Ein hoffnungsloser Aufwand für eine
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Der CO2-Gehalt in der Atmosphäre lag in 2021 bei 0,0415% (415 ppm), der
weltweite anthropogene CO2-Eintrag in die Atmosphäre bei 0,000 47% (4,7
ppm), der anthropogene CO2-Anteil Deutschlands bei 0,000 009% (0,09 ppm)
– Letzteres nicht messbar.

Dr.-Ing. Erhard Beppler
Fazit.
Die in Teil I beschriebenen Maßnahmen zur Einstellung der
Klimaneutralität sollen nun in 2045 vollzogen werden, obwohl bei einem
CO2-Gehalt in der Atmosphäre von 0,0415% (415 ppm) in 2021 nur 0,000 47%
(4,7 ppm) aus weltweiten anthropogenen Quellen stammen bei einem Anteil
Deutschlands von nicht messbaren 0,000 009% (0,09 ppm).
Der weltweite anthropogene Anteil in der Atmosphäre liegt damit in 2021
bei 4,7/415 bzw. 1%, der deutsche Anteil bei 0,09/415 bzw. 0,02%, d.h.
99% CO2 in der Atmosphäre sind in 2021 auf natürliche Quellen
zurückzuführen.
Es ist sachlich nicht zu begreifen, wenn der Weltklimarat (IPCC) davon
ausgeht, dass der gesamte Anstieg des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre
seit der Industrialisierung ausschließlich auf anthropogene Quellen
zurückzuführen ist.
Es ist wohl in der Geschichte der Menschheit noch nicht vorgekommen,
dass ein hoch entwickeltes Land wie Deutschland wegen eines nicht
messbaren Stoffes (0,000 009% CO2) sich wissentlich selbst zugrunde
richtet.
1. Einleitung
Der Klimarat der Vereinten Nationen (IPCC) geht davon aus, dass der
Anstieg des CO2-Gehaltes der Atmosphäre seit dem Beginn der
Industrialisierung ausschließlich auf den anthropogenen Eintrag in die
Atmosphäre zurückzuführen ist. Außerdem wird angenommen, dass der
Austausch zwischen Atmosphäre, Ozean und Biosphäre vor der
Industrialisierung zu einem quasi stabilen Klimazustand geführt hätte,
der erst durch die menschlichen Quellen außer Kontrolle geraten sei,
obwohl das physikalisch-chemische Verhalten von CO2 aus natürlichen und
anthropogenen Quellen gleich ist.
Diese anthropogene Quelle seit der Industrialisierung soll zu einer
Temperaturerhöhung infolge eines Treibhauseffektes geführt haben.

Einen stabilen Klimazustand im Sinne eines Gleichgewichtes ist höchst
unwahrscheinlich (so entweicht als Beispiel in Äquatornähe CO2 aus dem
Meer (CO2-Löslichkeit fällt mit steigender Temperatur), während es in
den kalten Meeren des Nordens wieder aufgenommen wird), ebenso kann es
einen Treibhauseffekt nicht geben, da im Sinne eines Treibhauseffektes
die Wärmeenergie aus großen Höhen mittels Strahlungstransportes entgegen
dem Temperaturgradienten zur Erdoberfläche gelangt, was nach dem 2.
Hauptsatz der Wärmelehre nicht möglich ist.
Seit dem Eiszeitalter steigt erst die Temperatur und im Nachlauf der
CO2.Gehalt in der Atmosphäre, wie Messungen ergeben haben.
Ungeachtet dieser Fakten hat die Bundesregierung im Rahmen des
„Osterpakets 2022“ vom 06.04.2022 beschlossen, über Zwischenschritte in
2030 und 2035 die Klimaneutralität bis 2045 einzustellen.
2. Betrachtungen zum anthropogenen CO2-Anteil in der Atmosphäre und ihre
Bedeutung für die Modelle des IPCC
Auf den marginalen Anteil der anthropogenen CO2-Emissionen in der
Atmosphäre ist wiederholt hingewiesen worden, der weitaus höhere Anteil
wird auf natürliche Einflussgrößen zurückgeführt. (1-6)
So konnte auch der Abfall der weltweiten anthropogenen CO2-Emissionen
durch Corona in 2020 nicht nachgewiesen werden (Bild 1).
(2,4,6,10,11,12)

Bild 1: Entwicklung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre
Weiterhin wurde gefunden, dass über die Darstellung weder der erhöhten
jährlichen Zunahmen noch Abnahmen weltweiter anthropogener CO2Emissionen über die Zeit auch nicht der geringste Einfluss auf die
gemessenen CO2-Gehalte nachgewiesen werden konnte, wohlwissend dass von
einer unmittelbaren Durchmischung der in die Atmosphäre eingetragenen
CO2-Emissionen ausgegangen werden muss (Bild 2). (13)

Bild 3: Jährliche Änderungen der anthropogenen CO2-Emissionen
Auch in einer Auftragung der anthropogen in die Atmosphäre eingebrachten
CO2-Menge seit dem Beginn der Industrialisierung bis 2020 konnte die
Marginalität des anthropogenen Anteiles in der Gesamtatmosphäre
nachgewiesen werden (Bild 6). (8)

Bild 3: Entwicklung der anthropogenen und natürlichen CO2-Gehalte in der
Atmosphäre
Auf der Basis einfacher Grundrechnungsarten kann inzwischen auch der
anthropogene CO2-Anteil in der Atmosphäre für 2021 ausgerechnet werden:
– Die Atmosphäre enthielt z.B. in 2021 415 ppm CO2 (0,0415 %) (Bild 1)
– Über das Gewicht der Atmosphäre errechnet sich dann für 2021 eine CO2Menge in der Atmosphäre von 3229 GT CO2 bzw. 880 GT Kohlenstoff oder
2.12 GT Kohlenstoff/ppm CO2
– Die weltweiten anthropogenen CO2-Emissionen in 2021 lagen bei 36,3
Mrd. T CO2 bzw. 36,3 GT CO2 oder 9,9 GT Kohlenstoff
– Aus diesen schlichten Stoffbilanzen errechnet sich dann für 2021 ein
weltweiter anthropogener CO2-Anteil in der Atmosphäre von
415 ppm CO2/ 880 GT Kohlenstoff x 9,9 GT Kohlenstoff = 4,7 ppm CO2
anthropogen
Damit setzen sich in 2021 die CO2-Gehalte der Atmosphäre wie folgt
zusammen:
– CO2 anthropogen weltweit 4,7 ppm (0,000 47%)
– CO2 aus natürlichen Quellen (abnehmende CO2-Löslichkeit
der Meere mit steigender Temperatur, Vulkane, etc.) 410 ppm (0,0410%)
415 ppm (0,0415%)
Damit werden weltweit 1% (4,7/415×100) über anthropogene Quellen in 2021
in die Atmosphäre eingetragen, über natürliche Einflussgrößen 99%.
Der weltweite anthropogene CO2-Gehalt der Atmosphäre von 0,000 47% in
2021 wird von 1200 Wissenschaftlern und Fachleuten in einer CLINTELErklärung in seiner Marginalität bestätigt, wonach es keine Klimakrise

gibt. In dieser Erklärung wird darauf hingewiesen, dass in 2020 2,58 ppm
(0,000 258%) CO2 anthropogen in die Atmosphäre eingetragen wurden bei
einem Gesamt-CO2-Gehalt von 414 ppm (0,0414%), d.h. 2,58/414 oder 0,6 %
(Bild 4). (14)

Bild 4: Zusammensetzung der Atmosphäre
Der anthropogene CO2-Anteil Deutschlands an den weltweiten Emissionen
liegt in 2021 bei 675 Mio. t CO2 (Teil I), weltweit bei 36,3 Mrd.t oder
1,86%.
Das entspricht einem deutschen Beitrag am weltweiten anthropogenen CO2Ausstoß in 2021 von
4,7 ppmCO2 x 0,0186 = 0,09 ppm oder 0,000 009% –
dieser Wert ist nicht messbar!
Der Klimarat der Vereinten Nationen (IPCC) geht in seinen
Modellrechnungen zum Einfluss von CO2 auf das Klima davon aus, dass der
gesamte Anstieg des CO2-Gehaltes der Atmosphäre nach der
Industrialisierung auf menschliche CO2-Emissionen zurückzuführen ist –
was für eine Fehlleistung.
Folglich können die Klimamodelle des IPCC die Wirklichkeit nicht
nachvollziehen, wohl aber produziert das IPCC in all seinen Berichten
ständig Angst vor der Erwärmung durch anthropogenes CO2, was vor allem
in Deutschland zu einer geradezu medialen Angstproduktion ausufert ohne
jeden Kontakt zu einer Fakten-Analyse.
3. Schlussbetrachtung
Um einen deutschen nicht messbaren CO2-Eintrag in die Atmosphäre von
0,000 009% (0,09 ppm) abzubauen, soll wider die Anwendung technischer
Fakten auf den Einsatz von Kohlenstoff-Trägern (Braunkohle, Steinkohle,
Gas, etc.) verzichtet werden zugunsten einer ausschließlichen

Stromerzeugung über Wind und Sonne.
Lieber versteigen sich die Politiker in das Anbieten von „Wärmestuben“,
den bevorzugten Gebrauch von „Waschlappen“ und scheuen sich nicht, den
Kölner Dom als verbindendes Element im Dunkeln zu lassen, nur weil man
an die vom IPCC verbreitete Angst zum Einfluss von CO2 auf die
Erderwärmung auf der Basis völlig untauglicher Modelle glaubt.
Es ist aus der Geschichte der Menschheit nicht bekannt, dass sich ein
hoch entwickeltes Land wie Deutschland wegen des Abbaus eines nicht
messbaren Stoffes (0,000 009% CO2) wissentlich selbst zugrunde richtet.
Wie sagt das Ausland: „Die dümmste Energiepolitik der Welt.“
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Experten fordern Klimaalarmisten zur
Gelassenheit auf
written by Andreas Demmig | 13. September 2022
TED ABRAM
Hat die Nutzung fossiler Brennstoffe die Kohlendioxidmengen erhöht und
eine existenzielle Bedrohung für den Planeten Erde geschaffen? Ivan
Pentchoukov von The Epoch Times berichtet, dass Petteri Taalas –
Generalsekretär der World Meteorological Organization – „Nein“ sagt.
[Ein mir erst jetzt aufgefallener Beitrag von 2019, dessen Inhalt aber
noch immer aktuell ist – der Übersetzer]
Aus Pentschoukows Bericht:
„Der Leiter der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) erteilte
Klimaalarmisten in einem Interview, das am 6. September von einem
finnischen Magazin veröffentlicht wurde, eine beispiellose Rüge.
Petteri Taalas, der Generalsekretär der WMO, sagte gegenüber dem
Magazin Talouselämä, er rufe zur Gelassenheit und rationale
Herangehensweise an die Klimadebatte auf und widersprach denen, die
Weltuntergangsszenarien propagieren.“
Dies ist nicht der einzige Fall, in dem Taalas dem Klimaalarmismus
entgegentritt.
„Wir sollten gelassen bleiben und darüber nachdenken, was wirklich
das Problem ist und eine Lösung wäre“, sagte Taalas der Zeitschrift
Talouselämä. „Es ist nicht das Ende der Welt. Die Welt wird immer
anspruchsvoller. In Teilen der Welt verschlechtern sich die
Lebensbedingungen, aber die Menschen haben unter harten Bedingungen
überlebt.“
Anstatt ruhig zu bleiben, drängen die Demokraten (bereits zur Wahl in
2020) auf eine radikale Änderung der Nutzung fossiler Brennstoffe, die
sich unglaublich nachteilig auf das Leben der Amerikaner auswirken
würde. Nehmen Sie zum Beispiel Elizabeth Warren:
„An meinem ersten Tag als Präsidentin werde ich ein Dekret
unterzeichnen, die ein vollständiges Moratorium für alle neuen
Pachtverträge für fossile Brennstoffe für Bohrungen vor der Küste
und auf öffentlichem Land vorsieht. Und ich werde Fracking verbieten
– überall.“
Natürlich hielt Senatorin Warren nur mit Bernie Sanders Schritt und
versuchte, ihn zu übertreffen, der zwei Tage zuvor behauptete, er würde
ein „vollständiges Fracking-Verbot auf öffentlichem und privatem Land“

