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Die Tagung des Berliner Kreises war eine hervorragende
Gelegenheit, Pro- und Contra-Argumente der Treibhausgastheorie direkt zu vergleichen. [vergl. Folien in der Anlage]
Die Vorträge der Professoren Schiele, Bennert und Kirstein
waren hervorragend und es gibt hier nur in kleinen Details
Anmerkungen bzw. Ergänzungen.
Prof. Rahmstorf hat sich geschickt bemüht, seine
Treibhausgastheorie zu verteidigen. Ich weise auf die
Schwachstellen seiner Argumentation hin.
Prof. Orphal hat seinen Glauben an die CO2-Theorie zum
Ausdruck gebracht, aber auch nützliche Hinweise gegeben.
Solche Veranstaltungen sollten wie Regionalkonferenzen
bundesweit stattfinden.

Prof. Dr. Holger Schiele
Prof. Schiele verwies auf US
Ausschussunterlagen, die die IPCC
Modellprojektionen mit den
tatsächlich gemessenen
Temperaturänderungen verglichen
und eine schlechte Prognosekraft
attestierten. Er mahnte daher zur
Vorsicht, auf Basis solch potenziell
unsicherer Daten ohne weitere
Forschung tiefgreifende
Schlussfolgerungen zu ziehen.
Meine Bemerkung: Menschliche Einflüsse sind u.a. Staub in der Atmosphäre,
die den Schnee auf den Polen verdunkelt, so dass weniger Licht reflektiert
und mehr absorbiert wird. Außerdem erhöht die Landschaftsversiegelung die
lokale Temperatur. Baumpflanzungen in der Sahel-Zone haben eine
kühlenden Effekt.
In der Diskussion wurden auch die „Abgabe von CO2 durch die Pflanzen“ und
„Vulkanausbrüche“ genannt. Pflanzen geben nachts CO2 ab, nehmen aber
tagsüber mehr CO2 auf. Und manche Vulkanausbrüche verbreiten kein CO2,
sondern nur Staub und verringern so die Temperatur.

Prof. Dr. Holger Schiele

Die „Berechnung“ des CO2-Effekts
Das Problem bei der sogenannten „Berechnung“ des Treibhausgaseffekts
besteht m.E. darin, dass eine theoretische Erddurchschnittstemperatur mit
der realen Erdtemperatur verglichen wird und dann die Differenz, für die den
Treibhausgasanhängern so spontan keine andere Begründung einfällt, den
sogenannten „Treibhausgasen“ in die Schuhe geschoben wird.
Prof. Rahmstorf hat die Grundüberlegungen dieser Berechnung unter
Anwendung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes dargestellt. Daher werde ich auf
die dort gemachten Denkfehler später eingehen.

Prof. Dr. Holger Schiele
Dass CO2 die Erde nicht erwärmt, sondern kühlt, ist seit 1969 bekannt (Radiation
in the Atmosphere, Kyrill Ya. Kondratyev, Academic Press, London, 1969).
Bei der Erdumlaufbahn um die Sonne gibt es bekannte Zyklen, aber es gibt auch
weniger regelmäßige Phänomene (Sonnenflecken).

Wenn das CO2 die Erde nicht erwärmt, hat das Verbot des Verbrennungsmotors
auch keine Auswirkung. Und wenn Indien und China viel mehr CO2 zusätzlich
ausstoßen als Deutschland jemals einsparen könnte, dann wird die Abschaffung
des Verbrennungsmotors in Deutschland die Welt so oder so nicht retten.

Diese Grafik untermauert die These, dass wir die Klimaziele nicht ohne
gravierende Nebenwirkungen erreichen werden.

