REGIERUNGSZIEL DEKARBONISIERUNG „Öl
und Gas bleiben auf Jahrzehnte
wichtigste Energieträger“
Holger Douglas: Dekarbonisierung ist das Stichwort der Stunde. Kohlenwasserstoffe in Form von Öl und Gas sollen weg. Sehen Sie das auch so?
Thomas Gutschlag: Nein, wenn man über den deutschen Tellerrand hinaussieht,
dann erkennt man, dass Öl und Gas auch auf Jahrzehnte hin mit Abstand die
wichtigsten Energieträger bleiben und erneuerbare Energien auch auf längere
Sicht nur einen vergleichsweise geringen Anteil übernehmen werden. Insofern
ist das ein bisschen Träumerei. Es kann ja jeder denken, was er will. Aber
wir sehen hier ganz klar, wo unsere Geschäftschancen sind: Die sind
hervorragend, weil Öl- und Gasförderung ein wachsender Markt ist und dazu
noch weltweit von großer Bedeutung.
Erstaunlich ist, dass Sie in Deutschland wieder in diesen Markt eingestiegen
sind. Früher gab es hier eine Reihe von Öl und Gasbohrungen, Vorkommen gibt
es ebenfalls genug, allerdings nicht so reichhaltig wie in anderen Ländern.
Warum also?
Wir sind schon seit 2007 mit einer Gesellschaft in Heidelberg und
Mannheim aktiv. Das Ziel war ursprünglich, alte Öl- und Gasfelder
erschließen. Die Gesellschaft ist im Rheintal und im Voralpenland
man auch schon seit Jahrzehnten Öl fördert. Wir sehen da nach wie
Chancen.

jetzt in
wieder zu
aktiv, wo
vor gute

Und zu welchen Kosten kann dort gefördert werden?
Das ist schon teurer als in anderen Gegenden der Welt, aber für uns bei den
jetzigen Preisen durchaus rentabel.
Auch im Hessischen Ried gab’s früher schon Ölförderung.
Ja, und drei neue Bohrungen sind dort in der Zwischenzeit unternommen worden. Im Rheintal wird übrigens schon seit fast hundert Jahren Öl gefördert.
Und es gab auch in den ganz flauen Jahren immer eine Förderung, zum Beispiel
in Eich auf der rheinland-pfälzischen Seite gegenüber von Pfungstadt und auch
in Landau in der Pfalz. Wenn man dort durch die Weinberge läuft, sieht man ab
und zu die Pferdekopfpumpen. Insgesamt sind es, glaube ich, 70 Stück, die da
stehen. Eine solche Ölpumpe erwartet man nicht unbedingt in der Pfalz, aber
seit über 50 Jahren ist dort der Abbau in Betrieb, und immer noch mit guten
Raten und sogar wieder zunehmend.
Weitere Förderstätten gibt es noch in Niedersachsen …
… dort ist das Zentrum der deutschen Öl- und Gasförderung: in der Nordsee und
im Norddeutschen Becken. Dort gibt es viel mehr als in Süddeutschland.
Niedersachsen bezieht auch einen nicht unwesentlichen Anteil seiner Staats-

einnahmen aus der Öl- und Gasför- derung. 1859 hat es in Wietze mit der
Ölförderung angefangen. Das ist eine der ersten Ölbohrungen weltweit überhaupt gewesen. Das war damals eine sehr ache Förderung, da hat man nicht sehr
viel machen müssen.
In Deutschland sollen wegen des CO2Ausstoßes Kohle, Öl und Gas möglichst
nicht mehr genutzt werden.
Die deutsche Diskussion ist aus meiner Sicht ein bisschen provinziell. Das
ist nicht über den Tellerrand hin- ausgeschaut, sondern man erträumt sich das
eigene kleine Glück. Die Welt funktioniert anders. Die Förderung von
Kohlenwasserstoffen ist ein riesiger und auch ein sehr wichtiger Markt.
Darauf basiert die Energieversorgung der Menschheit, und das auch noch die
nächsten Jahrzehnte. Wer etwas anderes behauptet, der erzählt Unsinn. Das
kann man bei allen Forschungsinstituten und Leuten, die sich damit befassen,
nachlesen. Von daher schauen wir, wo in diesem Markt die Musik spielt, und
das ist ganz klar eben nicht in Deutschland. In Deutschland will man es nicht
so – gut, wir orientieren uns dann eben anders. Es gibt hier ja eine Reihe
von Öl- und Gasfirmen, die erfolgreich anderswo tätig sind.
Bereitet Ihnen diese Art Deindustrialisierung Sorgen?
Ja, Energie ist natürlich schon das Schmiermittel der Wirtschaft. Wenn man
das unnötig verteuert, dann wird man natürlich über kurz oder lang Probleme
bekommen, das ist ganz klar. Während man anderswo davon profitiert, dass die
Energie in den letzten Jahren eher billig geworden ist – gut, dann wird man
Konsequenzen spüren,
die spüren Sie jetzt schon. Da wird es irgendwann vermutlich auch ein
Umdenken geben, und dann geht es wieder in die andere Richtung. Hoffentlich
ist es dann nicht zu spät.
Die FrackingTechnologie hat den Weltenergiemarkt komplett umgeworfen. Wie
beurteilen Sie die Situation?
[related_posts In den USA hat man es in den letzten Jahren verstanden, durch
Pioniere, die dort Großartiges geleistet haben, Öl und Gas aus Schichten zu
fördern, aus denen man früher nicht fördern konnte, weil der Zufluss in eine
Bohrung ökonomisch nicht ausgereicht hatte. Letztendlich ist der US-Markt
extrem wettbewerbsintensiv, von daher kommt auch der Innovationsschub sehr
schnell zustande. Die Technologie, die dort im Horizontalbohren und Fracking
angewandt worden ist, ist sehr schnell immer besser geworden und hat sich
lawinenartig ausgebreitet. Dann ist auch sehr viel Geld in den Markt
hineingeflossen. Dadurch ist innerhalb von fünf Jahren die US-Ölförderung von
sechs Millionen Barrel am Tag auf neuneinhalb Millionen hochgeschossen. Das
hat letztendlich den gesamten weltweiten Ölmarkt beeinflusst und erst einmal
zu einem Preisrückgang geführt, der interessanterweise in den USA bisher gar
nicht einmal zu einem Produktionsrückgang geführt hat, weil man da auch
wieder sehr schnell gelernt hat, wie man pro Bohrung mehr fördern kann, und
deshalb auch wieder jede einzelne Bohrung wirtschaftlicher ist und auch mit
niedrigeren Preisen klarkommen kann.

Diejenigen, die hierzulande sagen „Fracking – wie furchtbar“, erzählen, dass
bereits wieder Bohrlöcher zu gemacht werden, weil die Preise runter gegangen
sind. Stimmt das?
Es gibt sehr viele Bohrgeräte, die außer Betrieb genommen sind. Es wird auch
nicht mehr in gleichem Umfang neu gebohrt, aber die Produktion ist bisher
nicht zurückgegangen. Pro Bohrung wird mehr gefördert; es sind Bohrungen in
Betrieb genommen worden, die vor einigen Monaten noch zu Zeiten höherer
Preise gebohrt worden sind. Irgendwann wird es dann einen Rückgang geben,
aber der wird wahrscheinlich nicht allzu groß ausfallen.
Unternehmen wie BASF bauen in Amerika Fabriken zum Beispiel für Ameisensäure,
die man für diese Technologie braucht. Hier wird da gegen lauthals beklagt,
wie gefährlich Fracking ist. Was sagen Sie dazu?
Es gab vor zwei Jahren eine Veröffentlichung der amerikanischen
Umweltbehörde. Die hat fünf Jahre lang die vermeintlichen Auswirkungen von
Fracking auf das Grundwasser und auf die Wassersysteme im Untergrund
untersucht und hat, wenn man das Ergebnis zusammenfasst, nichts gefunden. Es
gibt in den USA über zwei Millionen Bohrungen, die seit 60 Jahren gefrackt
worden sind. Die Technologie ist ja auch nicht wirklich neu, sie ist in den
letzten Jahren nur weiterentwickelt worden. De facto gibt es keinerlei
nachweisbare Auswirkungen auf das Grundwasser, auf irgendwelche Bedürfnisse
der Menschen, die auf der Oberfläche wohnen. Man kann, glaube ich, davon
ausgehen, dass die amerikanische Umweltbehörde das in keinem Fall irgendwie
nachlässig untersucht hat. Ganz im Gegenteil. Es wird dort sehr viel
intensiver solch einem Thema nachgegangen, als das hierzulande der Fall wäre.
Es wird trotzdem bei uns die Diskussion nicht verändern, weil das Thema
Fracking sich als das Böse schlechthin etabliert hat.
Aber dennoch sehen Sie beispielsweise im Erzgebirge nach, ob sich alte Gruben
wieder öffnen lassen und Rohstoffe abbaubar sind?
So viele Gruben sind es nicht mehr. Wir haben im Erzgebirge Lizenzen nur noch
für Zinn, und wir arbeiten in der Tat daran. Das ist allerdings aufgrund des
Preisumfelds im Augenblick nicht einfach. Die Metallpreise haben alle den
Rückwärtsgang eingelegt, da ist Deutschland als Standort nicht optimal. Das
liegt nicht nur an Regulierungsthemen, es liegt auch daran, dass die
Lagerstätten im Erzgebirge nicht zu denen gehören, die die höchsten Gehalte
aufweisen oder am einfachsten abzubauen wären. Auch im Metallbereich liegt
unser Schwerpunkt deshalb eher außerhalb Deutschlands. Wobei: Einfach ist es
nirgendwo. Wenn jemand das erzählt, macht er nur etwas vor.
Rohstoffe liegen noch genügend in der Erdkruste?
Absolut. Egal in welchem Bereich, egal ob Öl, Gas oder Metalle: Es gibt keine
Knappheit an Rohstoffen. Es ist immer nur eine Frage des Preises und der
verfügbaren Technologie. Da gibt es auch einen klaren Zusammenhang: Wenn die
Preise steigen, werden neue Technologien entwickelt. Das ist im Bergbau schon
immer so gewesen. Mit der neuen Technologie kann man wieder Vorkommen
erschließen, die vorher nicht wirtschaftlich waren. Steigt das Angebot,
sinken die Preise wieder. Dann kommt eine Phase, in der wenig Aktivität ist.