erlassen.
Infolgedessen waren die radikalen Umweltschützer begeistert, dass
führende Kandidaten der Demokraten ihre Forderungen annahmen, jegliches
Fracking zu stoppen. Das ultimative Ziel der Umweltschützer ist jedoch
die Reduzierung der Kohlendioxidemissionen, von denen sie behaupten,
dass sie eine existenzielle Bedrohung für das Leben auf der Erde
darstellen. Wissen diese Radikalen, dass Kohlendioxid aufgrund von
Fortschritten bei Horizontalbohrungen und Fracking stark reduziert
wurde?
Laut Robert Rapier in Forbes : „Als die Produktion stieg, brachen
die Erdgaspreise ein. Dieser Preisverfall war ein wichtiger Faktor
für die Umstellung der Versorgungsunternehmen von Kohle auf Erdgas,
was wiederum dazu führte, dass die Kohlendioxidemissionen in den USA
stärker zurückgingen als in jedem anderen Land.“
Daher wird ein Warren- oder Sanders- [wie wir nun wissen: Joe Bidens]
Verbot des Frackings die Verwendung von Kohle abrupt erhöhen, was die
Kohlendioxidemissionen erhöhen wird. Schlimmer noch, ein Verbot würde
die Öl- und Gasindustrie in Amerika zerstören. Professor Roger A. Pielke
Jr. von der University of Colorado sagte, dass Ms. Warrens Plan die
Nation dazu zwingen würde, sich auf ausländische Importe fossiler
Brennstoffe zu verlassen .
„Dies ist eine große Aussage, sowohl Fracking zu verbieten als das
auch gleich am ersten Tag einer neuen Regierung überall zu tun“,
twitterte Herr Pielke.
„Ein Verbot von Fracking würde die gesamte US-amerikanische Öl- und
Gasförderungsindustrie töten und die USA zu einem großen Importeur
fossiler Brennstoffe machen.“
Daher wird das von den Demokraten vorgeschlagene Fracking-Verbot den
Kohlendioxidausstoß erhöhen, indem es die Verwendung von Kohle zur
Deckung des Grundenergiebedarfs Amerikas erhöht, und die Öl- und
Gasindustrie sowie Millionen von Arbeitsplätzen zerstören. Neben der
Schaffung einer katastrophalen wirtschaftlichen Depression und der
Zerstörung des Lebensstandards für jeden Amerikaner werden die Verbote
Amerika von ausländischen Öl- und Erdgasimporten abhängig machen, was
unsere militärische Macht zum Schutz von uns und anderen Zivilisationen
auf der Erde lähmen wird.
Gott sei Dank, dass Generalsekretär Taalas diese Klimaalarmisten mal so
anspricht [hat nichts genutzt, wie wir nun wissen].
Importe der USA waren hier besprochen
https://eike-klima-energie.eu/2022/03/14/elon-musk-usa-muessten-die-prod
uktion-fossiler-brennstoffe-sofort-ankurbeln/
https://www.freedomworks.org/content/experts-urge-climate-alarmists-pump

-brakes
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Zur (absurden) Meinung des IPCC der
CO2 Anstieg sei ausschließlich
menschgemacht
written by Admin | 13. September 2022
Die Vorstellung des Klimarates der Vereinten Nationen (IPCC) zum Anstieg
des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre ausschließlich über anthropogene
Emissionen wird erneut ad absurdum geführt und damit alle unbezahlbaren
Maßnahmen zu deren Verminderung
Wer trägt die Verantwortung für dieses Chaos?
Zwischenbericht

Ein weiterer

Dr.-Ing. Erhard Beppler
Fazit
Seit den 1980er Jahren vertritt der Klimarat der Vereinten Nationen
(IPCC) die Vorstellung, dass der CO2-Anstieg der Atmosphäre seit dem
Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert ausschließlich auf den
vom Menschen verursachten CO2-Eintrag in die Atmosphäre mit der Folge
einer Temperaturerhöhung bis zur Unbewohnbarkeit der Erde zurückzuführen
sei.
Zudem geht der IPCC davon aus, dass von den jährlich eingebrachten
anthropogenen CO2-Emissionen von etwa 4 ppm (0,000 4%) etwa 2 ppm in der
Atmosphäre verbleiben, die restlichen 2 ppm von der Biosphäre und den
Meeren aufgenommen werden.
Bilanzrechnungen mit den seit 1870 emittierten anthropogenen CO2Emissionen und dem Anstieg der CO2-Gehalte der Atmosphäre haben jedoch
gezeigt, dass der CO2-Anstieg durch die anthropogenen CO2-Einträge eher
im Spurenbereich anzusiedeln ist.
In jüngster Zeit (2010-2021) ging der Anstieg der weltweiten
anthropogenen CO2-Emissionen deutlich zurück und nahm nur noch von 33
Milliarden Tonnen CO2/a (2010) auf 36,3 Mrd. t CO2/a (2021) zu oder
0,039 ppm/a (0,000 0039%/a), kaum messbare Spuren.
Wenn das IPCC von einem jährlichen CO2-Anstieg über anthropogene CO2Emissionen von 2 ppm ausgeht, so liegt der CO2-Anstieg der Atmosphäre
über anthropogene Maßnahmen bei lediglich 0,039 ppm/2 ppm x100 = 2%, 98%
erfolgen über natürliche Einflussgrößen.

Deutschland ist an den weltweiten anthropogenen CO2-Emissionen mit 2%
beteiligt, entsprechend
2% von 0,039 ppm/a = 0.000 78 ppm CO2/a oder 0.000 000 078% CO2/a.
Für eine von jeder Messfähigkeit weit entfernten Größenordnung zahlt
Deutschland Billionen – das Ausland amüsiert sich.
Die mit den IPCC-Modellen vorgenommenen Aussagen zum Einfluss von CO2
auf die Temperaturerhöhung sind wertlos, da
a) die Treibhaushypothese davon ausgeht, dass Wärmeenergie aus großen
Höhen mittels Strahlungstransport entgegen den Temperaturgradienten zur
Erdoberfläche gelangt, was nach dem 2.Hauptsatz der Wärmelehre nicht
möglich ist
b) die vom Menschen verursachten CO2-Emissionen eher im Spurenbereich
anzusiedeln sind und damit der C02-Anstieg der Atmosphäre praktisch
ausschließlich auf natürliche Einflussgrößen zurückzuführen ist
c) das IPCC in seinen Modellbetrachtungen zum Einfluss von CO2 in der
Atmosphäre auf den Temperaturanstieg vom Gesamt-CO2-Gehalt der
Atmosphäre ausgeht und nicht vom anthropogenen Anteil
Das Märchen vom Einfluss von CO2 auf die Temperatur treibt nun schon
seit etwa 40 Jahren in den diversen abenteuerlichen IPCC-ZustandsBerichten immer wieder ungeahnte Blüten.
Alle CO2-Minderungsmassnahmen national wie international sind bei dem
niedrigen anthropogenen CO2-Anteil in der Atmosphäre völlig sinnlos.
Es stellt sich immer dringlicher die Frage nach der Verantwortung für
dieses Chaos, nicht zuletzt in Zeiten derart steigender Energiekosten
und Versorgungsengpässen mit der Forderung unmittelbarer Lösungen.
Strom aus deutscher Braunkohle kostet etwa 3 Cent/Kilowattstunde, Strom
aus Wind und Sonne 3-4 mal mehr und benötigt zudem unbezahlbaren und
nicht verfügbaren Wasserstoff als Speichermedium, um aus dem
„Flatterstrom“ aus Wind und Sonne eine an den Strombedarf angepasste
Stromleistung sicher zu stellen. So kann auch bei der Stromerzeugung auf
Erdgas verzichtet werden (etwa 90 Terawattstunden oder 15% der
Stromerzeugung).
Außerdem muss bei einer nicht vorhandenen Wirkung von anthropogenem CO2
unmittelbar auf all die CO2-Abgaben verzichtet werden.
Schließlich kann den Versorgungsengpässen nur begegnet werden, wenn die
Kernkraftwerke nicht stillgesetzt werden. Im Übrigen sollte über
Fracking in Deutschland wieder nachgedacht werden.
1. Einleitung
Eigentlich könnte sich Deutschland (und die Welt) ohne unbezahlbare CO2Massnahmen zur Absenkung des CO2-Gehaltes der Atmosphäre zurücklehnen,
denn bei Betrachtung der Entwicklung des CO2-Gehaltes der Atmosphäre und
der Temperatur der Erde in den letzten 600 Mio. Jahren fällt auf (Bild
1), dass
a) die CO2-Gehalte der Atmosphäre von etwa 7 000 ppm (0,7%) praktisch
gemessen am Ausgangsgehalt fast in den Spurenbereich abgefallen sind
(z.Z. knapp 420 ppm oder 0,0420%). (vgl. später Bild 2a,b) (1)
b) die Temperaturen auf der Erde trotz hoher CO2-Gehalte lebenswert

waren
c) Zusammenhänge zwischen CO2-Gehalt der Atmosphäre und Temperaturen nur
schwerlich erkennbar sind.

Bild 1: Entwicklung der Temperaturen und der CO2-Gehalte der Atmosphäre
Dennoch Vertritt das IPCC seit etwa der 1980er Jahren die Auffassung,
dass der CO2-Anstieg der Atmosphäre seit dem Beginn der
Industrialisierung praktisch ausschließlich auf den vom Menschen
verursachten CO2-Eintrag in die Atmosphäre mit der Auswirkung einer
Temperaturerhöhung bis zur Unbewohnbarkeit der Erde zurückzuführen sei
und fordert massive und nicht bezahlbare Maßnahmen zu dessen Absenkung,
obwohl insbesondere Wasserdampf als das bei weitem dominierende
„Treibhausgas“ ebenso wie die Wolken anzusehen sind..
Natürliche Einflussgrößen auf den CO2-Gehalt werden vom IPCC als nicht
existent bezeichnet.
Ferner wird vom IPCC angenommen, dass der Austausch von CO2 zwischen
Atmosphäre, Ozean und Biosphäre vor der Industrialisierung zu einem
quasi stabilen Klimazustand geführt hätte, der erst durch die
anthropogenen Quellen aus der Kontrolle geraten sei.
Zudem geht das IPCC ohne jeden wissenschaftlichen Beweis von der
Vorstellung aus, dass der Abbau der anthropogenen Emissionen in der
Atmosphäre Tausende von Jahren dauert, womit dem „CO2 anthropogen“ die
Fähigkeit abgesprochen wird, sich in gleicherweise wie das „CO2
thermisch“ an den chemischen Umsetzungen der Biosphäre, etc. zu
beteiligen (vgl. später).
Die auf Mauna Loa seit 1958 gemessenen CO2-Gehalte der Atmosphäre zeigen
nun von 1958 bis 2022 eine ständige Zunahme (Bild 2a,b), wobei die
schwarze Linie den Trend, die rote Linie die Messwerte anzeigen. Die

Sägezähne werden verursacht durch den Einfluss der Biosphäre
(Photosynthese, etc.) auf die jährlichen Schwankungen der CO2-Gehalte in
der Atmosphäre mit Maxima jeweils im Mai und Minima im September.

