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Vorrede 

 

Gerade in Deutschland erlebt die politische und mediale Beschwörung einer die 

menschliche Existenz unmittelbar bedrohenden Klimakrise zur Zeit einen regelrechten 

Boom. Der Beitrag führt zentrale physikalische und klimawissenschaftliche Argumente 

dafür an, dass eine derartige Gefährdung nicht gegeben ist. Anschließend werden kritische 

Überlegungen zum in der Klimawissenschaft herrschenden Methodenantagonismus von 

Realdatenanalyse und Computersimulationsmodellen angestellt. Die Entzauberung der 

alarmistischen Kampfparolen „97%-Konsens“ sowie „science is settled“ schließt sich an. 

Abschließend wird mit der Verfahrensmaxime „audiatur et alterum paradigma“ ein 

Vorschlag zur Erhöhung der Rationalität politischer Entscheidungen gemacht. 

 

Im Pariser Klimaübereinkommen von 2015 haben sich die fast 200 Unterzeichnerstaaten 

darauf geeinigt, die Erderwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit (vor 1850) bis 

zum Jahrhundertende auf deutlich unter 2°C zu begrenzen, ein Ziel, welches der IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), in Deutschland Weltklimarat genannt, in 

einem Sonderbericht 2018 auf 1,5°C gesenkt hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass seit 

der vorindustriellen Epoche schon eine Erwärmung um ca. 0,8°C stattgefunden hat, womit 

das Temperaturbudget bereits entsprechend reduziert ist. 

 

In die beeindruckende Phalanx klimabesorgter Staaten ist freilich durch das Ausscheren 

der USA aus dem Übereinkommen eine erhebliche Bresche geschlagen worden. So 

emittieren die USA 14 % des weltweiten CO2, Deutschland etwas über 2% und China, 

welches gemäß dem Pariser Übereinkommen bis 2030 so gut wie freie Hand hat, fast 27 

%. Schon diese Zahlen stellen die Sinnhaftigkeit der Bemühungen des kleinen 

Deutschlands um die Reduktion von CO2 in Frage. Die Zweifel verstärken sich, wenn man 

in Rechnung stellt, dass gegenwärtig, meist unter maßgeblicher Beteiligung Chinas, 1600 

Kohlekraftwerke in 62 Ländern im Bau sind (Vahrenholt 2019). Welchen Effekt könnte 

demgegenüber die gesetzlich beschlossene Schließung der 148 deutschen 

Kohlekraftwerke bis 2038 haben? Zusätzlich sollte man bedenken, dass sie zur Glättung 

des volatil-unzuverlässigen Wind- und Sonnenstroms nach wahrscheinlich erwartbarem 

Technikstand noch auf Jahrzehnte unverzichtbar sind. 
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Trotz der geringen Bedeutung Deutschlands für das Ausmaß der weltweiten CO2 – 

Emissionen hat gegenwärtig der Klimaschutz hierzulande die Spitzenposition auf der 

politischen Agenda und im Bewusstsein der Bevölkerung inne. Weite Bevölkerungskreise, 

die Qualitäts- und Nichtqualitätsmedien, alle im Bundestag vertretenen Parteien (bis auf 

die AfD), führende Wirtschaftskreise und nicht zuletzt zahlreiche prominente 

Wissenschaftler erkennen eine Klimakrise, die nur durch rasche und konsequente 

Reduktion der CO2 - Emissionen zu bekämpfen sei. Man geht nicht fehl, wenn man diese 

funktional differenzierte, aber in der klimapolitischen Orientierung homogene, 

Gemengelage als politisch-medialen-wissenschaftlichen Komplex bezeichnet. Die aus 

diesem virtuellen „herrschaftlichen Block“ resultierende soziale Bewegung trägt quasi-

religiöse Züge, welche sich in den „Fridays for Future“- Demonstrationen pubertär- juvenil 

radikalisiert hat. Ich würde sogar von tiefsitzenden altbiblischen Motiven und Symbolen 

sprechen, die hier hervorbrechen: Sündenfall und Erbsünde (die kapitalistisch-industrielle 

Produktionsweise), Sühne und Strafe (der Untergang der menschlichen Zivilisation) sowie 

Erlösung durch Buße und Verzicht (die harte Dekarbonisierung von Wirtschaft und 

Gesellschaft). 

 

Mitte September letzten Jahres hat die Bundesregierung, getrieben von massenhaft 

demonstrierenden, klimaalarmierten Schülern, ein Klimaschutzpaket verabschiedet. 

Selten hat eine politische Maßnahme derart massive Kritik erfahren. Kritisiert wurde vor 

allem die zu geringe Bepreisung des CO2. Die Kritiker rügten ein „Flickwerk“ und sprachen 

vom „Dokument politischer Mutlosigkeit“. Offensichtlich unter dem Eindruck der 

vielstimmigen Kritik einigten sich wenig später Bund und Länder auf eine Erhöhung des 

CO2-Preises von ursprünglich 10 Euro pro Tonne auf 25 Euro ab 2021 und auf 50 Euro ab 

2025, ohne die Kritik freilich ernsthaft besänftigen zu können. Deshalb hatte sich die 

Bundeskanzlerin bereits veranlasst gesehen, für Deutschland Klimaneutralität bis 2050 

zu versprechen – eine Zusage, welche die neue Präsidentin der EU-Kommission von der 

Leyen für die EU wiederholte. 

 

In dieser klimapolitisch aufgeladenen Atmosphäre, in der laut der jüngsten Allensbach-

Umfrage vom Februar 2020 der Klimawandel mit 40% an die zweite Stelle der Ängste in 

der deutschen Bevölkerung hinter der Pflegebedürftigkeit im Alter getreten ist 

(Handelsblatt 13.2.20), setzt nun überraschend eine zivilgesellschaftliche, von über 
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32.000 Bürgern unterzeichnete Initiative einen Gegenimpuls (Klimafragen.org) - 

angesichts der Greta-grünen Stimmung in Deutschland eine aufsehenerregende Aktion. 

 

Die Initiatoren gehen davon aus, dass es einen Klimawandel gibt, stehen aber nach 

eigenem Bekunden den Ursachen neutral gegenüber. Sie möchten vor allem verhindern, 

„dass Deutschland ohne ernsthafte Prüfung aller Möglichkeiten sein industrielle Basis 

zerstört“. Zum Zweck des Rationalitätsgewinns politischer Entscheidungen wurden 16 

Fragen formuliert und an alle Bundestagsfraktionen adressiert. Vertreter der FDP, der 

Linken und der AfD haben die Fragen entgegengenommen. Ihre Antworten werden Ende 

Februar auf der Webseite Klimafragen.org veröffentlicht. Von den 16 Fragen, welche den 

Sachkomplexen A bis I zugeordnet sind, möchte ich an dieser Stelle nur die zu den 

Sachkomplexen A und C gehörenden ansprechen, 

 

Sachkomplex A. Vorhersagen über Klimaentwicklung 

Ausgehend von der unter klimaskeptischen Wissenschaftlern berühmten, freilich nur an 

versteckter Stelle in einer Anmerkung auf S. 774 befindlichen Feststellung im hinteren Teil 

des Reports 2001 des Weltklimarats (IPCC), dass das Weltklima „ein gekoppeltes, 

nichtlineares, chaotisches System“ sei, welches längerfristige Prognosen über die 

Klimaentwicklung unmöglich mache, werden die von der offiziellen Klimaforschung 

durchgängig verwendeten Szenarien als wissenschaftliche Indikatoren bezeichnet, denen 

keine „Eintrittswahrscheinlichkeit“ zugeordnet werden könne. 

 

Die sich anschließende Frage lautet, wie unter diesen Umständen die Einhaltung eines 

bestimmten Klimaziels sichergestellt werden könne. 

 

Meine Stellungnahme zur Frage: Aus klimaskeptischer Sicht ist das Klima zwar für den 

Menschen nicht steuerbar, aber nicht chaotisch. Denn das Klima richtet sich nach 

bestimmten zyklischen Regelmäßigkeiten, die vor allem durch die Sonne und ozeanische 

Oszillationen erzeugt werden (dazu später mehr). 

