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Chronologischer,Ablauf,des,mailwechsels,zwischen,K.E.,Puls,und,M.,Visbeck,Geomar,

zum,rbb,Interview,vom,29.4.15,

,

,

Von:,Martin!Visbeck!<mvisbeck@geomar.de>!
Betreff:,Aw:,Re,,nochmals:,VISBECKKInterview,RBB,29.04.2015!
Datum:,5.!Mai!2015!23:13:08!MESZ!
An:,Klaus!Puls!<klaus.heide.puls@tGonline.de>!
!
Sehr!geehrter!Herr!Puls!!
On!5!May!2015,!at!15:57,!Klaus!Puls!<klaus.heide.puls@tGonline.de>!wrote:!
!
Sehr!geehrter!lieber!Kollege!Visbeck,!
!
danke!für!Ihre!Anmerkungen,!
ja!!G!gerne!bin!auch!ich!zur!See!gefahren,!mit!all!den!interessanten!wisenschaftlichen!
Themen!zu!Atmosphäre!und!Ozean,!
ich!habe!das!alles!durch!unseren!kleinen!Dialog!hier!plötzlich!wieder!erfreulich!und!fast!
nostalgisch!im!Sinn!und!vor!Augen!;!
das!ist!Wissenschaft!"zum!Anfassen!und!zum!ständigen!Hinzulernen“!;!
!
das!freut!mich!...!!
!
und!unter!diesem!Gesichtspunkt!komme!ich!mit!Ihren!u.st.!Ausführungen!sehr!gut!klar.!
!
Weniger!gut!G!mit!Verlaub!G!komme!ich!mit!Ihrer!Art!&!Weise!klar,!wie!Sie!die!
wissenschaftliche!Debatte!führen!;!!
gleichermaßenauch!!nicht!mit!Ihren!stets!m.E.!zum!Teil!an!Spekulationen!grenzenden!
„kühnen!Schlussfolgerungen“!G!!
ob!in!Ihrem!Interview!oder!hier!in!unserer!kleinen!Debatte,!
als!da!sind!:!
!
!
Ich!glaube!allerdings!dass!wir!hier!nicht!so!leicht!zusammen!kommen!...!!
!
!
()!!Die!angeblich!rezenten!WärmeGEinträge!in!die!Ozeane!sind!doch!nach!wie!vor!total!
umstritten!!
! (vgl.!die!von!mir!bisher!wirklich!nur!marginale!Auswahl!an!Graphiken!und!Lit.G
Hinweise,!die!Liste!läßt!sich!doch!endlos!fortsetzen);!
! und!das!wird!doch!auch!durch!Ihre!übersandte!Graphik!nicht!besser,!m.E.!auch!
keineswegs!sicherer,!geschweige!denn!„bewiesen“!;!
! u.a.!wohl!deshalb!steht!dort!auch!in!der!nun!übermittelten!Legende!für!alle!EinzelG
Kurven!„estimate“!(vgl.!rote!Markierungen!w.u.);!
!
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Es!sind!immer!estimates!mit!Fehlerbalken,!das!kann!bei!globalen!Beobachtungen!nicht!
anders!sein!!...!das!stimmt!...!aber!das!Attribut!"total!umstritten"!teile!ich!nicht.!Im!Gegenteil!
die!'estimates'!werden!im!Detail!in!des!Wissenschaft!kritisch!hinterfragt!und!durch!
unterschiedliche!Methoden!gecheckt.!Aber!
ich!kenne!keine!Arbeit!die!zeigt,!das!der!globale!Wärmeinhalt!über!die!letzen!30!Jahre!
abgenommen!hat!oder!gleich!geblieben!ist.!
!
!
()!!Die!von!Ihnen!im!RBBGInterview!gemachten!Äußerungen!zur!Erderwärmung!(sinngem.)!
"Die!Erderwärmung!ist!schon!sehr!weit!fortgeschritten“!;!
! Nein!G!ist!sie!nicht,!denn!seit!18!jahren!gibt!es!keine!Erderwärmung;!!und!zuvor!
waren!es!säkular!gerade!mal!3/4!Grad!;!
! d!a!s!!!ist!doch!völlig!unumstritten,!das!sagt!doch!selbst!das!IPCC!neuerdings!
("Hiatus“:!Zitate!hatte!ich!Ihnern!gechickt,!kennen!Sie!auch!so);!
! WIE!ist!es!möglich,!das!solche!Dinge!von!einem!Mann!Ihres!wisenschaftlichen!
Formates!in!einem!Interview!„verschwiegen“!werden!?!
!
Ich!spreche!von!der!Erderwärmung,!sie!sprechen!von!der!Temperatur!der!unteren!
Tropossphäre.!Das!sind!unterschiedliche!Dinge.!Aber!auch!die!
untere!Troposphäre!hat!sich!über!die!letzen!80!Jahre!deutlich!erwärmt.!Da!gibt!es!große!
Einigkeit.!!
!
! !
()!!!Sie!wissen!gleichermaßen!wie!ich,!daß!die!wiss.!Bewertung/Einschätzung!der!KlimaG
Sensitivität!"im!freien!Fall!nach!unten“!ist,!
! mittlerweile!unter!2!Grad!in!der!neueren!Wiss.!Literatur,!auch!vom!IPCC!anerkannt.!
(Zitate!hatte!ich!Ihnern!gechickt,!kennen!Sie!auch!so)!
!
Ich!kenne!mich!in!diesem!Bereich!durch!meine!eigene!Forschung!nicht!so!gut!aus,!aber!ich!
halte!mich!in!diesem!Fall!gene!an!das!Assessment,!!
das!immer!schon!einen!Bereich!angegeben!hat.!In!diesem!Bereich!gab!es!immer!schon!
Arbeiten!die!zwischen!2G4!Grad!gezeigt!haben.!Das!bleibt!
ein!komplexes!Thema!was!weiterhin!Gegenstand!der!Forschung!ist.!!
!
! !
! !
()!!!Aufgrund!der!genannten!Fakten!in!den!beiden!vorstehenden!Punkten!sind!alle!KlimaG
Modelle!falsch!
! (!ich!hatte!Ihnen!Zitate!von!STORCH,!MAROTZKE,!BENGTTSON!et!al!geschickt,!die!
das!klar!ansprechen;!
! bestritten!wird!!das!mittlerweile!nur!noch!von!den!Hardlinern!in!der!„Szene“!G!SIE!
wissen!es);!!
!
Es!gibt!Klimamodelle!mit!einer!ganzen!Reihe!von!Klimasensitivitäten.!Das!muss!ja!auch!so!
sein,!denn!die!Physik,!die!dafür!verantwortlich!ist!
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kann!nur!partiell!in!den!globalen!Modellen!aufgelöst!werden!und!es!müssen!von!daher!
diese!Effekte!parameterisiert!werden.!Dadurch!gibt!es!
das!Spektrum!der!Sensitivitäten!und!die!Wissenschaft!versucht!die!plausibelsten!zu!finden.!
Wie!gesagt!da!ist!noch!keine!klare!Aussage!möglich!und!
es!wird!in!dem!Bereich!viel!Forschung!gemacht.!Das!Modelle!"alle!falsch"!sind!ist!keine!
hilfreiche!Aussage.!Das!kann!man!mit!den!gleichen!Argumenten!auch!für!
Wettervorhersagemodelle!sagen.!Die!sind!auch!'streng!genommen!falsch'!aber!eben!doch!
nützlich!für!die!Wettervorhersage!mit!Fehlerbalken.!
!
!
()!!Sie!bieten!im!Interview!einen!"dramatischen!MeeresGSpiegelGAnstieg“!von!bis!zu!1!Meter,!
und!in!Ihrer!ersten!AntwortGMail!auch!schon!mal!3!Meter!an;!
! Damit!übertreffen!Sie!IPCC!um!Längen,!denn!das!hat!in!seinem!jüngsten!Bericht!nach!
meiner!Quelle!nur!26G82!cm!drin,!nach!Ihrer!Quelle!44G82;!
! In!jedem!Falle:!Sie!übersteigern!das!IPCCGHöchstGSzenario!"um!Längen“!;!
! bitte!sehr!G!mit!Verlaub!G!derartige!Spekulationen!sind!eines!Wissenschaftlers!Ihres!
Formates!m.E.!unwürdig,!
! n!o!c!h!z!u!!!wo!Sie!mir!gegenüber!immer!wieder!betont!haben!(Mails,!sinngem.!dort),!
das!IPCC!!ist!„die!einzige!Wahrheit“;!
!
Ich!habe!Ihnen!die!Orginalzitate!aus!dem!Bericht!geschickt!...!wenn!Sie!diese!nicht!
akzeptieren!dann!haben!wir!eben!unterschiedliche!Meinungen.!
!
!
()!!Ob!Sie!dabei!(vgl.!vorstehender!Punkt)!von!einer!„Beschleunigung!des!MSpG
Anstieges“!im!Interview!direkt!gesprochen!haben,!das!weiß!ich!im!Moment!nicht,!
! und!ich!unterstelle!es!Ihnen!an!dieser!Stelle!ausdrücklich!!n!i!c!h!t!;!
! j!e!d!o!c!h!:!!Die!von!Ihnen!im!Interview!!genannten!Zahlen!sind!in!der!realen!Natur!
nur!zu!erreichen,!wenn!eine!dramatische!Beschleunigung!erfolgt;!
! also!haben!Sie!eine!solche!Beschleunigung!für!die!Hörer!zumindest!suggeriert!;!
! Ich!hatte!Ihnen!mehrere!!Zusammenstellungen!peerGreviewter!Literatur!dazu!
geschickt,!die!keinerlei!Beschleunigung!finden!,!werde!bei!Pegel!noch!bei!SAT;!
! (es!war!nicht!nötig,!weil!Sie!es!ohnehin!wissen!);!
!
Ich!habe!mich!dazu!nicht!geäussert!!
!
()!!Schließlich!auch!das!noch:!
! (Auch)!Hunderte!Kollegen!von!uns,!Naturwissenschafler!aller!Couleur,!haben!Ihr!
Interview!gehört;!
! Die!wenigsten!schreiben!dann,!das!war!und!ist!nun!mal!so;!
! d!a!s!!!ändert!aber!doch!nix!daran,!daß!sehr!vielen!der!KollegeInnen!!d!a!s!!aufgefallen!
ist,!was!auch!mir!auffiel!:!
! Viele!Ungereimtheiten,!Auslassungen,!Spekulationen,!z.T.Argumentation!gegen!die!
Fakten!und!Messngen!…!!
! Mir!ist!diese!Art!der!InterviewGFührung!durch!Sie!ein!Rätsel,!denn!G!mit!Verlaub!G!ein!
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Wissenschaftler!Ihres!Formates!
! hat!doch!"einen!guten!Ruf!zu!verlieren"!(?)!
!
Sie!dürfen!da!gerne!Ihre!eigene!Meinung!dazu!haben.!Ich!bleibe!bei!den!von!mir!gemachten!
Aussagen.!
!
!
F!a!z!i!t!:!
Ich!hatte!ja!schon!in!der!letzten!mail!„angedacht“,!daß!wir!vielleicht!unsere!Debatte!zu!den!
Messungen,!Fakten,!Publikationen,!ZukunftsGSzenarien!(Modellen)!…!
auf!einem!InternetGForum!weiter!führen,!um!weitere!Kollegen!zu!beteiliegen;!!
ich!denke!jetzt,!das!sollten!wir!tun!;!
!
Ich!werde!mich!daran!nicht!beteiligen!...!tut!mir!Leid!
!
ich!werde!es!den!Redaktionen!von!„Kalte!Sonne“!und!„EIKE“!anbieten,!
denn!die!Foren!der!etablierten!Institute!wie!PIK,!MPI!HH!et!al.!verweigern!so!etwas!(ich!
hatte!es!versucht…),!
!
dort!gelte!ich!als!„böser!dummer!Skeptiker“,!was!mich!so!gar!nicht!stört!als!unabhängiger!
Pensionär,!
was!aber!die!KlimaGDebatte!nicht!eben!leichter,!offener!…!macht.!
!
Sie!haben!das!gute!Recht!Ihre!Meinung!frei!zu!äussern.!Ich!habe!damit!kein!Problem.!!
!
Selbstverständlich!steht!es!Ihnen!frei,!so!etwas!dort!oder!an!anderer!Ihnen!geeignet!
erscheinender!Stelle!mit!unserem!kleinen!MailGDialog!zu!tun,!zu!versuchen.!
!
Mit!freundlichen!kollegialen!Grüßen,!
und!beste!Wünschen!für!Ihre!weitere!MeteorGSeefahrt,!
KlausGEckart!Puls!
!
Vielen!Dank!für!die!guten!Wünsche!
HG!von!Martin!Visbeck!
!
11°N!46°42'W!
Anfang!der!weitergeleiteten!Nachricht:!
,

