Die gute Nachricht – Anstieg des
Meeresspiegels nicht beschleunigt.
Satelliten messen falsch!
written by Chris Frey | 1. Januar 2023
Willis Eschenbach
Diejenigen, die meine Arbeit gelesen haben, erinnern sich vielleicht an
meinen Beitrag mit dem Titel „Munging the Sea Level Data“ [in deutscher
Übersetzung hier]. Darin habe ich gezeigt, dass die scheinbare
Beschleunigung des von Satelliten gemessenen Meeresspiegel-Anstiegs
lediglich ein Artefakt der Kombination der vier Satellitenaufzeichnungen
war, nämlich:

Original-Bildunterschrift: NOAA-Meeresspiegeldaten, die den
Trend der einzelnen vollständigen Satellitenaufzeichnungen und
den Gesamttrend zeigen. QUELLE: NOAA-Excel-Tabelle
Trotz der offensichtlichen Unterschiede zwischen der ersten und der
letzten Hälfte der Aufzeichnungen haben die Wissenschaftler sie
lediglich zusammengefügt und die Verbindung unkenntlich gemacht. Meine

Schlussfolgerung in diesem Beitrag lautete:
Es gibt keine Beweise für eine Beschleunigung des Meeresspiegelanstiegs,
weder in den Aufzeichnungen der Gezeitenmesser noch in den schäbig
zusammengefügten Satellitenaufzeichnungen.
Heute stieß ich auf einen Artikel in der Zeitschrift Nature mit dem
Titel A revised acceleration rate from the altimetry-derived global mean
sea level record [etwa: Eine revidierte Beschleunigungsrate aus dem von
der Altimetrie abgeleiteten globalen mittleren Meeresspiegel]. Wollen
Sie raten, was in dem Artikel steht?
Ja, richtig. Sie haben Recht. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass,
nachdem sie sich die Satellitenaufzeichnungen genau angesehen hatten,
das Problem in der Unstimmigkeit zwischen den Satelliten lag … und als
sie ihre Korrekturmethoden auf die TOPEX-Satellitenaufzeichnungen
anwandten, stellten sie fest:
Auf der Grundlage von vier verschiedenen Wichtungsmethoden, die in einem
Gezeitenpegelvergleich verwendet werden, wird festgestellt, dass TOPEX
driftet und nicht ERS. Daher schlagen wir vor, den TOPEX-GMSL-Datensatz
mit dem Crossover von ERS1&2 nach Entfernung von cal-1 zu kalibrieren.
Die Kalibrierung reduziert die beobachtete Beschleunigung in GMSL, so
dass sie auf dem 95%-Konfidenzniveau statistisch gleich Null wird.
Die beobachtete Beschleunigung des satellitenbeobachteten GMSL (globaler
mittlerer Meeresspiegel) ist „statistisch gleich Null“ … wer hätte das
gedacht.
Aktualisierung: Ein aufmerksamer Kommentator wies darauf hin, was ich
übersehen hatte, nämlich dass der Artikel nicht neu ist. Neu war nur der
Medienartikel von letzter Woche, in dem ihre Arbeit beschrieben wurde –
ihre Studie wurde vor meiner veröffentlicht. Mea maxima culpa. Meine
Arbeit verwendet jedoch ein völlig anderes Verfahren, kommt aber zum
gleichen Ergebnis, so dass es den Anschein hat, dass ich ihre Arbeit
bestätigt habe, anstatt dass sie meine Arbeit bestätigt haben –
Wissenschaft, wie sie funktionieren sollte.
Hier, wo ich an der nordkalifornischen Küste lebe, bekommen wir den
Segen eines „atmosphärischen Flusses“, ein Phänomen, bei dem viel
Feuchtigkeit in einem schmalen Band aus den Tropen an die Westküste
gelangt. Früher nannte man das den „Ananas-Express“, aber ich nehme an,
das wurde als rassistisch gegenüber Ananas oder so empfunden …

Angesichts der mehrjährigen Dürre der letzten Zeit ist das mehr als
willkommen. Gestern hat es 90 mm Regen gegeben, und für heute Abend wird
noch mehr erwartet.
Link:
https://wattsupwiththat.com/2022/12/29/science-catches-up-with-wuwt/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

Ich will Geld vom reichen Westen. …
written by Chris Frey | 1. Januar 2023

… Darum erzähle ich immer neu die gleiche Geschichte(n).
Da niemand widerspricht, stimmt diese
Helmut Kuntz
Auf der gerade vergangenen COP27 wurde von den Vertretern der westlichen
Staaten übereinstimmend als großer Erfolg gepriesen, dass deren Bürger
endlich an jeden der sich vom Klimawandel bedroht fühlt, über einen
Fonds bedingungslos Reparationszahlungen überweisen muss. Wer es
bekommt, bestimmen natürlich nicht die zahlenden Bürger, sondern von
Klimaaktivisten durchsetzte Institutionen, wozu leider auch die eigenen
Politiker zählen.

Diese verfolgen ausschließlich ihre eigene Agenda und interessieren sich
nicht entfernt für die klimatische Wirklichkeit.