 

Sachkomplex C. Gegenstimmen 

Es wird ausgeführt, dass es nicht wenige Klimaveröffentlichungen und prominente 

Wissenschaftler gebe, welche die Hypothese vom gefährlichen menschengemachten 
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Klimawandel ablehnen oder als weniger entscheidend einstufen. Diese Auffassung sei in 

folgenden im Internet abrufbaren Dokumenten niedergelegt:  

 

1. U.S. Senate Minority Report; 

2. Eingabe an Präsident Obama; 

3. Offener Brief an UN- Generalsekretär Ban Ki-Moon; 

4. Petition an Präsident Trump; 

5. Die kürzliche Eingabe von 500 Wissenschaftlern an UN-Generalsekretär Antonio 

Guterres 

6. Als eigene Nennung möchte ich hinzufügen das Oregon Petition Project aus dem 

Jahr 2009 von 31 000 einschlägig qualifizierten Wissenschaftlern (darunter 9030 

mit einem Doktortitel), welches statuiert, dass es „keine überzeugenden 

Argumente dafür gibt, dass die durch Menschen verursachten Treibhausgase 

derzeit oder zukünftig zu einer katastrophalen Erwärmung der Erdatmosphäre und 

Zerstörung des Erdklimas führen. Im Gegenteil, es gibt substanzielle Evidenz, dass 

das Anwachsen der CO2-Konzentration in der Atmosphäre zu positiven Effekten auf 

die Pflanzen und Umwelt der Tiere führt“ (zu dieser positiven Funktion des CO2 

mehr unter Punkt 8 des vorliegenden Textes.). 

 

Die den Abgeordneten gestellten Fragen lauten, ob ihnen die genannten Dokumente in 

ihren Inhalten bekannt seien und wen sie zum Verständnis und zur Auseinandersetzung 

mit den dortigen Feststellungen konsultiert hätten. 

 

Im Folgenden möchte ich zentrale physikalische und klimawissenschaftliche Argunmente 

dafür anführen, dass die Sorge um das Klima und das Weiterbestehen der menschlichen 

Zivilisation unbegründet ist. Das CO2 ist nicht der Treiber der Klimaentwicklung. Ich greife 

dabei auf Argumente zurück, die ich im Literaturstudium, aber auch von vorzüglichen, z.T. 

mehr als 100.000 mal angeklickten YouTube-Videos kennengelernt habe, deren Akteure 

nahezu ausnahmslos gestandene Professoren der einschlägigen Fächer Physik, 

Klimatologie, Geologie, Meteorologie u.a. sind. Das Internet erweist sich hier geradezu als 

Hort von Meinungsfreiheit und Demokratie, welcher die beim Klimathema allerorten 

bestehenden suggestiven Wiederholungen, Lügen, Manipulationen, Übertreibungen und 

Denkverbote aufbrechen kann. Ich rate gerade den demonstrierenden Schülern als 
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angeblichen „digital natives“ dazu, sich aus dieser Schatztruhe digitaler klimapolitischer 

Aufklärung großzügig zu bedienen. 

 

 

1. Paradigmenkampf 

 

Der Wissenschaftstheoretiker und – historiker Thomas Kuhn hat in seinen 

Untersuchungen über das Hervorbringen und die Durchsetzung neuer wissenschaftlicher 

Erkenntnisse diesen Vorgang als Kampf wissenschaftlicher Paradigmen beschrieben 

(Kuhn 1967, 1977). Ein Paradigmenkampf findet gegenwärtig weltweit auch auf dem Feld 

der Klimaforschung statt. Dem relativ neuen und dominant gewordenen Paradigma, 

welches die menschengemachte und existenzbedrohende globale Klimakrise beschwört, 

steht eine qualifizierte Minderheitsmeinung gegenüber, welche keine ernste Gefährdung 

des Weltklimas erkennen kann und die Mehrheitsmeinung als „alarmistisch“ und sich 

selbst als „skeptisch“ bezeichnet. Schon in der akademischen Diskussion über 

„Globalisierung“ in den 1990er Jahren standen sich ein „alarmistisches“ Lager, welches 

den Globalisierungsprozess als einen alle alten Strukturen überwältigenden Vorgang 

hypostasierte, und ein „skeptisches“ Lager gegenüber. Die Mehrheitsmeinung revanchiert 

sich für das Attribut „alarmistisch“, in dem sie die „Skeptiker“ gerne als „Klimaleugner“ 

bezeichnet (durchaus in bewusster Anlehnung an die „Holocaustleugner“). Man sieht, hier 

wird mit harten Bandagen gekämpft. 

 

In Deutschland wird das alarmistische Klimaparadigma vor allem vom PIK (Potsdam - 

Institut für Klimafolgenforschung) gepuscht und auf Weltebene vom Weltklimarat/IPCC. In 

den USA gruppieren sich die Skeptiker wissenschaftlich und organisatorisch vor allem um 

das Heartland Institute, hierzulande um das EIKE (Europäisches Institut für Klima und 

Energie), wobei die deutschen Skeptiker freilich in der Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis 

genommen werden, obwohl sich unter ihnen namhafte Wissenschaftler befinden, die 

durch Beiträge in angesehenen Fachzeitschriften ausgewiesen sind. Hier zeigt sich nun 

eine weitere Facette des stattfindenden Paradigmenkampfes. Bei Wikipedia werden die 

dort aufgezählten, von EIKE-Wissenschaftlern verfassten und begutachteten Fachartikel 

immer wieder gelöscht, so dass die EIKE- Wissenschaftler ihre Korrekturversuche 

mittlerweile eingestellt haben. Wikipedia stellt sich unter Verletzung seiner Neutralitäts– 
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und Objektivitätsverpflichtung ganz offen in den Dienst des alarmistischen Paradigmas. In 

den USA könnte Derartiges wohl kaum passieren, dazu ist die Stellung des skeptischen 

Klimalagers nicht zuletzt infolge der Unterstützung durch die Republikanische Partei zu 

stark. 

 

Und natürlich kämpfen die beiden Paradigmen mit Hilfe von YouTube - Videos 

gegeneinander. Und auf dieser Ebene der Auseinandersetzung ergibt sich der 

überraschende Befund, dass in Umkehrung der eingefahrenen Dominanzverhältnisse die 

klimaskeptischen Videos ziemlich eindeutig in der Überzahl sind. In der Qualität sind die 

skeptischen Beiträge durch die strikt empirische und historische Argumentation ohnehin 

in der Regel überlegen. 

 

2. Die physikalische Widerlegung des atmosphärischen CO2 - 

Treibhauseffekts 

 

Die Klimawirksamkeit des Kohlendioxids (CO2) ist der Dreh- und Angelpunkt der 

Klimaproblematik. Schon vor über 10 Jahren ist vom Boden der theoretischen Physik aus 

von zwei deutschen Physikern ein nachgerade tödlicher Angriff auf das für das 

alarmistische Paradigma zentrale Theorem des atmosphärischen durch CO2 verursachten 

Treibhauseffekts geführt worden. 

 

Die beiden deutschen theoretischen Physiker Gerhard Gerlich, bis zu seinem Tod 2014 

Inhaber des Lehrstuhls für theoretische Physik an der TU Braunschweig, und Ralf 

D.Tscheuschner untersuchen in ihrem Artikel mit dem Titel „Falsification of the 

Atmospheric CO2 Greenhouse Effects within the Frame of Physics“, 14 unterschiedliche 

Versionen des Treibhauseffekts, der im Kern als „fiktiver“ Mechanismus gesehen wird, in 

dem die planetarische Atmosphäre als „Wärmepumpe“ fungiert, welche die Erde aufheizt. 