Von:,Klaus!Puls!<klaus.heide.puls@tGonline.de>!
Betreff:,Re,,nochmals:,VISBECKKInterview,RBB,29.04.2015!
Datum:,5.!Mai!2015!15:57:02!MESZ!
An:,Martin!Visbeck!mvisbeck@geomar.de!
!
Sehr%geehrter%lieber%Kollege%Visbeck,!
%
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danke%für%Ihre%Anmerkungen,!
ja%%<%gerne%bin%auch%ich%zur%See%gefahren,%mit%all%den%interessanten%wisenschaftlichen%

Themen%zu%Atmosphäre%und%Ozean,!
ich%habe%das%alles%durch%unseren%kleinen%Dialog%hier%plötzlich%wieder%erfreulich%und%

fast%nostalgisch%im%Sinn%und%vor%Augen%;!
das%ist%Wissenschaft%"zum%Anfassen%und%zum%ständigen%Hinzulernen“%;!
und%unter%diesem%Gesichtspunkt%komme%ich%mit%Ihren%u.st.%Ausführungen%sehr%gut%klar.!
%

Weniger%gut%<%mit%Verlaub%<%komme%ich%mit%Ihrer%Art%&%Weise%klar,%wie%Sie%die%

wissenschaftliche%Debatte%führen%;%!
gleichermaßenauch%%nicht%mit%Ihren%stets%m.E.%zum%Teil%an%Spekulationen%grenzenden%

„kühnen%Schlussfolgerungen“%<%!
ob%in%Ihrem%Interview%oder%hier%in%unserer%kleinen%Debatte,!
als%da%sind%:!
%

()%%Die%angeblich%rezenten%Wärme<Einträge%in%die%Ozeane%sind%doch%nach%wie%vor%total%

umstritten%!
% (vgl.&die&von&mir&bisher&wirklich&nur&marginale&Auswahl&an&Graphiken&und&Lit.;
Hinweise,&die&Liste&läßt&sich&doch&endlos&fortsetzen);!
% und%das%wird%doch%auch%durch%Ihre%übersandte%Graphik%nicht%besser,%m.E.%auch%

keineswegs%sicherer,%geschweige%denn%„bewiesen“%;!
% u.a.%wohl%deshalb%steht%dort%auch%in%der%nun%übermittelten%Legende%für%alle%

Einzel<Kurven%„estimate“%(vgl.&rote&Markierungen&w.u.);!
%

()%%Die%von%Ihnen%im%RBB<Interview%gemachten%Äußerungen%zur%Erderwärmung%

(sinngem.)%"Die%Erderwärmung%ist%schon%sehr%weit%fortgeschritten“%;!
% Nein%<%ist%sie%nicht,%denn%seit%18%jahren%gibt%es%keine%Erderwärmung;%%und%zuvor%

waren%es%säkular%gerade%mal%3/4%Grad%;!
% d%a%s%%%ist%doch%völlig%unumstritten,%das%sagt%doch%selbst%das%IPCC%neuerdings%

