumenten der Skeptiker nicht 
wirklich ihre Sicht der Dinge glaubhaft entgegenhalten könnten.  
 
Eigentlich schon ein wenig armselig!! 