Aber irgendwann zieht die Nachfrage wieder an, der Kreislauf geht von vorn
los. Das ist eigentlich ein sehr gut funktionierender Marktmechanismus.
Solange da nicht unnötig eingegriffen wird, muss man sich keine Sorgen
machen, dass nicht genügend Rohstoffe zur Verfügung stehen.
Bedeutet das, dass es für den Menschen nicht sinnvoll ist, Rohstoffe zu
sparen und aufzuheben?
Es gibt ja den Preismechanismus. Wenn etwas knapp wird, dann wird es teuer.
Dann wird weniger verbraucht, da- durch nimmt die Knappheit wieder ab. Wie
gesagt: Es gibt einen Preismecha- nismus. Wenn man den machen lässt und nicht
unnötig eingreift, dann gibt der klare Signale, was knapp ist oder nicht.
Dann wird es teurer, und dann wird der Verbrauch automatisch eingeschränkt.
Man hat das sehr schön 2008 gesehen, als der Ölpreis auf fast 150 Dollar
hochgeschossen ist. Da kamen urplötzlich alle Autohersteller mit Programmen
zur Senkung des Benzinverbrauchs und mit Ankündigungen für
Effizienzsteigerungen auf den Markt. Da ist in kurzer Zeit mehr passiert als
durch all die staatlichen Förderungen Jahre und Jahrzehnte davor. Das Gleiche
geschieht bei den seltenen Erden. Das ist auch ein Bereich, in dem wir tätig
sind. 2011 gab es einen großen Preisaufschwung – in dem Fall allerdings nicht
durch Knappheit verursacht, sondern durch die chinesische Regierung, die
Exportquoten erlassen hat. Die Preise haben sich teilweise innerhalb von
einem Jahr verzehnfacht. Das hatte aufseiten der Industrie, die seltene Erden
verarbeitet, Reaktionen dahingehend ausgelöst, dass sie versucht haben, die
seltenen Erden durch andere Stoffe zu ersetzen. Das hat wiederum die
Nachfrage deutlich gesenkt, was dann dazu geführt hat, dass innerhalb der
letzten vier Jahre die Preise wieder auf das Ausgangsniveau zurückgefallen
sind.
Wie selten sind die Seltenerdmetalle?
So selten sind sie nicht. Aber zu jetzigen Preisen sind sie schwer
wirtschaftlich zu fördern. Es ist momentan ein hohes Risiko, in diesem Markt
tätig zu sein. Es gibt aber auch ein sehr hohes Poten- zial für weitere
Anwendungen, zum Beispiel bei LEDs. Die Autohersteller verbrauchen relativ
viel, Solarzellen, Windkraft, Mobiltelefone – die Verarbeiter brauchen aber
eine gewisse Sicherheit, dass diese Stoffe zu vertretbaren Preisen zu
beschaffen sind.
Wie beurteilen Sie die Folgen des Engagements der Chinesen, die sich vor
allem in Afrika sehr viele Rohstoffe sichern? Die Europäer bleiben außen vor.
Das ist ein komplexes Thema. Besonders beliebt sind die Chinesen jedenfalls
nicht. Ganz langfristig gedacht, kann das sicherlich Probleme mit sich
bringen. Auf der anderen Seite hatten die Chinesen bisher mit ihren
Auslandsinvestitionen – das haben wir in Australien gesehen – nicht unbedingt
immer ein glückliches Händchen. Die haben ziemlich viel Geld versenkt.
Wenn das in Afrika genauso dilettantisch wie in Australien gemacht worden
ist, dann muss man sich nicht fürchten.
Wie sehen Sie die industriepolitische Zukunft Deutschlands?

Ich denke, es wäre sinnvoll, eine neue Dynamik zu erzeugen. Sieht man die
Wachstumszahlen, dann jubeln wir schon, wenn wir um 1,5 Prozent zulegen. Das
ist im Vergleich zu den USA oder den aufstrebenden Ländern eigentlich nichts.
Und das auch noch in einem Umfeld, in dem die Zinsen extrem niedrig sind.
Eigentlich hätte das Ganze abheben müssen. Insofern fragt man sich schon, was
da eigentlich schief äuft. Eine klare Antwort darauf habe ich auch nicht,
aber ich glaube durchaus, dass wir in übermäßigen Regulierungen gefangen
sind, in zu hohen Steuern, in zu hohen Belastungen gerade von
Durchschnittseinkommen. Man muss sich nur mal umschauen, was einem gut
ausgebildeten Fachmann bleibt – ob das ein Ingenieur oder ein Geologe ist.
Die verdienen gut, aber was dann davon netto übrig bleibt, ist schon traurig.
Das ist nicht leistungs- fördernd und dient nicht dazu, dass die Leute
Kapital bilden, mit dem sie sich zum Beispiel auch einmal selbstständig
machen könnten.
Uns bleibt in Deutschland eigentlich nur Bildung. Das ist – zugespitzt
formuliert – das Einzige, was wir haben. Reicht das?
Klar, wir haben seit 15 Jahren eine Riesendiskussion um Bildung. Es gibt
Bildungseinrichtungen wie Sand am Meer, und die Zahl der Studenten nimmt zu.
Ob das wirklich alles so toll ist, daran habe ich meine Zweifel. Es wird,
glaube ich, viel Unsinniges gelehrt und gelernt. Das alles dient wohl eher
dazu, gute Beamte und gute Angestellte hervorzubringen, aber jetzt nicht
unbedingt Leute mit Visionen oder Unternehmer beispielsweise, die auch mal
eine Risikobereitschaft zeigen oder auch mal Dinge abseits der ausgetretenen
Pfade machen. Es werden Wege vorgegeben. Es wird sogar immer schlimmer, weil
es schon in frühen Jahren eine unglaubliche Spezialisierung gibt. Und wer
sich auf einen solchen Pfad begibt, der kommt dann nicht mehr auf die Idee,
dass er auch einen anderen Weg gehen könnte. Da muss man sicherlich einmal
überlegen, wie man mehr gedankliche Unabhängigkeit hineinbringt.
Das setzt aber auch mehr freiheitliches Denken voraus – vielleicht ähnlich
wie in Amerika?
Unbedingt. Es ist hierzulande sicher mehr das Ziel, dass man irgendwie in
eine sichere Position kommt. Man verzichtet, glaube ich, lieber auf
Möglichkeiten zugunsten von Sicherheit. Das wird vielleicht auch ein Stück
weit durch das Ausbildungssystem und das Sozialsystem forciert. Man wird ja
früh mit Fragen bombardiert, ob man genügend Rente bekommt. Wenn man sich mit
zwanzig schon über die Rente Gedanken macht, dann muss ich sagen, dann hat
man es auch nicht anders verdient. Man müsste sich aber so viele
Freiheitsgrade erhalten, dass man sagt, okay, was in 50 Jahren ist, das werde
ich schon irgendwie hinkriegen. Allerdings bin ich nicht so pessimistisch
zu glauben, dass das immer nur in eine Richtung geht. Erfahrungsgemäß gibt es
immer wellenförmige Bewegungen. Was mal zehn Jahre in die eine Richtung geht,
schwappt dann wieder in die andere. Irgendwann kommt dann auch der Punkt, an
dem die Leute merken, so wie im Moment funktioniert es nicht.
Kommen wir zum Schluss noch einmal zur Bedeutung der Energie und der
Rohstoffe: Wohin wird sich Ihrer Ansicht nach das politische Kräfteverhältnis
entwickeln mit einem Amerika, das durch ungeheuer günstig gewordene Energie
die energiepolitische Landkarte richtiggehend verschoben hat? Möglicherweise

reduzieren die Vereinigten Staaten militärisches und politisches Engagement
im Mittleren Osten. Was bedeutet das Ihrer Ansicht nach?
Große Veränderungen geschehen schon sehr langfristig. Ob die Amerikaner ihr
Engagement in absehbarer Zeit so deutlich reduzieren, weiß ich nicht. Dafür
ist der Mittlere Osten zu sehr Drehscheibe nach Asien, nach Russland. Dass
Amerika den Mittleren Osten aufgibt und anderen Mächten überlässt, kann ich
mir nicht so richtig vorstellen. Dafür ist auch das Öl dort nach wie vor viel
zu bedeutsam. Die Förderung in den USA hat zwar ein Stück weit mehr
Unabhängigkeit gebracht, aber nicht völlige Unabhängigkeit. Die Amerikaner
brauchen 20, 25 Millionen Barrel am Tag – und fördern selber neun Millionen.
Da kommt immer noch eine ganze Menge aus dem Ausland, und da wird ein großer
Teil aus dem arabischen Raum dabei sein. Von daher glaube ich, dass sich das
Mächteverhältnis nur sehr langfristig verschieben wird. Europa wird
wahrscheinlich weiterhin keine Rolle spielen – das kann man ziemlich sicher
sagen. Die Frage ist, wie sich China entwickelt. Das hat den größten Einfluss
auf die globalen Kräfteverhältnisse. Ich glaube, dass es fast unausweichlich
ist, dass die Chinesen militärisch und machtpolitisch eine größere Rolle
spielen. Das ist mit der zunehmenden ökonomischen Stärke verbunden, denn die
Erfolgsstory wird sicherlich weitergehen. Dann werden die auch mehr Einuss in
der Welt haben wollen, um ihre Interessen zu sichern.
Das Interview erschien zuerst bei Tichys Einblick hier

Greenpeace fördert EIKE! Nein, nicht
freiwillig, aber unfreiwillig!
Wie das? werden Sie fragen. Die Allzweck-Experten von Greenpeace, jedenfalls
sind sie es für die Öffentlich –Rechtlichen, die zu allem und jedem was auch
nur im Entferntesten mit Umwelt und/oder Klima und/oder Energie zu tun hat,
und das ist letztlich alles und jedes, denn alles und jedes hängt ja von
allem und jedem ab, also diese Experten von Greenpeace, die von den
Medienschaffenden dieser Republik ständig befragt werden, und deswegen auch
für alles zuständig sind, haben doch glatt in ihrem (Greenpeace)-Magazin
versucht den CDU Abgeordneten des Deutschen Bundestages Dr. Philipp Lengsfeld
vorzuführen. Und zwar deswegen, weil der es gewagt hat
1. offiziell auf der 10. Internationalen Energie- und Klimakonferenz
aufzutreten
und, noch schlimmer
2. ein Grußwort an die Teilnehmer zu richten
und, nochmals viel schlimmer sogar