Prof. Dr. Holger Schiele
In der Diskussion merkte Prof. Schiele an, dass eine Verbreitung von KlimaFake News durch Medien, sobald enttarnt, das Vertrauen der Bürger nachhaltig
erschüttern und dies auch Auswirkungen haben könnte auf andere Bereiche,
z.B. das Vertrauen in den Staat oder gar die Wissenschaft.
Dem kann ich nur zustimmen. Früher orientierten sich viele Menschen an
„staatlichen Empfehlungen“ – beispielsweise der Impfkommission. Heute spielt
es für die meisten Leute keine Rolle mehr, ob etwas vom Staat empfohlen wird.
Der Wahrheitsgehalt solcher Aussagen wird auch nicht höher bewertet als die
Aussage eines Zeitungskommentators oder eines YouTube-Influencers. Und die
Beispiele aus der jüngsten Zeit bestätigen, dass die Skepsis der Menschen in
vielen Bereichen berechtigt ist. Die syrischen Zuwanderer haben nicht den
Fachkräftemangel behoben, der Islam stellt sich nicht immer als Bereicherung
dar und die Kriminalitätsstatistik deutet an, dass es einen Zusammenhang
zwischen einem bestimmten Migrationshintergrund und der Anzahl der
Straftaten gibt.
Umgekehrt heißt das aber auch: Wenn es uns gelingt, in einem Themenfeld
nachzuweisen, dass der Staat bisher irrationale Fake News verbreitet hat und es
sauber aufgearbeitet wird, wie es dazu kam, dann könnte dies auch in anderen
Bereichen zu einer Rückkehr der Rationalität führen, der dann mittelfristig das
Vertrauen der Bürger in den Staat wiederherstellen könnte.

Prof. Dr. Dr. Wulf Bennert

Prof. Bjorn Stevens:
Die Arktis ist der Nordpol.
Dort hin lenkt das
Magnetfeld der Erde die von
der Sonne abgestrahlten,
energiereichen Protonen
und Heliumkerne (aStrahlung). Zum Südpol
fliegen die energieärmeren
Elektronen (b-Strahlung).
Wenn die Sonne mehr
positiv geladene Teilchen
abstrahlt, erwärmt sich die
Arktis überdurchschnittlich.

Prof. Dr. Dr. Wulf Bennert

Der Weltklimarat „IPCC“ ist da etwas widersprüchlich:
• Einerseits hält er die Theorie der Erderwärmung durch CO2 für so plausibel,
dass man jetzt schon handeln müssten und nicht einen definitiven Beweis
warten könne.
• Andererseits sagt er zur Begründung der Fehlerhaftigkeit der
Klimamodellrechnung, dass das alles unheimlich komplex ist.
Ich will nicht behaupten, alles sei super einfach. Aber man kann aus CO2Konzentrationsdaten und Klimadaten belegen, dass CO2 zumindest nicht den
entscheidenden Einfluss auf das Klima hat. Und man kann die zahlreichen
Fehler belegen, die die CO2-Treibhausgastheorieanhänger in ihren
Berechnungen machen.

Prof. Dr. Dr. Wulf Bennert

Die Linken wollen mit der CO2-Treibhausgastheorie nicht nur die
Marktwirtschaft abschaffen, die die „Herausforderungen des Klimaschutzes
nicht bewältigen“ könne. Sie wollen auch ihren befreundeten chinesischen
Kommunisten helfen, die ökonomische Führungsrolle in der Welt zu erreichen.
Um das zu begreifen, braucht man die Physik der Atmosphäre nicht verstehen.
Daher ist es politisch klug, mit diesem Hinweis ins Thema einzusteigen.

Auch die CO2-Emissionsentwicklung der
letzten 20 Jahre zeigt, dass die deutsche
Klimapolitik gobal betrachtet irrelavent ist:

Prof. Dr. Werner Kirstein

Wie groß der Anteil der CO2-Zunahme an der Zunahme der Vegetationsflächen ist,
kann man nicht genau sagen. Sicher ist, dass der Mensch hier auch geholfen hat.