Wenn wir jetzt nicht untergehen, wann dann?
Schon wieder verschwindet eine Insel im Pazifik. Herzzerreißend, was ein
Minister von Tuvalu darüber berichten muss und in seiner Not inzwischen
auch auf YouTube verbreitet [siehe Link oben).
Eine Zeitung listete dazu die schlimmen Details. Aber auch die geniale
Idee dieser Inselregierung, den Nachkommen wenigstens eine virtuelle
Atollwelt zu hinterlassen. Hoffen wir inbrünstig, dass nicht deutsche
Digitalisierungsbeauftrage*innen diese Arbeit übernehmen:
[1] Neue Zürcher Zeitung, 26.11.2022: «Wir haben keine andere Wahl»:
Tuvalu überträgt seine Existenz ins Metaversum
Bis zum Ende des Jahrhunderts dürften weite Teile des Pazifikstaats
Tuvalu unbewohnbar werden. Die Regierung will nun eine virtuelle Replika
der Nation erstellen, «um unsere Kinder und Enkelkinder daran zu
erinnern, wie unsere Heimat einst war».
Simon Kofe, der Aussenminister des Inselstaats Tuvalu, steht am Strand
und blickt ernst in die Kamera. «Während unser Land verschwindet, haben
wir keine andere Wahl, als die erste digitale Nation der Welt zu
werden», sagt er. Es ist eine Videoansprache seiner Regierung zur
Klimakonferenz COP27.
In Tuvalu ist es selten kälter als 28 Grad, trotzdem trägt Kofe Anzug
und Krawatte. Die Insel, auf der er steht, heißt Teafualiku. Sie dürfte
eine der ersten sein, die wegen des steigenden Meeresspiegels
untergehen. Kofe hat eingesehen, dass er dies nicht mehr verhindern
kann.
Es ist nicht die erste dramatische Videoansprache aus dem Archipel.
Vergangenes Jahr stand Kofe für eine Rede rund um den Klimagipfel COP26
knietief im Meer und forderte «mutige Maßnahmen, um das Morgen zu
sichern». Das habe nichts geholfen, sagt Kofe. Deshalb gehe sein Land
nun gezwungenermaßen den Weg ins Metaversum …

Sein Flehen wurde erhört
Vielleicht nicht ganz direkt, da sich noch keine Zahlungen an Tuvalu
googeln lassen. Aber unsere höchsten politischen Vertreter unter der
Vorreiterrolle von Deutschland, haben auf COP27 ja endlich beschlossen,
dass allen Klimawandelgeschädigten westliche Reparationszahlungen
zustehen.
Wie stichhaltig – Erzählen am Strand ist vollkommen ausreichend – der
Schaden sein muss, um als mit Sicherheit geschädigt zu gelten, hat
unsere Annalena im Sommer auf Palau gezeigt:
[2] EIKE, 21.11.2022: Früher musste man seinen Namen zumindest tanzen
können, heute reicht es, sich werbewirksam anzukleben
Obwohl dieses Atoll nach den gemessenen Tiden-Pegelwerten mit Sicherheit
keine Anstalten macht unterzugehen, wollte unsere Annalena

ausschließlich Erzählungen über deren Untergang hören, um sofort
westliche Hilfsgelder versprechen zu können.
Dafür ließ sie sich sogar werbewirksam barfuß ablichten und hat
leidensmutig lästige Sandflöhe in Kauf genommen. So einen Fauxpas wie
von einer anderen Ministerin schreitend über den Sand von Mali wollte
sie aus dem Wege gehen.

Bild 2 Tweet unserer feministischen Außenministerin beim
Besuch auf Palau
Im Kern ist es das gleiche Prinzip, wie es Frau Merkel 16 bleierne
Regierungsjahre lang betrieben hat: Ich möchte schnell und viele Freunde

haben und die bekommen ich am Leichtesten, wenn ich möglichst viel Geld
verschenke …
[Link] EIKE 29.06.2020: Herr Maas verschenkt unser Geld und gewinnt
damit viele (gierige) Freunde
Und so erklärte Annalena den Bewohnern von Palau (stark gekürzte
Auszüge): … Die Frauen und Männer, die ich heute Morgen getroffen habe,
müssen sich eine furchtbare Frage stellen – eine Frage, die für mich
persönlich geradezu unvorstellbar ist: Wird mein Zuhause in 30 oder 50
Jahren noch hier sein? Als wir soeben eines Ihrer Häuser besichtigt
haben, ist mir klargeworden, dass es dabei nicht um 30 oder 50 Jahre,
sondern um die nächsten zehn Jahre geht.
Die Zeit läuft uns wirklich davon. Es ist eine Bedrohung, vor der Sie in
Palau und auf dem sogenannten blauen Kontinent angesichts der Klimakrise
ganz konkret stehen … … Keine Region leidet stärker unter der Klimakrise
als Sie hier, und das obwohl Ihr Anteil an den weltweiten
Treibhausgasemissionen zu den geringsten gehört. Das ist eine eklatante
Ungerechtigkeit … Deshalb müssen wir als Industrieländer endlich unserer
Zusage von 100 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung für
Entwicklungsländer und Länder wie Ihres, die am schwersten von der
Klimakrise betroffen sind, nachkommen …
Nun wird für den Pegelanstieg von Palau offiziell ein Wert von nicht
schlimmen 2,42 mm/pa angegeben. Diese Anstiegsrate ergibt sich, wenn wie
heutzutage üblich, stur und zahlengläubig mit Computern ohne die
erforderliche Hintergrundbetrachtung gerechnet wird.
In Wirklichkeit hat sich der Meerespegel dort seit Beginn dieser
Aufzeichnungen um das Jahr 1970 nämlich gar nicht erhöht, da der
vermeintliche Tiden-Pegelanstieg alleine durch ein Erdbeben um das Jahr
2000 veranlasst wurde.