3. „…die deutsche Klimaschutzpolitik scharf kritisiert und in die Nähe
eines „autokratischen Systems“ gerückt (hat).
Und um diese Unverschämtheit gehörig zu geißeln, wird der Autor – der
Greenpeace Experte für den Kampf mit dem geschriebenen Wort beim Greenpeace
Magazin Wolfgang Hassenstein, richtig grantig. Steht doch der gesamte
Daseinszweck von Greenpeace auf dem Spiel, wenn Leute wie Lengsfeld, evtl.
sogar mit Hilfe von EIKE, es verhindern könnten, dass man der Menschheit
nicht den rechten Weg weisen könnte zur Bewältigung ihrer Jahrtausendaufgabe,
nämlich den Klimawandel zu bremsen.
Video des Grußwortes von CDU MdB Dr. Phillip Lengsfeld auf der 10. IKEK in
Berlin
Da gibt es für Greenpeace Hassenstein keinen Pardon. Gefangene werden nicht
gemacht. Auch die Wahrheit muss Opfer bringen.
Und das ist so, weil Experte Wolfgang Hassenstein seine Aufgabe beim
Greenpeace Magazin vor allem so sieht(Zitat) :
„Die Menschheit steht vor einer Jahrtausendaufgabe: In den nächsten
Jahren müssen wir Wege finden, den Klimawandel zu bremsen und
zugleich die knapp werdenden Ressourcen des Planeten zu schonen –
sonst zerstören wir die Lebensgrundlage aller nachfolgenden
Generationen. Ich kann mir kaum etwas Spannenderes vorstellen, als
journalistisch zu verfolgen, ob und wie dieser Kraftakt gelingt.
Mit dem Erscheinen des Klimareports des Ökonomen Nicholas Stern
wurden „unsere“ Themen auf die Titelseiten katapultiert – Klima,
Energie, Urwälder, globale Gerechtigkeit und nachhaltiges
Wirtschaften sind plötzlich keine Nischenthemen mehr, sondern
Mainstream. Umso stärker müssen wir uns von den anderen abheben. Da
ist es ein unschätzbarer Vorteil, dass wir keine Werbeanzeigen im
Heft unterbringen müssen. So können wir in Hintergrundberichten,
Fake-Anzeigen und im „Lügendetektor“ die verantwortlichen Konzerne
ins Visier nehmen – ohne wie andere Medien auf potenzielle
Werbekunden Rücksicht nehmen zu müssen.“
Nun ist Hassenstein zwar schwer beeindruckt von sich und vor allem von
Nicolas Stern und seinem Sternreport, aber offensichtlich nicht in der Lage
zu erkennen, dass der ganze Report nichts weiter als eine groß aufgeblasene
FakeNews war. Jedenfalls ließen seriöse Ökonomen wie Richard S. Tol u.a.
(hier) kein gutes Haar an diesem dickleibigen Wälzer voller Phantasiezahlen.
Und heute wagt niemand mehr, der auf sich hält und als seriös gelten will,
daraus zu zitieren
Und kaum war die virtuelle Tinte unter Hassensteins edlen Bekenntnis trocken,
da war es auch schon vorbei mit der Selbstverpflichtung sich von anderen
abzuheben, weil die ja auf „, Fake-Anzeigen ..und die verantwortlichen
Konzerne …“ Rücksicht nehmen müssten.
Denn schaut man sich das an, was der Greenpeace Experte über EIKE schreibt,

so erfüllt allein das schon den Tatbestand einer Falschmeldung. Hassenstein
ist sich nämlich nicht zu schade bei WIKIPEDIA abzuschreiben .. wenn er
darlegt (sogar ohne die Quelle zu nenne, aber die Wortwahl verrät ihn)
„Was harmlos klingt, ist pikant: „Eike“ ist nicht etwa ein
Forschungsinstitut, wie der Name vermuten lässt, sondern der
bekannteste deutsche Lobbyverein für Leugner des menschengemachten
Klimawandels. Das offizielle Motto lautet: „Nicht das Klima ist
bedroht, sondern unsere Freiheit.“ Wissenschaftliche Fachartikel
veröffentlicht er nicht, unter Experten gilt er als unseriös.“
Nun würde jemand wie Hassenstein, der so gerne beim Greenpeace Magazin
arbeitet, diesen Job wohl schnell wieder los sein, wenn er sich wirklich an
die objektive Wahrheit hielte, aber etwas mehr Raffinesse beim Verdrehen
derselben sollte man einem Greenpeace Experten schon zutrauen. Nun vielleicht
lernt er ja noch
Denn recht hat er nur darin:
EIKE ist die bekannteste deutsche Stimme der sog. Klimarealisten, von Leuten
wie Hassenstein gern als Klimaleugner diffamiert. Richtig ist auch, die von
ihm zitierte Erkenntnis, die zur EIKE Gründung führte „Nicht das Klima ist
bedroht, sondern unsere Freiheit.“
Alles andere ist falsch – und deshalb auch würdig im Greeenpeace Magazin
veröffentlicht zu werden.
EIKE ist kein Lobbyverein, denn Lobbyisten werde bezahlt, alle EIKE Vertreter
arbeiten ehrenamtlich
EIKE leugnet nicht den menschgemachten Klimawandel, sondern bestreitet dessen
Existenz und dies mit überprüfbaren wissenschaftlichen Argumenten.
Interessanterweise definiert der DUDEN das Wort leugnen u.a. so: „…(etwas,
was als Lehre, Weltanschauung o. Ä. oder allgemein anerkannt ist und
vertreten wird) für nicht bestehend erklären.“ (Hervorhebung von mir)
Das ist interessant! Daher mein Vorschlag: Wenn wir uns mit Greenpeace und
seinen Experten darauf verständigen könnten, dass die Hypothese vom
menschengemachten Klimawandel eine Weltanschauung ist, was wir übrigens schon
lange sagen, dann, aber nur dann, würden wir bei EIKE die Bezeichnung
Klimaleugner akzeptieren
EIKE ist ein Forschungsinstitut, weil seine Mitglieder eigene Forschungen zum
Klimawandel betreiben und die Ergebnisse in begutachteten Fachzeitschriften
veröffentlichen. Unter dem Menuepunkt Publikationen auf der EIKE Website sind
die bisher veröffentlichten Berichte öffentlich zugänglich. Hassenstein hätte
nur seinen Job machen müssen und ein wenig recherchieren.
EIKE gilt unter seriösen Experten als sehr seriös, anders lässt sich
Teilnahme hoch renommierter Fachwissenschaftler aus aller Welt an vielen von
EIKE organisierten Klima- und Energiekonferenzen nicht erklären. Wenn der

Greenpeace Experte Hassenstein allerdings mit seriös – das liegt ja immer im
Auge des Betrachters – die „Wissenschaftler“ meint, die der Weltanschauung
vom menschengemachten Klimawandel anhängen, dann sind wir diesen gegenüber
nicht seriös. Mit denen wollen wir nun aber wirklich nicht in einen Topf
geworfen werden.
Denn das wäre schon wieder eine typisch politische, gern von der
veröffentlichten Meinung und Ihren Unterstützern aller Parteien praktizierte
Umwidmung des Begriffes „seriös“, der wir nicht folgen wollen. Man denke nur
an den bis vor kurzem noch klar definierten Begriff „Flüchtling“ der von
diesen Leuten als Sammelbegriff, auch für eben diese, aber insbesondere für
alle Arten von Migranten, Asylbewerbern, Terroristen etc. umgewidmet wurde.
Der umgewidmete Begriff „Flüchtling“ wird inzwischen von Politik und Medien
allerorten und zu allen Zeiten ohne jede Zurückhaltung oder gar Scham für
diese vielen verschiedenen Typen von Menschen, die zu uns kommen, verwendet.
Den wahren Flüchtlingen erwies man damit jedoch einen Bärendienst.
Und manche Medienschaffenden wundern sich bis heute, dass sie von den so
bewusst in die Irre geführten Lesern oder Zuschauern immer mal wieder als
„Lügenpresse“ bezeichnet werden.Ts,ts,ts!
Das Greenpeace Magazin gehört aber sicher nicht dazu, gehört doch eine
objektive Berichterstattung von Anfang an weder zu seinen Aufgaben und schon
gar nicht zu seinen Kernkompetenzen.
Trotzdem freuen wir uns über diese unbezahlbare Werbung und
die Wertschätzung, die uns der Medienkonzern Greenpeace offensichtlich
erweist.

Über 20 neue Studien belegen eine
Verbindung zwischen derzeitigen
Klimatrends und Solarantrieb
„Die immer mehr auftauchenden Auswirkungen der Sonnenaktivität (SS) auf die
globalen Temperaturen (GT), besonders während der letzten Jahrzehnte, sind
überwältigend bewiesen“ — Huang et al., 2017
Immer mehr stellen Wissenschaftler eine robuste Verbindung zwischen Sonne und
Klima fest
(1)

Yndestad und Solheim, 2017

Perioden mit wenigen Sonnenflecken gehen einher mit niedriger Sonnenaktivität
und kalten Klimaperioden. Zeiten mit vielen Sonnenflecken sind verbunden mit
hoher Sonnenaktivität und warmen Klimaperioden. … Studien, die cosmogenic [?]

Isotopendaten und Sonnenflecken untersuchen zeigen, dass wir gegenwärtig ein
Großes Aktivitäts-Maximum durchlaufen haben, welches etwa im Jahre 1940
begann und jetzt abklingt (Usoskin et al., 2003; Solanki et al., 2004; Abreu
et al., 2008). Weil Große Maxima und Minima im Zeitmaßstab von Jahrhunderten
und Jahrtausenden auftreten, können sie nur mittels Proxy-Daten untersucht
werden, das heißt, die Sonnenaktivität muss rekonstruiert werden mittels
zeitangepasster Be10 und C14-Daten. Die Schlussfolgerung lautet, dass das
Aktivitätsniveau des Modernen Maximums (1940 bis 2000) ein relativ seltenes
Ereignis ist, wurde doch ein ähnlich hohes Niveau der Sonnenaktivität erst
vor 4 bis 8 Jahrtausenden wieder angetroffen (Usoskin et al., 2003). Neunzehn
Große Maxima wurden von Usokin et al. 2007 in einem 11.000-Jahre-Zyklus
identifiziert.
Hier sind die Trends der gesamt-solaren Einstrahlung [Total Solar Irradiance]
von 1700 bis 2013 dargestellt, und zwar aus der oben erwähnten Studie von
Yndestad und Solheim 2017. Sie zeigen, dass die TSI eng korreliert mit den
Temperaturtrends auf der Nordhemisphäre (NH), abgeleitet aus „dem Mittel von
22 regionalen Rekonstruktionen der instrumentellen Temperaturen von Juni bis
August“, wie in Stoffel et al., 2015 gezeigt:

(2) Rydval et al., 2017
„Die jüngste sommerliche Erwärmung in Schottland ist wahrscheinlich nicht
einmalig, wenn man sie mit multidekadischen Warmperioden vergleicht, welche
im 14., 16. und Mitte des 18. Jahrhunderts beobachtet worden waren. Alle
sechs Reihen (auf der Nordhemisphäre) zeigen ein wärmeres Intervall im
Zeitraum, der bis zu den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts reicht,
obwohl dieser in der CEU-Rekonstruktion weniger ausgeprägt ist. Extrem kalte
(und warme) Jahre, wie sie im NCAIRN beobachtet worden sind, erscheinen eher
als Relation zum internen Antrieb der sommerlichen NAO … Es besteht im
Allgemeinen gute Übereinstimmung zwischen den Aufzeichnungen hinsichtlich
zeitlich ausgedehnter Kaltzeiten, zu denen es während der Kleinen Eiszeit und
besonders um das solare Maunder-Minimum gekommen war, welche in der zweiten
Hälfte des 17. Jahrhunderts seinen Höhepunkt erreicht hatten und bis zu einem
bestimmten Grad auch zum Ende des 15. Jahrhunderts, was zusammenfällt mit dem
Spörer-Minimum (Usoskin et al. 2007)

(3) Huang et al., 2017 (full paper)
„Verschiedene wissenschaftliche Studien haben die kausale Verbindung zwischen
Sonnenaktivität (SS) und der Temperatur der Erde (GT) untersucht. Die
korrespondierenden Ergebnisse zeigen eine zunehmende Bedeutung kausaler
Effekte der SS auf die GT seit 1880 bis heute. Dies sind solide Beweise für
die Erklärung der steigenden globalen Tendenz der Erwärmung während der
letzten Jahrzehnte … die Verbindung zwischen Sonnenaktivität und globaler
Erwärmung ist in der wissenschaftlichen Literatur gut belegt. Unter dieser
stellt sich heraus, dass die SSA (Singular Spectrum Analysis) zur
Trenderkennung die zuverlässigste Methode der Datenbearbeitung ist, während
CCM (Convergent Cross Mapping) herausragende Ergebnisse bei allen
Kausalitäts-Tests liefert. Die sich daraus ergebenden kausalen Effekte
zwischen SS und GT sind besonders für die letzten Jahrzehnte überwältigend
gut belegt. Dies reflektiert ein besseres Verständnis der Tendenz der
globalen Erwärmung“.

(4) Tejedor et al., 2017
Rekonstruierte langfristige Temperaturvariationen passen gut zu Änderungen
der solaren Einstrahlung, korrespondieren doch warme und kalte Phasen jeweils
mit hoher und geringer Sonnenaktivität. Der Haupt-Treiber des großräumigen
Charakters von Warm- und Kalt-Episoden können Änderungen der Sonnenaktivität
sein. Der Beginn der Rekonstruktion liegt am Ende des Spörer-Minimums. Das
Maunder-Minimum von 1645 bis 1715 (Luterbacher et al. 2001) erscheint
konsistent mit einer Kaltperiode von 1645 bis 1706. Außerdem erkennt man für
den Zeitraum 1810 bis 1838 das Dalton-Minimum von 1796 bis 1830. Allerdings
geht eine ausgeprägte Kaltphase von 1778 bis 1798 nicht einher mit einer
Abnahme der Sonnenaktivität. Vier warme Perioden – 1626 bis 1637, 1800 bis
1809, 1845 bis 1859 sowie 1986 bis 2012 haben sich als gut korrespondierend
mit erhöhter Sonnenaktivität herausgestellt.

(5) Nan et al., 2017
Die SST-Variationen zeigen eine Jahrtausend-Periode von etwa 1500 Jahren
sowie Jahrhundert-Perioden von 131 und 113 Jahren. Der 1500-Jahre-Zyklus
dominierte im Zeitraum 8900 bis 5500 Jahre vor heute, was eine TeleVerbindung zeigt zwischen der Wassertemperatur im Gelben Meer und globalen
Klimaänderungen, bewirkt durch den Kuro-Shio-Strom. Jahrhundert-Perioden
dominierten fast alle der Kaltzeiten, die im Bohrkern BY14 auftauchen, was
den Stempel von Zyklen der Solarstrahlung impliziert mit einem im Mittel
verstärkten East Asia Winter Monsoon (EAWM).
(6) Deng et al., 2017
Die Ergebnisse zeigen, dass das Klima während der Mittelalterlichen Warmzeit
(MCA von 900 bis 1300) ähnlich war dem Klima der gegenwärtigen Warmzeit (CWP
von 1850 bis zur Gegenwart). Dies widerspricht früheren Studien. … Was die
Kleine Eiszeit (LIA von 1550 bis 1850) betrifft, zeigen die Ergebnisse dieser
Studie zusammen mit früheren Daten der Makassar-Straße eine kalte und nasse
Periode im westlichen Pazifik, verglichen mit CWP und MCA. Die kalte Periode
der LIA fällt zeitlich zusammen mit dem Maunder-Minimum der Sonnenflecken und

wird daher mit geringer Sonnenaktivität in Zusammenhang gebracht.
(7) Koutsodendris et al., 2017
Die Aufzeichnung repräsentiert das südlichste jährlich geschichtete Archiv
von der Balkan-Halbinsel. Es reicht über die Kleine Eiszeit und gestattet
Einblicke in kritische Zeitabschnitte von Klima-Instabilität wie etwa während
der solaren Maunder- und Dalton-Minima. … Nasse Bedingungen im Winter waren
vorherrschend im Zeitraum 1740 bis 1930, während die Zeiträume von 1790 bis
1830 (Dalton-Minimum) sowie 1830 bis 1930 durch trockene Winter
gekennzeichnet waren, wobei in Letzterer sporadisch auch einige nasse Winter
aufgetreten waren. … Die Kleine Eiszeit, welche eine der stärksten
Instabilitäten des globalen Klimas repräsentiert, ist gekennzeichnet durch
eine viele Jahrhunderte lange Abkühlung (vom 14. bis zum 19. Jahrhundert),
welche der jüngsten ,globalen Erwärmung‘ des 20. Jahrhunderts vorangegangen
war. Die Abkühlung wurde zumeist einer reduzierten Sonnenaktivität zugeordnet
und war besonders ausgeprägt während der solaren Minima von 1645 bis 1715
bzw. 1790 bis 1830, welche jeweils bekannt sind unter den Bezeichnungen
Maunder- bzw. Dalton-Minima.

(8) Li et al., 2017
Wir zeigen, dass die Sonnenaktivität eine Schlüsselrolle spielen kann bei den
klimatischen Fluktuationen in Nordchina (NC) während der letzten 22
Jahrhunderte. Eine Quasi-Periodizität von ~100, 50, 23 oder 22 Jahren trat
klar in unseren klimatischen Rekonstruktionen hervor. … Sowohl KlimaModellierungen als auch Beobachtungen haben immer wieder gezeigt, dass die
Sonnenaktivität eine Schlüsselrolle spielt als Auslöser für
Klimafluktuationen im jüngeren Holozän. Sie trieb globale TemperaturFluktuationen und die atmosphärische dynamische Zirkulation (e.g., Haigh,
1996; Shindell et al., 1999; Bond et al., 2001; Fleitmann et al., 2003;
Dykoski et al., 2005). … Die Perioden von 100, 57 und 23 Jahren des
jährlichen Niederschlags zusammen mit den Perioden von 100, 50, 23 und 22
Jahren der mittleren Temperatur korrelieren sehr gut mit den Zyklen der
Sonnenaktivität von 100, 50, 23 und 22 Jahren. Diese wurden bei vielen
solaren Parametern beobachtet (z. B. Wilson et al., 1996; Li et al., 1996;
Chowdhury et al., 2009; Zhang et al., 2014) und implizieren daher eine
phasengleiche Relation zwischen der klimatischen Oszillation in Nordchina und
der Sonnenaktivität.

(Rekonstruierte Temperaturen in Nordchina zeigen alles in allem keinen
Erwärmungstrend seit Mitte des 20. Jahrhunderts.)
(9) Zawiska et al., 2017
Die Temperatur-Rekonstruktion mittels Chironomiden [irgendwelche Mücken,
siehe hier und hier] aus dem Atnsjøen-See im östlichen Norwegen mit einer
mittleren Auflösung von 30 Jahren beweist, dass großräumige Prozesse wie
Fluktuationen der NAO und Sonnenaktivität lokales Klima modifizierten, was in
der Folge auch die Abläufe in Seen beeinflusste. Die drei kleineren
Abkühlungsperioden wurden in der ersten Hälfte des Jahrtausends
rekonstruiert: 1050–1150, 1270–1370, 1440–1470. Sie fallen jeweils zusammen
mit Minima der Sonnenaktivität, welche bekannt sind als jeweils Oort-, Wulfund Spörer-Minima. Außerdem wurde eine Abkühlungsperiode mit zwei Spitzen in
der zweiten Hälfte des Jahrtausends identifiziert, welches mit der Kleinen
Eiszeit zusammenfiel. Diese Änderungen erfolgten alle mit dem vorherrschenden
negativen NAO-Index.
Der Beginn der Abkühlungsperiode von 1270 bis 1370 fällt zusammen mit dem
solaren Wulf-Aktivitätsminimum, was zeigt, dass das Klima auf die
Sonnenaktivität reagiert. Die Klimaabkühlung synchron mit diesem solaren
Minimum war global ausgeprägt und wurde in Europa, der Arktis, Nordamerika
und der Antarktis nachgewiesen. (Osborn and Briffa, 2006; PAGES 2k

Consortium, 2013) aber wieder nicht in Grönland (Osborn and Briffa, 2006). …
Der Beginn der Kaltphase von 1440 bis 1470 ist synchron mit einer
ausgeprägten negativen NAO-Phase (Trouet et al. 2009). … Das solare MaunderMinimum verursachte eine sehr stark negative Phase des NAO-Index‘ (shindell
et al. 2001), welches in der Folge zu einem markanten Rückgang der
rekonstruierten Temperatur führte“.
Die Temperatur-Rekonstruktion des Atnsjøen-Sees zeigt, dass die jüngste und
noch nicht beendete Klimaerwärmung bereits um das Jahr 1800 nach der Kleinen
Eiszeit begonnen hatte. Die Temperaturen stiegen sehr schnell, von 8,5°C au
12,8°C während der ersten 75 Jahre (1800 bis 1875), doch war die Erwärmung im
20. Jahrhundert wieder schwächer ausgeprägt. … Die Erwärmung zu Beginn des
19. Jahrhunderts im Gebiet des Atnsjøen-Sees fällt zusammen mit einer
Rekonstruktion aus dem südlichen Finnland (Luoto, 2013) sowie einer
Aufzeichnung aus Nordschweden (Osborn und Briffa, 2006). Dessen Beginn
korreliert mit dem positiven NAO-Index und gesteigerter Sonnenaktivität“.