Bild 2a: CO2-Messungen auf Mauna Loa 1958-2022

Bild 2b: CO2-Messungen auf Mauna Loa 2017-2022
Der durchschnittliche CO2-Anstieg lässt sich zwischen 1970 und 2000 zu
etwa 1,5 ppm/a, zwischen 2000 und 2021 zu etwa 2.1 ppm/a abgreifen – und
z.Z. eher mit 2,5 ppm. (Bild 2b)
Die kurzzeitigen Schwankungen weisen damit auf eine unmittelbare
schnelle Durchmischung des CO2-Gases mit der Atmosphäre hin.
Messungen der CO2-Gehalte wie in Mauna Loa wurden auch in höheren
Breitengraden der nördlichen Hemisphäre (Alaska) und in hohen
Breitengraden der südlichen Hemisphäre (Tasmanien) durchgeführt. Der
Trend war bei allen Messungen der Gleiche (Anstieg etwa 2 ppm/a), wenn
auch die nördliche Hemisphäre eine größere Amplitude und die südliche
Hemisphäre kaum Sägezahnmuster aufwies, was auf die ausgedehnten Wälder
zurückgeführt wird. (Bild 3). (2)

Bild 3: CO2-Messungen Mauna Loa, Alaska, Tasmanien
Festzuhalten bleibt eine unmittelbare schnelle Durchmischung des
eingetragenen CO2 mit der Gesamtatmosphäre, was nicht auf eine
Entmischung des anthropogenen CO2-Anteiles hindeutet (vgl. Vorstellung
IPCC).
Bei den CO2-Gehalten der Atmosphäre in 2020 von 410 ppm errechnet sich
bei der gegebenen Masse der Atmosphäre eine Kohlenstoffmenge in der
Atmosphäre von etwa 870 Giga Tonnen Kohlenstoff (GtC). 1 ppm CO2
entspricht dann bei vollkommener Durchmischung bilanzmäßig 2,12 GtC.
(2,3)
Der gemessene jährliche CO2-Anstieg der Atmosphäre von etwa 2 ppm
entsprich nach der Aussage des IPCC etwa der Hälfte der jährlich
eingebrachten anthropogenen CO2-Emissionen, die andere Hälfte wird nach
der Vorstellung des IPCC von der Biosphäre und den Meeren aufgenommen.
In den folgenden Kapiteln wird der Frage der Quantifizierung des CO2Anteiles der Atmosphäre aus anthropogenen CO2-Emissionen nachgegangen.
2. Zeitliche Entwicklung des anthropogenen CO2-Anteiles in der
Atmosphäre von 1870-2020
In einer früheren Arbeit konnte bereits aufgezeigt werden, dass der
anthropogene CO2-Anteil nach 1870 nur marginal zum CO2-Anstieg von 1870
bis 2020 beitragen konnte (Bild 4). (3)

Bild 4: Anteil des anthropogenen CO2-Gehaltes in der Atmosphäre
1870-2020
Im Laufe dieses Zeitraumes nahm der Anteil des anthropogenen CO2Eintrages gemessen am Gesamtanstieg des CO2 immer weiter ab zugunsten
natürlicher Einflussgrößen wie Ausgasung Meere (CO2-Löslichkeit nimmt
mit steigender Temperatur ab), Vulkane , etc. (4)
In 2020 lag z.B. der anthropogene CO2-Eintrag in die Atmosphäre bei 34,8
GtCO2 oder 9,5 GtC. (5)
Bei 410 ppm in 2020 liegt dann der anthropogene CO2-Gehalt der
Atmosphäre bei 410/870 x 9,5 = 4,5 ppm/a (oder 0,000 45%).
Nach Bild 4 gilt dann für 2020: – 290 ppm (CO2- Eintrag vor 1870)
– 4,5 ppm (anthropogener CO2-Anstieg)
– 115 ppm (natürlicher CO2-Anstieg)
Weiter:
– CO2-Anstieg natürliche Einflussgrößen: 115 ppm (96%)
– CO2-Anstieg anthropogen: 4,5 ppm (4%) (3, vgl. auch 6,7))
3. Der zurückgehende Anstieg des anthropogenen CO2-Austosses von 2010
bis 2021 und seine Bedeutung für die Aussagen der IPCC-Modelle
Maßstäblich bedingt ist die Genauigkeit der jährlichen weltweiten CO2Emissionen in Bild 4 nicht deutlich genug erkennbar. Daher wurde in Bild
5 die Entwicklung des weltweiten CO2-Ausstosses für die Jahre 2010 bis
2020 noch einmal dargestellt. (8)

Bild 5: Entwicklung der gemessenen weltweiten CO2-Emissionen 1960-2020
Dabei wird der zunehmend geringere Anstieg des anthropogenen CO2Ausstosses nach 2010 deutlich, obwohl die gemessenen CO2-Anstiege der
Atmosphäre vermehrt zunehmen (Bild2a,b).
Der Abfall der weltweiten anthropogenen CO2-Emissionen in 2020 ist auf
den Corona-Effekt durch die zurückgehende Weltwirtschaft zurückzuführen,
ohne dass auch nur die geringsten Auswirkungen bei den gemessenen CO2Gehalte der Atmosphäre sichtbar werden (Bild 2a,b) (4,9,10,11)
Die Bedeutung der unterschiedlichen Entwicklungen von den in die
Atmosphäre eingebrachten anthropogenen CO2-Mengen nach 2010 und den
gemessenen CO2-Gehalten der Atmosphäre soll nun einschließlich des
Jahres 2021 behandelt werden, da inzwischen die in 2021 angefallenen
anthropogenen CO2-Einträge bekannt sind.
In 2021 stiegen die weltweiten anthropogenen CO2-Emissionen gegenüber
2020 wieder an auf 36,3 Mrd. t CO2. (5)
Damit liegt der Anstieg der anthropogenen CO2-Emissionen in 11 Jahren
bei 36,3-33 = 3,3 Mrd. t CO2 oder 0,3 Mrd. t CO2/a, was einem jährlichen
Anstieg von 0,3 x 12/44 x 2,12 = 0,039 ppm/a oder 0,000 003 9%/a
entspricht, kaum messbare Spuren. Es ist daher nicht überraschend, dass
sich Corona-Effekte in den CO2-Messungen der Atmosphäre nicht
widerspiegeln. (4,9,10,11)
Nach den Vorstellungen des IPCC steigt jedoch der CO2-Gehalt der
Atmosphäre über die jährlich eingebrachten CO2-Emissionen um 2 ppm an.
Das entspricht einem CO2- Eintrag in die Atmosphäre von
2 ppm CO2 x 2,12 GtC = 4,24 GtC/a bzw. 15,5 Gt CO2/a.
Damit liegt der Anteil des CO2-Anstieges durch anthropogene Maßnahmen
von 2010-2021 im Durchschnitt bei
0,3/ 15,5 x100 = 2%, 98% erfolgt über natürliche Einflussgrößen.

Wird dann noch berücksichtigt, dass Deutschland an den weltweiten CO2Emissionen nur mit 2% beteiligt ist, errechnet sich ein deutscher Anteil
an der jährlichen Zunahme des CO2-Gehaltes der Atmosphäre von
2% von 0,039 ppm/a = 0,000 78 ppm CO2/a oder 0,000 000 078%/a.
Das ist eine Größenordnung, die sich jeder Messfähigkeit entzieht und
für die Deutschland Billionen zahlen will – das Ausland amüsiert sich.
4. Schlussbetrachtung
Das Märchen vom Einfluss von CO2 in der Atmosphäre auf die Temperatur
treibt nun schon seit den 1980er Jahren in den diversen abenteuerlichen
Zustandsberichten des IPCC immer wieder ungeahnte Blüten (siehe auch
zuletzt der 6. Zustandsbericht). Den Heerscharen der weltweiten
Verfasser der IPCC-Berichte ist jedes Mittel recht, um ihre
Daseinsberechtigung zu erhalten, auch wenn dabei in Deutschland die
nicht mehr vorhandene Stromversorgungs-sicherheit die Industrien aus dem
Lande vertreiben wird, denn der Einsatz von grünem Wasserstoff als
Speichermedium ist weder machbar noch bezahlbar. (8,12)
In den diversen IPCC-Berichten sind alle natürlichen Einflussgrößen wie
z.B. der Einfluss des Wasserdampfes als bei weitem dominierendes
„Treibhausgas“ oder der Einfluss der Wolken, etc. nicht existent,
wohlwissend, dass die Kenntnis natürlicher Einflüsse auf das Klima die
notwendige Panik für das Fließen der Gelder für die Klimaforscher und
all die Ökolobbyisten beenden würde.
Die von den IPCC-Modellen ausgewiesenen Temperaturerhöhungen bei
steigenden CO2-Gehalten der Atmosphäre können weder die Vergangenheit
abbilden, geschweige denn die Zukunft voraussagen (Bild 6) (13,14), da
a) die Treibhaushypothese davon ausgeht, dass Wärmeenergie aus großen
Höhen mittels Strahlungstransport entgegen dem Temperaturgradienten zur
Erde gelangt, was nach dem 2. Hauptsatz der Wärmelehre nicht möglich ist
b) die vom Menschen verursachten CO2-Emissionen im Spurenbereich liegen
und der CO2-Anstieg praktisch ausschließlich auf natürlichen
Einflussgrößen zurückzuführen ist
c) das IPCC in seinen Modellbetrachtungen den Gesamt-CO2-Gehalt der
Atmosphäre zugrunde legt und nicht den anthropogenen Anteil

Bild 6: Ein Vergleich der Modellergebnisse mit der Wirklichkeit
Alle CO2-Minderungsmassnahmen national und international laufen daher
hoffnungslos ins Leere.
Was für ein Offenbarungseid für die Angst-einflößenden Modellergebnisse
des IPCC seit den 1980er Jahren zum Einfluss von CO2 auf die
Temperaturerhöhung, für alle COP´s, für alle deutschen Organisationen
wie z.B. das PIK und nicht zuletzt die jüngsten Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichtes zur Verschärfung der Maßnahmen zum
schnelleren Abbau der CO2-Emissionen in Deutschland.
Es stellt sich immer dringlicher die Frage nach der Verantwortung für
dieses Chaos, nicht zuletzt in Zeiten derart steigender Energiekosten
und Versorgungsengpässen.
Es ist nicht nachvollziehbar, dass bei einer nicht vorhandenen Wirkung
von anthropogenem CO2 auf das Klima über die Stillsetzung von
Kohlekraftwerken überhaupt noch nachgedacht wird, zumal der Gashahn
täglich schließen könnte.
Schließlich kostet Strom aus deutscher Braunkohle etwa 3ct/KWh, Strom
aus Wind und Sonne 3-4 mal mehr und benötigt zudem unbezahlbaren und
nicht verfügbaren Wasserstoff als Speichermedium, um aus dem
„Flatterstrom“ aus Wind und Sonne eine an den Strombedarf angepasste
Stromleistung sicher zu stellen. So kann auch bei der Stromerzeugung auf
den Einsatz von Erdgas verzichtet werden (90 Terawattstunden oder 15%
der Stromerzeugung). (8)
Außerdem ist zur Absenkung der Energiekosten unmittelbar die Abschaffung
all der CO2-Abgaben zu fordern.

Vor diesem Hintergrund bezeichneten unsere Minister Lindner und Habeck
Strom aus Wind und Sonne als „Freiheitsenergie“.
Schließlich müssen die Kernkraftwerke weiterlaufen, ebenso sollte über
Fracking in Deutschland wieder nachgedacht werden, Lagerstätten sind
vorhanden.
Wie sagte kürzlich der Generalsekretär der WMO Talaas bei den
Abschlussberatungen zum letzten IPCC-Zustandsbericht: „Wir müssen
aufpassen, dass wir unter den jungen Menschen nicht so viel Ängste
auslösen“ und sprach von „Apokalyptischen Ängsten“, die die psychische
Gesundheit junger Leute beeinflussen.
Vorschlag: Es gibt keinen Grund für Ängste, wenn man in den diversen
IPCC-Zustandsberichten mit Fakten auswarten würde.
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1. Übersicht
Nach der Aussage des IPCC ist der CO2-Anstieg in der Atmosphäre seit dem
Beginn der Industrialisierung ausschließlich auf die anthropogenen CO2Emissionen zurückzuführen. Der anthropogene in die Atmosphäre
eingetragene CO2-Anteil liegt jedoch seit dem Beginn der
Industrialisierung nur bei etwa 4%, 96% sind natürlichen Einflüssen
zuzuordnen.
Die Modelle des IPCC zur Bestimmung der Temperaturentwicklung
berücksichtigen ausschließlich den Gesamt-CO2-Gehalt der Atmosphäre und
nicht den anthropogenen Anteil und sind daher wertlos. Damit sind auch
alle Klimagipfel (COP´s) wie in Glasgow sinnlos, die Klimamaßnahmen im
Koalitionsvertrag von November 2021 zur Verminderung des CO2-Ausstoßes
obsolet.
Die im Koalitionsvertrag festgelegten Klimaschutzmaßnahmen zum Abbau der
CO2-Emissionen wären nur über die praktisch ausschließliche
Stromerzeugung über die in ihrer Erzeugung stark schwankenden
alternativen Energien möglich, d.h. um auch nachts bei Windstille (oder
in Dunkelflauten) ausreichend Strom erzeugen zu können, müsste eine hohe
Stromspeicherkapazität über die Wasserstofftechnologie aufgebaut werden.
Die Stromerzeugung in 2030 ist im Koalitionsvertrag ausgerichtet auf
680-750 TWh (im Mittel 82 GW), wobei 80% der Energieträger über
alternative Energien beigesteuert werden sollen.
Für die einzelnen Sektoren wären dann nach den Vorgaben des
Koalitionsvertrages bis 2030 folgende Stromerzeugungskapazitäten über
Wind und Sonne und einschließlich der erforderlichen
Stromspeicherkapazitäten aufzubauen (ohne die Stromerzeugung über
Biomasse, Wasserkraft, Erdgas): Stromleistung (Basis 2019) 55 GW plus
erforderliche Speicher von 41 GW = 96 GW, E-Mobilität 33 GW (bezogen auf
nur 15 Mio. PKW von 45 Mio.), Chemie 124 GW, Stahl 18 GW, Zement 6 GW,
Raumwärme 53 GW (bezogen nur auf 50%).
Insgesamt wäre eine Stromerzeugungskapazität über Wind und Sonne von 395