("Hiatus“:&Zitate&hatte&ich&Ihnern&gechickt,&kennen&Sie&auch&so);!
% WIE%ist%es%möglich,%das%solche%Dinge%von%einem%Mann%Ihres%wisenschaftlichen%

Formates%in%einem%Interview%„verschwiegen“%werden%?!
% !
()%%%Sie%wissen%gleichermaßen%wie%ich,%daß%die%wiss.%Bewertung/Einschätzung%der%

Klima<Sensitivität%"im%freien%Fall%nach%unten“%ist,!
% mittlerweile%unter%2%Grad%in%der%neueren%Wiss.%Literatur,%auch%vom%

IPCC%anerkannt.%(Zitate&hatte&ich&Ihnern&gechickt,&kennen&Sie&auch&so)%!
% !
()%%%Aufgrund%der%genannten%Fakten%in%den%beiden%vorstehenden%Punkten%sind%alle%

Klima<Modelle%falsch!
% (&ich&hatte&Ihnen&Zitate&von&STORCH,&MAROTZKE,&BENGTTSON&et&al&geschickt,&die&das&
klar&ansprechen;!
& bestritten&wird&&das&mittlerweile&nur&noch&von&den&Hardlinern&in&der&„Szene“&;&SIE&
wissen&es);&!
&
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()%%Sie%bieten%im%Interview%einen%"dramatischen%Meeres<Spiegel<Anstieg“%von%bis%zu%1%

Meter,%und%in%Ihrer%ersten%Antwort<Mail%auch%schon%mal%3%Meter%an;!
% Damit%übertreffen%Sie%IPCC%um%Längen,%denn%das%hat%in%seinem%jüngsten%Bericht%

nach%meiner%Quelle%nur%26<82%cm%drin,%nach%Ihrer%Quelle%44<82;!
% In%jedem%Falle:%Sie%übersteigern%das%IPCC<Höchst<Szenario%"um%Längen“%;!
% bitte%sehr%<%mit%Verlaub%<%derartige%Spekulationen%sind%eines%Wissenschaftlers%

Ihres%Formates%m.E.%unwürdig,!
% n%o%c%h%z%u%%%wo%Sie%mir%gegenüber%immer%wieder%betont%haben%(Mails,%sinngem.%

dort),%das%IPCC%%ist%„die%einzige%Wahrheit“;!
%

()%%Ob%Sie%dabei%(vgl.&vorstehender&Punkt)%von%einer%„Beschleunigung%des%MSp<
Anstieges“%im%Interview%direkt%gesprochen%haben,%das%weiß%ich%im%Moment%nicht,!
% und%ich%unterstelle%es%Ihnen%an%dieser%Stelle%ausdrücklich%%n%i%c%h%t%;!
% j%e%d%o%c%h%:%%Die%von%Ihnen%im%Interview%%genannten%Zahlen%sind%in%der%realen%

Natur%nur%zu%erreichen,%wenn%eine%dramatische%Beschleunigung%erfolgt;!
% also%haben%Sie%eine%solche%Beschleunigung%für%die%Hörer%zumindest%suggeriert%;!
% Ich%hatte%Ihnen%mehrere%%Zusammenstellungen%peer<reviewter%Literatur%dazu%

geschickt,%die%keinerlei%Beschleunigung%finden%,%werde%bei%Pegel%noch%bei%SAT;!
% (es&war&nicht&nötig,&weil&Sie&es&ohnehin&wissen&);!
%

()%%Schließlich%auch%das%noch:!
% (Auch)%Hunderte%Kollegen%von%uns,%Naturwissenschafler%aller%Couleur,%haben%Ihr%

Interview%gehört;!
% Die%wenigsten%schreiben%dann,%das%war%und%ist%nun%mal%so;!
% d%a%s%%%ändert%aber%doch%nix%daran,%daß%sehr%vielen%der%KollegeInnen%%d%a%

s%%aufgefallen%ist,%was%auch%mir%auffiel%:!
% Viele%Ungereimtheiten,%Auslassungen,%Spekulationen,%z.T.Argumentation%gegen%

die%Fakten%und%Messngen%…%!
% Mir%ist%diese%Art%der%Interview<Führung%durch%Sie%ein%Rätsel,%denn%<%mit%Verlaub%<%

ein%Wissenschaftler%Ihres%Formates!
% hat%doch%"einen%guten%Ruf%zu%verlieren"%(?)!
!
F%a%z%i%t%:!
Ich,hatte,ja,schon,in,der,letzten,mail,„angedacht“,,daß,wir,vielleicht,unsere,Debatte,

zu,den,Messungen,,Fakten,,Publikationen,,ZukunftsKSzenarien,(Modellen),…!
auf,einem,InternetKForum,weiter,führen,,um,weitere,Kollegen,zu,beteiliegen;,!
ich,denke,jetzt,,das,sollten,wir,tun,;!
ich,werde,es,den,Redaktionen,von,„Kalte,Sonne“,und,„EIKE“,anbieten,!
denn,die,Foren,der,etablierten,Institute,wie,PIK,,MPI,HH,et,al.,verweigern,so,etwas,

(ich!hatte!es!versucht…),!
dort,gelte,ich,als,„böser,dummer,Skeptiker“,,was,mich,so,gar,nicht,stört,als,

unabhängiger,Pensionär,!
was,aber,die,KlimaKDebatte,nicht,eben,leichter,,offener,…,macht.!
Selbstverständlich,steht,es,Ihnen,frei,,so,etwas,dort,oder,an,anderer,Ihnen,geeignet,

erscheinender,Stelle,mit,unserem,kleinen,MailKDialog,zu,tun,,zu,versuchen.!
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Mit,freundlichen,kollegialen,Grüßen,!
und,beste,Wünschen,für,Ihre,weitere,MeteorKSeefahrt,!
KlausKEckart,Puls!
,