Prof. Dr. Werner Kirstein
Die richtige Reihenfolge der „Weltenergiebilanz“-Grafiken (Earth Energy Budget):
1992: Lehrbuch-Atmosphärenphysik

NASA bis 2009: ohne Rückstrahlung

2001: IPCC ergänzt „IR-Rückstrahlung“

NASA ab 2009: mit Rückstrahlung
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Mehr als doppelt so viel
Energiefluss durch IR-Rückstrahlung vom CO2 als Einstrahlung durch die Sonne?

NASA-Grafik zur Welt-Energiebilanz (ab 2009)

CO2 steht stellvertretend für alle IR-aktiven Gase

Hier im Einzelnen die Manipulationen gegenüber der
ursprünglichen Grafik aus dem Physik-Lehrbuch von 1992:

Prof. Dr. Werner Kirstein
Prof. Kirstein kritisiert zu Recht diese falsche Darstellung in den Schulbüchern:

In der Realität findet nach der Absorption eine Thermalisierung statt und dann in
Abhängigkeit von der Temperatur eine Emission in alle Himmelsrichtungen.

CO2 wandelt Wärme in IR-Strahlung um
IR-Abstrahlung in alle Richtungen durch CO2, H2O, CH4, … ist nicht abhängig von der absorbierten IR-Strahlung, sondern von der Temperatur
Wärme führt zu
Molekülzusammenstößen, die
Schwingungen auslösen
können, die IRAbstrahlungen
bewirken.
Wärmetransport
(warme Luft + Wasserdampf)

wesentlicher
Beitrag

kleiner
Beitrag

Aufgenommene
Strahlungsenergie wird
nicht sofort wieder
emittiert, sondern durch
Stöße deaktiviert und in
Molekülbewegungen
(= Wärme) umgewandelt.

von der Sonne angestrahlter Boden ist warm
https://www.cfact.org/2018/03/13/two-co2-climate-change-myths/
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von der Sonne angestrahlter Boden ist warm
http://www.chemie-im-alltag.de/articles/0024/IRCO2big.jpg

2. Hauptsatz der Thermodynamik
verbietet die Treibhaustheorie
Atmosphäre in einer Höhe von 3.000 bis 10.000 m
hat eine Temp. von ca. 0°C bis -50°C

Erwärmung durch
„Rückstrahlung“?
von der Sonne angestrahlter Boden ist bis zu 50°C warm
https://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/nawi.inst.251/Didactics/thermodynamik/INHALT/HS2.HTM

Prof. Dr. Werner Kirstein

Wenn der Kohlendioxidgehalt in der Luft von vorindustriellen 0,028% auf jetzt
0,038% angestiegen ist, dann sind von 4000 CO2-Molekülen netto 1052 wegen des
Menschen da. Da jedoch CO2 aus der Industrie auch im Meer absorbiert wird oder in
den Pflanzen zur Synthese verwendet wird – während gleichzeitig CO2 aus dem
Meer entweicht und Pflanzen bei der Verdauung wieder in CO2 umgewandelt
werden, mag es sein, dass von 4000 CO2-Molekülen nur 120 aus der Kohle-, Öl- und
Gasverbrennung stammen. Diese Diskussion hilft uns aber nicht weiter.

Prof. Stefan Rahmstorf

Grundüberlegung
für die Anwendung
des StefanBoltzmannGesetzes zur
Berechnung des
„natürlichen
Treibhauseffektes“:

Bei der Energiebilanz der Erde stimmt der Sonneneinstrahlungswert, die Wärmeabstrahlung und in etwa auch die Reflexion. Die berechneten -18°C sind falsch.

Prof. Dr. Werner Kirstein
Prof. Kirstein hatte auf einige Abweichungen hingewiesen, die eine Anwendbarkeit
des Stefan-Boltzmann-Gesetzes auf die Berechnung der Erddurchschnittstemperatur in Frage stellen:

Diese Aspekte führen sicher auch zu einem gewissen Fehler, aber es gibt noch
einige andere Parameter, in denen die Erde von den Grundannahmen des StefanBoltzmann-Gesetzes abweicht. Diese sind auf den folgenden Folien dargestellt.