GW aufzubauen, darin sind 113 GW für Stromspeicher enthalten, die über
die Wasserstofftechnologie betrieben werden müssten.
Im Koalitionsvertrag sind jedoch nur 10 GW über die Wasserstofferzeugung
bis 2030 vorgesehen.
Von den 395 GW sollen 200 GW über Solaranlagen beigestellt werden, somit
195 über Windanlagen. Der Bau der Windanlagen erfordert 48% der Fläche
Deutschlands.
Diese Kapazitäten müssten bis 2030 zum überwiegenden Teil im Ausland
aufgebaut werden.
Selbst über Gaskraftwerke kann das Stromspeicherproblem bis 2030 nicht
gelöst werden.
Quo vadis Deutschland?
1. Einleitung
In den 1970er Jahren wurde von den Klimawissenschaftlern eine
bevorstehende Eiszeit mit hunderttausenden Toten ausgerufen.
Seit den 1980er Jahren beherrscht der politische Weltklimarat (IPCC) die
Klimascene.
Seit dieser Zeit verbreitet das IPCC die Aussage, dass ausschließlich
die menschlichen CO2-Emissionen für die Klimaerwärmung seit Beginn der
Industrialisierung im 19.Jahrhundert verantwortlich zeichnen mit dem
Hinweis auf eine unerträgliche Wärmeentwicklung, einen enormen
Meeresspiegelanstieg, etc.
Die damit inszenierte CO2-Angst wird von keinem Volk derart geteilt wie
von den Deutschen. Bereits im Jahre 1986 setzte das bekannte Magazin
„Der Spiegel“ den Kölner Dom in seinem Titelbild unter Wasser.
Norbert Bolz vergleicht in seinem Buch „Kinder der Angst“ das Fegefeuer
des Mittelalters mit der Angst heute vor der Wirkung des CO2 auf das
Klima.
Bereits im Jahre 2000 startete die damalige Regierung die Energiewende –
basierend auf den Aussagen des IPCC zum Einfluss von CO2 auf das Klima –
und erkannte erst im Jahre 2021, dass die Energiewende ohne eine
ausreichende Stromspeicherkapazität nicht funktionieren kann.
In jüngster Zeit beherrschen Endzeitsekten wie „Friday for Future“ ,
„Extinktion Rebellion“, etc. die Klima-Scene und treiben die politischen
Parteien, die gesellschaftlichen Gruppen wie Arbeitgeberverbände,
Gewerkschaften, Kirchen, Medien, etc. vor sich her.
Der Bieterwettstreit der Parteien zur Absenkung des CO2-Gehaltes in der
Atmosphäre vor der Wahl 2021 spricht eine eigene Sprache.
Ziel dieser Ausarbeitung wird es sein, insbesondere die Aussagen des
IPCC zum Einfluss des CO2 auf das Klima kritisch zu sichten, ebenso wie
die obsoleten Maßnahmen der neuen Bundesregierung zum Abbau der CO2Emissionen zu hinterfragen.
3.Zu den wichtigsten Aussagen zur Energieversorgung im Koalitionsvertrag
vom November 2021
Der Ausstieg aus der Kohleverstromung wird „idealerweise“ vom bisher
geplanten Jahr 2038 auf das Jahr 2030 vorgezogen.

Alle Sektoren werden einen Beitrag leisten müssen: Verkehr, Bauen und
Wohnen, Stromversorgung, Industrie und Landwirtschaft.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien wird ausgerichtet auf eine
Bruttostromerzeugung von 680-750 TWh im Jahre 2030. Davon sollen 80% aus
Erneuerbaren Energien stammen.
Alle geeigneten Dächer sollen zukünftig für die Solarenergie genutzt
werden.
Ziel ist der Ausbau der Photovoltaik auf ca. 200 GW bis 2030. Für die
Windenergie an Land sollen 2% der Landflächen ausgewiesen werden.
Die Kapazitäten der Windenergie auf See werden mindestens 30 GW 2030, 40
GW 2035, und 70 GW 2045 betragen.
Die Bioenergie in Deutschland soll eine neue Zukunft haben.
Das Potential der Geothermie für die Energieversorgung soll stärker
genutzt werden.
Es wird ein sehr hoher Anteil an Erneuerbarer Energie bei der Wärme
genutzt werden: bis 2030 50%.
Die bis zur Versorgungssicherheit durch Erneuerbare Energien notwendigen
Gaskraftwerke sollen zur Nutzung der vorhandenen (Netz-)-Infrastrukturen
und zur Sicherung von Zukunftsperspektiven auch an bisherigen
Kraftwerksstandorten gebaut werden. Sie müssen auf klimaneutrale Gase
(H2-ready) umgestellt werden können.
Eine Energieinfrastruktur für Erneuerbaren Strom und H2 ist eine
Voraussetzung für die europäische Handlungsfähigkeit und
Wettbewerbsfähigkeit im 21.Jahrhundert.
Für einen schnellen Hochlauf und bis zu einer günstigen Versorgung mit
grünem Wasserstoff wird auf eine technologieoffene Ausgestaltung der H2Regulatorik gesetzt.
Der Aufbau einer leistungsfähigen H2-Wirtschaft und die dafür
notwendigen Import- und Transportinfrastrukturen sollen möglichst
schnell vorangetrieben werden.
Es soll eine Elektrolysekapazität von 10 GW in 2030 erreicht werden,
u.a. durch den Zubau von Offshore-Windanlagen.
Die Atomkraft wird weiter ausgeschlossen.
Die Planung und Realisierung von Strom- und H2-Netzen soll beschleunigt
werden.
Speicher als eigenständige Säule des Energiesystems soll rechtlich
definiert werden.
Rahmenbedingungen und Fördermaßnahmen werden darauf ausgerichtet, dass
Deutschland Leitmarkt für E-Mobilität mit mindestens 15 Mio. Elektro-PKW
im Jahre 2030 ist. Gemäß der Vorschläge der EU werden ab 2035 nur noch
CO2-freie Fahrzeuge zugelassen. Der Markthochlauf von synthetischen
Kraftstoffen wird unterstützt.
Die Energieversorgung wird über das Jahr 2045 nur mit nicht-fossilen
Brennstoffen fortgesetzt werden.
4. Zu den abenteuerlichen Vorstellungen des IPCC zur Wirkung von CO2 auf
das Klima
Die Rolle wie die Aussagen des IPCC werden weitgehend wie folgt gesehen:
„Das IPCC ist weder eine wissenschaftliche Organisation noch ein weiser

Klimarat sondern ein Steigbügel, das Trittbrett für die Umverteilung des
Weltvermögens…. mit dem „Paris Agreement 2015“ als derzeitiges
Hauptwerk“. (1)
Seit den 1980er Jahren hat der IPCC sechs Sachstandsberichte
herausgegeben.
Bei der Erstellung dieser Berichte ist zu unterscheiden zwischen Working
Group I („The Physical Science Basis“), Working Group II („Impacts,
Adaption, Vulnerability“) und Working Group III („Mitigation of Climate
Change“).
Die Working Group I umfasste für die Erstellung des 5.
Sachzustandsberichtes rd. 1870 Personen aus 102 Ländern, die Working
Group II rd. 2230 Personen aus 103 Ländern und die Working Group III rd.
2040 Personen aus 159 Ländern. (1)
Die Beiträge des IPCC werden zudem von den Regierungen kritisch
gesichtet und zensiert.
Ziel des IPCC ist die Untersuchung des ausschließlich menschlichen
Einflusses auf die Klimaerwärmung, nicht die Untersuchung anderer
natürlicher Ursachen auf den Klimawandel.
Am 04.08.2021 wurde nun der 6. IPCC-Sachstandsbericht der Arbeitsgruppe
I über den Zustand des Weltklimas herausgegeben.
Die Wirkung des CO2 auf das Klima ist wieder einmal dramatisch, so wie
die jeweils folgenden Berichte stets dramatischer waren als ihre
Vorgänger.
Zu den Kernaussagen des 6. Zustandsberichtes:
1. Menschliche Aktivitäten haben Ozeane, Atmosphäre und Landflächen
erwärmt. Zwischen 1850 bis 1900 und 2010-2020 hat die global gemittelte
Oberflächentemperatur um 1,07 °C zugenommen.
2. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 90-100% waren gut durchmischte
Treibhausgase der Hauptgrund für die Erwärmung der Troposphäre, während
der Beitrag von natürlichen Faktoren bei -0,1°C bis +0,1°C lag.
3. Der menschliche Einfluss ist mit mehr als 90% der Hauptantrieb für
den Rückgang der Gletscher seit den 1990er Jahren sowie für den Rückgang
des arktischen Meereises.
4. Es ist zu erwarten, dass die global gemittelte Oberflächentemperatur
im Vergleich zum Zeitraum 1850-1900 um mehr als 1,5 °C ansteigen wird
(Teil des Pariser Abkommens).
5. Vom IPCC wurden zahlreiche Modellrechnungen vorgenommen zur
Berechnung der Temperaturentwicklung bei Verdopplung des CO2-Gehaltes in
der Atmosphäre, ausgehend von 280 ppm in der vorindustriellen Zeit.
Bisher wurde der Bereich des Temperaturanstieges über die IPCC-Modelle
mit 1,5-4,5 °C angegeben (5. Sachzustandsbericht), nun mit 2-5°C.
Im 6. Sachzustandsbericht werden also alle natürlichen Einflussgrößen
als nicht existent betrachtet, obwohl insbesondere der Wasserdampf als
das bei weitem dominierende Treibhausgas ebenso wie die Wolken enorme
Auswirkungen auf die Oberflächentemperatur ausüben, ganz zu schweigen
von der Wirkung der kosmischen Strahlen, die durch die Schwankungen der
Einflüsse der Sonne wie der Wolkenbedeckung die Temperaturen bestimmen.

Zur Wirkung von CO2
Die Erdatmosphäre enthielt im Jahre 2020 410 ppm (0,0410%) CO2, die
Atmosphäre enthält damit eine Kohlenstoffmenge von etwa 870 Gt. (3)
1 ppm CO2 entspricht bei vollkommener Durchmischung der Atmosphäre (vgl.
später Bild 2) bilanzmäßig also 2,12 GtC.
In 2020 lagen die anthropogenen CO2-Emissionen bei etwa 37 Mrd. t CO2/a
oder 37 Gt CO2/a bzw. 10 Gt Kohlenstoff/a.
Daraus errechnet sich der anthropogene CO2-Eintrag in die Atmosphäre zu
4,7 ppm (0,000 47%)/a bei einem Gesamt-CO2-Gehalt der Atmosphäre von 410
ppm (Bild 1). (2)

Bild
1: Anteil des anthropogenen CO2-Gehaltes in der Atmosphäre
Bild 1 zeigt neben dem Temperaturanstieg eine Zunahme des CO2-Gehaltes
der Atmosphäre von 1870 bis 2020 von 290 auf 410 ppm sowie eine Zunahme
des anthropogenen Anteiles von 0 auf 4,7 ppm (ab 1959 Basis für die CO2Messergebnisse Vulkan Mauna Loa auf Hawaii – vgl. Bild 2).
Damit steigt der
– Gesamt-CO2-Anteil von 1870 bis 2020 an um 410-290 = 120 ppm,
– der Anteil durch natürliche Einflussgrößen um 410-290-4,7 = rd. 115
ppm.
Die vom IPCC negierten natürlichen Einflussgrößen auf die CO2-Gehalte
sind also deutlich zu erkennen, im Wesentlichen aus den
Temperaturerhöhungen der Meere (Abnahme der CO2-Löslichkeit), Vulkane,
etc.
Ausgerechnet der hier dargestellte geringe anthropogene CO2-Anstieg in
der Atmosphäre von 0,05 ppm/a soll nun nach Aussage des IPCC 2 ppm/a
betragen, wobei der restliche Anteil von 4,7 -2 = 2,7 ppm vom Land