(10) Park, 2017
Klimawandel im späten Holozän in den Küstengebieten von Ostasien ist
wahrscheinlich einer ENSO-Variation geschuldet. Unser Pollen-Index der Wärme
(TPIW) zeigt bedeutende Kalt-Ereignisse im späten Holozän, die im
Zusammenhang stehen mit Perioden geringer Sonnenfleckenzahlen wie etwa
während der Oort-, Wolf-, Spörer- und Maunder-Minima. Vergleiche mit
Nordostchina, vor der Küste von Nordjapan, mit den südlichen Philippinen
sowie Peru zeigen allesamt deutliche Beziehungen zueinander (zwischen
Sonnenaktivität und Klima). Dies zeigt, dass die Sonnenaktivität die
Variationen des Holozäns sowohl beim Ostasien-Monsun als auch der ENSO
getrieben hat. Im Einzelnen scheint Letzteres vorherrschend das Klima in
Ostasien kontrolliert zu haben, bis zu einem Ausmaß, dass der Einfluss
Präzession fast gedämpft war während des späten Holozäns.

(11) Matveev et al., 2017
Eine Zunahme der atmosphärischen Feuchtigkeit der warmen Jahreszeit (Mai bis
September) seit Ende des 19. Jahrhunderts sowie mittlere jährliche
Temperaturen seit den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden
identifiziert. Während des gleichen Zeitraumes (1890 bis 2014) erfolgte eine
markante Zunahme der Amplitude der jährlichen Variationen von Temperatur und
Niederschlag … Diese Fluktuationen sind konsistent mit den solaren Zyklen
Schwabe-Wolf (10 bis 12 Jahre), Hale (22 Jahre) und Bruckner (32 bis 36
Jahre). Eine zusätzliche Relation zeigte sich zwischen kurzzeitigen
Klimafluktuationen (etwa über 3 Jahre) sowie Fluktuationen über 70 bis 90
Jahre des Feuchte-Regimes im untersuchten Gebiet, was mit längeren Zyklen
korrespondiert. … In dieser Arbeit wurden Sonnenflecken-Daten als Indiz der
Sonnenaktivität herangezogen und mit der Wolf-Zahl bezeichnet (W). Es gibt
viele solare Zyklen, welche untersucht worden sind, darunter der Schwabe-Wolf
(11 Jahre), Hale (22 bis 24 Jahre), Bruckner (33 Jahre) und Gleissberg (70
bis 90 Jahre). … Diese Arbeit zeigte, dass eine Korrelation bestand zwischen
Klimavariablen und solaren Aktivitätsmaxima und -minima (W). Der
hydrothermische Koeffizient (HTC) besitzt eine Phasen-Relation mit W, und
dann both of these variables with the radial increment relative index maxima
and minima in Pinus sylvestris L. (I) during the last 100–140 years.”
[Kursiv von mir! Hier musste ich mit der Übersetzung einfach passen! Anm. d.
Übers.]
(12) Cosentino et al., 2017
Eine Sichtung der Literatur zeigt, dass das Klima während des Holozäns
erheblich weniger stabil war als bislang gedacht, war doch dessen
Erwärmungstrend charakterisiert durch relevante kurzzeitige AbkühlungsEreignisse, die im Zeitmaßstab von Jahrzehnten und Jahrhunderten aufgetreten
waren (Dansgaard et al., 1993; Bond et al., 1999; Mayewski et al., 2004). Die
jüngste Kaltphase war die Kleine Eiszeit, welche zu einem Gletschervorstoß in
den Alpen bis in tiefer gelegene Gebiete führte. Viele Autoren haben diese
kälteren Klimabedingungen mit einer Periode geringer Sonnenaktivität in
Verbindung gebracht (Mauquoy et al. 2002), was zu einer Abnahme der
sommerlichen Einstrahlung führte (Wanner et al. 2011). … Das unter der
Bezeichnung Kleine Eiszeit bekannte Abkühlungsereignis dauerte mehr oder
weniger ausgeprägt vom 13. bis zum 19. Jahrhundert (Perry und Hsu, 2000). …

Außerdem können die Fluktuationen in der Häufigkeits-Kurve von H. Balthica
[?]
in
Beziehung
gestellt
werden
zu
vielen
kurzzeitigen
Abkühlungsereignissen, welche die Kleine Eiszeit charakterisieren, nämlich
Wolf, Sporer, Maunder und Dalton (Lamb, 1984; Mauquoy et al., 2002).
(13) Schwander et al., 2017
Der Einfluss der solaren Variabilität auf das Auftreten bestimmter Witterung*
in Mitteleuropa von 1763 bis 2009 … Witterungsarten und Reanalysen zeigen,
dass der 11-jährige solare Zyklus die atmosphärische Zirkulation im
Spätwinter in Mitteleuropa beeinflusst dergestalt, dass kältere (wärmere)
Bedingungen bei geringer (hoher) Sonnenaktivität herrschen. Zum Vergleich
herangezogene Modellsimulationen reproduzieren nicht den Abdruck des 11jährigen solaren Zyklus‘, der sich in den reanalysierten Daten zeigte. … Die
atmosphärische Zirkulation in Europa ist stark korreliert mit der NAO, und
folglich dürfte die Sonnenaktivität Einfluss auf die Wetterbedingungen in
Europa während des Winters nehmen. Studien zeigen eine Vorherrschaft kalter
Winter in Europa, die assoziiert sind mit Minima des 11-jährigen solaren
Zyklus‘ (z. B. Lockwood et al., 2010; Sirocko et al., 2012). Die 247 Jahre
lange Analyse (1763 bis 2009) des 11-jährigen Zyklus‘ auf die Witterung in
Europa während des Spätwinters zeigt eine Reduktion von Westwetterlagen in
Verbindung mit einem geringeren zonalen Grundstrom bei geringer
Sonnenaktivität. Aus diesen Beobachtungen folgern wir, dass kalte Bedingungen
im Winter in Europa bei geringer Sonnenaktivität vermehrt auftreten als bei
hoher Sonnenaktivität. Ähnlich kalte Bedingungen können auch während längerer
Perioden mit reduzierter Gesamt-Sonneneinstrahlung auftreten. … Die
Sonnenaktivität kann Auswirkungen auf die atmosphärische Zirkulation auf drei
verschiedene Weisen haben. Diese Auswirkungen können sich ergeben aus
direkten Änderungen der Sonneneinstrahlung TSI, aus Änderungen der solaren
UV-Strahlung oder aus Änderungen des stratosphärischen Ozons, induziert durch
energetische Partikel, deren Fluss durch die Sonnenaktivität moduliert wird.
Die Variation um ~1 W/m² der TSI über einen 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus
korrespondiert mit einer Änderung des Strahlungsantriebs um etwa 0,17 W/m².
[*Original: ,weather types‘. Das habe ich mit dem Begriff ,Witterung‘
übersetzt, für welchen es im Englischen kein Pendant gibt. – Außerdem: Wenn
das so ist, dürfte die Zeit der milden Winter bei uns wohl endgültig vorbei
sein. Da schauen wir doch mal, wie es im nächsten Winter aussieht! Anm. d.
Übers.]
(14) Zielhofer et al., 2017
Aufzeichnungen abrupter hydroklimatischer Änderungen im westlichen Mittelmeer
im Holozän … Auswirkungen nordatlantischer Schmelzwasser-Austritte, NAO und
Solarantrieb … Minima von Winterregen zu Beginn des Holozäns stehen in Phase
mit Abkühlungsereignissen und Schmelzwasser-Ausflüssen im subpolaren
Nordatlantik im Zeitmaßstab von Jahrtausenden … Eine bedeutende
hydroklimatische Verschiebung zum Ende der Afrikanischen Feuchtperiode (vor
etwa 5000 Jahren) zeigt eine Änderung der Funktionsweise des Klima-Antriebs.
Die Klimavariabilität im späten Holozän im Atlas-Gebirge zeigt eine
Verteilung vom NAO-Typus im Zeitmaßstab von Jahrhunderten, wobei Abkühlung im
Atlantik und Maxima von winterlichem Niederschlag im westlichen Mittelmeer

allgemein assoziiert sind mit solaren Minima.

(15) Sun et al., 2017
Mindestens sechs Jahrhundert-Dürren ereigneten sich vor etwa 7300, 6300,
5500, 3400, 2500 und 500 Jahren. Unsere Ergebnisse sind allgemein konsistent
mit anderen Aufzeichnungen aus Gebieten des Indischen Sommermonsuns ISM. Sie
zeigen, dass die Intensität des Monsuns primär kontrolliert wird durch die
solare Einstrahlung im Zeitmaßstab von Jahrhunderten. Dieser externe Antrieb
kann verstärkt worden sein durch Abkühlungsereignisse im Nordatlantik und
durch die ENO-Aktivität im östlichen tropischen Pazifik, wodurch die
Innertropische Konvergenz ITC weiter nach Süden auswich. Die Inkonsistenz
zwischen der lokalen Regenmenge im südöstlichen QTP [?] und die ISMIntensität kann auch die Folge der Auswirkungen der Sonnenaktivität auf den
lokalen hydrologischen Zyklus an der Peripherie des Plateaus sein.
(16) Zhai, 2017
Die ENSO ist negativ/positiv korreliert mit der Sonnenfleckenzahl SSN, wenn
die SSN groß/klein ist … Die Sonnenaktivität kann die ENSO beeinflussen, und
ein solcher Einfluss sollte einem Akkumulations-Prozess unterliegen (PhasenVerzögerung). XWT [?] zeigt auch, dass diese Auswirkung tatsächlich besteht.
Es zeigt sich, dass der Index negativ korreliert ist mit der SSN, wenn die
SSN während eines bestimmten langzeitlichen Intervalls groß ist, und positiv
korreliert bei geringer SSN. Während der folgenden Jahrzehnte kann daraus das
Auftreten starker El Nino-Ereignisse abgeleitet werden.
(17) Zhu et al., 2017
Abrupte Verstärkungen des Flusses pedogenischer Magnetite [?] in Stalagmiten
stimmen gut überein mit dem Timing bekannter regionaler PaläoÜberschwemmungen und mit äquatorialen ENSO-Abläufen, was das Auftreten von
Stürmen mit Bezug zur ENSO im Holozän dokumentiert. Spektralanalysen zeigen,
dass die Stürme während eines signifikanten 500-Jahre-Zyklus‘ auftreten,
koinzident mit periodischer Sonnenaktivität und ENSO-Varianz. Dies zeigt,
dass verstärkte (schwächere) Stürme in Zentralchina mit reduzierter
(verstärkter) Sonnenaktivität korrespondieren sowie mit einer verstärkten
(gedämpften) ENSO. Folglich konservieren die magnetischen Minerale in Höhlen
die Abfolge zyklischer Stürme, die kontrolliert werden durch die gekoppelte
Atmosphäre-Ozean-Zirkulation, getrieben von der Sonnenaktivität.
(18) Zhai, 2017
Die Zeitreihen der Sonnenfleckenzahl und des Niederschlags in Nord- und
Mittelchina während der letzten 500 Jahre (1470 bis 2002) wurden untersucht
mittels Peridiozitäts-Analyse, cross wavelet transform [?] und ensemble
empirical mode decomposition analysis. Es zeigen sich folgende Ergebnisse:
Die Perioden der Sonnenaktivität werden reflektiert in der NiederschlagsZeitreihe mit schwacher statistischer Signifikanz, finden sich aber in
zerlegten Komponenten der Reihe mit statistischer Signifikanz. Die Quasi-