Stefan-Boltzmann-Gesetz

Bedingungen:
• Zeitgleich Einstrahlung und Abstrahlung
• Keine Atmosphäre (Druckabhängigkeit der Temperatur)
• Keine Konvektion und Wärmespeicherung

Stefan-Boltzmann-Gesetz
Ergebnis der Berechnung:
• Erde müsste eine Durchschnittstemperatur von -18°C haben
• Real liegt die Durchschnittstemperatur bei 14,8°C
 Daraus errechnen die Treibhausanhänger den „natürlichen
Treibhauseffekt“ von ca. 33°C Erwärmung
 Folglich erhöhe zusätzliches CO2 die Temperatur auch wieder
signifikant.
Fehlerquellen:
• Keine zeitgleiche Einstrahlung und Abstrahlung
• Wärmespeicherung gebunden an Materie (Boden, Meer)
• Meer transportiert Wärme (Golfstrom)
• Atmosphäre mit 1 bar (Druckabhängigkeit der Temperatur)
• Konvektion (warme Luft mit Wasserdampf steigt auf)

 Die Treibhauseffektberechnung ist Junk Science!

Die lila durchgestrichenen Beiträge zur Welt-Energiebilanz werden in der
33°C-Berechnung mit Hilfe des Stefan-Boltzmann-Gesetzes vernachlässigt:

CO2

Wärmespeicherung

Die große Anzahl an unberücksichten Fakten
erkläre ich den FFF-Kids in diesem YouTube-Video:

https://youtu.be/bowHqeBjKbQ

Prof. Stefan Rahmstorf

Prof. Rahmstorf verwies ausdrücklich auf die vom IPCC ergänzte
„Rückstrahlung“, die in den alten Grafiken der Physiklehrbücher nicht enthalten
war und die als stärker dargestellt ist als die absorbierte Sonneneinstrahlung.
Er scheint wirklich zu glauben, dass die Rückstrahlung mehr erwärmt als die
Sonneneinstrahlung selbst.

Prof. Stefan Rahmstorf

Prof. Rahmstorf hat immer wieder irgendwelche Zahlen präsentiert, die
angeblich seine Thesen unterstützen sollten. Der direkte Zusammenhang war
aber für mich manchmal nicht erkennbar. Hier sieht man rechts die reflektierte
Sonnenstrahlung dort, wo Wolken sind. Links sieht man, dass dort, wo Wolken
sind, weniger Wärmestrahlung abgegeben wird. Das ist nachvollziehbar, weil es
ja unter den Wolken im Schatten nicht so warm wird. Prof. Rahmstorf schien
eher den Zusammenhang zu sehen, dass die Wolken die von der Erde abgestrahlte Wärmestrahlung zurückstrahlen und nicht in den Weltraum durch lassen.

Prof. Stefan Rahmstorf

Unter der Annahme, dass sich die Sonnenstrahlungsintensität nicht geändert hat
und somit „die Erwärmung vom Treibhausgas CO2 kommen muss“, kann man so
eine Grafik machen. Aber es gibt zahlreichen Wissenschaftler, die die
Erderwärmung (und vielleicht baldige Abkühlung) auf die Sonne zurückführen …

Prof. Dr. Werner Kirstein
Prof. Kirstein hatte in seinem Vortrag auf zahlreichen Publikationen hingewiesen,
die nahelegen, dass die „launische Sonne“ einige Klimatheorien widerlegt.

Prof. Stefan Rahmstorf

Prof. Rahmstorf führte eine Veröffentlichung von Arrhenius aus dem Jahr 1896
als Beleg für die Theorie der Erwärmung durch Kohlendioxid an.
Er erwähnte nicht, dass der Marburger Mineralogie-Professor Emanuel Kayser
bereits 1913 (Zentralblatt für Mineralogie etc., S. 769) nachwies, dass Eiszeiten
nicht durch eine Absenkung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre ausgelöst
wurden und deshalb die CO2-Theorie jahrzehntelang als falsifiziert galt.