Diese Annahme widerspricht dem 2. Gesetz der Thermodynamik, nach dem eine 

Wärmeübertragung nur von einem wärmeren zu einem kälteren Körper erfolgen kann, 

niemals umgekehrt. Da die Atmosphäre kühler ist als die durch die Sonneneinstrahlung 

erwärmte Erde, kann die wärmere Erde von der kühleren Atmosphäre keinen zusätzlichen 

Wärmeimpuls erhalten (Gerlich, Tscheuschner, 2009). 
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Die Analyse hat im selben Journal eine kritische Kommentierung durch Halpern, Colose et 

al. (2010) erfahren, welche die Methode, Logik und Folgerungen der Arbeit als fehlerhaft 

bezeichneten. Darauf folgte postwendend eine ausführliche Replik der beiden 

angegriffenen Autoren (Gerlich, Tscheuschner, 2010). 

 

Auffällig ist die Reaktion einiger prominenter Skeptiker auf die Autoren. Sie nehmen die 

Arbeit entweder nicht zur Kenntnis (Vahrenholt, Lüning, 2012) oder reagieren ablehnend. 

Statt einer kompletten Verneinung der Klimawirksamkeit des CO2 möchten z.B. Lüdecke 

und Link an der unter Skeptikern weit verbreiteten Annahme einer zwar vorhandenen, aber 

begrenzten Klimawirksamkeit des CO2 festhalten. Danach führt eine Verdopplung der 

CO2– Konzentration in der Luft in einer logarithmischen Funktion nur zu einer Erhöhung 

der globalen Mitteltemperatur um rund 1°C (Lüdecke, Link, 2010; Vahrenholt, Lüning, 

2012, S. 22). 

 

Ich halte die Fundamentalkritik am atmosphärischen CO2-Treibhauseffekt von Gerlich und 

Tscheuschner hingegen für begründet. Dafür spricht, dass nun auch theoretisch 

begründet werden kann, warum es bis heute keinen experimentellen oder theoretischen 

Beweis für die Existenz dieses Effekts gibt. Der Beweis fehlt, weil es den Effekt nicht gibt 

(und physikalisch nicht geben kann). Die Nichtexistenz des Treibhauseffekts erklärt 

zudem, warum es, wie zu zeigen sein wird, keine Korrelation zwischen CO2 und Temperatur 

gibt (siehe Punkt 5 unten). Schließlich gewichte ich sehr hoch die Anerkennung eines der 

profundesten Kenner der Klimaproblematik Donald Rapp, der Gerlich und Tscheuschner 

in seinem voluminösen Werk „Assessing Climate Change“ auf zwei Seiten zustimmend 

würdigt (Rapp, 2014, S. 368 ff). 

 

Mit der Akzeptanz der physikalischen Unmöglichkeit des atmosphärischen CO2- 

Treibhauseffekts nach Gerlich, Tscheuschner (2009) hätte die Akte zum Thema 

Klimawandel und CO2-Emissionen eigentlich geschlossen werden können. Das möchte ich 

allerdings nicht tun. Um das Klimabild zu komplettieren und die im Beitrag vertretene 

Auffassung von der Klimaunschädlichkeit dieses unsichtbaren, geschmacks- und 

geruchslosen Spurengases auf eine breitere Basis zu stellen, möchte ich im Folgenden 

noch weitere Argumente und Probleme hinzufügen. 
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3. CO2: minimale Konzentration in der Atmosphäre – und 

dennoch hohe Klimaschädlichkeit? 

 

Die Konzentration des CO2 in der Atmosphäre beträgt gegenwärtig 410 ppm (parts per 

million, Einheiten pro 1 Million). Sie ist damit gegenüber der vorindustriellen Zeit mit einer 

Konzentration von 280 ppm um 130 ppm gestiegen. Dabei kann offenbleiben, ob der 

Zuwachs anthropogen oder natürlich verursacht ist. 

 

Von der Einheit Millionen umgerechnet auf Zehntausend heißt das, dass die Konzentration 

um gut 1 Zehntausendstel (genauer: 1,3 Zehntausendstel) gestiegen ist. Dieser Zuwachs 

ist winzig. Der zusätzliche physikalische Effekt ist derart minimal, dass er mit 0 

gleichzusetzen ist. Das zusätzliche 1,3 Zehntausendstel an CO2 kann die durchaus 

erhebliche Klimaerwärmung der letzten 170 Jahre von rund 0,8° C nicht verursacht 

haben. Und auch seine Verdoppelung oder Verdreifachung bliebe ohne Wirkung 

(Easterbrook, Video 2013/17). Das auf sich allein gestellte CO2 bietet dann auch keine 

Veranlassung für Befürchtungen, wie sie der IPPC nährt, der eine katastrophische 

Zuspitzung der Erderwärmung um bis zu 8°C in diesem Jahrhundert voraussagt (Löw Beer, 

Schellnhuber et al. 2018, S. 311). 

 

Gegen das Argument der minimalen Konzentration wenden Apologeten gerne ein, dass 

auch geringste Mengen gewisser Giftstoffe tödlich sein können (Lüning, Video 2019.) So 

kann Strychnin schon ab einer Menge von 30 mg tödlich sein Aber auch diese geringe 

Menge ist mindestens um den Faktor 10 größer als die CO2-Konzentration, um die es hier 

geht. Zum anderen ist CO2 keine hochgiftige Substanz, sondern wirkt auch und gerade in 

hohen Dosen positiv auf das Pflanzenwachstum. In einem mit Menschen gut gefüllten Saal 

kann seine Konzentration schon einmal 1700 ppm betragen, ohne das Wohlbefinden der 

Anwesenden zu beeinträchtigen (s. die vom emeritierten Princeton Physikprofessor 

William Happer vor versammeltem Publikum vorgenommene Messung, Video 2018). 

 

Der IPCC erkennt die Schwachstelle seiner Projektionen und rekurriert in seinen 

Klimamodellen auf Wasserdampf als Verstärkungsmedium, welches die erwärmende 

Wirkung des CO2 um ein Vielfaches steigere. Wasserdampf stellt mindestens 95 % der 

Treibhausgase in der Atmosphäre und ist damit das stärkste Treibhausgas (Morano 2018, 
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S. 41) Seine erwärmende Verstärkerwirkung ist aber in der Fachwelt stark umstritten, so 

kann eine erhöhte Wasserdampfkonzentration gerade zum Gegenteil führen, nämlich zu 

abschirmender Wolkenbildung mit Wärme dämpfenden Effekten (Vahrenholt, Lüning 

2012, S. 22). Easterbrook hingegen verneint schon die Erhöhung der 

Wasserdampfkonzentration in relevanten Zeiträumen der Vergangenheit und damit die 

Zunahme ihrer Verstärkerfunktion. Er kommt sogar zu dem Ergebnis einer Verringerung 

der Wasserdampfkonzentration in der Vergangenheit (Easterbroch 2013/2017). 

 

Die Modellbildung des IPCC zeigt sich von derartigen empirischen Einwänden freilich 

unberührt. Der IPCC arbeitet nicht empirisch, sondern mit unterschiedlichen 

Klimasimulationsmodellen (es sollen über 100 sein), welche es gestatten, sich gegen die 

Empirie zu immunisieren (dazu ausführlicher unter Punkt 6.). 

 

 

 

4. Die logarithmisch begrenzte Klimawirksamkeit des CO2 

 

Die Mehrzahl der skeptischen Klimaforscher folgt nicht der vollständigen Verneinung einer 

Klimawirksamkeit des CO2, weder in der Version nach Gerlich und Tscheuschner, noch in 

der nach Easterbrook. Sie hält an der Annahme fest, dass eine Verdopplung der CO2– 

Konzentration in der Atmosphäre in einer logarithmischen Kurve, die im letzten Teil 

waagrecht verläuft (Sättigungseffekt) eine Erhöhung der globalen Mitteltemperatur um 

rund 1°C zur Folge hätte (Lüdecke 2010). Vahrenholt, Lüning (2012, S. 22) sprechen von 

einem „ Wert, der in der Fachwelt allgemein anerkannt ist“. 