======================================================================
===========================!
!
Am!05.05.2015!um!00:49!schrieb!Martin!Visbeck!<mvisbeck@geomar.de>:!
!
Sehr!geehrter!Herr!Puls,!
!
Jens!Meincke!kenne!ich!natürlich!sehr!gut!und!Gotthilf!Hempel!auch.!In!den!70igern!war!ich!
noch!nicht!auf!den!Schiffen!aber!ab!Mitte!der!80iger!schon.!!
!
Ja!in!der!Tat!kann!man!mit!Schiffsbeobachtungen!und!einer!handvoll!Stationen!nicht!so!
immer!viele!Aussagen!machen.!!
Das!hängt!allerdings!etwas!von!dem!Parameter!und!der!Auswertemethode!ab.!Zum!Beispiel!
sind!Messung!von!CFS!und!Sauerstoff!im!Meer!recht!aussagekräftig,!weil!deren!
Verteilungsmuster!stärkere!Gradienten!haben!als!die!von!Temperatur.!
!
Wir!benutzen!heute!neben!ARGO!auch!Verankerungen!und!da!kann!man!viele!Signale!schon!
recht!sicher!abschätzen.!!
Wir!berechnen!auch!die!Fehler!von!ARGO!und!benutzten!die!mit!bei!der!Analyse!und!geben!
die!Fehler!an.!!
Das!geht!schon!ganz!gut!und!insbesondere!viele!der!integralen!Aussagen!lassen!sich!mit!
recht!kleinen!Fehlern!machen.!
Die!Fehler!selber!kann!man!auch!ganz!gut!quantifizieren.!Dazu!gibt!es!eine!Reihe!
unterschiedlicher!Verfahren.!
!
Ich!dachte!Sie!würden!die!Abbildung!aus!dem!IPCC!Bericht!kennen?!Ich!habe!hier!nicht!so!
gut!Internet!wir!Sie!zu!Hause!
und!nur!eine!Version!des!Berichts,!der!fast!der!Finale!ist.!
!
Hier!ist!die!Legende!dazu:!
!
Box&3.1,&Figure&1:&Plot&of&energy&accumulation&in&ZJ&(1&ZJ&=&1021&J)&within&distinct&components&
of&Earth’s&climate&system&relative&to&1971&and&from&1971–2010&unless&otherwise&indicated.&See&
text&for&data&sources.&Ocean&warming&(heat&content&change)&dominates,&with&the&upper&ocean&
(light&blue,&above&700&m)&contributing&more&than&the&deep&ocean&(dark&blue,&below&700&m;&
including&below&2000&m&estimates&starting&from&1992).&Ice&melt&(light&grey;&for&glaciers&and&
ice&caps,&Greenland&and&Antarctic&ice&sheet&estimates&starting&from&1992,&and&Arctic&sea&ice&
estimate&from&1979–2008);&continental&(land)&warming&(orange);&and&atmospheric&warming&
(purple;&estimate&starting&from&1979)&make&smaller&contributions.&Uncertainty&in&the&ocean&
estimate&also&dominates&the&total&uncertainty&(dot;dashed&lines&about&the&error&from&all&five&
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components&at&90%&confidence&intervals).&
!
Eigegangen!sind!dabei!verschiedene!Methoden!der!Datenanalyse.!Für!den!oberen!Ozean!
sind!es!ARGO!und!XBT!Messungen!die!von!unterschiedlichen!Gruppen!ausgwertet!wurden.!
Der!tiefe!Ozean!ist!eher!unsicher!aber!die!Arbeiten!von!Purkey!and!Johnson!beschreiben!die!
Technik.!
Land!und!Eis!sind!ja!sowieso!eher!kleinere!Beiträge!und!die!Atmosphäre!ist!bei!dem!
Wärmeinhalt!insignifikant.!Klima/Ozeanmodelle!wurden!dazu!nicht!benutzt.!
!
Die!Trends!der!Ozeanwärme!sind!natürlich!wenn!man!diese!über!die!Breiten!mittelt!
unterschiedlich.!Das!ist!genauso!bei!dem!Meeresspiegel.!
Aber!das!kann!man!auch!erklären.!Denn!die!normalen!Schwankungen!im!Windfeld!(und!
auch!solche!die!durch!den!Klimawandel!verursacht!werden)!
führen!zwingend!zu!einer!Verlagerung!der!Wassermassen!und!damit!auch!der!
Wärmeenergie.!Im!Moment!sind!diese!Umverteilungen!auch!noch!
größer!als!der!Trend.!Aber!das!stellt!ja!nicht!die!Erwärmung!des!Ozeans!insgesamt!in!Frage.!
Wenn!Sie!zu!Hause!im!Wohnzimmer!die!Heizung!anstellen!
wir!auch!zunächst!die!Luft!an!der!Decke!warm!und!mit!ein!wenig!Pech!auf!die!am!Boden!
kühler!je!nach!dem!wohin!die!warme!Luft!zieht.!Aber!deshalb!würde!man!doch!nicht!die!
Erwärmung!in!Frage!stellen.!
!
HG!von!Martin!Visbeck!
auf!der!METEOR!
11°N!49°W!!
!
Von:,Klaus!Puls!<klaus.heide.puls@tGonline.de>!
Betreff:,Aw:,VISBECKKInterview,RBB,29.04.2015!
Datum:,4.!Mai!2015!12:47:45!MESZ!
An:,Martin!Visbeck!<mvisbeck@geomar.de>!
!
Am!03.05.2015!um!12:56!schrieb!Martin!Visbeck!<mvisbeck@geomar.de>:!
!
Sehr!geehrter!Herr!Puls!
!
Ich!finde!besonders!als!Physiker,!die!wir!ja!beide!von!der!Ausbildung!her!sind,!die!folgende!
Abbildung!interessant.!Sie!kennen!die!ja!
bestimmt!und!sie!zeigt!sehr!schön!wie!(on!wo)!die!Erde!die!Wärmeenergie!aufnimmt.!Für!
mich!als!Meeresforscher!sind!insbesondere!
die!deutlichen!Beiträge!der!Tiefsee!interessant.!Wir!messen!das!auch!selber,!aber!die!
Datenlage!könnte!besser!sein!um!sehr!sichere!
Aussagen!zu!treffen.!Daran!arbeiten!wir!zur!Zeit,!
(ich!ab!Morgen,!wenn!ich!neue!Daten!mit!dem!Forschungsschiff,Meteor,bei,11°N!
erheben).……!
%…%ja,%wunderbar%%<%lieber%Kollege%Visbeck%<%!
% ich%selbst%habe%als%Bord<Meteorologe%10%Seereisen%betreut,%z.T.%über%%Wochen(!)%
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auf%See;%%sz.%(70er%Jahre)%vom%Seewetteramt%aus;!
davon%vier%mit%METEOR%(…dem%Vorläufer),%u.a.%auch%mit%Ihren%"IfM<

Vorgängern“%Jens%Meincke,%Hempel%et%al.%….!
wir%haben%Symposien%gemacht,%gemeinsam%publiziert%(—==>%IfM<Hefte)%;!
nur%%<%%eines%habe%ich,%haben%wir%natürlich%dabei%auch%gelernt:!
Von%See%aus%können%wir%immer%nur%„Stichproben“%machen,%selbst%mit%

Netzfahrten,%Kreuzfahrten,%Vertikal<Profilen,%Drift<Bojen;!
%ARGO%ist%zwar%diesbezüglich%ein%Fortschritt,%aber%keine%globale%3D<Trend<

Überwachung,%!
aus%der%sich%"grundsätzliche%globale%Trend<Daten"%ermitteln%lassen,%!
bei%360%Millionen%km2%Meeres<Oberfläche%mit%einer%mittleren%Tiefe%von%4%km,!
das%sind%%nahezu%1,5%Milliarden%km3%Wasser,%wie%wir%alle%wissen%!!
Das%alles%sind%und%können%immer%nur%Stichproben%sein,%die%ja%daher%auch%total%

unterschiedliche%regionale%Trends%zeigen,!
in%Länge%<%Breite%<%Tiefe%<%%und%"kurzen“%Zeitachsen;!
und%genau%%d%a%s%%zeigen%ja%auch%diese%Auswertungen%(sowie,,gleichermaßen,d,i,e,,,

welche,ich,Ihnen,in,der,vorigen,Mail,schon,geschickt,habe)%:!
!
!

!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
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!
!
%

%

und%nun%zu%„IHRER%IPCC<Graphik“%:!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KEPuls / V-Folie / 2014 

http://www.eike+klima+energie.eu/news+cache/argo+und+der+ozeanische+waermegehalt/88
8u8n8d8
http://ceres.larc.nasa.gov/documents/STM/2013+10/14_Global_averages.pdf 

Wärme-Inhalt der Meere :  
Trend 2006-2012 
ARGO - Bojen  0 - 2000 m Tiefe 
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WAS%<%bitte%sehr%%<%soll%%denn%%d%a%s%%hier%nun%darstellen%(?)%:!
()%%Die%Ordinate%ist%nicht%beschriftet%(Physik.%Einheit%??)!
()%%die%Kurven%zeigen%irgendwelche%„dramatischen“%Anstiege%von%irgend%was%?!
()%%von%irgend%welchen%Wärme<Strömen%?!
()%%…%ein%Modell%?%%…%mit%Modellen%hat%IPCC%keine%guten%Erfahrungen%gemacht,%denn%die%

T<Szenarien%sind%alle%falsch%:!
% (==>%Anlagen%Von%Storch,%Marotzke,%Bengtsson%….%wohl%eher%keine%„bösen%

Klimaskeptiker")!
()%%Wo%„soll“%die%Wärme%in%der%Graphik%denn%herkommen%?!
% <%%von%der%Sonne%?%die%zeigt%gerade%ein%„Jahrtausend<

Minimum“%%(==>%http://wattsupwiththat.com/2015/05/02/theKsunKisKalmostK

completelyKblank/,;,Graphik<Anlage%w.u.)!
()%%vom%CO2%?%%Da%haben%MPI%HH%und%IPCC%%et%al.%die%Klimasensitivität%gerade%drastisch%

zurück%genommen%(Anlagen)%:!
(A)!
% %!
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!
!
(B)!
% !