Prof. Stefan Rahmstorf

Prof. Rahmstorf zeigte diese Temperaturkurve von 1880 bis 2015, die gerade im
Zeitraum 1965 bis 2015 einen nahezu kontinuierlichen Anstieg zeigt. Dies
widerspricht den Temperaturkurven, die die Professoren am Vormittag gezeigt
hatten. Hier müssten man ins Detail gehen und genau prüfen wer welche
Messdaten verwendet, um seinen Mittelwert zu bilden.

Prof. Dr. Werner Kirstein
Prof. Kirstein hatte in seinem Vortrag nur eine Korrelation zwischen CO2Konzentrationsanstieg und Temperaturanstieg zwischen 1978 und 2003
dargestellt, sowie einen Durchschnittstemperaturrückgang von 2003 bis 2014.

Prof. Stefan Rahmstorf
Prof. Rahmstorf sprach immer wieder davon, dass sich 97% der Wissenschaftler
einig seien, dass der Treibhauseffekt so bedeutsam und bedrohlich sei.

Prof. Holger Schiele
Prof. Schiele hingegen sprach von „0,56%“ und zeigte auch auf, wie beide Zahlen
zustande kommen:

97% der Aztekenpriester glaubten,
dass Menschenopfer gutes Wetter bringen

300 Wissenschaftler forderten Donald Trump 2017 auf, aus dem
Weltklimaabkommen auszusteigen:
https://wattsupwiththat.com/2017/02/25/richard-lindzen-petition-to-presidenttrump-withdraw-from-the-un-convention-on-climate-change/

Prof. Stefan Rahmstorf
Prof. Rahmstorf zeigte diese Grafik, die keine römische Warmzeit und auch keine
mittelalterliche Warmperiode enthält, während die Temperatur heute als höher
eingezeichnet ist als zur Wärmeperiode um 4500 vor Christus.

Hockeyschlägerkurve stimmt nicht mit den historisch bekannten
Temperaturen überein. Dennoch verteidigte Prof. Rahmstorf sie.

Michael Mann verlor im August 2019 einen Gerichtsprozess, weil er keine Roh-Daten
für seine Kurve lieferte, die es dem Gericht ermöglicht hätten, zu überprüfen, ob die
im Computer errechnete Kurve eine reale Datenbasis hat. Inhaltlich konnte das
Gericht daher nicht entscheiden, aber Herr Mann muss die kompletten Prozesskosten
übernehmen. Die Behauptung von Prof. Rahmstorf, das Verfahren wäre aus
Rücksicht auf das hohe Alter von Herrn Ball eingestellt worden, ist unzutreffend.

Klimaschwankungen bei konstantem CO2

Die Warmzeiten gingen als „Optima“ in die Geschichte ein.

Prof. Stefan Rahmstorf
Prof. Rahmstorf stellte die These auf, dass die 5 heißesten Sommer seit dem Jahr
1500 im 21. Jahrhundert lagen und nannte explizit für Europa (nicht Afrika!) die
Zahl von „70.000 Hitzetoten im Jahrhundertsommer 2003“. Ich kann mich nicht
erinnern, diese Zahl schon mal von anderer Seite gehört zu haben.

Prof. Stefan Rahmstorf
Prof. Rahmstorf zeigte diese drei Grafik, die die Arktis früher, heute und in Zukunft
zeigen (sollen). Dieses Abschmelzen führe auch zum Meeresspiegelanstieg.
Früher:

Heute:

Prognose:

• Das Abschmelzen der Eisdecke kann auf vermehrte Einstrahlung von Protonen
und a-Strahlung zurückgeführt werden, die durch das Erdmagnetfeld zum
Nordpol gelenkt wird und dort zur Erwärmung führt.