 

Eine Verdopplung des CO2 von gegenwärtig 410 ppm auf gut 800 ppm bis zum Jahr 2100 

würde freilich bedeuten, dass alle vorhandenen Brennstoffreserven verfeuert würden, was 

praktisch ausgeschlossen ist (Lüdecke 2010). Eine Erhöhung auf realistischere 700 ppm, 

ein Wert, von dem auch eines der Emissionsszenarien des IPPC ausgeht (Vahrenholt, 

Lüning 2012, S. 35), würde zu einer Temperaturerhöhung um rund 0,9°C führen, was in 

Addition zur bereits erreichten globalen Mitteltemperatur von 0,8 °C zu einer Erwärmung 

auf rund 1,7°C bis 2100 führte. Eine solche würde das Pariser 2°C– Ziel locker erreichen, 

das 1,5°C – Ziel nur knapp verfehlen. In der Systematik des Weltklimarats/IPCC würde 
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das bedeuten, dass die Temperaturentwicklung auf dem weitgehend harmlosen 

„Repräsentativen Konzentrationspfad“(RCP) 2.6 verbliebe (Löw Beer, Schellnhuber 2018, 

S. 311). 

 

Klimapolitisch hieße dies, dass die weltweit bis 2035 bzw. 2050 geplanten strengen CO2– 

Emissionsbeschränkungen so gut wie unnötig sind. Die CO2 - Emissionen können wie 

bisher monoton steigen, ohne dass die von den Alarmisten für diesen Fall angekündigte 

Gefahr einer globalen Erwärmung um bis zu 8°C mit katastrophalen Folgen für die Erde 

eintritt. 

 

 

5. Keine Korrelation zwischen CO2 und Temperatur 

 

Im Folgenden soll für unterschiedliche historische Zeiträume die Korrelation zwischen CO2 

und Temperaturentwicklung dargestellt werden. Die Existenz bzw. Nichtexistenz einer 

Korrelation ist ein weiterer Indikator zur Feststellung der Klimawirksamkeit des CO2. Diese 

kann nur vorliegen bei bestehender Korrelation zwischen CO2 und 

Temperaturentwicklung.  

 

1. Im Zeitraum 1910 – 1940 stieg die durchschnittliche Globaltemperatur um 

beträchtliche 0,6°C, was aber nicht dem CO2 geschuldet sein konnte, da dieses 

nur von 300 auf 307 ppm anstieg. Die 1930er Jahre waren dabei das heißeste 

Jahrzehnt zwischen 1910 und heute (Easterbrook, Video 2013/ 2017) .  

 

2. Zwischen 1940 und 1975 ging die Globaltemperatur zurück, obwohl sich die CO2 - 

Konzentration im Zuge der Zunahme der Industrieproduktion nach dem Kriegsende 

1945 deutlich erhöhte (von 307 auf 331 ppm). Der Temperaturrückgang war so 

markant, dass in den frühen 1970er Jahren die wie immer sensationslüsternen 

Medien bereits die Gefahr einer neuen Eiszeit an die Wand malten. 

 

3. Einen Gleichlauf des Anstiegs von Temperatur und CO2 – Gehalt gab es erstmals 

zwischen 1975 und 1998, die mittlere Globaltemperatur stieg um 0,6°C. Der CO2 
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- Gehalt stieg von 331 auf 366 ppm. Dies war die Geburtsstunde des 

Klimaalarmismus.  

 

4. Von 1998 bis 2018 stieg gemäß RSS – Satellitenmessungen die Globaltemperatur 

im Trend nicht mehr signifikant an, mit einem Peak 2015/16, der aber natürlich 

bedingt war (El Nino), und deutlich sinkender Temperatur, um fast 0,5°C in den 

Jahren 2017 und 2018. Da das CO2 in dieser Phase stagnierender Temperatur 

weiterhin monoton auf 410 ppm anstieg, ist die fehlende Korrelation manifest (zum 

Vorstehenden vgl. WoodFor Trees.org. uti/from :1998/ to: 2019 ; Admin 2019; 

Koelle 2015 ; Morano 2018, S. 97ff). Von den vier Klimaphasen seit Anfang des 

vorigen Jahrhunderts wies also nur die Phase von 1975 – 1998 einen Gleichlauf 

von CO2 und Temperatur auf. Der Gleichlauf war aber nur zufällig, es handelte sich 

um eine Scheinkorrelation ohne Kausalbeziehung, wie die drei anderen Phasen 

ohne Gleichlauf der beiden Größen belegen (näher hierzu: Kirstein 2017 mit 

anschaulicher Graphik). 

 

5. Nun soll der Blick in die Vergangenheit auf die Zeit von der Mitte des 19. 

Jahrhunderts bis zur Römerzeit ausgeweitet werden. Diese Epoche ist durch das 

völlige Fehlen des anthropogenen (industriellen) CO2 gekennzeichnet. Dennoch 

gab es signifikante Temperaturveränderungen – ein großes Ärgernis für die 

Alarmisten. Wir unterscheiden die Kleine Eiszeit (von 1600 – Mitte des 19. 

Jahrhunderts), in welcher die Themse einfror und die infolge der Kälte darbenden 

Menschen zur Auswanderung gezwungen waren, und die mittelalterliche Warmzeit 

(von 1100 – 1300 mit etwa so hohen Temperaturen wie heute, in der die Wikinger 

Grönland (= Grünland) besiedelten und in England Weinbau betrieben wurde. Etwa 

1000 Jahre vorher finden wir die römische Warmzeit mit signifikant höheren 

Temperaturen als heute. Zwischen der mittelalterlichen und der römischen 

Warmzeit gab es mit dem frühmittelalterlichen Pessimum eine weitere Kaltzeit, 

wenn sie auch nicht so streng wie die Kleine Eiszeit gewesen ist. Die 

Klimaskeptiker, welche häufig die Sonne (neben den ozeanischen 

Oszillationszyklen) als zentralen Treiber der Klimaentwicklung ansehen, erkennen 

in den Klimaanomalien der bezeichneten 2000 Jahre das Resultat des mit einer 

Periodenlänge von etwa 1000 Jahren wirkenden Eddy - Sonnenzyklus (Vahrenholt, 

Lüning 2012, S. 51, 121 ff.). Die Denunziation der Skeptiker als „Klimaleugner“ ist 
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also sachlich vollkommen falsch, gehen doch gerade sie von einem sich ständig 

wandelnden Klima aus. Was sie leugnen, ist vielmehr der für die Menschheit 

verderbliche Einfluss des CO2. 

 

Von den Klimaveränderungen der letzten 2000 Jahre hat besonders die mittelalterliche 

Warmzeit die Alarmisten umgetrieben, brachte sie doch ohne industriellen CO2–Einfluss 

Temperaturen wie die gegenwärtigen hervor. Die berüchtigte hockey stick – Kurve von 

Michael E. Mann war ein Versuch, der zeitweilig auch vom Weltklimarat/ IPCC 

übernommen worden war, durch Datenmanipulation die großen Klimaschwankungen der 

Jahre zwischen 1000 und 1850 zu nivellieren. Bezeichnenderweise beginnen die 

Klimamodelle des Weltklimarats/IPCC i.d.R. erst mit dem Ende der vorindustriellen Zeit 

um 1850. 

 

Einen Versuch in diese Richtung unternahmen kürzlich ebenfalls Klimaforscher der 

Universität Bern mit ihrer auf die mittelalterliche Warmzeit gemünzten Behauptung, es 

habe in den letzten 2000 Jahren, abgesehen von der Erwärmung seit 1850, keine 

kohärenten kalten oder warmen Phasen gegeben, die global aufgetreten seien (Neukom 

et al. 2019). Entgegenstehende aktuelle Forschungsergebnisse, veröffentlicht in drei 

Publikationen (peer reviewed) des Mitautors der „Kalten Sonne“, Sebastian Lüning, und 

seiner Forschergruppen, welche zeigen, dass es zur Zeit der mittelalterlichen Warmzeit 

starke kohärente Warmzeiten nicht nur in Nordeuropa und Grönland, sondern auch in 

Afrika, in Südamerika und in der Antarktis gab, hatten die Berner Forscher nicht zur 

Kenntnis genommen (vgl. als Überblick Lüdecke 2019 a). Dieser Vorwurf ist auch Rainer 

Fischbachs kürzlich bei Makroskop erschienenem Artikel „Das große CO2-Puzzle“ zu 

machen, der sich ganz offensichtlich affirmativ auf die Berner Wissenschaftler bezieht 

(Fischbach, 2019). 