Zweijährige Oszillation QBO tritt signifikant hervor in der Zeitreihe, und
deren Auswirkungen auf Niederschlag sind entgegengesetzt der Sonnenaktivität.
Die Sonne wirkt sich auf zweierlei Weise auf den Niederschlag aus, wobei die
eine Weise der anderen um die halbe Phase der Sonnenaktivität hinterher
läuft.
(19) Malik et al., 2017
Wir untersuchen die Auswirkung der internen Klima-Variabilität sowie externe
Klima-Antriebe auf die ISMR im Zeitmaßstab von Dekaden bis Multi-Dekaden
während der letzten 400 Jahre. Die Ergebnisse zeigen, dass AMO, PDO und TSI
eine deutliche Rolle spielen hinsichtlich des Auftretens der trockenen und
nassen Jahrzehnte des ISMR (Regenmenge des Sommermonsuns in Indien). Ähnliche
Beobachtungsergebnisse zeigen, dass die meisten der trockenen Jahrzehnte der
ISMR während einer negativen AMO-Phase auftreten sowie einer simultanen
positiven PDO-Phase.
(20) Huo and Xiao, 2017
In dieser Studie untersuchen die Autoren ein bestimmtes Phänomen, nämlich die
Anomalie des ozeanischen Wärmegehaltes während verschiedener Phasen der
Sonneneinstrahlungs-Zyklen. Die Ergebnisse zeigen, dass fast entgegen
gesetzte räumliche Verteilungen im tropischen Pazifik auftreten während der
zunehmenden und abnehmenden Phase des TSI-Zyklus‘. Weitere Analysen zeigen
die Existenz eines quasi-dekadischen (~11 Jahre) solaren Signals bei der
Wassertemperatur SST und beim ozeanischen Wärmegehalt OHC sowie beim
Anomalie-Feld des Zonalwindes im tropischen Pazifik mit einem hohen Niveau
statistischer Sicherheit (>95%). … Ensemble-Simulationen aus einer AOGCM [?]
in einer Studie von Misios und Schmidt (2012) zeigten, dass die tropische SST
nahezu in Phase oszilliert mit dem 11-jähringen Sonnenzyklus. White und Liu
(2008) fanden außerdem, dass die Fluktuation der Erwärmung der oberen
Ozeanschichten in Phase mit der TSI im Zeitmaßstab von Jahrzehnten ist,
regiert von einer resonant excitation of the tropical delay action oscillator
and solar forcing, wobei die Erwärmungsphase dem Jahr mit der SpitzenSonnenaktivität um 1 bis 3 Jahre folgt. … Verteilungen der OHC und
potentieller Temperaturanomalien im tropischen Pazifik sind räumlich ziemlich
symmetrisch während der aufsteigenden und abnehmenden Phase, und es sieht
nach einer Phasen-Parallelität mit dem TSI-Zyklus aus. Die bedeutendsten
Regionen der OHC-Anomalie liegen gerade in den Gebieten mit hoher Korrelation
(über dem 95%-Niveau), welches ,solar-sensitive‘ Regionen sind mit einer
deutlichen quasi-11-Jahre-Periode.
Gesteigerte solare Einstrahlung an der Erdoberfläche (mittels geringerer
Wolkenbedeckung) erklärt die Erwärmung nach den 1980ger Jahren
(21) Sanchez-Lorenzo et al., 2017
Zunächst werden Trends der auf die Erdoberfläche treffenden Solarstrahlung
(SSR) gezeigt, abgeleitet aus Satellitendaten über Europa (1983 bis 2010).
Die Ergebnisse zeigen eine verbreitete (d. h. nicht lokal begrenzte) Zunahme
im größten Teil von Europa, vor allem Mitte der neunziger Jahre in den
mittleren und nördlichen Gebieten und während des Frühjahrs. Es zeigt sich

eine mittlere Zunahme der SSR von mindestens 2 W/m² pro Jahrzehnt von 1983
bis 2010 über ganz Europa, was zum größten Teil mit der Berücksichtigung der
fehlenden Aerosol-Variationen in den aus Satellitenbeobachtungen abgeleiteten
Produkten zumeist verbunden werden kann mit einer Abnahme der Wolkenbedeckung
über Europa. … Die SSR ist ein kritischer Bestandteil der Globalen
Energiebilanz und des Klimasystems … Eine verbreitete Abnahme der SSR von den
fünfziger bis zu den achtziger Jahren (mit globaler Abkühlung) wurde
beobachtet (Liepert, 2002; Stanhill and Cohen, 2001; Wild, 2009). Ihr folgte
eine Zunahme der SSR seit Mitte der achtziger Jahre (zusammenfallend mit
globaler Erwärmung. Pinker et al. 2005 verwendeten ein anderes Produkt
(Auflösung 2,5°) und fanden, dass die abgeleitete globale mittlere SSR-Reihe
eine signifikante Zunahme von 1,6 W/m² pro Jahrzehnt durchlief, und zwar von
1983 bis 2001. … Andererseits leiteten Hatzianastassiou et al. 2005 ein SSRProdukt ab von 1984 bis 2000 (Auflösung 2,5°) und berichteten von einer
signifikanten Zunahme von 2,4 W/m² pro Jahrzehnt in der globalen mittleren
Reihe, was deutlich höher ist als die Ergebnisse von Pinker et al. 2005 sowie
Hinkelmann et al. 2009.
(22) Urban et al., 2017
Von den fünfziger bis zu den achtziger Jahren wurde eine Abnahme der
Intensität der Solarstrahlung beobachtet (Stanhill and Cohen 2001; Liepert
2002). Dieses Phänomen wurde als „Global Dimming“ bezeichnet. Spätere
Forschungen zeigten, dass seit Mitte der achtziger Jahre eine Zunahme der
Solarstrahlung folgte, was mit „Global Brightening“ bezeichnet wurde (Wild et
al. 2005; Pinker et al. 2005). Die Gründe für die Änderung der
Strahlungstrends sind noch nicht vollständig geklärt; sie können resultieren
aus Änderungen der atmosphärischen Transparenz infolge der Variationen der
Wolkenbedeckung oder aus Änderungen der Konzentration anthropogener Aerosole
(Wild 2009). … Eine bedeutende Arbeit, die von Raichijk 2012 veröffentlicht
worden ist, überdeckt 237 Stationen in den fünf betreffenden klimatischen
Regionen. Darin wurden Trends der Sonnenscheindauer von 1961 bis 2004 in
sechs Ländern Südamerikas untersucht. Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen
abwärts gerichtete Trends der Sonnenscheindauer von den fünfziger Jahren bis
zu den achtziger Jahren sowie einen aufwärts gerichteten Trend seit Anfang
der neunziger Jahre. Dies wurde auch in anderen Gebieten der Welt beobachtet.
Satellitendaten der kurzwelligen Strahlung im Zeitraum 1984 bis 2005
bestätigen die Ergebnisse der Messungen der Sonnenscheindauer am Boden in
allen fünf Klimaregionen von Südamerika. Aufwärts gerichtete Trends der
Sonnenscheindauer sind assoziiert mit einer Zunahme der Intensität der
Solarstrahlung und einer Abnahme der Wolkenbedeckung (Raichijk 2012). Es muss
betont werden, dass sowohl Einstrahlung als auch Wolkenbedeckung primär
verbunden sind mit der atmosphärischen Zirkulation und durch
Wärmegleichgewicht [heat balance] und lokale Bedingungen beeinflusst werden
(Dubicka and Limanówka 1994).
Mehr: http://notrickszone.com/#sthash.8STk5EEh.aGxlSVOD.dpuf
Link:
http://notrickszone.com/2017/02/20/20-new-scientific-papers-link-modern-clima
te-trends-to-solar-forcing/#sthash.RC6cDfSD.dpbs

Übersetzt von Chris Frey EIKE

Politischer Sturm [?]: Die Deutschen
fangen an, die hässliche, kostspielige
und unwirksame Windkraft abzulehnen
Für den manischen Einstieg in die massiv subventionierten Wind und
Solaranlagen sind die Kosten für deutsche Unternehmen und Haushalte
astronomisch hoch und in aller Ironie steigen die CO2-Emissionen weiter an.
Die deutsche Bevölkerung hält sich seit 1945 kollektiv zurück, Ärger zu
verursachen oder gegen die Politik ihrer politischen Meister zu widerstehen,
wenn diese vorgeben, was für Deutschlands das Beste wäre. Die deutsche Form
der passiven Akzeptanz ist ein langer Weg, um die Energiewende zu erklären:
eine Wirtschaft von Billion Euro zerstört Familie und Umwelt, eine politische
Katastrophe. Jedoch, sogar Deutschlands „goodwill“ hat seine natürlichen
Grenzen.
Die ländliche Bevölkerung ist wütend: Heulen über die Kosten der Energie, die
Umweltzerstörung und der unaufhörlich erzeugte niederfrequente Lärm und
Infraschall, das ihre Möglichkeit zum Schlafen in ihren Häusern und zum
Genießen des Lebens an ihrem Wohnort zerstört.
Fritz Vahrenholt signalisiert, wie viel Widerstand gegen die Windenergie
erreicht ist, er ist Vorsitzender des Deutschen Wildlife Trust und bei der
Schaffung der Umweltbewegung in Deutschland maßgeblich beteiligt. Er ist
seinen wütenden Landsleuten beigetreten und begann, gegen die Zerstörung und
Verwüstung durch Windkraft zu agieren.
In der Schweiz mittlerweile – wo die politischen Entscheidungsträger das
„grüne“ Energiedebakel Deutschlands verlassen wollen – sind große Arbeitgeber
wie Pharma-, Chemie- und Biotech-Unternehmen wütend, weil sie unter den
gleichen in den Himmel schießenden Energiekosten und die chaotische
Versorgung wie ihre deutschen Nachbarn leiden müssen.