(Biosphäre) und den Ozeanen absorbiert werden soll.
Wo bleibt bei den Ausführungen des IPCC die Diskussion der natürlichen
Einflussgrößen von 115 ppm seit Beginn der Industrialisierung?
Insgesamt wurden nach 1850 etwa 2000 Gt CO2 anthropogen in die
Atmosphäre eingetragen oder 257 ppm, über natürliche Einflüsse etwa 4650
ppm. Das entspricht einem Anteil über anthropogene Quellen von nur 4,3%.
(3)
Da das IPCC bei seinen Modellrechnungen zum Einfluss von CO2 auf die
Temperaturerhöhung bei Verdopplung der CO2-Gehalte von 280 ppm in
vorindustrieller Zeit auf 560 ppm nicht die anthropogenen CO2-Anteile
berücksichtigt sondern von einer Gesamt-CO2-Menge ausgeht, sind seine
Aussagen über seine Modellrechnungen zur Ermittlung eines
Temperaturanstieges durch CO2 völlig wertlos.
Die in Bild 1 dargestellten gemessenen CO2-Gehalte der Atmosphäre (Mauna
Loa) wie die gemessenen anthropogenen CO2-Gehalte können naturgemäß
keine Aussagen zu den CO2-Quellen und CO2-Senken (CO2-Kreislauf) machen.
Die physikalischen, chemischen und biologischen Prozesse dieses CO2Kreislaufes sind jedoch äußerst komplex und nicht messbar und daher nur
unsicher zu quantifizieren. (3)
Vom „Global Carbon Project“ (GCP) sind zu den CO2-Quellen und CO2Senken für 2020 folgende Aussagen gemacht worden:
a)Auf der CO2-Eintragseite wurden neben den CO2-Emissionen aus den
fossilen Brennstoffen zusätzlich geringe Emissionen durch Änderung der
Landnutzung z.B. Waldrodung angegeben
b) Die Ozeane sollen von dem anthropogen in die Atmosphäre eingetragenen
CO2 10,3 Milliarden t CO2 aufgenommen haben
c) Ebenso soll durch die CO2-Pflanzenaufnahme ein Betrag von 11,4
Milliarden t CO2 von dem anthropogen eingetragenen Anteil entzogen
worden sein (von den Satelliten wurde eine starke Zunahme der Begrünung
der Erde (Photosynthese) festgestellt)
d) Damit verbleibt eine CO2-Zunahme für die Atmosphäre von etwa 2 ppm
Die unter b) genannte CO2-Aufnahme der Ozeane ist wegen des
Temperaturanstieges der Meere nicht möglich, außerdem ist die damit
verbundene CO2-Abnahme der Atmosphäre mit 1,3 ppm gering (1 ppm
entspricht 2,12 GtC).
Ähnliches gilt für den CO2-Abbau der Atmosphäre durch die Zunahme der
Begrünung der Erde mit 1,5 ppm.
Die unter b) und c) errechnete CO2-Verminderung des CO2-Gehaltes des
anthropogen eingebrachten Anteiles errechnet sich dann zu 4,7- 1,3-1,5 =
1,9 ppm, der nach der Vorstellung des GCP in der Atmosphäre verbleibt.
Zur näheren Quantifizierung des CO2-Anstieges der Atmosphäre
Zum besseren Verständnis der mit Hilfe von Bild 1 vorgenommenen Aussagen
und der genannten Fragestellung werden zunächst
a) die gemessenen CO2-Gehalte der Atmosphäre auf dem Vulkan Mauna Loa
auf Hawaii seit 1958 (Bild 2) mit den diversen Klimagipfeln (Conference
of the Parties – COP) dargestellt (4)

Bild 2: CO2-Messungen auf Mauna Loa Hawaii und die Klimagipfel
b) ebenso die gemessenen weltweiten CO2-Emissionen der letzten Jahre
(Bild 3). (5)

Bild 3. Anstieg der gemessenen weltweiten CO2-Emissionen
Die Sägezähne der gemessenen Daten in Bild 2 verdeutlichen den Einfluss

der Biosphäre (Photosynthese, etc.) auf die jährlichen Schwankungen der
CO2-Gehalte mit Maxima jeweils im Mai und Minima im September. Diese
kurzzeitigen Schwankungen weisen auf eine unmittelbare schnelle
Durchmischung des CO2 mit der gesamten Atmosphäre hin.
Der Anstieg der CO2-Gehalte in der Atmosphäre liegt nach dem Jahre 2000
bei etwa 2 ppm/a, wie er vom IPCC/GCP in ihren Überlegungen angesetzt
wird.
Bild 2 zeigt weiterhin, dass die in den letzten 30 Jahren auf den
Klimagipfeln vorgenommenen Maßnahmen zur Absenkung des CO2-Gehaltes der
Atmosphäre wirkungslos geblieben sind, nicht einmal eine Verringerung
des Anstieges ist zu erkennen.
Dagegen zeigt der Anstieg der weltweiten gemessenen CO2-Emissionen in
Bild 3 deutlich, dass die Maßnahmen der Klimagipfel sehr wohl eine
deutliche Verminderung des Anstieges des anthropogenen Eintrages
gebracht haben, der aber nicht in Bild 2 zu erkennen ist.
Der Anstieg der weltweiten CO2- Emissionen nimmt nach Bild 3 in den
letzten 10 Jahren (2010-2020) nur von etwa 33 auf 37 Milliarden Tonnen
zu bzw. 33 auf 37 Gt CO2.
Nun soll der CO2-Anstieg der Atmosphäre nach den Aussagen des IPCC/GCP
bei 2 ppm/a ausschließlich über die anthropogenen CO2-Einträge erfolgen.
Wenn dies zuträfe, müssten anthropogen C02-Emissionen jährlich von
2 ppm CO2 x 2,12 Gt C = 4,24 Gt C oder 15,5 Gt CO2
in die Atmosphäre eingebracht worden sein oder 155 Gt CO2 bzw. 155
Milliarden t CO2 in 10 Jahren. Eingebracht wurden jedoch in 10 Jahren
nur 4 Milliarden CO2 (Bild 3).
Die Vorstellung des IPCC/GCP zum CO2-Anstieg aus anthropogenen Quellen
von 2 ppm/a ist also erschreckend weit von der Faktenlage entfernt, d.h.
auch hier wird unmissverständlich anhand der gemessenen Originaldaten
sichtbar, dass der CO2-Anstieg der Atmosphäre praktisch ausschließlich
den natürlichen CO2-Quellen folgt.
Diese Aussage ist ein Offenbarungseid für die seit den 1980er Jahren
verbreiteten Angst-einflößenden Modell- Vorstellungen des IPCC zum
Verhalten von CO2 auf die Temperaturerhöhung, für alle COP`s, etc.
ebenso wie für die deutschen Organisationen wie PIK und die zuständigen
MaxPlanck- Institute. Peinlich sind auch die jüngsten Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichtes zur Verschärfung der Maßnahmen zum
schnelleren Abbau der CO2-Emissionen in Deutschland.
Alle CO2-Minderungsüberlegungen national wie international laufen daher
hoffnungslos ins Leere.
Der vernachlässigbare Einfluss des anthropogenen CO2-Anteiles auf den
Temperaturanstieg hatte sich bereits auch im Corona-Jahr 2020 gezeigt,
als trotz der Absenkung des anthropogenen CO2-Eintrages von 17% in die
Atmosphäre eine Verminderung des Temperaturanstieges nicht gefunden
werden konnte. (2)
Interessant sind nun auch die Aussagen des WMO (World Meteorlogical
Organisation): „Wegen der Pandemie emittierte die Weltwirtschaft 2020
etwas weniger Treibhausgase als in den Jahren zuvor. Die Konzentration
von CO2 stieg dennoch bedrohlich weiter“…..“Der Anstieg im Vergleich zum
Vorjahr sei sogar noch höher ausgefallen.“ (6)

Zur gleichen Aussage kommt die CLINTEL (Climate Intelligence Foundation)
in Zusammenarbeit mit dem ICSF (Irish Climate Science Forum): „Der durch
COVID verursachte Rückgang der Treibhausgasemissionen macht sich im
atmosphärischen CO2 nicht bemerkbar“. (7)
Die Vorstellung des IPCC zu den über hunderte von Jahren in der
Atmosphäre verbleibenden weltweiten CO2-Emissionen aus der Verbrennung
von Kohlenstoff ist nicht nachvollziehbar, da
a) die Durchmischung des C02 in der Atmosphäre komplett ist, sogar die
monatlichen unterschiedlichen Reaktivitäten der Biosphäre sind deutlich
sichtbar (Bild 2)
b) bei einem CO2-Eintrag von nur etwa 4,3% über menschliche Emissionen
bezogen auf den Gesamt-CO2-Eintrag seit dem Beginn der
Industrialisierung fehlt es schlicht an anthropogener CO2-Masse, um die
vom IPCC vorgegebenen Angst-verbreitenden CO2-Anstiege zu begründen
c) das physikalisch-chemische Verhalten von CO2 ist unabhängig von
seiner Entstehungsgeschichte, ob aus der Kohlenstoffverbrennung, der
Freisetzung aus den Meeren, etc.
5. Die Klimaschutzmaßnahmen im Koalitionsvertrag vom November 2021 im
Lichte der Fakten
Um nach dem Desaster des Einflusses von anthropogenem CO2 auf das Klima
(Kapitel 4) nun die Folgen der Klimaschutzmaßnahmen nach dem Beschluss
des Koalitionsvertrages dennoch beurteilen zu können, wird in der
folgenden Diskussion von den im Jahre 2019 angefallenen Stromkennzahlen
ausgegangen, da die Kennzahlen von 2020 durch Corona nicht als
repräsentativ angesehen werden können (Tafel 1). (8)

2019
TWh %

GWeff. GWinst.

Braunkohle

113 18,7 12,9

Steinkohle

56 9,2 6,4

Kern

74 12,2 8,4

Erdgas

91 15

Öl

5

Summe konv.

339 55,6 38,7

Wind offshore

102 16,8

Wind onshore

24 4

Solar

46 7,6

Summe fluk.

172 28,4 19,6

Biomasse

44 7,3

Wasserkraft

19 3,1

Sonstige

26 4,3

10,4

0,8 0,6

110

Hausmüll

6

1

Summe nicht fluk. 95 15,7 10,8
Summe gesamt

606 100 69,1

Stromexport

75

Stromimport

38

Stromexportsaldo -37

-4,2

569

64,9

Tafel 1
Nach dem Beschluss des Koalitionsvertrages soll der Ausstieg aus der
Kohle zu 80% bis 2030 über den Einsatz von alternative Energien erfolgen
bei einer Stromerzeugung von 680-750 GWh oder 82 GW (als Mittelwert),
wohlwissend, dass der Schwankungsbreite des Strombedarfes z.Z. bei einer
mittleren Leistung von etwa 70 GW etwa zwischen 40 und 85 GW pendelt.
Damit liegt die Sollleistung über Wind und Sonne bei 82×0,8 = 65,6 GW.
Da aber gleichzeitig 10 GW über Wasserstoff in 2030 nach dem
Koalitionsvertrages beigestellt werden sollen, außerdem in 2019 7,2 GW
über Biomasse und Wasserkraft bereits beigesteuert werden (Tafel 1),
errechnet sich eine aufzubringende Leistung über Wind und Sonne für 2030
zunächst zu
65,6-10-7,2 = 48,4 GW.
Nun sind die Stromerzeuger Wind und Sonne extrem fluktuierend. Sie
können im Extremfall zwischen praktisch null und ihrer installierten
Leistung schwanken, von Dunkelflauten im Winter abgesehen.
Das bedeutet – um eine mittlere Stromleistung über Wind und Sonne von
48,4 GW in 2030 aufrecht zu erhalten -, dass stets die Hälfte der
zitierten 48,4 GW, also 24,2 GW, mit Hilfe von Wasserstoff gespeichert
werden muss, um sie bei Stromerzeugungsleistungen der Wind- und
Solaranlagen unter 24,2 GW (entsprechend der Leistung von 24
Großkraftwerken) wieder einspeisen zu können (vgl. später Bild 4).
Hierbei wird vernachlässigt, dass Stromspitzen teilweise weit über die
hier geforderten 48,4 GW hinausschießen können.
Zu keinem Zeitpunkt kann also ausschließlich nur über Wind und Sonne die
von den Verbrauchern geforderte Stromleistung dargestellt werden.
Allgemein gilt dann für die Stromspeicherung:
Stromspeicherleistung = GW aus Wind+Sonne/2 (Gleichung 1) (8)
Ziel der H2-Technologie ist es, die ausgewiesene erforderliche
Stromspeicherleistung über Wasserstoff zu decken.
Der Energieaufwand für die Wasserelektrolyse ist gewaltig. (nähere
Angaben unter (8))
Für die Erzeugung von H2 mit anschließender Verstromung für die Lösung
des Speicherproblems muss ein 4-Stufen-Plan angewandt werden:
– Stufe 1: Stromerzeugung über Wind und Sonne
– Stufe 2: H2O-Elektrolyse mit Wirkungsgrad 70%
– Stufe 3: H2-Speicherung in einem Netz mit Verlusten von 10%.
– Stufe 4: H2-Verbrennung mit Rückverstromung, Wirkungsgrad 60%