Bild 3 Pegelverlauf von Palau seit 1970
Wenn trotz des Vorliegens solcher eindeutiger Daten unsere Annalena

behauptet: „ … ist mir klargeworden, dass es dabei nicht um 30 oder 50
Jahre, sondern um die nächsten zehn Jahre geht …“, dann muss sich ein
Bürger ernstlich Gedanken machen, ob diese Dame noch ganz bei Sinnen ist
und wer hier wirklich unseren Staat delegitimiert. Man muss dazu wohl
barfuß am Strand und dabei länger ohne Kopfbedeckung in der Sonne sein.
Bei uns ist dies inzwischen allerdings auch unabänderliche
„Einheitsmeinung“. Ein Lokalredakteur der Hauszeitung – selbst, wie
deren gesamte Redaktion fast schon krankhaft klimawandelgläubig –
interviewte die GRÜNEN-Politikerin Lisa Badum (laut WIKIPEDIA 14
Semester Studium Politik, allerdings mit Abschluss), welche auf COP27
die deutsche Delegation leitete.
In dem ellenlangen Interview wusste L. Badum keine Fakten zu nennen,
wohl aber jede gängige, klimaalarmistische Phrase zu wiederholen, wie,
dass die „wohlhabenden Industrieländer Hauptverursacher der Schäden“
sind und Deutschland unbedingt leuchtender Vorreiter beim
Schadensausgleich sein muss. Selbstverständlich auch „ … müsste
eigentlich entschieden werden, dass ab morgen niemand mehr CO2 ausstößt“.
Diese Frau Badum ist laut ihren Aussagen im Interview schon das vierte
Mal auf einer Klimakonferenz. Auch ihr ist dabei scheinbar nie
aufgefallen, wie die Vertreter von Südseeatollen dieses Publikum von um
die 30.000, angeblich besonders kompetenten Personen entgegen allen
leicht recherchierbaren Fakten mit angeblichen Pegelanstiegen frontal
belügen und niemand davon es bemerken möchte.
Im Kern läuft es immer nur darauf hinaus: Es gibt Gesetze, die (vor
allem uns) zu 1,5 Grad verpflichten und diese haben wir einzuhalten. Im
Einhalten selbst gemachter Gesetze (die man also jederzeit auch selbst
anpassen, ändern oder aufkündigen könnte), notfalls auch bis zum
Untergang, war Deutschland schon immer ein Meister. An diesem
historischen Weg muss man einfach festhalten …

TUVALU
(Nicht nur) dessen Atolle sind lange dafür „bekannt“, dass sie
regelmäßig wie Zombis untergehen und genau so immer wieder auferstehen.
Der gemeldete – und von NGOs auch regelmäßig „bewiesene“ – Untergang
findet bei Deutschlands politisch Verantwortlichen wohlwollende
Anerkennung:
[4] EIKE 26.11.2015 (damalige Analyse des Autors): Gehen die
Südseeinseln wirklich wegen des Klimawandels unter, Teil 2
Die damalige Umweltministerin, Barbara Hendricks: „… Der Film Thule
Tuvalu veranschaulicht in sehr berührender Art und Weise die
Konsequenzen der Erderwärmung, die wir Bewohner vom „Festland“ oft nicht
genug vor Augen haben … ich bedanke mich bei den Machern für diese
bewegende Geschichte.“
Die Atolle kommen nicht nur immer wieder, sondern nehmen wie es bei
naturbelassenen Atollen seit Jahrmillionen üblich ist, an Fläche sogar

zu, was Vergleiche mit alten Aufnahmen von dort zeigen:
[3] EIKE 19.02.2018 (damalige Analyse des Autors): Die immer neu
aufsteigenden und untergehenden Inseln wie zum Beispiel Tuvalu
Allerdings sind seit der letzten Recherche des Autors zu TUVALU schon
wieder Jahre vergangen. Könnte es sein, dass sich dort beim Pegelanstieg
so kurzfristig Wesentliches geändert hat?
Tuvalu ist eine vom australischen Pegel-Monitoring-Projekt erfasste
Insel. Deshalb kann man über deren Homepage bis zum Jahr 1993
zurückreichende, vertrauenswürdige Tidenpegelwerte abfragen.

Bild 4 Vom australischen Pacific Sea Level and Geodetic Monitoring
Project erfasste Inseln
Im Viewer des australischen Projektes wird zu Tuvalu das folgende
Tidenpegel-Verlaufsbild gezeigt:

Bild 5 Verlauf Meerespegel von Tuvalu. Quelle: Viewer vom australischen
Pacific Sea Level and Geodetic Monitoring Project
Lädt man die dazu hinterlegten Pegeldaten und macht eine kleine
Sichtung, stellt sich der mittlere Pegelverlauf wie im folgenden Bild
dar mit den Daten:
– Seit 2006 ist der maximale Monatspegel um 3 cm gestiegen,
– die Steilheit der oberen Mittelwert-Begrenzungslinie beträgt 1,73
mm/pa und hatte seit 1993, also fast genau 30 Jahren einen Pegelanstieg
von 5 cm zur Folge.