 

Gehen wir also vom globalen Auftreten starker Warm- und Kaltzeiten ohne industrielles 

CO2 als Treiber zwischen den Jahren 1000 und 1850 aus, dann stellt sich allerdings sehr 

dringlich die Frage, warum diese inhärente, natürliche Dynamik seit 1850 abhanden 

gekommen sein soll und die natürlichen Einflussfaktoren ihre Macht gänzlich, wie es der 

IPCC unterstellt, an das anthropogene CO2 abgegeben haben sollen. 
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Manipulationen der Klimaalarmisten fanden freilich auch an den Messdaten der jüngeren 

Vergangenheit statt. Stein des Anstoßes für die Alarmisten sind vor allem die 1930er Jahre 

mit ihren für den Zeitraum vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart geltenden 

Rekordtemperaturen. In den 1930er Jahren gab es noch keinen signifikanten Einfluss des 

industriellen CO2. Der prominente amerikanische Geologe Don Easterbrook erhebt 

während der zweiten Präsidentschaft Obamas in einer spektakulären, mehr als 

einstündigen Einzelpräsentation vor dem Umweltausschuss des US-Senats zum Thema 

Climate Change den Vorwurf massiver Datenmanipulationen, durchgeführt vor allem von 

den amerikanischen Behörden NASA und NOAA, die dann auch vom Weltklimarat/ IPCC 

übernommen worden seien. In mehrfachen systematischen Datenmanipulationen, 

vorgenommen unter dem Etikett von notwendigen „adjustments“, d.h. Anpassungen, 

wurden die anstößig heißen Temperaturen der 1930er Jahre „heruntergekühlt“ und die 

anstößig stagnativen Temperaturen der Jahre 2000 ff erhöht. So ergab sich die 

gewünschte jahrzehntelange Trendlinie steigender Temperaturen. Den konsternierten 

Senatoren der Demokratischen Partei, welche offensichtlich ganz auf der Linie der 

alarmistischen Obama–Administration lagen, bot Easterbrook an, anhand der Rohdaten 

die Manipulationen im einzelnen zu belegen (Easterbrook, Video 2013/ 2017) Der Vorwurf 

der Datennmanipulationen, erhoben im Jahr 2013 auf sehr hoher politischer Ebene, hätte, 

wenn unberechtigt, eine juristische Reaktion der beschuldigten Behörden in Form einer 

Widerrufs- oder Unterlassungsklage oder auch einer strafrechtlichen Anzeige wegen übler 

Nachrede hervorrufen müssen. Dies ist nicht erfolgt, wie die ungekürzte Veröffentlichung 

der Ausschusssitzung auf YouTube in den Jahren 2013 und 2017 bis heute demonstriert. 

 

Der Vorwurf der Datenmanipulation wurde anschaulich bekräftigt in einem umfangreichen 

Hearing des „Commerce, Science and Transportation Commitee“ des US - Senats mit dem 

Haupttitel „Data or Dogma?“ zum Thema menschengemachter Klimawandel. Die 

Bekräftigung erfolgte durch den Chairman, den prominenten Republikaner Ted Cruz 

selbst, der eine Grafik zeigte, in welcher die Temperaturentwicklung von 1900 bis 2010 

dargestellt war, und welche die Temperaturkurve einerseits anhand der Rohdaten und 

andererseits anhand der adjustierten Daten zeigte. Die Unterschiede sind gewaltig. In den 

adjustierten Daten waren die Temperaturen der 1930er Jahre drastisch abgesenkt und 

die der Jahre 2000ff angehoben worden. (In dem 2015 veröffentlichten Video „Data or 

Dogma?“ findet sich die entscheidende Szene ab 2 Stunden und 1 Minute). 
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Datenmanipulationen fanden nicht nur in den USA statt, sondern z.B. auch in der soliden 

Schweiz. Markus Schär (2019) berichtet von schwerwiegenden Verdachtsfällen gegen die 

Meteorologen des Bundes, wonach zu Anfang des Jahrtausends unter dem Etikett der „ 

Homogenisierung“ gravierende Veränderungen der Temperaturdaten in verschiedenen 

Orten der Schweiz vorgenommen worden sind. Der krasseste Fall ist der Schweizer Ort 

Sion. Hier wurde aus einem minimalen Anstieg seit 1864 um kaum messbare 0,2°C eine 

gefährliche Erwärmung um 2,0.°C. gemacht. 

 

Den Abschnitt zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich während der 

vergangenen 1000 Jahre keine Korrelation zwischen CO2 und Temperatur gezeigt hat. Wo 

keine Korrelation ist, ist auch keine Kausalität. Das CO2 ist also klimaneutral. Das Ergebnis 

der Korrelationsanalyse bestätigt damit die physikalischen Analysen von Gerlich, 

Tscheuschner und Easterbrook (siehe die Punkte 2. und 3.) 

 

 

6. Realdaten versus Computersimulationsmodelle 

 

Die gegensätzlichen Forschungsergebnisse der Klimaskeptiker und der Klimaalarmisten 

bezüglich der Gefährlichkeit von CO2 für das Klima beruhen nicht zuletzt auf 

unterschiedlichen methodischen Forschungsansätzen. Hier sind es die Alarmisten, welche 

mit umfangreichen Computersimulationsmodellen arbeiten, und die Skeptiker, die anhand 

von Realdaten aus der Vergangenheit kausale Zusammenhänge und auftretende 

Regelmäßigkeiten zu erkennen suchen, die sich methodisch fundamental unterscheiden. 

Das oben angeführte Hauptthema des US- Senatshearings „Data or Dogma?“ nimmt auf 

diese fundamentale Differenz Bezug und setzt Dogma mit Modellbildung gleich. 

 

Das auffälligste methodische Defizit der Computersimulationsmodelle ist die Annahme 

einer Sonnenkonstante, wodurch die Sonne als variabler Treiber der Klimaveränderungen 

von vorneherein ausscheidet. Ignoriert wird auch der Einfluss der ozeanischen 

Oszillationszyklen. Auf diese Weise wird dem anthropogenen CO2 in der 

Kausalitätszurechnung der Weg als bestimmender Einflussfaktor frei gemacht. Das zweite 

wesentliche Defizit ist, dass die historische Betrachtung ernsthaft erst ab 1850 einsetzt, 

eine forschungsstrategische Weichenstellung, die es ermöglicht, die früheren Warmzeiten 
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wie das mittelalterliche und das römische Optimum (um das Jahr 0) aus der Betrachtung 

auszuschließen, in denen die Temperaturen – ganz ohne industrielles CO2 – mindestens 

so hoch wie heute waren. Zusammengefasst: Alle von der Alarmistenfraktion verwendeten 

Computermodelle haben einen unverkennbaren Bias, welcher das industrielle CO2 als 

zentralen Treiber des Klimawandels in den Mittelpunkt der Analyse rückt. 

 

So erklärt sich die dramatische Fehlerhaftigkeit der auf Computersimulationen gestützten 

Temperaturvorhersagen, welche die Erwärmungspause in diesem Jahrhundert nicht 

haben kommen sehen und stattdessen für die Zeit zwischen 2000 und 2010 eine 

Erwärmung um 1°C vorausgesagt hatten. Easterbrook (2013/17) : The projections „failed 

miserably“. In der Ausschusssitzung des amerikanischen Senats von 2015 zum Thema 

„Data or Dogma?“ (s.o.) betonte der Chairman Ted Cruz gleich zu Beginn, dass entgegen 

den alarmistischen Vorhersagen die Temperaturen gemäß den Satellitenmessungen seit 

18 Jahren nicht signifikant gestiegen seien.  

 

Im aktuellen 5. Sachstandsbericht des IPCC wird die Feststellung getroffen, dass die 

gegenwärtige Emissionserhöhung des CO2 zwischen den “Repräsentativen 

Konzentrationspfaden“ (RCPs) 6.0 und 8.5 liege und in diesem Jahrhundert die Gefahr 

einer „Erderwärmung von bis zu 8°C“ mit sich bringe (Löw Beer, Schellnhuber et al. 2018, 

S. 311) Diese Projektion kann nur als absurd und als Ergebnis realitätsfremder 

Modellannahmen bezeichnet werden, wenn man in Rechnung stellt, dass die 

Temperaturerhöhung zwischen 1850 und heute gerade mal rund 0,8°C betrug und das 

industrielle CO2 bereits seit 1950 , also seit 70 Jahren, stetig und deutlich angestiegen 

ist. Im 21. Jahrhundert, dessen erste zwei Jahrzehnte keine signifikante Erwärmung 

aufwiesen, soll nach der Projektion des IPCC also gleichsam eine Explosion der 

Klimawirksamkeit des CO2 um bis zum Zehnfachen erfolgen. Das ist jenseits jeder 

realistischen Vorstellung. Hier bewahrheitet sich, was die Skeptiker über die unablässigen 

Modellbildungen der Alarmisten zu sagen pflegen: „Garbidge in, Garbidge out“, d.h. was 

an Müll ins Modell eingegeben wird, kommt auch wieder heraus. 