!
!!!

!
!

!
! !
(C)!
!
!

)16 "No best estimate for equilibrium climate sensitivity can now be 
given because of a lack of agreement on values across assessed lines 
of evidence and studies." 

 (1) Summary for Policymakers, SPM S.16, Fußnote 16; http://tinyurl.com/qdkxh68 
 (2) CLIMATE CHANGE 2013; The Physical Science Basis; summary for policymakers ; 
Working Group 1; Contribution to the fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change ; S.14, Fußnote 16; http://tinyurl.com/p5n6cvk 

"Bemerkenswert und im Gegensatz zu einigen gut bekannten früheren Studien,  
zeigt diese Arbeit, daß andere Prozesse die Fähigkeit des möglichen Iris-Effekts, 
eine überraschend niedrige (geringer als 2 K) Sensitivität der Erwärmung  
auf eine Verdopplung des atmosphärischen CO2 zu erklären, begrenzen."!

Max-Planck-Inst. f. Meteorologie HH - Presse; 20.04.2015 [1]  : 
"Fehlender 'Iris-Effekt' möglicher Grund für unterschätzte Veränderung 
des Wasser-Kreislaufs und hohe Klima-Sensitivität in Modellen" 

[1]  20.04.2015  
http://www.mpimet.mpg.de/nc/kommunikation/aktuelles/single-news/article/fehlender-iris-effekt-
moeglicher-grund-fuer-unterschaetzte-veraenderung-des-wasserkreislaufs-u.html 
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!
!
…so%wird%%d%a%s%%%alles%allmählich%„eng“%für%den%ganzen%Klima<Alarmismus%!! ! !
!
==>,weiter,„im,Text“,weiter,unten,==>,, !
======================================================================
=============================================================!
!
!

!

KEPuls / V-Folie / 2015  

Klima-Sensitivität : 1,2 – 1,5 Grad 

http://climateaudit.org/2015/03/19/the8implications8for8
climate8sensitivity8of8bjorn8stevens8new8aerosol8forcing8paper/A

Klima-Sensitivität : 1,2 – 1,5 Grad 

KEPuls'/'V*Folie'/'2012'

Jochem'Marotzke'
Direktor'MPI'HH'

...und an anderer Stelle:  

"Mit der gegenwärtig 
beobachteten Klima-
Entwicklung sind die 
Modelle also nicht 
konsistent", gesteht 
Jochem Marotzke, 
Direktor des Hamburger 
Max-Planck-Institutes für 
Meteorologie.  
FOCUS-ol. :
(h#p://www.focus.de/wissen/weltraum/
odenwalds_universum/9d:25498/neuer:
bericht:sorgt:fuer:kontroverse:
erderwaermung:eine:frage:der:
ansicht_aid_737040.htmlF ; 16.04.2012...)!
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KEPuls / V-Folie / 2013 
DER SPIEGEL ; 16.06.2013 ; Interview Von STORCH: 

...zu den Klima-Modellen : 

CO2 

Temperatur 

Textfelder und Pfeile eingefügt 

"Seit 15 Jahren steigen die 
Temperaturen nicht mehr an 

... Wir stehen  
vor einem Rätsel" 

"Sollte die Erwärmung 
weitere 5 Jahre pausieren, 

stecke in den Modellen  
ein fundamentaler Fehler  

 -  und die Vorhersagen  
müssen korrigiert werden!" 

KEPuls / V-Folie / 2014  

Hans%von%Storch,%%
deutscher%Klimaforscher.%%
(Bild:%Urs%Baumann)%

Berner%Zeitung%:%
Halten%Sie%es%für%ausgeschlossen,%%

%dass%sich%die%Klimaforscher%grundsätzlich%irren%?%%

Hans von Storch : 
"Nichts ist ausgeschlossen. Jeder Forscher hat es schon 
erlebt, dass Erkenntnisse, die man für erwiesen hielt, später 
revidiert werden mussten. Es ist normal, dass neue Fragen 
auftauchen, wenn man Forschung weitertreibt,  
deshalb sind Zweifel unabdingbar für den wissenschaftlichen 
Fortschritt.  
Man muss sich vor Augen halten, dass auch die Klima-Forschung 
kulturell geprägt ist – durch die Art, wie wir das Klima sehen 
wollen." 

Berner%Zeitung%;%%
16.02.2014%%:%
Hans%von%STORCH%
%im%Interview%

http://www.bernerzeitung.ch/wissen/natur/KlimaerwaermungGistG
nichtGdasGwichtigsteGProblemGderGWelt/story/21100176%%16.02.2014 
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"Eine heikle Personalie erschüttert die Umweltforschung: Einer 
der angesehensten Klimatologen, der emeritierte Max-Planck-

Direktor Lennart Bengtsson, wechselt ins Lager der Skeptiker." )1 

Bengtssons Fazit: «Es wäre falsch, aus dem Bericht des Weltklimarats und 
ähnlichen Berichten den Schluss zu ziehen, die Wissenschaft sei geklärt.» )2 

"Für den Laien ... erschien die Klima-Debatte seit langem schon als verworrene Angelegenheit. 
Nun gibt mit Bengtsson erstmals ein Experte zu, dass es ihm und seinesgleichen kaum besser 
ergeht:  Wie sich das Weltklima in den kommenden Jahren und Jahrzehnten entwickeln wird, 
bleibt reine Spekulation."  )2 

"Bengtsson: Es ist frustrierend, dass die Klimawissenschaft nicht in der Lage ist, ihre 
Simulationen richtig zu validieren. Die Erwärmung der Erde verlief seit dem Ende des 20. 
Jahrhunderts deutlich schwächer, als es Klimamodelle anzeigen."  )1 

)1 SPIEGEL-ol.; 05.05.2014; http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimawandel-meteorologe-lennart-bengtsson-wird-klimaskeptiker-a-967602.html 
)2 BASELER Zeitung; 07.05.2014; http://bazonline.ch/wissen/Er-weiss-dass-er-wenig-weiss/story/13373912 
)3 Tages-Anzeiger Zürich;  06.05.2014; http://www.tagesanzeiger.ch/hintergrund-und-analyse/Der-Ueberlaeufer/story/17338168 

"Ein Leben lang versuchte Lennart Bengtsson, Wetter und Klima genauer vorauszusagen. Am Ende seiner 
über 50-jährigen Forscherlaufbahn sagt er: 

 «Ich bin frustriert von unserer Unfähigkeit, Prognosen zu treffen.» 
Der schwedische Meteorologe lehrte in den USA, Kanada, Japan, China, leitete das Hamburger Max-Planck-Institut 
und das Berner Raumfahrt-Institut. Unter Wissenschaftlern gilt Bengtsson als Autorität, die Liste seiner Publikationen 
füllt mehrere Seiten."  )3 

"Ein deutscher Physiker verglich den Schritt mit einem Beitritt zum Ku-Klux-Klan. 
Bengtsson entgegnete, die Klimawarner litten an ideologischer Verblendung." )3 