NoTricksZone berichtet über die jüngste deutsche Energie Revolte

Deutschland: 120 Milliarden Euros für 5% Energieversorgung! Und eine „große
Neue Grüne Bewegung“ gegen Windstrom
No Tricks Zone,Pierre Gosselin
Die Schweizer Baseler Zeitung – Online schreibt hier, wie sich die

Vereinigung der Pharma-, Chemie- und Biotech-Unternehmen gegen die kürzlich
vorgeschlagene grüne „Energiestrategie“ der Schweiz ausspricht und sagt, dass
sie „grundsätzlich in die falsche Richtung geht“.
Der Verein befürchtet, dass es zu höheren Kosten führen wird.
Der Energiepolitiker Christian Wasserfallen freut sich über diese Botschaft,
schreibt die Baseler Zeitung.
„Die Wirtschaft erkennt langsam, was eine Bedrohung der Energiestrategie
darstellt.“
Über die Probleme der Versorgungssicherheit von Sonne und Windkraft berichtet
die Baseler Zeitung:
„Wie wenig Wind und Sonne wirklich geliefert haben, wurde zum Beispiel in
Deutschland gestern gemessen: Die mehr als 120 Milliarden Euro
Solarzellen und Windenergieanlagen, die seit 2000 installiert wurden,
lieferten 4% bzw. 1% des deutschen Strombedarfs.“
Gegen deutsche grüne Energie bildet sich großer Widerstand
In einem anderen Bericht befragt Benny Peiser von der Londoner Global Warming
Policy Foundation Prof. Fritz Vahrenholt, siehe vollständiges Interview im
folgenden Video: – siehe Original Seite –
oder gleich hier:

https://youtu.be/UaNzLvArGsk

***
Rückschlag bei CO2-Reduktionen
Als Grund, warum CO2 trotz der 25 Milliarden Dollar jährlich die für

grüne Energien ausgegeben werden, sagt Vahrenholt, ist das das System in
einer Weise eingerichtet ist, die Kohle weniger wettbewerbsfähiger machen
soll, und dabei sauberes Erdgas heraus drückt, als Energiequelle um
Grundlast bereitzustellen. Das System ist „widersprüchlich in sich“.
„Das Regierungsziel, den Energieverbrauch bis 2020 um 20% zu senken, wird
niemals erreicht, geschweige denn das wir das CO2-Emissionsminderungsziel
erreichen“
Gastgeber Benny Peiser erinnert daran, dass die Energiewende den
durchschnittlichen Haushalt 300 Euro jährlich kostet, um die reichen
Grundbesitzer, Landwirte und die Menschen mit großen Häusern, die in
erneuerbare Energien investieren, alle zu „subventionieren“.
„Die Menschen haben die Last akzeptiert, weil ihnen gesagt wurde, dass es
„die Welt rettet“ und diese Regierung auf das kollektive, schlechte
Gewissen der deutschen Bevölkerung angespielt, für böse Dinge die in der
Vergangenheit getan wurden [obwohl die heutigen Generationen, nichts
dafür können] sagte Vahrenholt. Bei dieser Frage „gibt es keine
politische Opposition im Parlament. Keine.“
***
„Neue grüne Bewegung“ postiert sich in riesigen Widerstand
Vahrenholt sagt, dass sich Menschen in ländlichen Gebieten nun gegen die
Zerstörung der Landschaft und der Wälder durch Windenergie erheben.
„Was wir jetzt sehen, ist, dass die Biodiversität durch die Maßnahmen
gegen den Klimawandel zerstört wird. Es gibt einen riesigen Widerstand,
der aus einer neuen grünen Bewegung kommt, die schließlich in das
Parlament einziehen wird. Er beschuldigt die deutsche Grüne Partei, ihre
ursprüngliche Aufgabe des Schutzes der Natur und der Tierwelt aufgegeben
zu haben und erzählt den Zuschauern, dass die grüne Bewegung begonnen
hat, sich zu verkrachen und zu zersplittern.“
Komplette Umwandlung der Landschaft
Später ergänzt er:
„Das Land wie geplant mit über 50.000 Windanlagen vollzupflastern,
bedeutet eine vollständige und tiefgreifende Umwandlung der romantischen
Landschaft des Landes. Pro Jahr werden geschätzt bereits 240.000
Fledermäuse Opfer von Windkraftanlagen“.
Vahrenholt, ein Mitglied der SPD, erinnert den Interviewer daran, dass die
grüne Partei niemals wirklich grün war, aber in Wirklichkeit die linken
Verbliebenen als Umweltschützer verkleidet sind, die eine Anti-Industrie-,
Anti-Technologie- und Anti-Kapitalismus-Agenda verfolgen Die Gesellschaft
wird sich grundlegend verändern. Er sagt, dass die energiepolitische Dummheit
von einem irrationalen Glauben an die Klimakatastrophe getrieben wird.
Vahrenholt nennt Deutschlands Ausstieg aus der Kernenergie fehlgeleitet und

einen Fehler.
Auf die Aussicht angesprochen, ob Deutschland zur Vernunft zurückzukehrt,
sagt der deutsche Professor, dass es von drei Faktoren abhängen wird:
1) wenn die globale Temperatur nicht steigt,
2) der Stabilität der Stromnetze und
3) der Zerstörung der Natur in Deutschland, die jetzt „wachsende
Bedenken“ auslöst.
No Tricks Zone
Gefunden auf StopTheseThings vom 16.02.2017
Übersetzt durch Andreas Demmig
https://stopthesethings.com/2017/02/16/political-storm-erupts-hostile-germans
-turn-on-ugly-costly-ineffective-wind-power/

Auch gefunden:
Hier das Buch: Geopferte Landschaften – Wie die Energiewende unsere Umwelt
zerstört,
und ein Video, knapp vier Minuten.
https://www.youtube.com/watch?v=ffTsZti96-Y

Blockbuster-Studie: Nur 15% der CO2Zunahme seit der Industrialisierung
gehen auf menschliche Emissionen
zurück
Harde, 2017

Abstract:
Klimawissenschaftler vermuten, dass der Kohlenstoff-Zyklus aus dem
Gleichgewicht geraten ist infolge der zunehmenden anthropogenen Emissionen
aus der Verbrennung fossiler Treibstoffe und dem Landverbrauch. Dies wird
verantwortlich gemacht für die rasch zunehmende atmosphärische CO2Konzentration während der letzten Jahre, und es wird geschätzt, dass die
Entfernung der zusätzlichen Emissionen aus der Atmosphäre ein paar

hunderttausend Jahre dauert. Da dies einher geht mit einem zunehmenden
Treibhauseffekt und einer weiteren globalen Erwärmung, ist ein besseres
Verständnis des Kohlenstoffzyklus‘ von erheblicher Bedeutung für alle
Prophezeiungen der Klimaentwicklung in der Zukunft. Wir haben diesen Zyklus
entscheidend überprüft und präsentieren hier ein alternatives Konzept, in
welchem die Aufnahme von CO2 in natürlichen Senken proportional ist zur CO2Konzentration. Außerdem betrachten wir temperaturabhängige natürliche
Emissions- und Absorptionsraten, durch welche die paläoklimatischen CO2Variationen und die derzeitige Rate der CO2-Zunahme sehr gut erklärt werden
können. Der anthropogene Beitrag zur derzeitigen CO2-Konzentration beträgt
lediglich 4,3%, dessen Anteil an der CO2-Zunahme während der industriellen
Ära beträgt 15% und die mittlere Verweildauer 4 Jahre.
Conclusion
Klimawissenschaftler nehmen an, dass ein gestörter Kohlenstoffkreislauf, aus
dem Gleichgewicht geraten durch die zunehmenden anthropogenen Emissionen aus
der Verbrennung fossiler Treibstoffe und der Änderung des Landverbrauches
verantwortlich ist für die rapide zunehmenden CO2-Konzentrationen der letzten
Jahre. Während des gesamten Holozäns war man der Ansicht, dass bis zum
Eintritt in die industrielle Ära (1750) natürliche Emissionen durch
heterotrophe Prozesse und Brände im Gleichgewicht stünden mit der CO2Aufnahme durch Photosynthese und dem Gas-Gesamtaustausch zwischen Ozean und
Atmosphäre. Mit dem Beginn der industriellen Ära schätzt das IPCC, dass etwa
15 bis 40% der zusätzlichen Emissionen nicht weiter absorbiert werden können
durch natürliche Senken und sich deshalb in der Atmosphäre anreichern.
Weiter argumentiert das IPCC, dass das bis zum Jahr 2100 emittierte CO2 über
1000 Jahre in der Atmosphäre verweilen wird, und im gleichen Zusammenhang
wird sogar erwähnt, dass die Entfernung des anthropogen emittierten CO2 aus
der Atmosphäre durch natürliche Prozesse ein paar hunderttausend Jahre dauern
wird (hohes Vertrauen; siehe AR5-Chap.6-Executive-Summary).
Da die steigenden CO2-Konzentrationen einhergehen mit einem zunehmenden
Treibhauseffekt und folglich einer weiteren globalen Erwärmung, ist ein
besseres Verständnis des Kohlenstoffkreislaufes eine notwendige Grundlage für
alle zukünftigen Klima-Prophezeiungen. In den Verfahren und Modellen des
Kohlenstoffkreislaufes zieht das IPCC viele neue und detaillierte Daten
heran, welche sich primär auf die Emission durch fossile Treibstoffe
konzentrieren, auf die Zementherstellung oder die Änderung des
Landverbrauches (siehe AR5-WG1-Chap.6.3.2), aber es ignoriert jedwede
Änderungen der natürlichen Emissionen, welche zu über 95% der gesamtEmissionen beitragen und die bestimmt nicht als konstant über lange Zeiträume
angesehen werden können (siehe u. A. last 800,000 years (Jouzel et al.,
2007); the last glacial termination (Monnin et al., 2001); or the younger
Holocene (Monnin et al., 2004; Wagner et al., 2004)).
Da unsere eigenen Schätzungen der mittleren Verweildauer von CO2 in der
Atmosphäre um viele Größenordnungen von den verkündeten IPCC-Werten abweichen
und andererseits neue Untersuchungen von Humlum et al. 2013 oder Salby 2013,
2016 eine starke Relation zeigen zwischen der natürlichen CO2-Emissionsrate
und der Temperatur, war dies Motivation genug, um das IPCC-Verfahren