Bild 6 Tidenpegel von Tuvalu. Grafik vom Autor aus den Daten erstellt
Wenn sich in der Südsee rund um den Pazifischen Feuerring Pegel heben
(und auch wenn sie sich senken) ist die wirkliche Ursache sehr oft nicht
ein Klimawandel, sondern eine vertikale Landbewegung der dort
aufeinanderstoßenden Kontinentalplatten. Das ist bei Palau so und
beispielsweise auch beim neben Tuvalu liegenden Samoa im Pegelverlauf
ganz deutlich zu sehen:

Bild 7 Tidenpegel von Samoa mit deutlich erkennbaren (vom Autor
eingezeichneten), vertikalen „Sprüngen“ durch Erdbeben
Inzwischen wissen die westlichen – sofern noch mit etwas Geld gesegneten
– Bürger allerdings, dass sie auch für die Bewegung der
Kontinentalplatten verantwortlich zeichnen und somit auch dafür tributzahlpflichtig geworden sind:
Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung, Stand 20.10.2022:
Flutkatastrophe in Pakistan: Laut Klima-Risiko-Index 2021 ist Pakistan
besonders von Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, aber auch Dürren
sowie Erdbeben als Folge des Klimawandels bedroht.
Niemand der Klimaaktivisten und unserer, ursprünglich einmal den Bürgern
gegenüber verpflichteten Politiker, braucht sich demnach noch
irgendwelche Gedanken über Ursachen zu machen. Schuld können
grundsätzlich nur die alten, weißen, westlichen Bewohner sein. Weshalb
das so sein soll, ist nicht wirklich wichtig.
Dazu noch eine Pegelrekonstruktion nicht weit weg von Tuvalu, nämlich
Ost-Australien, die zeigt, dass der Süd-Pazifik derzeit einen historisch
niedrigen Pegelstand aufweist, aber auch, wie sich der Pegel ganz ohne
vom Menschen emittiertes CO2 in erheblichem Umfang in beide Richtungen
verändern kann:

Bild 8 Pegelrekonstruktion, Leonard et al., 2016 Great Barrier Reef,
Australia
Pegeländerungen über einen ähnlichen Zeitraum für die Malediven mit in
historischem Zeitraum höherer Auflösung. Darin sind hohe und
keinesfallsvom Menschen verursachte Pegelsprünge dokumentiert:

Bild 9 Fig. 2. The Late Holocene sea level changes in the Maldives (N.
A. Mörner, 2007) including 7 transgression peaks in the last 4000 years
with 3 peaks in the last millennium.

Meeres-Pegel-Wunder
Annalena steht barfuß am Strand im Sand und kann so direkt den (in
Erzählungen) klimawandelbedingt schon schlimm gestiegenen Meerespegel
sehen. Ohne Twitter hätte man das vielleicht nie erfahren (Bild 2).

Wobei der Autor anmerken möchte, dass man erst dank Twitter so richtig
und leider ziemlich stetig daran erinnert wird, wie verblüffend dumm und
unbedarft unsere angebliche „Intelligenz“ sein kann.
Bei Annalena muss es der gleiche, nur ganz besonderen Menschen gegebene,
klimaheilige Effekt sein, dank dem Greta als bisher einzige Person
dieser Welt das für Normalsterbliche vollkommen unsichtbare Gas CO2 sehen
kann, wie ihre Mutter glaubhaft berichtete.
Banale, „übliche“ Klimaaktivisten, denen solche Wunderfähigkeiten nicht
gegeben sind wie beispielsweise Herr Quaschning – Klimaagitationspartner
der C. Kemfert – stellen sich deshalb notgedrungen voll angezogen in
einen See, um durch eigenes Absteigen das fehlende, (angeblich schlimm)
Ansteigende zeigen zu können.

Bild 10 Klimaaktivist,
Prof. V. Quaschning
bei einer
Demonstration des
Meerespegelanstiegs.
Screenshot (Auszug)
Die auf Physik basierenden Pegelmessgeräte müssen also irgendeinen
klimahimmlischen Effekt verbergen. Vor allem können diese ja nicht in
die Zukunft messen.
Und da kommt die moderne Intelligenz ins Spiel, welche diesen Mangel des
Wissens um die Zukunft der gesamten Menschheit erschlossen hat: Moderne
Computer und Klimasimulationen.
Seitdem wissen wir Klimawissenschaftler ganz genau, wie der Pegel der
Zukunft aussehen wird. Das mit genau kann man dabei zwar vollkommen
vergessen, es sollen aber ja auch lediglich Szenarien sein, welche mit
genau stur berechneten Wahrscheinlichkeiten eintreten könnten, zumindest

nicht mit absoluter Sicherheit in irgendeiner Zukunft auszuschließen
sind.
Seitdem kann jeder frei wählen, welchen Pegelanstieg er sich
beispielsweise im Jahr 2100 wünscht. Und das – wie es Annalena gerne
betont – ist „genau ausgerechnet“, wie es eben nur moderne,
leistungsfähige Computer können, wenn davor wirklich dumme KlimawandelSimulanten Wissenschaftler sitzen und vollgepackt mit ihrem Wissen
parametrieren.
Die Spanne reicht von ca. 10 cm laut dem (verstorbenen) Pegelforscher M.
Mörner, 15 … 20 cm laut dem weitergeschriebenen Tidenpegelverlauf und
bis zu 10,8 m laut dem PIK.
Unsere Klima-Fachperson Annalena hat schon eine Vorauswahl getroffen und
ist auf genau 7 m Anstieg gekommen [5].

Bild 11 Meerespegel-Simulationsvarianten. Vom Autor anhand verschiedener
Publikationen erstellt

Bild 12 Meerespegel-Simulationsvariante aus einer Studie (6,9 … 8,9 …
10,8 m)unter Teilnahme des PIK. Beachten: Das kleine, blaue Rechteck
sind in etwa maßstabsgetreu hineinkopiert die Werte von Bild 11

Erdbeben und als Folge Tsunamis
Der Minister von Tuvalu stellt sich auf den Strand und erklärt im
westlich korrekten Anzug mit farblich fein abgestimmter Krawatte einen
Insel-Untergang. Irgend etwas Wahres muss daran doch dran sein?
In einem Artikel hat der Autor vor nicht allzu langer Zeit über solche
Wahrheiten berichtet:
[Link] EIKE 05. März 2021: Vanuatu geht unter, Gebete könn(t)en jedoch
helfen …
Viel mehr als der geringfügig steigende Pegel und auch vertikale
Landbewegungen durch Erdbeben wüten dort Tsunamis und Taifune.
Über Flutwellen durch Tsunamis finden sich Tabellierungen. Und anhand
solcher gewinnt man einen Eindruck über Flutgefahren auf niedrig
gelegenen Atollen und am Meer gebauten Behausungen. Dagegen verliert der
natürliche Pegelanstieg vollständig seine im angedichteten Schrecken.