Damit sind die aus dem Schrifttum bekannten Wirkungsgrade bewusst
günstig angesetzt.
Bei den angesetzten Wirkungsgraden ergeben sich folgende Verluste:
– Stufe 2: 33/0,7 = 47 KWh/kg H2
– Stufe 3: 1×0,9 = 0,9 kg H2. Bedeutung für Stufe 2: 47/0,9 = 52 KWh/kg
H2
– Stufe 4: 52 KWh/kg H2/0,6 = 87 KWh/kg H2
Wirkungsgrad der Stufen 1-4 damit: 33/87 bzw. 40 %, der Stufen 1-3:
33/52 = 63%.
Die Verlustbetrachtungen für dieses 4-Stufen-Verfahren von 40% bedeuten
für die Berechnung der Energieaufwendungen für die Lösung des
Stromspeicherproblems die Erweiterung der Gleichung 1 zunächst wie
folgt:
Stromspeicherleistung = GW aus (Wind + Sonne)/2/0,4
oder = GW aus (Wind + Sonne)/2 x2,5 (8)
Diese Stromleistung muss nun bewegt werden zur Lösung des
Speicherproblems. Da aber die Leistung aus (Wind + Sonne)/2 bereits
eingebracht worden ist, errechnet sich die zusätzlich aufzubringende
Leistung zur Lösung des Speicherproblems nach
GW aus (Wind + Sonne)/2 x 1,5 (Gleichung 2 ) (8)
oder für 2030 zu Stromspeicherleistung = 48,4/2 x 1,5 = 36,7 GW,
d.h. für die Speicherung von 1 GW sind 1,5 GW über Wasserstoff
aufzubringen.
Wenn nun nach den Koalitionsbeschluss in 2030 10 GW über Wasserstoff
beigestellt werden sollen, dann können mit 10 GW über Wasserstoff nur
10/1,5 = 6,7 GW für die Stromspeicherung geliefert werden.
Dieser Betrag muss dann – um ein komplettes Bild für den Energieaufwand
über Wind und Sonne für die Speicherung zu erhalten -, zu den 48,4 Gw
addiert werden:
48,4 + 6,7 = 55,1 GW
Damit erhöhen sich die geforderten Stromerzeugungsleistungen über Wind
und Sonne auf 55,1 GW mit einem erforderlichen Speichervolumen von 27,5
GW.
Damit liegt nach Gleichung 2 die aufzubringende Leistung zur Lösung des
Speicherproblemes in 2030 nun bei
Stromspeicherleistung = 55,1/2 x 1,5 = 41,3 GW

Bild 4: Energieverbrauch Strom mit Stromspeicherung über Umstellung auf
Wasserstoff
In Bild 4 sind nun neben den bis 2030 abzubauenden Kohlenstoffträgern
wie Braunkohle und Steinkohle (die letzten Kernkraftwerke schließen in
2022) die zunehmenden alternativen Energien Wind und Sonne dargestellt
(die Stromleistungen von Biomasse und Wasserkraft wurden wie in 2019
belassen).
Durch den in 2030 auf 80% begrenzten Anteil aus alternativen Energien
kommt dem Erdgas eine besondere Rolle zu:
Der Erdgasanteil muss von 10,4 GW in 2019 auf 16,7 GW in 2030 zur
Deckung des begrenzten Anteiles der Stromerzeugung über Wind und Sonne
angehoben werden.
In Bild 4 wird deutlich sichtbar, dass zur Deckung des erforderlichen
Speichervolumens von 27,5 GW in 2030 (die Stromleistung von etwa 27
Großkraftwerken) der zwischen den Stromleistungen von Wind und Sonne von

82 bis 136,9 GW anfallende schwankende Strom von 27,5 GW gespeichert
werden muss, um ihn im Stromschwankungsbereich von 27,1 und 82 GW wieder
einzuspeisen, um in 2030 im Mittel neben Erdgas, Biomasse und
Wasserkraft eine Stromleistung von insgesamt 82 GW sicher zu stellen.
Klimaneutralität soll in 2045 erreicht werden durch Zurückfahren des
Erdgasanteiles (Bild 4).
Was für ein hoffnungsloses Konstrukt! Wie sollen unter diesen
Bedingungen die geforderten ständig schwankenden Stromleistungen der
Verbraucher gezielt angepasst werden? Und das in einem Industrieland wie
Deutschland, in dem eine gesicherte und dem Verbrauch strikt angepasste
Stromversorgung unabdingbar ist.
Die insgesamt in 2030 auszubringende Stromleistung über Wind und Sonne
einschließlich für die Umstellung auf die Wasserstofftechnologie beträgt
dann:

der aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht in Bild 4 eingetragen wurde.
Da durch den Ausstieg aus der Kohle in 2030 neben der Stromherstellung
alle Sektoren auf die ausschließliche Stromerzeugung über Wind und Sonne
einschließlich der notwendigen Stromspeicherung über Wasserstoff
umgestellt werden sollen, ist das gleiche Verfahren auch für die übrigen
Sektoren (die Landwirtschaft wurde nicht einbezogen) angewandt worden
mit folgenden Ergebnissen (vgl. (8)):

Ausgehend von der Stromleistungsbereitstellung von etwa 69 GW in 2019
bedeutet die Umstellung der Sektoren auf Elektrizität über Wasserstoff
als Speichermedium eine Vermehrung des Stromleistungsbedarfes um das
etwa 6-Fache mit den hier nicht behandelten Problemen mit den Netzen
sowohl für Strom als auch für Wasserstoff.
Nun werden für die Beschaffung derartiger Stromleistungen über Wind und
Sonne enorme Flächen benötigt. Werden die im Koalitionsvertrag zitierten
200 GW über Solaranlagen erzeugt, verbleiben für Wind 395-200 = 195 GW.
Die mittleren Nutzungsgrade der Windanlagen nach den neuesten
Stromkennzahlen von November 2021 liegen bei 22%. (9) Der Flächenbedarf
für die Solaranlagen wurde nicht weiterverfolgt.
Für den Flächenbedarf für Windanlagen kann für 5 MW-Anlagen von einem
km2 ausgegangen werden (Zufahrtswege nicht eingerechnet).
Wird bei der Umstellung auf die H2-Technologie zur Lösung des
Speicherproblems von 195 GW über Windanlagen ausgegangen, errechnet sich
der Flächenbedarf für die diskutierten Sektoren zu
195 000/0,22/5 = 170 000 km2.
Die Fläche Deutschlands beträgt 357 000 km2, davon 182 000 km2 für
Landwirtschaft, 111 000 für Wald, 50 000 für Siedlung und
Verkehrsfläche.
Damit läge der Flächenbedarf alleine über die Windanlagen bezogen auf

die Fläche Deutschlands bei etwa 48%.
Deutschland könnte also flächenmäßig nur mit einem Bruchteil zu dieser
H2- Technologie beitragen (in der Regierungserklärung wird von einem
Flächenbedarf von 2% ausgegangen), d.h. Deutschland wäre bei der für das
Funktionieren der deutschen Industrie wichtigen
Stromversorgungssicherheit praktisch ausschließlich vom Ausland
abhängig. Im Übrigen planen 35 Staaten bereits die H2-Technologie.
Um in 2030 eine ausreichende Stromversorgung über Wind, Sonne und
Wasserstoff für das Stromspeicherproblem bewerkstelligen zu können,
müssten in 8 Jahren eine unvorstellbare Kapazität an Anlagen aufgebaut
werden – zum überwiegenden Anteil im Ausland.
Erinnert sei nebenbei an das bedauerliche Ende des
Gemeinschaftsunternehmens Desertec mit Marokko.
Wenn die hier beschriebene komplizierte Herleitung der Stromspeicherung
über Wasserstoff nicht funktioniert – wovon auszugehen ist -, müsste das
geforderte Stromspeichervolumen von 27,5 GW in 2030 über
Erdgaskraftwerke beigestellt werden.
GuD-Gaskraftwerke haben Wirkungsgrade von etwa 60%.
Die übliche Leistung von GuD-Anlagen liegt bei etwa 0.6 GW, erforderlich
wären dann 27,5/0,6 = 46 Anlagen.
Der Preis der Anlagen liegt bei etwa 0,5-1,0 Mrd. Euro/Anlage, die
frühestens in 5-6 Jahren ans Netz gehen könnten. (11)
Abgesehen davon, dass dies nicht der Weg zur sog. Klimaneutralität wäre,
wäre für das Betreiben dieser Gaskraftwerke die gesamte
Einspeiseleistung der Pipeline Nordstream 2 erforderlich. (12)
Die in Deutschland derzeit verfügbaren Gasspeicher sind nicht für hohe
Ausspeiseleistungen gebaut.
Stromversorgungssicherheit
Es ist ein hohes Ziel, mit Hilfe von Stromspeichern über Wasserstoff
stets das sensible Gleichgewicht zwischen Stromleistungsangebot und verbrauch aufrecht zu erhalten.
Die jüngste Vergangenheit hat bereits gezeigt, dass Deutschland bei dem
jetzigen Ausbau der Wind- und Solaranlagen durch ihre stark
fluktuierenden Leistungen bereits stündlich bis deutlich über 15 GW
unter- oder überversorgt sein kann (8) (entsprechend der Leistung von 15
Atomkraftwerken), wofür das Ausland freundlicherweise noch aushilft,
solange die Nachbarn dazu in der Lage sind.
Bereits in 2018 mussten Stromgroßverbraucher wie Aluminiumhütten,
Walzwerke, etc. zur Aufrechterhaltung der Stabilität des deutschen
Stromnetzes 78mal abgeschaltet werden.
Auch der Stromausfall in Texas im Januar 2021 mit zahlreichen Toten darf
nicht unerwähnt bleiben.
Nachdem im Januar und Juli dieses Jahres ein Blackout im europäischen
Stromnetz gerade noch abgewendet werden konnte, setzte der plötzliche
Rückgang der Solarleistung in Deutschland am 14.08 2021 durch den
Sonnenuntergang um 30 GW (installierte Solarkapazität 57 GW) auf null
dem Stromnetz ordentlich zu.
Zahlreiche Kohlekraftwerke mussten angeworfen werden, stromintensive
Industrien still gesetzt werden, das Gleiche gilt für andere

Großverbraucher quer durch die Republik, schließlich musste das Ausland
ordentlich aushelfen.
Nun soll die Stromkapazität der Erneuerbaren weiter ausgebaut werden:
nach den Berechnungen der „Denkfabrik Agora“ um das 3-fache.
Dann würde bei gleichen Wetterverhältnissen die plötzlich fehlende
Solarkapazität um 3 x 30 = 90 GW ansteigen.
Auch hier sind erhebliche Zweifel angebracht, ob eine derartig schnelle
Abweichung der Stromerzeugung über Stromspeicher aufgefangen werden
könnte.
Kosten
Um das Desaster der vorgesehenen Dekarbonisierung Deutschlands komplett
zu machen, hier Aussagen zu den zu erwartenden Kosten.
Die bisher durchgeführten Maßnahmen zur Absenkung des CO2-Ausstoßes
haben bereits jetzt zu einer starken allgemeinen Verteuerung geführt.
Deutschland ist bereits jetzt das Land mit den höchsten Strompreisen.
In ganz Europa werden bereits Rufe nach einer Deckelung der
Energiekosten laut.
Die Bundesregierung hat bereits als erste Maßnahme die EEG-Umlage auf
6,5ct/KWh abgesenkt, die ansonsten auf 9,7 ct/KWh angestiegen wäre.
Welche Kosten sind nun bis zur Klimaneutralität zu erwarten?
Die Förderbank KfW berichtet, dass 5 Billionen € an Investitionen nötig
wären, um Deutschland in allen Sektoren klimaneutral zu machen. (FAZ,
08.10.2021)
Nach einer Studie von McKinsey kostet die Dekarbonisierung der deutschen
Wirtschaft 6 Billionen €, 240 Milliarden/a über 25 Jahre bis 2045. (10)
Die „Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)“ meldet die kaum
vorstellbare Summe von 130 Billionen Dollar als Beitrag zur Senkung der
CO2-Emissionen bis auf Netto-Null in 2050, das 9-fache BIP der EULänder. (FAZ, 04.11.2021)
1. Schlussbetrachtung
Ungeachtet dieser mit fundamentalen Fehlern behafteten IPCCVorstellungen zum Verhalten des CO2 auf das Klima folgt Deutschland wie
die Lemminge dem teuersten „Missverständnis“ in der jüngeren Geschichte,
wohlgemerkt bei einem nicht messbaren CO2-Eintrag Deutschlands in die
Atmosphäre von nicht messbaren 0,09 ppm (0,000 009%). (2)
Ein Rückblick in die Klimageschichte der Erde zeigt 10-fach höhere CO2Gehalte der Atmosphäre, die der Erde bestens bekommen sind.
Dennoch steigt Deutschland sowohl aus der Kernkraft wie aus der Kohle
aus wie kein anderes Land auf dieser Erde und bestimmt damit freiwillig
sein technologisches und damit wirtschaftliches Ende.
Andere Länder öffnen sich wieder der Kernenergie als eine gesicherte
Stromerzeugung. Frankreich plant 6 neue Kernkraftwerke. Zudem will das
Land in großem Stil in neue Reaktoren mit geringer Leistung („Small
Modular Reactor“) investieren, ebenso Länder wie USA, Großbritannien,
China, Russland.
Weltweit werden z.Z. 444 Kernkraftwerke betrieben, weitere 52 befinden
sich im Bau.
Der Dual-Fluid-Reaktor ist das Konzept eines Kernkraftwerkes der