 

Die Klimaskeptiker legen das Hauptgewicht auf natürliche Ursachen der 

Klimaentwicklung. Im Vordergrund stehen die von der Sonne ausgehenden, sich zyklisch 

auswirkenden und an der Anzahl und Größe der Sonnenflecken ablesbaren Einflüsse. Es 
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werden sechs empirisch belegte Aktivitätszyklen der Sonne mit unterschiedlichen 

Periodenlängen unterschieden: 

 

1. Der Schwabe-Zyklus mit einer Periodenlänge von 11 Jahren und einer 

Schwankungsbreite von 9 –14 Jahren; 

2. Der Hale-Zyklus mit einer Periodenlänge von 22 Jahren und einer 

Schwankungsbreite von 18-26 Jahren; 

3. Der Gleissberg-Zyklus mit einer Periodenlänge von 87 Jahren und einer 

Schwankungsbreite von 60-120 Jahren; 

4. Der Suess/de Vries-Zyklus mit einer Periodenlänge von 210 Jahren und einer 

Schwankungsbreite von 180 – 220 Jahren; 

5. Der Eddy-Zyklus mit einer Periodenlänge 1000 Jahren und einer 

Schwankungsbreite von 900-1100 Jahren; 

6. Der Hallstatt-Zykluss mit einer Periodenlänge von 2300 Jahren und einer 

Schwankungsbreite von 2200 - 2400 Jahren (vgl. Vahrenholt, Lüning 2012, S. 51). 

 

Die Sonnenfleckenzyklen überlagern sich, sich teilweise abschwächend, teilweise 

verstärkend. In die Klimaberechnung einbezogen werden die ozeanischen Oszillationen, 

vor allem die sich dem Weltklima überlagernde Pazifische Dekaden - Oszillation (PDO) mit 

einer Periodenlänge von 60 Jahren. Hinzu kommen Faktoren wie die Stellung der 

Erdachse, die Konstellation der Planeten im Sonnensystem, die kosmische Strahlung, 

Wasserdampf, Wolken u.a., deren historisch unterschiedliche, komplexe 

Interdependenzen und zyklische Regelmäßigkeiten es zu erkennen gelte. 

 

Viele der Skeptiker, es ist wohl die Mehrheit, ziehen auch noch das CO2 in die 

Kausalbetrachtung ein. Wegen seiner logarithmisch begrenzten Klimawirksamkeit (Punkt 

4 oben) kann es den Einfluss der natürlichen Klimafaktoren, vor allem der Sonne, aber 

nicht übertreffen. 

 

Trotz der hohen Komplexität der Einflussfaktoren traut sich eine Reihe der Skeptiker einen 

Blick in die Zukunft zu. Die Mehrzahl kommt für die nächsten Jahrzehnte zu einer 

Abkühlung des Weltklimas. Vahrenholt und Lüning kommen bis 2035 aufgrund sich 

abschwächender Sonnenaktivität zu einem Abkühlungseffekt von 0,2 – 0,3°C gegenüber 

heute. Für die Zeit um 2100 werden gegenüber heute ein Anstieg des CO2–Gehalts in der 
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Luft auf 700 ppm und eine Temperaturerhöhung um 0.6 – 1,0°C vorhergesagt, wodurch 

auch ohne hektische und überstürzte CO2 – Einsparungen das Pariser 2°- Ziel ohne 

weiteres erreicht  werden kann (Vahrenholt, Lüning 2012, S. 33 ff.), bei einer Entwicklung 

am unteren Rand der Spanne auch das 1,5° - Ziel. 

 

Geht man freilich, dem Ergebnis der Korrelationsanalyse und den physikalischen 

Erkenntnissen von Gerlich, Tscheuschner und Easterbrook folgend, davon aus, dass das 

CO2 nicht klimawirksam ist (Punkte 2., 3. und 5.), sieht die Rechnung für das Erdklima in 

diesem Jahrhundert anders aus. Dann werden wir bis 2035/2050 eine Abkühlung von 0,4 

– 0,6°C gegenüber heute sehen und um die Jahrhundertwende eine Abkühlung um 0,3 – 

0,4°C gegenüber heute. Dies könnte dann tatsächlich, wenn sich die solare Flaute danach 

wieder verstärkt, der Einstieg in eine neue Kleine Eiszeit sein. 

 

7. Die Kampfparolen der Klimaalarmisten: 97% - Konsens und 

„science is settled“ 

 

Die Behauptung, dass 97% der Wissenschaftler darin übereinstimmten, dass der 

Klimawandel menschengemacht sei, gehört zu den durchaus wirksamen Kampfparolen 

der Klimaalarmisten, gerichtet vor allem an Nichtfachleute und die Öffentlichkeit. So 

verwundert es nicht, dass der Hohe Priester der deutschen Alarmistengemeinde, H.-J. 

Schellnhuber, der Versuchung nicht widerstehen konnte, am 19.8.2018 bei „Anne Will“ 

diese Parole dem größtenteils uninformierten Fernsehpublikum zu präsentieren. Die 

Moderatorin schien beeindruckt zu sein. Kein geringerer als Präsident Obama hatte sich 

in seiner Amtszeit neben vielen anderen ebenfalls in diesem Sinn geäußert. 

 

Bei Klimafachleuten verfängt das Narrativ weniger. Entweder gehören sie bereits zur 

Alarmistenfraktion oder, wenn sie zum Skeptikerlager gehören, entgegnen sie, dass 

wissenschaftliche Streitfragen nicht durch Mehrheiten entschieden werden könnten. Zum 

Vergleich interessant ist die Lage in der Rechtswissenschaft. Hier spielt die berühmte h.M. 

(herrschende Meinung) eine große Rolle, aber nur in dem Sinn, dass der Jurist sie kennen 

und sich mit ihr auseinandersetzen, nicht aber, dass er ihr folgen muss. So manche 

juristische Ausarbeitung, Dissertation und Habilitation lebt davon, die herrschende 

Meinung zu kritisieren. 
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Dass es mit dem proklamierten Klimakonsens nicht soweit her sein kann, erkennt man 

bereits an der auf Klimafragen.org aufgeführten Liste klimatologisch dissentierender 

Petitionen, Manifeste und sonstiger Dokumente (s.o.). Dem Narrativ vom 97%-

Klimakonsens liegt in erster Linie die Studie des australischen Psychologen John Cook aus 

dem Jahr 2013 zugrunde, in welcher die abstracts von 11944 begutachteten 

Veröffentlichungen zwischen 1991 und 2011 zum Thema Global Warming untersucht 

wurden. Das Ergebnis der Studie war, dass 97,1% die Konsensposition unterstützten, dass 

Menschen die globale Erwärmung verursachen. In einer 2014 in einem Fachjournal 

veröffentlichten „Re–Analysis“ kam der leitende IPCC– Autor Richard Tol freilich zu dem 

Ergebnis, dass nur 64 Aufsätze aus der untersuchten Gesamtheit den unterstellten 

Konsens unterstützt hatten (vgl. näher Morano 2018, S. 35). 