Nur gibt es für Tsunamis (noch) keine westlichen Reparationszahlungen
(wobei die Bundeszentrale für politische Bildung ja an diesem Mangel
arbeitet) und Ankleben gegen Tsunamis klänge auch etwas deplatziert. Es
wäre wohl viel schwerer zu vermitteln, dass die Bürger wegen ferner
Tsunamis GRÜN wählen und dafür Verbote bekommen sollen. Pass einfach
nicht in die Agenda, wie es eine Partei anlässlich eines Jahrestages den
Japanern deutlich zeigte:

Bild 13 Tweet der GRÜNEN (wurde nach Protesten später gelöscht)
Unsere Medien natürlich ebenso: t-online: … Nach einem Erdbeben und
einem Tsunami war es am 11. März 2011 in drei der sechs Reaktoren zur
Kernschmelze gekommen. Mehr als 18.000 Menschen starben. Es war das
schlimmste Atomunglück seit der Tschernobyl-Katastrophe von 1986.“

Bild 14 Vanuatu, die schwersten Tsunamis seit 1875 mit Höhe der
Flutwelle. Quelle: Laenderdaten.info Tsunamis in Vanuatu
Japan trifft es mehr als besonders schlimm. Die bis zu 20 m hohe
Tsunamiwelle von Fukushima hat ca. 20.000 Einwohnern sofort das Leben
gekostet. der Tsunami Weihnachten 2004 in Thailand/Indonesien kostete
laut WIKIPEDIA 240.000 Menschenleben.

Bild 15 Japan, die schwersten Tsumamis Japan seit 1498 mit Höhe der
Flutwelle. Quelle: Laenderdaten.info Tsunamis in Japan
Und ein weiteres Problem plagt viele Atolle. Sie sind von der Natur für
die sich stetig vermehrende Bevölkerung nicht gedacht. Aber auch dafür
bekommt man keine westlichen Reparationen.

Bild 16 Bevölkerungsentwicklungen auf Atollen
Zur „Verwendung“ von ebenso regelmäßigen Überflutungen durch Taifune ein
Leserbrief:
In einem Leserkommentar auf Donner + Doria stand im Dezember 2012 der
folgende Blogeintrag:
Ich kenne mich auf den Inseln von Kiribati sehr gut aus und habe unter
anderem das ganze Jahr 2011 auf Tarawa verbracht. Vorher bereiste ich
binnen drei Jahren auch die Inseln Makin, Beru und Nonouti in der
Gilbertgruppe. Es geht den I-Kiribati (so nennt sich der Volksstamm
selbst) nur und ausschließlich um Geld.
Sie haben im neunzehnten Jahrhundert ihre kulturelle Identität durch die
christliche Missionierung verloren und leben nun nach den kruden
Moralvorstellungen der Missionare. Dadurch (und durch andere Faktoren,
wie z.B. eine völlig unzureichende Bildung) sind die westlichen
Industrienationen der Buhmann und der Geldesel. Die Insel Nonouti wird
seit Jahrhunderten alle fünf bis zehn Jahre einmal überspült. Wenn dann
aber der Chiefcounsiler (Inselhauptmann) ein Fernsehteam der BBC
einlädt, das mit ernsten Mienen die Folgen der Klimaerwärmung just zum
Zeitpunkt der höchsten Flut dreht, dann geht es dem Chief schlicht nur
darum, soviel Geld wie möglich im Ausland locker zu machen durch diese
Berichterstattung.
Ich habe es selbst erlebt und das Feixen des Chief noch gut vor Augen.
Die I-Kiribati könnten in Frieden und Glück leben, wenn sie nicht so
geldgeil geworden wären. Was natürlich unter anderem an den wenigen
Ausländern liegt, die auf Tarawa all die Dinge der westlichen
Zivilisation verhökern, die hier eigentlich kein Mensch braucht. Aber:
Ich will auch haben! Weil, das ist ja so chic… Also muss ich einen IMatang (so nennt man in Kiribati die Weißen) abzocken, um an Geld zu
kommen. Traurig, dies zu sagen – aber ich weiß wirklich wovon ich rede.
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Falscher Alarm beim Meeresspiegel
oder: Der Meeresspiegel- Eine
imaginäre Gefahr
written by AR Göhring | 1. Januar 2023