4.Generation, das mit flüssigen Kernbrennstoffen betrieben wird, der
auch den bereits angefallenen Atommüll verarbeiten kann.
Das IPCC sieht seine Rolle und Aufgabe einseitig ausschließlich in der
Erforschung des anthropogenen Einflusses von CO2 auf das Klima,
natürliche Einflüsse werden ausgeblendet, wohlwissend, dass die Kenntnis
anderer natürlicher Einflüsse auf das Klima die notwendige Panik für das
Fließen der Gelder für die Klimaforscher beenden würde.
So bleiben Fragen z.B. zum Einfluss der Sonne auf die Erderwärmung
völlig ausgeblendet.
Schade um unsere geradezu religiös verblendete Jugend, die sich
ahnungslos dieser CO2-Angst-Vorstellung hingibt und noch nicht erkannt
hat, dass sie bald Opfer ihrer eigenen Umtriebe sein wird.
Wie sagten schon die Römer:“ Quidquid agis, prudenter agas et respice
finem““ (was immer du tust, handele klug und bedenke das Ende).
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CO2-Party: Spaß mit
Wahrscheinlichkeiten
written by Chris Frey | 13. September 2022
Clyde Spencer
PARTY TIME
Stellen Sie sich vor, jemand beschließt, eine Themen-Party zu
veranstalten und wählt das Thema „Blau“. Sie laden 10 ihrer Freunde ein
und bitten jeden von ihnen, eine Plastiktüte mit blauen M&Ms™-Bonbons
mitzubringen. Wenn die Gäste eintreffen, leeren sie ihre Tütchen in eine
leere Bowlenschüssel. Der Gastgeber stellt die gefüllte Schale auf den
Vorspeisentisch. Wenn man davon ausgeht, dass jeder Gast im Durchschnitt
etwa 100 Stück mitbringt, gibt es insgesamt etwa 1.000 Stück. Im Laufe
des Abends bedienen sich die Gäste sparsam am Inhalt der Bowlenschüssel
(der Gastgeber enthält sich). Am Ende des Abends sind noch einige
Bonbons übrig. Beim Verlassen des Lokals erhebt einer der Gäste Anspruch
darauf und behauptet dreist, es seien etwa halb so viele Bonbons wie er
mitgebracht habe, und es müssten daher dieselben sein, die er
mitgebracht habe, obwohl er deutlich weniger Bonbons mitgebracht habe
als die anderen! Abgesehen davon, dass diese Behauptung ein wenig
ungehobelt ist, was können wir daraus schließen?
Streng genommen haben wir es mit einer Stichprobe ohne Ersatz zu tun,
was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Bonbon zu ziehen, das von
einer beliebigen Person gespendet wurde, im Laufe der Zeit variiert, je
nachdem, wie viel von dem Beitrag einer bestimmten Person nach den
Entnahmen übrig bleibt. Leider haben wir diese Information nicht. Zur
Veranschaulichung nehme ich an, dass von allen Gästen ungefähr gleich
viele Bonbons gezogen werden und dass die Gesamtzahl der Bonbons so groß
ist, dass sich das Verhältnis zwischen den gezogenen und den
verbleibenden Bonbons zumindest anfangs nur geringfügig ändert. Daher
bleibt die Wahrscheinlichkeit annähernd konstant, bis wir unter 10 Stück
kommen.
Daher
die
folgende
Abhängigkeit
von
der
Anfangswahrscheinlichkeit. Wie in der Klimatologie üblich, werde ich
Wahrscheinlichkeitsunsicherheiten und deren Ausbreitung ignorieren. Ich
werde nur mit Größenordnungen arbeiten.
Wenn nur ein Bonbon übrig wäre, könnte man mit 100-prozentiger
Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass eine Person es mitgebracht hat.
Aber wer? Wahrscheinlich die erste Person, die ankam und ihr Bonbon in
die Schale legte, wenn der Inhalt nicht vermischt worden war. FILO –
First In, Last Out! Oder, noch wahrscheinlicher, die Person, die die
meisten Süßigkeiten mitgebracht hat, wenn der Inhalt gut gemischt ist.

In Ermangelung von Informationen über die Menge und die Reihenfolge der
in die Schale gelegten Bonbons können wir wahrscheinlich nur sagen, dass
das einzige übrig gebliebene Bonbon mit einer Wahrscheinlichkeit von
1:10, also 0,1, einer bestimmten Person gehört, wenn wir davon ausgehen,
dass jeder ungefähr die gleiche Anzahl von Bonbons mitgebracht hat. Das
erlaubt uns allerdings nicht zu bestimmen, wer diese Person ist.
Etwas interessanter und komplizierter wird es, wenn zwei Bonbons übrig
sind. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die gleiche Person beide
Stücke mitgebracht hat? Die Wahrscheinlichkeit einer Folge von
Ereignissen ist das Produkt der Wahrscheinlichkeiten der einzelnen
Ereignisse. Diese Wahrscheinlichkeit beträgt etwa 0,1 x 0,1 oder 0,01 im
gut gemischten Fall, von dem ich ausgehen werde. Was ist, wenn fünf
Stücke übrig sind? Die Wahrscheinlichkeit, dass ein und dieselbe Person
alle fünf übrig gebliebenen Stücke mitgebracht hat, beträgt etwa 0,1
hoch 5, also 0,15 ≈ 10 - 5 . Es sollte offensichtlich sein, dass die
Zuordnung der Quelle schnell unsicher wird, wenn die Anzahl der Quellen
und die Anzahl der Ereignisse (Bonbonstücke) zunimmt! Daher ist es sehr
unwahrscheinlich, dass ein und dieselbe Person alle verbleibenden Stücke
mitgebracht hat. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine
große Anzahl von Bonbons übrig bleibt, die alle von derselben Person
stammen. Die Wahrscheinlichkeit steigt jedoch auf 1 an, wenn die Anzahl
der Bonbons auf 1 sinkt.
ANALOGY TIME
In der obigen Geschichte stellt die Bowlenschüssel die troposphärische
Atmosphäre dar, die beigetragenen blauen M&Ms den jährlichen Fluss von
gut gemischtem CO 2 , das im Winter zugeführt wird, und die verzehrten
Süßigkeiten den jährlichen Fluss von CO2, das von den globalen Senken,
hauptsächlich während des Sommers, aufgefangen wird. Die Anzahl der
Bonbons, die am Ende der Party übrig bleiben, stellt den jährlichen
Nettoanstieg an CO 2 dar. Da die CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre
jährlich um eine Menge ansteigt, die fast der Hälfte der geschätzten
anthropogenen Emissionen entspricht, wird allgemein behauptet, dass der
Mensch allein für den Anstieg des atmosphärischen CO2 verantwortlich ist
und dass die Beseitigung der anthropogenen Emissionen den Anstieg des CO2
und damit den Temperaturanstieg auf der Erde stoppen wird.
Ein Problem bei der Annahme, dass nur die anthropogenen Emissionen für
den jährlichen CO2-Anstieg verantwortlich sind ist, dass es dafür keine
empirischen Belege gibt.
Der Rückgang der anthropogenen Emissionen
während des Höhepunkts der COVID-Pandemie führte zu keinem messbaren
Rückgang des Gesamtanstiegs im Jahr 2020 oder der Anstiegsrate für
irgendeinen der Monate; auch erfolgte der Rückgang nicht schneller als
üblich. Ich habe dies hier im Detail erörtert.
Aus dem oben verlinkten Artikel geht hervor, dass die atmosphärische CO2Konzentration saisonal schwankt. Sie steigt von Oktober bis Mai um etwa
8 PPMv und sinkt von Juni bis September um etwa 6 PPMv. Während der

Hochlaufphase, vom Herbst bis zum frühen Frühjahr, ist die Photosynthese
deutlich reduziert, und die Nettoveränderung ist ein Anstieg der
atmosphärischen CO2-Konzentration. Im April 2020 kam es jedoch zu einem
pandemiebedingten Rückgang der anthropogenen CO2-Konzentration um etwa 18
%, wobei jedoch keine Veränderung der Anstiegsrate zu beobachten war;
die Kurve sah im Wesentlichen wie im Vorjahr aus. In ähnlicher Weise war
die maximale Konzentration, die im Mai erreicht wurde, praktisch
dieselbe wie in den Jahren 2018-2019, obwohl die geschätzten
anthropogenen CO2-Emissionen von Dezember 2019 bis Mai 2020 reduziert
wurden.
Die anthropogenen CO 2 -Quellen, die nicht alle aus der Verbrennung
fossiler Brennstoffe stammen, machen nur etwa 4 % des gesamten CO 2 Flusses im Kohlenstoffkreislauf aus, was stark darauf hindeutet, dass
der geringe Fluss an anthropogenem CO2 durch die biogenen Quellen und die
Ausgasung aus dem sich erwärmenden Wasser in den Schatten gestellt wird,
was zu einer vernachlässigbaren restlichen anthropogenen Akkumulation in
der Atmosphäre führt.
Das gesamte CO 2 wird auf die verschiedenen Senken (Luft, Wasser,
Landpflanzen, Phytoplankton) verteilt, und zwar im Verhältnis zum Anteil
an der jährlichen Gesamtsumme. Die Senken können nicht unterscheiden, ob
das CO2 aus fossilen Brennstoffen, aus der Pflanzenatmung oder aus der
bakteriellen Zersetzung stammt! Das heißt, wenn alle Emissionen fossiler
Brennstoffe morgen auf magische Weise aufhören würden, könnten wir nur
mit einem Rückgang der Wachstumsrate der atmosphärischen CO 2 Konzentration um <4 % rechnen, nicht mit den 50 %, die man uns
weismachen will.
Das Problem ist, dass Quellen und Senken empfindlicher auf die CO 2 Häufigkeit (Partialdruck) reagieren als auf andere Unterschiede wie das
Atomgewicht der CO2-Moleküle. Daher können die Quellen nicht signifikant
zwischen anthropogenen und natürlichen Quellen, wie biogenem CO2 oder
Meeresausgasungen, unterscheiden. Das Gleiche gilt für Senken, mit der
bemerkenswerten Ausnahme, dass photosynthetische Organismen eine leichte
Präferenz für leichte CO2-Moleküle mit einem 12C-Isotop zeigen. Das ist
der Punkt der kleinen Geschichte über die M&Ms. Das heißt, wenn die
Person, die die restlichen Süßigkeiten beansprucht, keine mitgebracht
hätte, wären wahrscheinlich immer noch einige Süßigkeiten übrig, auch
wenn es offensichtlich nicht seine gewesen sein können.
Eine andere Betrachtungsweise ist, dass bei einer Näherung erster
Ordnung, bei der die Isotopenfraktionierung außer Acht gelassen wird,
die Senken der Atmosphäre CO 2 in direktem Verhältnis zur relativen
Häufigkeit der CO2-Quellen entziehen sollten. Das heißt, wenn es einen
jährlichen Nettozuwachs von 2 oder 3 PPM gibt, muss fast alles davon aus
den Quellen mit dem größten Vorkommen stammen – ozeanische Ausgasung und
biogene Atmung. Das gleiche Argument über den trivialen Beitrag
vulkanischer Aktivitäten gilt auch für die anthropogenen Emissionen.