KEPuls / V-Folie / 2014  
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Es!tut!mir!Leid,!aber!keine!der!von!Ihnen!mir!übersandte!Graphik!kenne!ich!aus!dem!IPCC!
Bericht.!Vielleicht!wurden!einige!Kurven!reproduziert.!
Denn!keine!Graphik!des!IPCC!zeigt!die!vergangenen!20!Jahre.!Das!wäre!auch!gegen!der!
Auftrag!der!Staaten,!die!sich!ja!für!den!langfristigen!
Klimawandel!interessieren.!Ich!selber!interessiere!mich!in!wissenschaftlich!genauso!für!die!
dekadischen!Schwankungen!und!deren!Mechanismen.!
Aus!dieser!Perspektive!sind!die!letzten!20!Jahre!sehr!interessant.!!
!
Die!Klimaforscher!sind!international!im!WCRP!organisiert!und!nicht!im!IPCC.!Ich!bin!in!dem!
Steering!Committee!und!dort!haben!wir!!
ein!'Grand!Challenge'!zu!regionalen!Sealevel!ausgerufen,!um!das!Thema!wissenschaftlich%
in%den%Schwerpunkt%zu%rücken.…%
dann%klären%SIE%doch%bitte%mal,!
warum%von%etlichen%Klima<Instituten%und%in%der%Folge%von%den%Medien!
dauernd%von%einer%„Beschleunigung“%des%Meeres<Ansteges%gesprochen%wird,!
wogegen%weder%die%Pegel%noch%die%SAT<Daten%eine%Beschleunigung%zeigen,!
zu%einem%eeheblichen%Teil%sogar%das%Gegenteil%(!)%:!
!
!!!
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Kommen!wir!zu!Meeresspiegel!und!dem!IPCC.!
!
Der!IPCC!gibt!für!das!Ende!des!2100!Jahrhundert!beim!!
RCP8.5!!0.45!G!0.82!m!globalen!Meerespiegelanstieg!an.!!
(Table!SPM.2)!
!
Aber!der!Zeitpunkt!2100!ist!ja!leider!
noch!nicht!das!Ende.!Der!Meeresspiegel!wird!weiter!steigen!und!wenn!wir!wirklich!!
RCP8.5!weiter!folgen!1.0!m!übersteigen.!!
!
D%a%z%u%%%sagen%(u.a.,&wie&viele&andere)%Ihre%Kollegen%Von%Storch%und%ZORITA%das%ganze%
Gegenteil:!
%

!

!
!
!
Hans,von,STORCH!(GKSS!HHGGeesthach)!
„&….&Bekannt&sei&aber,&dass&der&Meeresspiegelanstieg&in&der&Deutschen&Bucht&in&den&letzten&100&
Jahren&"keine%Beschleunigung"&erfahren&habe.&!
Küstenschutz&und&Katastrophenschutz&seien&heute&wesentlich&besser&aufgestellt,&so&dass&eine&
Katastrophe&wie&1962&zwar&"unwahrscheinlich,&aber&nicht&unmöglich&ist."!

Wilhelmsh'v.Z.,!18.02.2012,!"Deiche,sicherer,als,sie,es,jemals,waren"!
"! •&It&is&virtually&certain&that&global&mean&sea&level&rise&will&continue&beyond&2100,&with&
sea&level&rise&due&to&thermal&expansion&to&continue&for&many&centuries.&The&few&available&
model&results&that&go&beyond&2100&indicate&global&mean&sea&level&rise&above&the&pre;industrial&
level&by&2300&to&be&less&than&1&m&for&a&radiative&forcing&that&corresponds&to&CO2&
concentrations&that&peak&and&decline&and&remain&below&500&ppm,&as&in&the&scenario&RCP2.6.&
For&a&radiative&forcing&that&corresponds&to&a&CO2&concentration&that&is&above&700&ppm&but&
below&1500&ppm,&as&in&the&scenario&RCP8.5,&the&projected&rise&is&1&m&to&more&than&3&m&
(medium&confidence).&{13.5}!
"!
!
Alle!diese!Zahlen!sind!ja!globale!Mittel.!Regional!wissen!wir,!dass!diese!Zahlen!um!mehr!als!
einen!Faktor!2!anders!sein!können.!!
!
Ich!hoffe!ich!kann!Ihnen!damit!zeigen!warum!die!Formulierung!'bis!zu!einem!Meter'!in!gar!
keinem!Wiederspruch!zum!IPCC!ist.!

)* Eduardo Zorita vom GKSS-Institut für Küstenforschung:  
 "In den vergangenen acht Jahren hat sich der Anstieg  
 der Ozeane abgeschwächt; wie es weitergeht, ist ungewiss." 

                             SPIEGEL: "Klimarat feilscht um Daten zum Meeresspiegel-Anstieg" ; 14.07.2011: 
                http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,774312,00.html 
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Ich!hätte!auch!bis!zu!3!Meter!sagen!können!wenn!ich!extreme!Werte!favorisiert!hätte.!
! …auf%diesem%Wege%können%Sie%natürlich%für%folgende%Jahrhunderte%….%

Jahrtausende%mit%weiteren%LOTTO<Zahlen%herum%spekulieren%!!
Halten%SIE%%d%a%s%%%wirklich%noch%für%Naturwissenschaft%?%In%einem%"Klima<System%ERDE“,%

das%weder%die%Modelle%noch%sonst%irgend%jemand%auch%nur%annähernd%!
begriffen%haben%???!
%

Ein%kleines%F%a%z%i%t%:!
Sehr%geehrter%lieber%Herr%Visbeck,!
mir%fällt%bei%der%Debatte,%wie%SIE%diese%hier%führen,%folgendes%auf%:!
! ()%%Sie%bestehen%darauf,%daß%nur%das%„richtig“%ist,%was%in%IPCC<Berichten%steht%

(ClimatGate%schon%vergessen%??!!%IPCC<Rep.%als%Bibl.%Evangelium%??)!
% % (VISBECK%w.o.:%"Es&tut&mir&Leid,&aber&keine&der&von&Ihnen&mir&übersandte&
Graphik&kenne&ich&aus&dem&IPCC&Bericht.")!
% ()%%Die%IPCC<Berichte%sind%(angeblich)%das%Ergebnis%von%„Peer<

reviewten“%Publikationen%(mittlerweile&dagegen&gibt&es&ganze&Bücher,&die&bis&zu&40%&NGO;
Aussagen&finden,&LAFROMBOISE&et&al))!
% ()%%Zugleich%stellen%Sie%aber%alle%solche%peer<Rev.%Publikationen%in%Frage,%die%

Ihnen%nicht%ins%Bild%passen%(etliche&Daten&und&Graphiken&dazu&hatte&ich&Ihnen&immer&wieder&
geschickt)!
& ()%%Zugleich%„satteln“%Sie%jedoch%auf%die%in%den%IPCC<Berichten%stehenden%Zahlen%

noch%eigene%„Spekulationen“%oben%drauf%%(MSp:%"Ich%hätte%auch%bis%zu%3%Meter%sagen%

können…")!
% % % …das%nennt%man%denn%wohl%einen%wissenschaftlichen%Zirkel<

Schluß%;!
Meine%eingangs%(in%der%ersten%Mail)%gestellten%Fragen%haben%Sie%„so%gut%wie%gar%

nicht“%beantwortet,%

sind%mehr%oder%weniger%ausgewichen,%zu%den%von%mir%angegeben%Fakten,%Daten,%

Graphiken%….%haben%Sie%„nur“%

gesagt%(sinngem.):%'..steht&nicht&im&IPCC;Bericht,&taugt&nix,&ist&unglaubwürdig&…falsch…'.&
Ich%denke%im%Moment,%daß%wir%so%keine%Klärung%kriegen,%so%nicht%weiter%kommen.%