von Otfried Wolfrum †
Der Anstieg des globalen Meeresspiegels nimmt eine Schlüsselstellung
beim Klimawandel ein. So jedenfalls der Weltklimarat (IPCC) der UNO in
seinem Sonderbericht SROCC:
,, … the sea level rise is a key feature of climate change.“
Es sollen heute schon 680 Millionen Menschen in von Hochwasser akut
gefährdeten Regionen leben, im Jahr 2050 sollen es eine Milliarde sein.
Schnell müsse gehandelt werden, bevor Folgen eintreten, die unumkehrbar
sind.
Treibende Kraft, so wird erklärt, ist das Schmelzen der Eisschilde
Grönlands und der Antarktis sowie der Gebirgsgletscher. Und speziell für
diese Frage hat der IPCC den Sonderbericht SCOCC vorgelegt
(Zusammenfassung, deutsch 2021). Darin werden Prognosen für die Zukunft
erstellt: Bis Ende des Jahrhunderts werde der Meeresspiegel global um
über 1 Meter steigen und dann beschleunigt bis 2300 auf über 5 Meter
(Abbildung SPM.1). – Der Bericht machte Furore und Schlagzeilen. So die
Bild – Zeitung:
,,Alarmierender Bericht des Weltklimarates – Meeresspiegel
droht über einen Meter zu steigen.“
Dazu unterlegt mit einer apokalyptisch anmutenden Fotomontage, die in
Wasser versinkende Hochhäuser von Schanghai zeigt. – Oder auch in ZeitOnline unter dem Titel
Die Erde versinkt in Wasser und Salz.
Mehr als 300.000 Menschen in Deutschland können bis 2100 von Überflutung
bedroht sein.
Dagegen stehen alle historischen Erfahrungen! So waren z.B. während der
mittelalterlichen Wärmeperiode (800-1300) die europäischen
Gebirgsgletscher weitgehend abgeschmolzen. Heute findet man unter

zurückgehenden Gletscherzungen Wurzelreste, die bezeugen, daß es
Baumbewuchs bis in die Gipfellagen gab. Das Rheinbett ließ sich
trockenen Fußes durchqueren, weil die Gletscher fehlten, die im Sommer
den Rhein mit Wasser versorgten. In der nachfolgenden „Kleinen Eiszeit“
dagegen gab es Schneefälle im August, sodass das Korn auf dem Halm
verdarb.
Besonders sensibel reagiert auf Grund seiner geographischen Lage das bis
ins Polarmeer reichende Grönland. Während der mittelalterlichen Warmzeit
ging an den niedrig gelegenen Küstenbereichen die Schnee- und
Eisbedeckung so weit zurück, dass Landwirtschaft möglich wurde. Daher
landete im Jahr 985 Erich der Rote mit 15 Schiffen auf der Insel.
Besonders an der Westküste entwickelte sich im Laufe der Zeit eine Reihe
von Siedlungen. Es wurde Weidewirtschaft betrieben. Vom Bischof von
Gardar wird berichtet, daß er über 100 Rinder besaß, die im Winter im
Stall versorgt werden mussten. Das endete alles im 14. Jahrhundert mit
dem Kälteeinbruch der „Kleinen Eiszeit“. Zuletzt lebten die grönischen
Wikinger kümmerlich von Fisch- und Walroßfang. Walroßzähne ließen sich
damals als Elfenbeinersatz verkaufen.
Von besonderer Bedeutung für uns ist, daß in der mittelalterlichen
Warmzeit die Ozeane erstaunlich gering reagierten. Nirgends wurde von
erhöhten Wasserständen berichtet. Trotz der Dauer (500 Jahre) und der
Intensität der Warmperiode! – Nach IPCC-Logik hätten dagegen tief
liegende Siedlungen und Städte meterhoch überflutet werden müssen.
Dieser Widerspruch gibt Anlaß, die Prognosen des IPCC kritisch zu
prüfen.
Bisher ließ sich der Meeresspiegel nur ungenau messen
Dreiviertel der Erde sind von Wasser bedeckt, die Fläche der Ozeane
beträgt 361 Millionen Quadratkilometer. Es ist daher ein sehr
ambitioniertes Unterfangen, den globalen Meeresspiegel mit MillimeterGenauigkeit zu erfassen.
Das älteste, aber auch ungenaueste Verfahren ist die Pegelmessung, bei
der an einer Pegellatte (früher optisch, heute automatisch) Wasserstände
abgelesen werden. Ein sog. Hauptwert ist z.B. das über ein Jahr
gemittelte Tidehochwasser (MThw). Dieses ist je nach Küstenverlauf sehr
unterschiedlich: Auf Borkum liegt es z.B. bei 1,1 Meter, in Bremen
dagegen bei 2,5 Meter. Auch je nach Windrichtung und Windstärke schwankt
das MThw. Von einem Jahr auf das andere kann der Unterschied mehrere
Dezimeter betragen. Für die Schiffahrt und später für den Küstenschutz
konzipiert, ist die Pegelmessung also zur Bestimmung von Änderungen des
globalen Meeresspiegels ungeeignet. Trotzdem wird die Pegelmessung
unbedenklich ins Spiel gebracht, um die von dem Meer angeblich
ausgehende Gefahr anschaulich zu machen.
Ein erster Schritt, Genaueres über die Reaktion der Ozeane auf
Temperaturerhöhungen zu ermitteln, erfolgte mit dem Einsatz der