 

In einer aktuellen Nachuntersuchung von Cooks Studie kommt Fritz Vahrenholt zu dem 

Ergebnis, dass nur 1,6 % der untersuchten abstracts den menschlichen Einfluss auf die 

globale Erwärmung mit mehr als 50% bezifferten. Der Autor berichtet auch aus dem letzten 

Bericht der American Meteorological Society von 2017, dass 42 % der befragten 

Meteorologen natürliche Faktoren als bedeutsamere oder mindestens gleichwertige 

Ursache für die Erwärmung gewichteten im Vergleich zu menschlichen Aktivitäten. 49% 

sahen den Menschen als Hauptursache, aber nur 15% teilten die Auffassung des 

Weltklimarats/IPCC, der Mensch sei die ausschließliche Ursache (Vahrenholt 2019). 

 

Die für die Klimaalarmisten unangenehmen Ergebnisse der Nachanalyse von Tol aus dem 

Jahr 2014 und das Umfrageergebnis der American Meteorological Society von 2017 

dürften dem damaligen Klimaberater der Kanzlerin, Schellnhuber, bekannt gewesen sein, 

als er bei „Anne Will“ das Märchen von der 97% - Mehrheit von sich gab. Dies ist freilich 

nur ein Beispiel dafür, mit welcher Chuzpe prominente Alarmisten die Öffentlichkeit 

täuschen. Bei seinen Beratungsgesprächen mit einer ahnungslosen Kanzlerin wird es ganz 

ähnlich gewesen sein. 

 

In ihrer Antwort vom 21. 8. 2019 auf eine kleine Anfrage der AfD–Fraktion setzt die 

Bundesregierung jedoch noch einen drauf und erhöht unter Berufung auf eine Metastudie 

von James „Powel“ (der in Wahrheit mit zwei l geschrieben wird, ein Flüchtigkeitsfehler, 

der die Arbeitsweise der Ministerialbürokratie in diesem Kontext kennzeichnet) die 
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Zustimmungsquote des Klimakonsensus von 97 % auf 99 %. Letztere Quote, die noch 

mehr an Zustimmungswerte in kommunistischen Diktaturen erinnert als erstere, ist eine 

Täuschung, da die methodischen Grundlagen der Metastudie hochgradig fragwürdig sind 

(näher hierzu: Limburg 2019).  

 

Ich habe schon darauf hingewiesen, dass sich bei den von Wissenschaftlern erstellten 

YouTube – Videos ein völlig anderes Bild ergibt;  hier sind die skeptischen Klimabeiträge 

in der Überzahl. 

 

Die Parole „science is settled“ meint, dass die Wissenschaft all ihre Probleme erledigt i.S. 

von gelöst hat. Sie wird ausgerechnet von einer Klimawissenschaft in Anspruch 

genommen, deren innere Konsistenz, wie ich zu zeigen versucht habe, löcherig ist wie ein 

Schweizer Käse, deren Projektionen in der Vergangenheit kläglich versagt haben und 

deren Angst verbreitende Projektionen für das Ende dieses Jahrhunderts z.T. derart 

überzogen sind, dass sie jeden Realitätsbezug vermissen lassen. Die einzige Funktion der 

Parole ist daher die Abwehr skeptischer Kritik an der Methode und den Ergebnissen der 

Klimamodelle. Sie widerspricht darüber hinaus dem grundsätzlichen Anspruch von 

Wissenschaft, alle menschlichen Erkenntnisse in Frage zu stellen. Im konkreten Fall eines 

offenkundigen Paradigmenkampfes ist sie zwar taktisch verständlich, aber dennoch 

wissenschaftsethisch verfehlt; es handelt sich um eine reine Kampfparole. Außerdem 

zeigen die eben dargestellten Meinungsverschiedenheiten der beteiligten Wissenschaftler 

über die Ursachen der globalen Erwärmung, dass es Differenzen gibt, welche die Klärung 

durch weitere Forschung erfordern.  

 

Ironischerweise ist aktuell sogar innerhalb der herrschenden Klimaorthodoxie ein 

gravierender Dissens entstanden, nämlich über das CO2-Restbudget zur Erreichung der 

Pariser Klimaziele. Stefan Rahmstorf vom PIK beschreibt das Dilemma folgendermaßen: 

„Es gibt große Unsicherheiten über das Budget. Je nach Rechenmodell und den 

gemachten Annahmen liegt das Budget zum Erreichen der Pariser Klimaziele zwischen 

150 und 1050 Gigatonnen“ (Spiegel - Online, 5.10.2018). Wird ein Restbudget von 1050 

Gigatonnen CO2 statt standardmäßig 420 Gigatonnen unterstellt, bedeutet das einen 

Zeitgewinn von etwa 10 Jahren für die CO2 - Reduktion. Die Erhöhung ist eine Reaktion auf 

die ab 1998 eingetretene „Erwärmungspause“! Allgemein gilt: Je geringer das Restbudget 

veranschlagt wird, um so höher wird die Klimawirksamkeit des CO2 eingeschätzt, und je 
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höher die Veranschlagung des Restbudgets, um so niedriger ist die Abschätzung der 

Klimawirksamkeit des CO2. Zwischen den Extremen der Einschätzung liegen Welten, 

nämlich in der Zeitdimension 20 Jahre. Hier zeigt sich ein gewisser Aufweichungsprozess 

innerhalb der orthodoxen Klimakirche. Auch aus klimaorthodoxer Sicht gilt daher: science 

is not settled at all! 

 

8. Die Manipulationsmacht der herrschenden Klimakirche 

 

Drei Fragen an den geneigten Leser: 

 

1. Haben Sie vor Lektüre dieses Beitrags gewusst, dass die globale Mitteltemperatur 

sich seit 1998 nicht mehr signifikant erhöht hat? 

2. Haben Sie gewusst, dass die Erde seit 1982 aufgrund der positiven Wirkungen des 

CO2 auf Flora und Fauna in eine Ergrünungsphase eingetreten ist, welche nach 

Satellitenmessungen eine positive Laubentwicklung und eine Zunahme der 

globalen Vegetationsfläche um 11% bis 2010 bewirkt hat? Es sind besonders die 

C3-Pflanzen wie Getreide, Raps, Zuckerrüben, Reis, Tomaten, Kartoffeln sowie die 

tropischen Waldbäume des Regenwalds (!), die auf erhöhten CO2–Gehalt mit 

stärkerem Wachstum reagieren. Ideal ist ein CO2–Gehalt zwischen 0,06 und 0,16 

%, also bis zum Vierfachen der heutigen Konzentration von gut 0,04 % (Kirstein 

2017, Morano 2018, 51 ff). 

3. Haben Sie gewusst, dass der Mensch während einer normalen Lebenszeit 30 

Tonnen CO2 ausatmet? Und dieses vom Menschen selbst erzeugte Spurengas soll 

zugleich das Potential haben, seine Existenz zu vernichten? 

 

Wenn Sie all dies nicht gewusst haben sollten, ist das nicht Ihr Fehler, denn die deutschen 

Medien bringen bis auf ganz wenige Ausnahmen keine alarmismusabträglichen 

Informationen. In weiten Teilen der Welt und besonders in Deutschland ist ein ungeheuer 

effektiver, medialer Manipulationsmechanismus am Werk, der nicht nur falsche 

Tatsachen verbreitet, sondern auch richtige verschweigt. An ihm wirken die 

unterschiedlichsten Akteure mit, neben den medialen Profis wie dem jüngsten 

Wettermoderator des ZDF Özden Terli, der regelmäßig den Wetterbericht mit 

Schreckensnachrichten von der globalen Klimafront garniert, auch zahlreiche gut 
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meinende Amateure, wie der katholische Priester, der in der Morgenandacht bei „NDR 

Kultur“ den Klimawandel anspricht. Noch besser in seiner Wirkung auf die ahnungslose 

Bevölkerung ist es freilich, wenn sein oberster und ebenfalls ahnungsloser Dienstherr 

Papst Franziskus seine Einsicht kundtut: „es ist an der Zeit, die Abhängigkeit von fossilen 

Brennstoffen aufzugeben“ (Handelsblatt vom 2. 9. 2019). 