detaillierter unter die Lupe zu nehmen und jene in Gegensatz zu unseren
Berechnungen zu stellen.
Anders als das IPCC beginnen wir mit einer Gleichung der Raten von Emission
und Absorption, wobei die Aufnahme nicht als gesättigt angenommen wird,
sondern proportional zur derzeitigen CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist
(siehe auch Essenhigh, 2009; Salby, 2016). Dies ist gerechtfertigt durch die
Beobachtung eines exponentiellen Zerfalls von C14. Eine teilweise Sättigung,
wie vom IPCC angenommen, kann direkt ausgedrückt werden durch eine längere
Verweildauer von CO2 in der Atmosphäre, und es macht eine Unterscheidung
zwischen einer Fluktuations- und einer Anpassungs-Zeit überflüssig. Auf der
Grundlage dieses Verfahrens und als eine Lösung der Raten-Gleichung leiten
wir eine Steady-State-Konzentration ab, die nur festgelegt wird durch das
Produkt aus der Gesamt-Emissionsrate und der Verweildauer. Unter den
gegenwärtigen Bedingungen tragen die natürlichen Emissionen 373 ppm und
anthropogene Emissionen 17 ppm zur Gesamt-Konzentration von 390 ppm bei
(2012). Als mittlere Verweildauer ergeben sich bei uns lediglich 4 Jahre.
Die stärkere Zunahme der Konzentration während der industriellen Ära bis
heute kann erklärt werden durch die Einführung einer temperaturabhängigen
natürlichen Emissionsrate ebenso wie durch eine von der Temperatur
beeinflusste Verweildauer. Mit diesem Verfahren können nicht nur die
exponentielle Zunahme mit dem Beginn der industriellen Ära sehr gut
reproduziert werden, sondern auch die Konzentrationen in glazialen und
kühleren interglazialen Zeiten. Folglich findet die starke Zunahme der
Konzentration seit 1850 anders als die IPCC-Interpretation seine natürliche
Erklärung in sich selbst beschleunigenden Prozessen einerseits durch
stärkeres Ausgasen der Ozeane ebenso wie beschleunigtes Pflanzenwachstum und
Ablagerung, andererseits durch eine zunehmende Verweildauer bei reduzierter
Löslichkeit von CO2 in den Ozeanen.
Zusammengefasst resultiert dies in einer von der Temperatur kontrollierten
natürlichen Zunahme, welche etwa 85% zu der CO2-Zunahme um 110 ppm während
der industriellen Ära beigetragen hat, während die tatsächlichen
anthropogenen Emissionen von 4,3% nur 15% beigetragen haben. Diese Ergebnisse
zeigen, dass nahezu alle Änderungen des CO2-Gehaltes während der
industriellen Ära nicht anthropogenen, sondern Änderungen der natürlichen
Emissionen folgten.

Die Ergebnisse sind konsistent mit der beobachteten Verzögerung von CO2Änderungen, zu denen es nach Temperaturänderungen kommt (Humlum et al., 2013;
Salby, 2013), ein Signal von Ursache und Wirkung. Unsere Analyse des
Kohlenstoffkreislaufes, in welche ausschließlich Daten der CO2Konzentrationen und der Flüsse aus dem veröffentlichten AR 5 Eingang fanden,
zeigt, dass auch eine vollständig andere Interpretation dieser Daten möglich
ist – und das vollständig konform mit allen Beobachtungen und natürlichen
Ursachen.
Mehr:
http://notrickszone.com/2017/02/25/blockbuster-paper-finds-just-15-of-co2-gro
wth-since-industrialization-is-due-to-human-emissions/#sthash.Sz6Fv5sX.dpuf
Link:
http://notrickszone.com/2017/02/25/blockbuster-paper-finds-just-15-of-co2-gro
wth-since-industrialization-is-due-to-human-emissions/#sthash.Sz6Fv5sX.dpbs
Übersetzt von Chris Frey EIKE

Petition von Dr. Richard Lindzen an
Präsident Trump: „Ziehen Sie sich aus
der UN Convention on Climate Change
zurück!“
Die Petition [siehe unten!] enthält die Namen von rund 300 bedeutenden
Wissenschaftlern oder anderen qualifizierten Personen, darunter Physiker,
Ingenieure, ehemalige Astronauten, Meteorologen, Immunologie-Spezialisten,
Meeresbiologen, Chemiker, Statistiker, Ärzte, Wetterexperten des Militärs,
Geologen, Buchführer, ein ehemaliger NASA-Direktor, Ökonomen, ErdeSpezialisten, Mathematiker, Hydrologen, Umweltwissenschaftler, ComputerModellierungs-Spezialisten und noch viele mehr. Es ist eine lange Liste.
Wollen wir hoffen, dass Präsident Trump rasch auf die Aufforderung von Dr.
Lindzen reagiert.
Falls noch irgendjemand, den Sie kennen, behauptet, dass die Klima-Debatte
vorbei ist, zeigen Sie ihm eine Kopie von Dr. Lindzens Forderung.
Link:
https://wattsupwiththat.com/2017/02/25/richard-lindzen-petition-to-presidenttrump-withdraw-from-the-un-convention-on-climate-change/
Und hier nun der (übersetzte) Wortlaut der Petition von Dr. Lindzen. Das PDF
ist im Original beigefügt. Es empfiehlt sich wirklich, die (wirklich sehr

lange) Liste der Unterzeichner durchzugehen.
Wenn es jetzt immer noch Leute gibt, die alle Unterzeichner durchweg als
„Leugner des Klimawandels“ diffamieren, wie es die entsprechenden Redakteure
„Süddeutsche Zeitung“ an vorderster Front nach wie vor pflegt, dann ist denen
nicht zu helfen.
———————————————————
President Donald Trump
White House
Washington, DC
Sehr geehrter Herr Präsident,
Bürger der USA und die Bewunderer Amerikas überall stehen hinter den
Versprechungen Ihrer Kampagne, hinsichtlich internationaler Umwelt-Abkommen
den gesunden Menschenverstand in den Mittelpunkt zu rücken, die Sie entweder
schon umgesetzt haben oder planen. Innerhalb nur weniger Wochen haben über
300 bedeutende Wissenschaftler und andere qualifizierte Personen aus der
ganzen Welt unten stehende Petition unterzeichnet. Darin drängen sie Sie,
sich aus dem unklugen United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) zurückzuziehen. Jeden Tag kommen weitere Unterschriften dazu.
Wir ersuchen die amerikanische und andere Regierungen, ihre Haltung bzgl.
eines überholten internationalen Abkommens zu ändern, welches auf
unbedeutende Treibhausgase, primär Kohlendioxid zielt und strenge
Vorschriften nach sich zieht. Seit 2009 haben die USA und andere Regierungen
Maßnahmen hinsichtlich des globalen Klimas durchgeführt, die wissenschaftlich
nicht gerechtfertigt sind und die schon jetzt ernste soziale und
wirtschaftliche Schäden angerichtet haben und weiter anrichten werden – ohne
jeden Vorteil für die Umwelt. Während wir effektive, bezahlbare und direkte
Kontrollen hinsichtlich konventioneller Verschmutzer unterstützen, ist
Kohlendioxid kein Verschmutzer. Im Gegenteil, es gibt viele klare und
eindeutige Beweise, dass ein steigender atmosphärischer Kohlendioxidgehalt
für die Umwelt sehr hilfreich ist, um Ernteerträge zu verbessern und andere
Pflanzen besser wachsen zu lassen, die die Nahrungsgrundlage für alles Leben
bilden. Es ist Pflanzendünger, kein Gift.
Die Begrenzung des Zugangs zu fossilen Treibstoffen zeitigt sehr negative
Effekte hinsichtlich des Wohlergehens der Menschen auf der ganzen Welt. Sie
verdammt über 4 Milliarden Menschen in immer noch unterentwickelten Ländern
zu fortgesetzter Armut.
Wir befinden uns jetzt am Scheideweg. Die Kandidaten Trump und Pence
versprachen, die USA nicht nur aus einem schädlichen internationalen
Klimaabkommen herauszuhalten, sondern auch in die Irre führende und sinnlose
Restriktionen der Regierung hinsichtlich CO2-Emissionen zurückzufahren. Meine
Wissenschaftler-Kollegen unterstützen Sie bei Ihren Bemühungen, die
Versprechen aus Ihrer Kampagne zu halten.

Es ist von besonderer Wichtigkeit für die Mitglieder Ihrer
Regierungsmannschaft, auf Menschen wie die Unterzeichner dieses Briefes zu
hören, die die erforderliche Expertise zur Evaluierung von Klimafakten haben
und vernünftige Ratschläge anbieten. Klimadiskussionen waren seit Langem
politische Diskussionen – und keine wissenschaftlichen Diskussionen. Darin
ging es darum, ob Bürger oder Bürokraten Kontrolle über Energie, natürliche
Ressourcen und andere Posten ausüben sollten. Die Rücknahme unnötiger
Vorschriften hilft den Amerikanern und kann auf eine Weise erfolgen, die
saubere Luft und sauberes Wasser hinterlässt, wie Sie es versprochen haben.
With Respect,
Dr. Richard Lindzen
Professor Emeritus of Atmospheric Sciences
Massachusetts Institute of Technology
Attachment: Petition to withdraw from United Nations Framework Convention on
Climate Change
(UNFCCC)
———————————————————
Lindzen Attachment
21 pages
February 23, 2017
PETITION
Wir drängen die Regierung der Vereinigten Staaten und Andere, sich aus dem
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
zurückzuziehen. Wir stehen hinter einem vernünftigen und kosteneffektiven
Umweltschutz. Aber Kohlendioxid, das Zielobjekt des UNFCCC, ist kein
Verschmutzer, sondern hat enorme Vorteile für die Landwirtschaft und andere
Lebensformen auf der Erde. Das UNFCCC wurde vor 25 Jahren ins Leben gerufen,
und alle Beobachtungen seitdem zeigen, dass die Erwärmung infolge eines
gestiegenen atmosphärischen CO2-Gehaltes gutartig ist – und weitaus geringer
als die Modellprojektionen zeigen.
Die Liste aller Unterzeichner findet sich in diesem PDF. Es empfiehlt sich,
wie gesagt, diese einmal durchzugehen:
richard_lindzen_letter_20170223
Übersetzt von Chris Frey EIKE