Satellitentechnologie. – Im Jahr 1992 startete die amerikanische NASA
einen sogenannten Altimetrie-Satelliten. Nach dem Prinzip der
Laufzeitmessung von Radarimpulsen kann die Höhe des Satelliten über der
Meeresoberfläche berechnet werden. Das Verfahren ist jedoch
fehleranfällig, weil der Radarstrahl zwischen Schnee und Eis nicht
unterscheiden kann, die Wellenhöhen gemessen und die
Satellitenpositionen sehr genau erfasst werden müssen, ebenfalls die
Temperatur und Luftfeuchtigkeit der bodennahen Luftschicht. Und es
begrenzt die Einsatzfähigkeit: Oberhalb 50 Grad geographischer Breite,
bei Wellenhöhen über einen Meter und weniger als 200 km vom Festland
entfernt sind hinreichend genaue Messungen nicht möglich.
Aus den zahlreichen Altimeter-Missionen, die dann folgten, ergaben sich
Mittelwerte die sehr streuten, sie lagen zwischen 2,5 und 4 mm Anstieg
pro Jahr. Die einzelnen Jahreswerte hatten sogar einen Streubereich von
2-3 Zentimetern. Aus diesen noch sehr ungenauen Jahreswerten sollte nun
die Frage beantwortet werden: Gibt es eine Beschleunigung des Anstiegs
und wie groß ist dieser?
Bei den zahlreichen Forschergruppen gingen die Meinungen stark
auseinander. Die große Mehrzahl enthielt sich einer konkreten Aussage.
Einige wenige Forscher approximierten ihre Datenreihe mit einer
quadratischen Funktion. Mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen:
Eine australische Gruppe erhielt mit Originaldaten sogar eine negative
Beschleunigung, niederländische Forscher eine Beschleunigung, so gering,
daß sie statistisch insignifikant war. Einen sehr großen Wert hingegen
gab eine Gruppe aus Colorado/USA an, der dann in die IPCC- Berichte –
sogar mit „high confidence“ – einging!
Der Meeresspiegel auf zehntel Millimeter genau
Zur Klärung dieser entscheidenden Frage trägt seit März 2002 eine neue
Generation von Meßsatelliten wesentlich bei: die sog. GRACE-Satelliten
(Gravity Recovery and Climate Experiment). Zwei baugleiche Satelliten
werden in Tandemformation auf dieselbe polnahe Umlaufbahn von 400 km
Höhe und in 200 km Abstand voneinander gebracht. Dieser Abstand ändert
sich ständig infolge der unterschiedlichen Anziehungskraft der
überflogenen Topographie. Werden diese Abstände mit sehr hoher
Genauigkeit (unter einem Mikrometer) gemessen, lassen sich daraus
monatliche Schwerefelder (bei etwa 500 Umläufen pro Monat und mit
jeweils einer Auflösung von 50 x 50 Quadratkilometern) ableiten. Deren
zeitliche Änderungen erlauben es wiederum Massenänderungen der
überflogenen Gebiete mit bisher unerreichbarer Genauigkeit zu berechnen.
Danach hat – nach den veröffentlichen Daten (GraviS) des
GeoForschungsZentrum (GFZ) in Potsdam – Grönlands Eisbedeckung zwischen
2003 und 2012 durchschnittlich pro Jahr 256 Milliarden Tonnen an Masse
verloren. Eine beeindruckende Zahl, die jedoch, wenn es um die
Klimafolgen geht, ins Verhältnis zum Meeresanstieg gesetzt werden muss:

Verteilt auf 361 Millionen Quadratkilometer Meeresfläche bedeuten 256
Jt/a Schmelzwasser nur einen Anstieg der Weltmeere um 0,71 mm pro Jahr!
Es paßt ins Bild, dass kaum jemand diese simple Tatsache – aus
Milliarden Tonnen werden Bruchteile von Millimetern – deutlich
ausspricht, auch leider beteiligte Wissenschaftler nicht.
Im Mai 2018 wurde in einer ersten Folgemission das Satellitenpaar GRACEFO in eine Umlaufbahn gebracht. Die nunmehr insgesamt 19 Jahresbeträge
lassen sich damit in zwei längere Zeitreihen aufteilen: In eine
zehnjährige 2003 … 2012 und in eine neunjährige 2013 … 2021. Die Mittel
aus jeweils diesen beiden Zeitreihen ergeben mit bisher unerreichter
Genauigkeit Aufschluß über das Abschmelzen der Eisbedeckung Grönlands.
In der ersten Zeitreihe waren es – nach den Daten des GFZ – 256 Jt/a, in
der zweiten Zeitreihe nur 170 Jt/a. Das heißt: Entgegen aller IPCCVerlautbarungen hat das Schmelzen der Eisbedeckung Grönlands nicht
zugenommen, sondern zwischen 2003 und 2021 signifikant – um ca. 35
Prozent – abgenommen! Das ist umso bemerkenswerter, da laut neuem
Zustandsbericht AR6 (assessment report) des IPCC im gleichen Zeitraum
die Globaltemperatur der Erde um 0,2 Grad zugenommen hat. Somit hätte
man eigentlich eher das Gegenteil erwartet, also eine Beschleunigung des
Eisverlustes.
Durch negative Rückkopplung: Je höher die Temperaturen, desto geringer
der Meeresspiegelanstieg
Die Antwort auf diesen Widerspruch ergibt sich, wenn man zunächst die
Gebirgsgletscher in Betracht zieht: Seit Ende der „Kleinen Eiszeit“ um
1850 haben sich die Gebirgsgletscher infolge der Klimaerwärmung um 50
bis 60 Prozent zurückgebildet. Am besten erforscht sind dabei die
Gletscher der Goldberggruppe in Österreich:
Deren Fläche verringerte sich von 1850 bis 1992 sogar um 75 Prozent!
Viele Gletscher sind weltweit völlig verschwunden, häufig kennt man sie
nur aus alten topographischen Karten.
Wie reagiert nun ein Gletscher, wenn er längere Zeit einer höheren
Temperatur ausgesetzt ist? Der sogenannte ,,Adiabatische
Temperaturgradient“ besagt, dass mit steigender Höhe die Lufttemperatur
abnimmt, bei trockener Luft um ein Grad, bei Wolkenbildung um 0,5 Grad
je 100 m Höhenanstieg. Das Abschmelzen eines Gletschers beginnt also in
den tiefsten Lagen und setzt sich bei weiterer Erwärmung in der Höhe
fort, bis sie in einer gewissen Höhe fast zum Stillstand kommt. In der
Anfangsphase einer Erwärmung setzt bei voller Gletschermasse die
Eisschmelze zunächst stark ein, bis sie einen Maximalabfluß erreicht.
Danach verringert sich die Schmelze wieder, denn ein immer größerer Teil
des Gletschers ist schon nicht mehr vorhanden (vgl. W. Hagg:
Gletscherkunde und Glazialgeomorphologie, S. 126). In dieser Phase
befinden sich heute die meisten Gebirgsgletscher. Aber das trifft in
gleicher Weise für die tief liegenden Küstenareale von Grönland und der
Antarktis zu! Wenn deren Küstenbereiche zunehmend eisfrei werden,