Vielleicht%sollten%wir%daher%diese%unsere%bisherige%Debatte%auf%ein%INTERNET<

Diskussions<Forum%stellen,!
um%weitere%Analysen%und%Fakten%einzuholen;!
ich%denke%darüber%nach,!
%

mit%kollegialen%Grüßen,!
und%besten%Wünschen%für%die%METEOR<Seefahrt,!
Klaus<Eckart%Puls%!
====================================================!
!
!
HG!von!Martin!Visbeck!
!
Von:,Martin!Visbeck!<mvisbeck@geomar.de>!
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Betreff:,Aw:,VISBECKKInterview,RBB,29.04.2015!
Datum:,3.!Mai!2015!12:56:35!MESZ!
An:,Klaus!Puls!<klaus.heide.puls@tGonline.de>!
!
Sehr!geehrter!Herr!Puls!
!
Ich!finde!besonders!als!Physiker,!die!wir!ja!beide!von!der!Ausbildung!her!sind,!die!folgende!
Abbildung!interessant.!Sie!kennen!die!ja!
bestimmt!und!sie!zeigt!sehr!schön!wie!(on!wo)!die!Erde!die!Wärmeenergie!aufnimmt.!Für!
mich!als!Meeresforscher!sind!insbesondere!
die!deutlichen!Beiträge!der!Tiefsee!interessant.!Wir!messen!das!auch!selber,!aber!die!
Datenlage!könnte!besser!sein!um!sehr!sichere!
Aussagen!zu!treffen.!Daran!arbeiten!wir!zur!Zeit,!(ich!ab!Morgen,!wenn!ich!neue!Daten!mit!
dem!Forschungsschiff!Meteor!bei!11°N!erheben).!
!
!

!
!
!
Es!tut!mir!Leid,!aber!keine!der!von!Ihnen!mir!übersandte!Graphik!kenne!ich!aus!dem!IPCC!
Bericht.!Vielleicht!wurden!einige!Kurven!reproduziert.!
Denn!keine!Graphik!des!IPCC!zeigt!die!vergangenen!20!Jahre.!Das!wäre!auch!gegen!der!
Auftrag!der!Staaten,!die!sich!ja!für!den!langfristigen!
Klimawandel!interessieren.!Ich!selber!interessiere!mich!in!wissenschaftlich!genauso!für!die!
dekadischen!Schwankungen!und!deren!Mechanismen.!
Aus!dieser!Perspektive!sind!die!letzten!20!Jahre!sehr!interessant.!!
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!
Die!Klimaforscher!sind!international!im!WCRP!organisiert!und!nicht!im!IPCC.!Ich!bin!in!dem!
Steering!Committee!und!dort!haben!wir!!
ein!'Grand!Challenge'!zu!regionalen!Sealevel!ausgerufen,!um!das!Thema!wissenschaftlich!in!
den!Schwerpunkt!zu!rücken.!
!
!
Kommen!wir!zu!Meeresspiegel!und!dem!IPCC.!
!
Der!IPCC!gibt!für!das!Ende!des!2100!Jahrhundert!beim!!
RCP8.5!!0.45!G!0.82!m!globalen!Meerespiegelanstieg!an.!!
(Table!SPM.2)!
!
!
Aber!der!Zeitpunkt!2100!ist!ja!leider!
noch!nicht!das!Ende.!Der!Meeresspiegel!wird!weiter!steigen!und!wenn!wir!wirklich!!
RCP8.5!weiter!folgen!1.0!m!übersteigen.!!
!
"! •&It&is&virtually&certain&that&global&mean&sea&level&rise&will&continue&beyond&2100,&with&
sea&level&rise&due&to&thermal&expansion&to&continue&for&many&centuries.&The&few&available&
model&results&that&go&beyond&2100&indicate&global&mean&sea&level&rise&above&the&pre;industrial&
level&by&2300&to&be&less&than&1&m&for&a&radiative&forcing&that&corresponds&to&CO2&
concentrations&that&peak&and&decline&and&remain&below&500&ppm,&as&in&the&scenario&RCP2.6.&
For&a&radiative&forcing&that&corresponds&to&a&CO2&concentration&that&is&above&700&ppm&but&
below&1500&ppm,&as&in&the&scenario&RCP8.5,&the&projected&rise&is&1&m&to&more&than&3&m&
(medium&confidence).&{13.5}!
"!
!
Alle!diese!Zahlen!sind!ja!globale!Mittel.!Regional!wissen!wir,!dass!diese!Zahlen!um!mehr!als!
einen!Faktor!2!anders!sein!können.!!
!
Ich!hoffe!ich!kann!Ihnen!damit!zeigen!warum!die!Formulierung!'bis!zu!einem!Meter'!in!gar!
keinem!Wiederspruch!zum!IPCC!ist.!
Ich!hätte!auch!bis!zu!3!Meter!sagen!können!wenn!ich!extreme!Werte!favorisiert!hätte.!
!
HG!von!Martin!Visbeck!
!
On!3!May!2015,!at!12:06,!Klaus!Puls!<klaus.heide.puls@tGonline.de>!wrote:!
!
!
Von:,Klaus!Puls!<klaus.heide.puls@tGonline.de>!
Betreff:,Aw:,VISBECKKInterview,RBB,29.04.2015!
Datum:,3.!Mai!2015!12:06:32!MESZ!
An:,Martin!Visbeck!<mvisbeck@geomar.de>!
!
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!
…danke,%daß%Sie%geantwortet%haben,!
sehr%geehrter%lieber%Herr%Visbeck%;!gerne%möchte%ich%zu%Ihren%Antworten%denn%doch%
noch%einige%Anmerkungen%machen%<!
vgl.%w.%u.%:!
!
Am!01.05.2015!um!14:23!schrieb!Martin!Visbeck!<mvisbeck@geomar.de>:!
Sehr!geehrter!Herr!Puls,!
!
vielen!Dank!für!Ihr!Interesse!an!dem!Interview.!
!
Ich!beziehe!meine!Aussagen!in!dem!Interview!auf!international,begutachtete,Literatur!
und!den!
von!den!meisten!Staaten!der!Welt!beauftragten!Klimazustandsbericht!IPCC.!!
! …ja,%da%haben%wir%den%gleichen%Anspruch,%%d%e%n%n%%<!
(fast)%alle%Ihnen%von%mir%übermittelten%Zitate%und%Graphiken,%sowie%bei%den%Polynomen%
die%dazu%verwendeten%Daten!
stammen%entweder%aus%den%IPCC<Berichten%und/oder%aus%peer<

reviewter%Literatur%%(…abgesehen&von&einigen&wenigen&SPIEGEL;ol;Zitaten,&na&ja…)&&;!
haben%SIE%%d%a%s%%wirklich%übersehen%?!
…%oder%fehlte%IHNEN%einfach%die%Zeit,%sich%diese%Anlagen%anzuschauen%?!
%

So%entsteht%für%mich%der%Eindruck,%daß%Sie%bei%Ihrer%<%mit%Verlaub%<%recht%oberflächlicher%

Antwort!
meinen%Fragen%einfach%ausgewichen%sind%!?!
%

Um%Sie%nicht%nochmals%mit%Fakten+Daten%zu%„überladen“,!
gebe%ich%hier%lediglich%die%schon%übermittelten%Graphiken%zum%Meeres<Anstieg%

nochmals%anbei.!
Die%(schon%zuvor%übermittelte,%und%hier)%Anlage%1%enthält%ausschließlich%IPCC<Daten%!!
% % Dem%ist%doch%nun%wirklich%zu%entnehmen,%daß%IPCC%einen%mittleren%

säkularen%Anstieg%von%39%cm%(AR%2007)!
bzw.%54%cm%(AR%2013)%prognostiziert.!
D%e%m%g%e%g%e%n%ü%b%e%r%%%reden%SIE%im%%RBB<Interview%von%"…bis%zu%einem%Meter“%!?!
Diese%kühne%Behauptung%liegt%ja%sogar%noch%um%20%cm%%ü%b%e%r%%%%dem%IPCC<Höchst<