Die meisten der behaupteten Belege für die anthropogene CO2-Konzentration
in der Atmosphäre beruhen auf Veränderungen der isotopischen
Kohlenstoffanteile. Das Argument lautet, dass fossile Brennstoffe ein
geringes Defizit an 13C aufweisen und der gemessene Anstieg des relativen
Anteils von 12C in der Atmosphäre daher von CO2 aus fossilen Brennstoffen
herrühren muss. Die Situation ist komplexer als angenommen, denn neuere
Arbeiten (Kieft et al., 2021) haben gezeigt, dass die bakterielle
Wiederverwertung von gelösten organischen Stoffen in den Ozeanen das
13C-Isotop anreichern kann!
Während der Nacht atmen die Pflanzen CO2 aus. Schlafende Laubbäume atmen
(im Winter) noch über ihre Wurzeln. Immergrüne Bäume in borealen Wäldern
atmen jedoch mehr, weil sie ihre Nadeln behalten. Ich würde erwarten,
dass diese Atmung, die zum CO2-Anstieg im Winter beiträgt, einen Mangel
an 13C aufweist.
Ein weiterer Fehler in der Isotopenverteidigung ist, dass es eine
Präferenz für leichtes ( 12 C-reiches) CO 2 geben sollte, das von der
Ozeanoberfläche ausgast, weil der Wind weniger Energie benötigt, um es
abzutransportieren, als für die schwereren Moleküle. Mir ist nicht
bekannt, dass irgendjemand dies bei der Verteidigung der Behauptung, der
Anstieg des atmosphärischen CO 2 sei das Ergebnis anthropogener
Emissionen, in Betracht gezogen hat, obwohl einige frühe Arbeiten
(Doctor, et al., 2008) mit Süßwasser durchgeführt wurden. Darüber hinaus
zeigen Mayorga et al. (2012), dass eine Isotopenfraktionierung zwischen
den gelösten Kohlenstoffspezies Kohlensäure, wässriges Bikarbonat und
wässriges Karbonat bei der Umwandlung zwischen den Spezies, bei pHÄnderungen sowie bei Ausgasungen stattfindet.
Frühere Arbeiten von
Wanninkhof (1985) ließen einige Fragen unbeantwortet, stellten aber
fest:
„Ein Box-Modell von Keeling et al. (1980) zeigt einen Unterschied in der
δ 13 C-Veränderung in der Atmosphäre von 1956 bis 1978 von 0,15 ‰, je
nachdem, ob eine Luft-Wasser-Fraktionierungskonstante von -14 ‰ oder 0 ‰
verwendet wird. Dies ist ziemlich signifikant, wenn man bedenkt, dass
die gesamte δ13C-Veränderung in der Atmosphäre in den letzten 100 Jahren
etwa -I ‰ beträgt, basierend auf Baumringdaten (Peng et al., 1983).“
EVIDENCE TIME
Seit dem Start des Satelliten Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) Ende
2014 habe ich viele CO2-Karten gesehen. Die meisten von ihnen konnte ich
bei einer allgemeinen Online-Suche nicht finden. Auf der OCO-2-Website
des NASA JPL waren sie nicht verfügbar. Das gesamte Archiv wurde
offenbar neu aufbereitet, aber alles, was ich finden konnte, waren Daten
aus den Jahren 2015 bis 2017. Mindestens ein Video wurde von der NASA
JPL OCO-2-Website gelöscht (der Link funktioniert nicht). Die neueren
Karten sind nicht so benutzerfreundlich wie die ursprünglichen Grafiken,
die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Bei der Suche nach
geeigneten OCO-2 CO2-Karten haben mich zwei Dinge beeindruckt: 1) Wie

schwierig es war, bereits veröffentlichte Karten zu finden, und 2) wie
groß die Unterschiede zwischen den wenigen verfügbaren Karten waren.
Obwohl CO2 innerhalb der Grenzen der quantitativen Auflösung als „gut
durchmischt“ bezeichnet wird, variiert die Konzentration, der Ort und
die Jahreszeiten erheblich. Die früheste CO2-Karte des OCO-2-Satelliten
ist für diese Diskussion wahrscheinlich am nützlichsten, da sie die
Verteilung der Konzentrationen für einen 5-Wochen-Zeitraum während des
Beginns (Tiefpunkt) der saisonalen Anstiegsphase für die Nordhemisphäre
(NH) zeigt.
Abbildung 1a (unten) ist die erste Veröffentlichung von OCO-2-Daten auf
der Tagung der Amerikanischen Geophysikalischen Union 2014. Es scheint,
dass die Hauptquellen auf dem Land liegen, wie das Amazonasbecken und
das südliche Afrika, mit sekundären Quellen aus Ausgasungen in den
Ozeanen in einem äquatorialen Gürtel. Dies sind keine Regionen mit hoher
Bevölkerungsdichte oder konzentrierten industriellen Aktivitäten.
Abbildung 1b, die mit Daten von etwa zwei Monaten später erstellt wurde,
zeigt, wie sehr sich die Lage der wichtigsten Quellen in nur einem Monat
in der frühen NH-Hochlaufphase verändert hat. Keiner der roten und nur
ein kleiner Teil der gelben Einträge stammt von Autos oder Fabriken.
Natürliche biogene Quellen in Verbindung mit verrottendem Kompost, der
auf dem Boden liegt, und die Atmung immergrüner Bäume, insbesondere in
den borealen Wäldern Nordamerikas und Sibiriens, dominieren eindeutig
die Quellen der nördlichen Hemisphäre. Die Ausgasungen aus den
tropischen Ozeanen sind verschwunden, vielleicht weil es noch früh im
Winter ist und die Oberflächengewässer abgekühlt sind. Es scheint, dass
es immer noch ein Band nördlicher CO 2-Quellen aus dem Ozean gibt, das
jedoch möglicherweise das Ergebnis von abgestorbenem, sich zersetzendem
Phytoplankton ist, das sich immer noch nahe der Oberfläche befindet.

Abbildungen 1a und 1b. CO2-Karten des Satelliten OCO-2. (Quelle: NASA
JPL)
Die Kurve für die CO2-Anstiegsphase 2014-2015 (siehe Abbildung 2 unten)
ist typisch für die letzten 30 Jahre, auch wenn das Maximum im Mai
niedriger ist als in den letzten Jahren. Das folgende Jahr war jedoch
ein El-Niño-Jahr, und das Mai-Hoch war typisch für die letzten Jahre.
Dies deutet darauf hin, dass die Temperatur die CO 2 -Konzentration
steuert.
Man beachte, dass die Abweichungen von den linearen Regressionslinien in
den meisten Jahren wiederkehren und nicht nur zufällige Schwankungen der
interannuellen Varianz sind.
Grundsätzlich scheint es so zu sein, dass der CO2-Anstieg, wie er in der
Herbst-Frühjahrs-Anstiegsphase zu beobachten ist, nicht durch die
Abstiegsphase im Sommer ausgeglichen wird, obwohl die Steigung der
Sommerkurve steiler ist.

Abbildung 2. CO2-Konzentrationen 2014-2015 in der
Hochlauf- und Absenkphase.
Die blau markierten Monate (1 & 3) entsprechen den beiden Karten in Abb.
1a und 1b.
SUMMARY TIME (und das Leben ist einfach)
Die wichtigsten CO2-Quellen sind während der saisonalen Hochlaufphase
räumlich nicht mit hohen Bevölkerungsdichten oder industriellen
Aktivitäten verbunden, mit der möglichen Ausnahme von China.
Es ist unwahrscheinlich, dass mehr als ein kleiner Teil der jährlichen
anthropogenen Emissionen in der Atmosphäre verbleibt, da ihr Anteil am
gesamten jährlichen Quellenfluss <4% beträgt. Die Feststellung, dass
der jährliche Anstieg der atmosphärischen CO2-Konzentration etwa die
Hälfte der anthropogenen Emissionen beträgt, ist wahrscheinlich eine
Scheinkorrelation.
Die Bilanzierung der Veränderung der atmosphärischen CO2Isotopenzusammensetzung infolge der Emissionen fossiler Brennstoffe ist
nicht für alle potenziellen Quellen der Isotopenfraktionierung
eindeutig.
Eine alternative Interpretation des derzeitigen Paradigmas ist, dass die
Erwärmung der Erde vor dem Hintergrund relativ konstanter anthropogener
Emissionen eine Zunahme der Ausgasung aus dem Ozean und der biogenen
Emissionen während der saisonalen CO2-Anstiegsphase bewirkt. Während der
Absenkungsphase sind die sich erwärmenden Gewässer in den hohen
Breitengraden weniger effektiv in der Lage, das CO2 in der Atmosphäre zu
binden. Außerdem führt das erhöhte CO 2 in der Atmosphäre während der

Absenkungsphase zu einem verstärkten Wachstum der Vegetation und des
photosynthetischen Planktons, das jedoch nur ausreicht, um eine CO2-Menge
zu binden, die etwa der Hälfte der jährlichen anthropogenen Emissionen
entspricht. Ohne anthropogene Emissionen könnte man daher erwarten, dass
die Zunahme des atmosphärischen CO2 96 % des derzeitigen jährlichen CO2Gesamtflusses ausmacht. Der durchschnittliche jährliche Nettoanstieg des
atmosphärischen CO2 beträgt in den letzten 30 Jahren etwa 1,8 PPM. Daher
könnte man erwarten, dass der jährliche Anstieg ohne anthropogenes CO2
bei etwa 1,7 PPM liegen würde. Da fossile Brennstoffe jedoch nur etwa 95
% der anthropogenen Emissionen ausmachen und es nicht praktikabel ist,
die Herstellung von Zement und die Verwendung von CO2 als industrieller
Rohstoff einzustellen, wäre der jährliche Nettozuwachs etwas größer als
1,7 PPM. Es ist also nicht zu erwarten, dass selbst eine drastische
Verringerung der anthropogenen CO2-Emissionen mehr als vernachlässigbare
Auswirkungen haben wird!
Wenn die Temperaturen sinken, spricht man von Wetter, wenn sie aber
steigen, von Klima. Ähnlich verhält es sich mit dem CO 2 in der
Atmosphäre. Wenn die Konzentrationen in der Atmosphäre steigen, wird
behauptet, dass dies ausschließlich auf die zunehmenden anthropogenen
Emissionen zurückzuführen ist. Wenn die anthropogenen Emissionen
zurückgehen, heißt es, dass die natürliche Variabilität den erwarteten
Rückgang verdeckt.
CITATION TIME
Brandon Kieft, Zhou Li, Samuel Bryson, Robert L. Hettich, Chongle Pan,
Xavier Mayali, Ryan S. Mueller (2021). Phytoplankton exudates and
lysates support distinct microbial consortia with specialized metabolic
and ecophysiological traits. Proceedings of the National Academy of
Sciences Oct 2021, 118 (41) e2101178118; DOI: 10.1073/pnas.2101178118
https://www.pnas.org/content/pnas/118/41/e2101178118.full.pdf
Doctor, D. H., Kendall, C., Sebestyen, S. D., Shanley, J. B., Ohte, N.,
& Boyer, E. W. (2008). Carbon isotope fractionation of dissolved
inorganic carbon (DIC) due to outgassing of carbon dioxide from a
headwater stream. Hydrological Processes, 22(14), 2410-2423.
https://doi.org/10.1002/hyp.6833
Mayorga, E., A.K. Aufdenkampe, C.A. Masiello, A.V. Krusche, J.I. Hedges,
P.D. Quay, J.E. Richey, and T.A. Brown. (2012). LBA-ECO CD-06 Isotopic
Composition of Carbon Fractions, Amazon Basin River Water. Data set.
Available on-line [http://daac.ornl.gov ] from Oak Ridge National
Laboratory Distributed Active Archive Center, Oak Ridge, Tennessee,
U.S.A. http://dx.doi.org/10.3334/ORNLDAAC/1120
Wanninkhof, Rik (1985) Kinetic fractionation of the carbon isotopes 13C
and 12C
during transfer of CO2 from air to seawater, Tellus B: Chemical and
Physical Meteorology, 37:3,

128-135, DOI: 10.3402/tellusb.v37i3.15008
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3402/tellusb.v37i3.15008
Link:
https://wattsupwiththat.com/2021/12/16/co2-party-having-fun-with-probabi
lities/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