• Im Sommer 2019 blieb ein Forschungsschiff im Eis stecken, weil die Eisdecke
dicker war als von den Forschern berechnet. Die Entwicklung der letzten
Jahrzehnte scheint nicht weiter zu gehen.
• Wenn das auf dem Wasser schwimmende Eis schmilzt, verändert sich die
Meeresspiegelhöhe nicht. Dazu müsste das Festlandeis abschmelzen.

Prof. Stefan Rahmstorf
Prof. Rahmstorf hält ohne konsequente CO2-Einsparungen eine Erhöhung der
Durchschnitttemperatur um weitere 6 Grad Celsius gegenüber heute für möglich.

Cui bono? Wem nützt der Schwindel?

z.B.: Forscher leben von der Angst vor dem „menschengemachten Klimawandel“.
Mehr Details dazu hier: http://www.christian-steidl.de/CO2-Schwindelei.pdf

Prof. Stefan Rahmstorf

Prof. Rahmstorf schreibt, das Paris Klimaabkommen bedeute, dass es ab 2050
keine CO2-Emissionen mehr geben solle und zwar weltweit – nicht „in
Deutschland“. Bis 2030 ist den Indern und Chinesen jedoch eine starke Zunahme
der CO2-Emissionen zugestanden worden. Daher müsste diese Aussage von
Herrn Rahmstorf überprüft werden. Aktuell sieht es in China mehr nach einem
starken Ausbau der Kohlekraftwerke aus (Kohle-Monster, Focus, 27.3.2019).

Prof. Dr. Johannes Orphal

Prof. Orphal gab zu, mehr der Experte für instrumentelle Messungen zu sein,
denn für Klimaprognosen. Deshalb formulierte er meist „ich glaube …“. Er
nannte zwar Messungen als Basis für seinen Glauben, aber er präsentierte
diese Messungen nicht, so dass der Zuhörer sich keine Meinung bilden
konnte, ob der Glaube eine reale Basis hat.
Interessant war diese These, dass
die Abkühlung der Stratosphäre
ebenfalls Teil des Treibhauseffektes
sei. Er meint vermutlich, dass
weniger IR-Strahlung vom CO2 bis
zur Stratosphäre durch gelassen
werde. Es gibt auch eine andere
Deutungsmöglichkeit …

Die Sonne heizt, CO2 kühlt

CO2

NASA-Grafik zur Welt-Energiebilanz (bis 2009)

Strahlungskühlung durch CO2

CO2

CO2

Physikvorlesung, WS 2008/09, Uni Heidelberg, Prof. U. Platt

Prof. Dr. Johannes Orphal

Prof. Orphal gab Formulierungstipps zum Klimapapier des Berliner Kreises
von 2017, das man durchaus aktuell überarbeiten könnte. Z.B. so …
Zu 1.) Ja, statt „Ideologie“ abzulehnen, sollte man positiv formulieren, dass alle
wissenschaftlichen Thesen fachlich diskutiert werden sollen.
Zu 4.) „Klimakatastrophenszenarien, die nur auf Computermodellen basieren,
die wesentliche Randbedingungen vernachlässigen, dürfen nicht die politische
Entscheidungsgrundlage für die Abschaffung ganzer Industriezweige sein.“
Zu 5.) Statt vom „Weltrettungszirkus“ zu sprechen, sollte man konkreter
beschreiben, wie der Weltklimarat wieder auf ein breiteres, wissenschaftliches
Fundament gestellt werden könnte.
Zu 8.) Von „Klimazielen“ sollte man gar nicht reden, weil das Klima primär von
der Sonne bestimmt wird und der Mensch hier keinen Einfluss hat.

Take Home Messages

Frühere Warmzeiten hatten nichts mit CO2 zu tun.
CO2 kühlt durch Wärmeabstrahlung in den Weltraum.
„+33°C durch natürlichen Treibhauseffekt“ = Junk Science.
Die Treibhausgastheorie ist thermodynamisch fragwürdig.