Szenario;!
und%%dann%behaupten%SIE%w.o.%doch%tatsächlich%:!
Ich!beziehe!meine!Aussagen!in!dem!Interview!auf!,…!den!….!Klimazustandsbericht!IPCC.!
%

So%nehme%ich%SIE%denn%gerne%beim%Wort%(!)%:!
Sollte!etwas!in!dem!Bericht!unklar!sein,!bin!ich!gerne!Bereit!zu!versuchen!Ihnen!dazu!
weitere!Hintergründe!zu!geben.!
….%und%höre%gerne%Ihre%Erklärung%zu%der%"Diskrepanz%IPCC<VISBECK"%(?)%;!
%

weiterhin:!
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Wir%beiden%werden%dem%Kollegen%Kevin%TRENBERTH%(Anlage%2)%kaum%unterstellen,!
daß%er%neuerdings%unter%die%„Klima<Skeptiker%gegangen“%ist,!
daher%können%wir%doch%wohl%durchaus%akzeptieren,!
daß%er%sowohl%beim%Meeres<Anstieg%als%auch%bei%der%Meeres<Temperatur%eine%

ABSCHWÄCHUNG%findet%und%auch%darstellt%==>!
==>%Anlage%2%;%%zumindest%keine%Beschleunigung%findet%(==>%s.u.%dort%angegebene%

Quelle%zur%Original<Arbeit);!
%

weiterhin:!
Zu%Ihrer%Interview<Aussage%:!
3.!Seit!20!Jahren!würden!Sie!diese!Erwärmung!der!oberen!2!km!der!Ozeane!sehr!genau!
„sehen“!;!!
Mein%Kenntnis<Stand%<%basierend%%auf%den%Auswertungen%der%ARGO<Bojen%<%ist%ein%ganz%

anderer%==>!
==>%Anlagen%%%%4%<%8%;!
…bitte%sehr,%lieber%Kollege%Visbeck%<%betrachten%Sie%das%nicht%als%„Belehrung“,!
denn%diese%Auswertungen%sind%ja%auch%Ihnen%durchaus%bekannt%;!
allerdings%%<%%zu%Ihren%Interview<Aussagen%passen%diese%Fakten+Messungen(!)%%nicht.,%

oder%?!
%

weiterhin:!
Zu%Ihrer%Interview<Aussage!
1.!…daß!….!Die!Erderwärmung!schon!sehr!weit!fortgeschritten!sei!;!
!
Da%hätte%es%doch%einem%Wissenschaftler%Ihres%Formates%„gut%zu%Gesicht%gestanden“,!
d%a%s%%%%zu%erwähnen,%was%IPCC%auch%in%seinem%jüngsten%Bericht%erwähnt%(hier&nachzitiert&
BBC)%:!
%

!

!
!
!
!

!

BBC zum IPCC-Report AR5 (2013/14) [1] : 

"Global warming pause 'central' to IPCC climate report" 

!

"But since 2007, there has been a growing focus on the fact that global average temperatures 
haven't gone above the level recorded in 1998.  
This slowdown, or hiatus as the IPCC refers to it, has been leapt upon by climate sceptics to argue 
that the scientific belief that emitting carbon dioxide into the atmosphere increases the 
temperature of the planet, is wrong.  
Scientists have attempted to explain the pause in a number of ways, with many arguing that the 
Earth has continued to warm but that the heat has gone into oceans." ... 
"But there is no certainty and little agreement among scientists on the mechanisms involved." 
 
!
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!
!

!
!
!
Dort!finden!Sie!alle!
relevante!Literatur!dazu,!sehr!gute!Graphiken!etc.!!
!
Sie,waren,ja,und,ich,bin,Deutscher,Beamter,und,ich,weiss,das,die,Bundesregierung,

großen,Wert,darauf!
legt,!dass!der!von!Ihr!in!Auftrag!gegebene!IPCC!Bericht!nach!den!besten!Regeln!der!
Wissenschaft!erstellt!wird.!
! Lieber%Kollege%Visbeck,%!
w%i%e%%%<%%bitte%sehr%%<%soll%ich%nun%%das%verstehen%?!
…ja,%ich%habe%mehr%als%30%Jahre%beim%Deutschen%Wetterdienst%gearbeitet%;!
jedoch%%<%dort%ging%es%glücklicherweise%zu%meiner%Zeit%nicht%nach%dem%Motto!
„Wes%Brot%ich%eß,%des%Lied%ich%sing“%;!
Wir%hatten%sowohl%in%unserer%wissenschaftlichen%Arbeit%als%auch%in%unserer%

wissenschaftlichen%Denkungsweise!
die%notwendigen(!)%Freiräume%;!
ich%hoffe%doch,%%d%a%s%%%ist%in%Ihrem%GEOMAR<Institut%auch%(noch)%so%?!
Na%%<%%nix%für%ungut,!
vielleicht%habe%ich%Sie%ja%da%auch%nur%mißverstanden%(?);!
!
Ich!würde!mir!wünschen,!wenn!Sie!diese!Fakten!auch!als!Basis!für!Ihre!Fragen!nehmen.!
Sollte!etwas!in!dem!Bericht!
unklar!sein,!bin!ich!gerne!Bereit!zu!versuchen!Ihnen!dazu!weitere!Hintergründe!zu!geben.!
!
HG!!
von!Martin!Visbeck!
!
PS:!Meine!Aussagen!beziehen!sich!übrigens!auf!die!mittlere!Energie!des!oberen!Ozeans,!
dazu!sagt!keine!Ihrer!Abbildungen!etwas!aus.!
Schauen!Sie!mal!in!den!IPCC!Report,!dort!finden!Sie!die!relevanten!Graphiken.!
!
…gerne%höre%ich%nochmals%von%Ihnen,!
Mit%freundlichen%Grüßen,!
Klaus<Eckart%Puls!
%

post&scrriptum:!
Ich&erlaube&mir,&wie&schon&in&meinem&ersten&Mail;Schreiben&erwähnt,!

[1] : "Global warming pause 'central' to IPCC climate report"; By Matt McGrath 
Environment correspondent, BBC News ; 23 September 2013; section 
Science & Environment; http://www.bbc.com/news/science-environment-24173504 
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eine&Reihe&von&KollegenInnen&über&unseren&Schriftwechsel&„auf&dem&Laufenden“&zu&halten&
(BCC);!
daher&&;&&gerne&höre&ich&erneut&von&Ihnen&zur&Sache.&kep!
==========================================================!
A,n,l,a,g,e,n,:!
!
!
!
%

!

!!!!!!!!!!!
!
,
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!
!
!
!

!
!
h%i%e%r%%%%noch%%Auswertungen%von%T<Trends%in%den%tieferen%Schichten%der%Meere:!
%

!!!!!!!!!!

KEPuls / V-Folie / 2012 Decadal (overlapping) rates for sea level rise as determined 
from the satellite sea level rise observations,   1993-2011 
 (http://wattsupwiththat.com/2012/09/13/sea-level-acceleration-not-so-fast-recently/
#more-70961, 13.09.2012 ; data available from http://sealevel.colorado.edu/). 

!"The!trend!in!the!decadal!rate!of!sea!level!rise!as!measured!by!the!
satellite6borne!al7meters!from!1993!through!March!2011.!Note!that!these!
data!have!been!revised!since!the!IPCC!AR4!such%that%the%rates%of%sea%level%
rise%do%not%correspond%exactly%to%those%reported%by%the%IPCC%in%its%AR4"%
!(data!source!and!informa0on!about!the!data!revisions:!University!of!Colorado!Sea!Level!Research!
Group)!;h@p://www.masterresource.org/2011/09/rapidIseaIlevelIriseInatureIno/!