 

Im Zentrum des weltweiten manipulativen Netzwerks steht die zwischenstaatliche UN–

Behörde IPCC, welche in größeren Abständen alarmierende „Sachstandsberichte“ und 

Sonderberichte veröffentlicht. An den IPCC – Berichten arbeiten bis zu 700 – 800 

Leitautoren und Redakteure mit, unter den Redakteuren sind zahlreiche Klimaaktivisten 

von NGOs. Sie zusammen stellen den harten Kern der globalen Klimaorthodoxie dar. Als 

Gutachter sind sachverständige externe Wissenschaftler zwar zugelassen, sie finden 

Berücksichtigung aber nur, wenn sie auf Linie liegen, wie Sebastian Lüning berichtet 

(2019). 

 

Im Redaktionsprozess wird darauf geachtet, dass der Kern der orthodoxen Lehre intakt 

bleibt, unverkennbar ist der Hang zur Dramatisierung. Während etwa der 3. 

Sachstandsbericht von einem möglichen Temperaturanstieg bis 2100 um 5,8°C ausgeht, 

hält der 5. Sachstandsbericht bereits einen Anstieg um 8°C für erwartbar. 

 

Dramatisierung und Alarmierung gehören zu den favorisierten Instrumenten des IPPC zur 

Erreichung seiner politischen Agenda der Dekarbonisierung von Wirtschaft und 

Gesellschaft. Dafür scheuen die alarmistischen Wissenschaftler auch vor 

Datenmanipulationen, Lügen, Diskussionsverweigerungen, Herabsetzen oder 

Totschweigen des wissenschaftlichen Gegners u.ä. nicht zurück. Diese Verhaltensweisen 

mögen in einem Paradigmenkampf geläufig sein, sie verletzten aber die normativen 

Standards moderner Wissenschaft. Ich scheue mich nicht, von einer (sehr 

machtbewussten) Form von Fake Science zu sprechen; der theoretische Physiker Gerhard 

Gerlich, der uns schon begegnet ist, spricht von „Volksverdummung“ und „professionellem 

Betrug“(Gerlich 2018). 
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9. Schlussbetrachtung: „audiatur et alterum paradigma“ als 

Verfahrensmaxime zur Steigerung der Rationalität politischer 

Entscheidungen 

 

Es bleibt als erklärungsbedürftige Frage, wieso fast die gesamte internationale 

Staatengemeinschaft seit etwa 30 Jahren in der Klimapolitik einem Paradigma verfallen 

ist, dessen theoretische Grundlagen brüchig, dessen Methodik fragwürdig und dessen 

Projektionen grob fehlerhaft sind.  

 

Beim Klimathema wird die Politik in Deutschland, hält sie am Atomausstieg fest, wohl erst 

dann das alarmistische Paradigma verabschieden, wenn sich die bereits absehbaren 

Durchführungsabgründe der Energiewende auftun und/oder die Proteste der Bevölkerung 

gegen eine weitere Wucherung der Zahl der Windräder sie dazu zwingen. Offenbar folgt 

die Politik in manchen Phasen der gesellschaftlichen Entwicklung einem bestimmten 

Paradigma, und dann mitunter für lange Zeit.  

 

Das willfährige Bemühen der Politik, den Geboten des herrschenden Klimaparadigmas zu 

folgen und CO2 zu reduzieren, hat der deutschen Gesellschaft in Form der bisher 

aufgebauten volatilen Wind– und Sonnenstromkapazitäten und in Gestalt der EEG–

Umlage schon eine erhebliche finanzielle Belastung von über eine Billionen Euro 

eingebracht (Frey 2019), die sich in Zukunft ins Gigantische steigern wird, wenn die Politik 

auf diesem Weg weiter geht. Es sind Kosten, und das ist der Skandal, die vollkommen 

überflüssig sind, da CO2, wie in diesem Beitrag gezeigt, nicht klimaschädlich ist. 

 

Die negativen Resultate der alarmistischen Klimapolitik, die auch eine Form der 

Wirtschaftspolitik ist, verletzen die in Art. 64 Abs.2 und 56 Abs.1 Grundgesetz kodifizierte 

Eidesverpflichtung der Bundesregierung, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Es 

stellt sich mir die Frage, durch welche institutionelle Vorkehrungen der Siegeslauf derart 

schädlicher Paradigmen gebremst werden kann. Eine Möglichkeit wäre die rechtliche 

Stärkung des unterlegenen Paradigmas gemäß dem im römischen Recht vorfindlichen 

Grundsatz „audiatur et altera pars“, der eine Verhaltensanweisung an den Streit 

entscheidenden Richter ist, auch die andere Seite anzuhören. Dieses prozedurale 

Erfordernis wird heute weltweit als eine wesentliche Voraussetzung eines gerechten 
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Urteils angesehen. Übertragen auf den politischen Bereich würden in dem Satz die Worte 

„altera pars“ (der andere Teil) durch die Worte „alterum Paradigma“ ersetzt: audiatur et 

alterum paradigma. Auch das andere Paradigma ist also von der Politik anzuhören. 

 

Im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat 

sich das neoliberale Paradigma nahezu vollständig gehalten, wobei unter den „fünf 

Weisen“ immerhin traditionsgemäß ein Keynesianer ist. Im Sachverständigenrat für 

Umweltfragen hat sich das orthodoxe Klimaparadigma vollständig durchgesetzt. Besser 

sieht es da schon in den Anhörungen der Bundestagsausschüsse aus. Im 

Umweltausschuss sind vor kurzem mit den Prof. Lüdecke und Shaviv zwei skeptische 

Klimasachverständige für die AfD aufgetreten. Deren Aussagen sind in der Öffentlichkeit 

aber ohne Echo geblieben. 

 

Die höchste Öffentlichkeitswirkung hat eine im Bundestagsplenum stattfindende Sitzung, 

deren Regularien in die Geschäftsordnung des Bundestags aufgenommen werden sollten. 

Danach kann jede im Bundestag vertretene Partei zwei Mal in der Legislaturperiode eine 

„Paradigma–Sitzung“ beantragen, ein Recht, welches in der parlamentarischen Praxis 

gewöhnlich eine Oppositionspartei in Anspruch nehmen wird. Gegenstand der Sitzung ist 

- bei Anwesenheitspflicht der Bundesregierung - die Kritik des von der Regierung verfolgten 

Paradigmas, auch mithilfe hinzugezogener Sachverständiger. Die Regierung kann ihre 

Politik und das dahinterstehende Paradigma verteidigen, wenn gewünscht ebenfalls 

mithilfe von Sachverständigen. 

 

Der Zwang, sich mit dem Gegenparadigma auseinandersetzen zu müssen, dient der 

Verbesserung des Rationalitätsniveaus der Regierungspolitik und der Aufklärung der 

politischen Öffentlichkeit. Der primäre Aufklärungseffekt dürfte darin bestehen, dass die 

Öffentlichkeit erfährt, dass die Regierungspolitik nicht einer neutralen sachgesetzlichen 

Logik folgt, sondern einem bestimmten Paradigma mit spezifischen politischen und 

kognitiven Implikationen. Die Hoffnung geht dahin, dass - auf Antrag der AfD - das 

klimaskeptische Paradigma öffentlichkeitswirksam zur Geltung gebracht wird, damit die 

kommunikative Blockadepolitik fast aller etablierten, vor allem der öffentlich- rechtlichen, 

Medien ein Stück weit durchbrochen und Sand ins Getriebe des alarmistischen Klimakults 

gestreut werden kann. Die Intention ist also die gleiche wie die der zivilgesellschaftlichen 

Initiative „Klimafragen.org“, von der ich eingangs berichtet habe. 
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 Ohnehin ist der gegenwärtige Klimakult am Überhitzen, und je heißer er läuft, desto 

sicherer kann man sein, dass ein Rückschlag erfolgt. Auch bei diesem Phänomen gibt es 

so etwas wie einen Sättigungseffekt. Im nächsten Jahr schon dürfte es ruhiger um das 

Klima werden, vielleicht sind die demonstrierenden Schüler dann auch bereit, freitags 

wieder die Schulbank zu drücken. 
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