verringert sich also die Schmelzrate – der Meeresspiegelanstieg
verlangsamt sich. Von einer Beschleunigung des Anstiegs kann also hier
nicht die Rede sein – im Gegenteil!
Es tritt ein zweiter Tatbestand hinzu, der diesen Trend noch
unterstützt: Mit weiter steigender Globaltemperatur erhöht sich die
Verdunstung, vor allem an der Meeresoberfläche. Damit steigt auch die
Luftfeuchtigkeit weltweit und bei niedrigen Temperaturen fällt diese
verstärkt als Schnee aus. In der Folge erhöht sich das Eisvolumen in dem
Zentralbereich des grönischen Eisschildes wie auch in der Antarktis. Die
Besorgnis, daß ein längeres Steigen der Globaltemperatur die Eisschilde
angreifen könnte, ist auch nicht gegeben. Denn deren Temperaturen sind
wegen der Höhe und der Polnähe viel zu niedrig. So wurden in der
Antarktis Temperaturen bis minus 89 Grad gemessen und auf Grönland
ergaben Bohrungen Eis im Alter bis zu 150.000 Jahren. Um die Eisschilde
anzugreifen, bedürfte es so hoher Temperaturen, daß ein Leben auf der
Erde weitgehend unmöglich sein würde.
Im Übrigen ist der Effekt der negativen Rückkopplung auch bei hoch
gelegenen Gebirgsgletschern zu beobachten. Vom zentralasiatischen
Karakorumgebiet ist bekannt geworden, daß Gletscher (teilweise über
7.000 m hoch) an Masse insgesamt zugenommen haben, d. h. die Zunahme in
der Höhe überwiegt das Schmelzen in den tieferen Lagen – und der
Meeresspiegel sinkt.
Der Meeresspiegel in der Zukunft
Fassen wir zusammen: In den ersten beiden (Kalender-)Dekaden stieg laut
IPCC die Globaltemperatur um 0,2 Grad. Darauf reagierte das Grönlandeis
mit 0,6 mm/a, die Antarktis mit 0,4 mm/a und die Gebirgsgletscher mit
schätzungsweise 0,2 mm/a Anstieg des Meeresspiegels. Zusammen also 1,2
mm/a und alle drei Beiträge wie gesagt mit sinkender Tendenz!
Das ist so wenig, daß die thermische Ausdehnung des Wassers mit 1,3 mm/a
überwiegt. Im Jahr 2.000 begann das sogenannte ARGO-Programm. Es dient
dazu, mit weltweit verteilten Forschungsbojen Änderungen von
Temperaturen und Salzgehalten der Ozeane zu erfassen. Der Betrag von 1,3
mm/a gilt allgemein als gesichert und im Beobachtungszeitraum als
konstant.
Beides zusammen ergibt also aus den Daten der beiden Dekaden einen
globalen Anstieg von 2,5 mm jährlich.
Was ist nun für die Zukunft zu erwarten? Zunächst ist der Zeithorizont
festzulegen. Drei Dekaden erscheinen sinnvoll, denn bis zur Mitte des
Jahrhunderts wäre die Annahme einer linearen klimatischen Entwicklung
noch vertretbar. Auch soll der wegen der negativen Rückkopplung die zu
erwartende Verlangsamung des Anstiegs unbeachtet bleiben. Dazu ist die
Datenlage noch nicht ausreichend, um diesen Trend sicher zu
quantifizieren.

Unter diesen vorsichtigen Annahmen wird in 30 Jahren der Meeresspiegel
höchstens 8 cm höher sein als heute. Die Hälfte davon, also 4 cm, durch
Schmelzwasser und wiederum davon die Hälfte, also ganze 2 cm, durch
Schmelzwasser aus Grönland. Es ist zu verstehen, dass das IPCC mit
solchen Zahlen nicht an die Öffentlichkeit treten kann.
Daher legt das IPCC den Zeithorizont für seine Prognosen sehr weit aus,
nämlich über 350 Jahre von 1950 bis 2300. Dazu kommt die KernBehauptung, dass der Meeresspiegelanstieg sich beschleunigen wird, erst
langsam, dann immer schneller, schließlich exponentiell. Wie wir gesehen
haben, ist jedoch eine Beschleunigung wegen der negativen Rückkopplung
grundsätzlich auszuschließen, er kann sich nicht beschleunigen. Nachdem
das Abschmelzen offenbar ein Maximum überschritten hat, befinden wir uns
weltweit in der Phase der Verlangsamung des Meeresspiegelanstiegs, wie
es die ersten GRACE-Dekaden auch bereits zeigen (s. o.).
Der IPCC hingegen geht für seine Klima-Szenarien nach wie vor von
veralteten Daten aus Altimeter- und Pegelmessungen aus, die 10- mal,
bzw. 100-mal ungenauer sind als GRACE-Messungen. So sollen bis 2100
sollen die Weltmeere um 84 cm steigen. Da dieser Wert offenbar nicht
genügt, hat man eine Bandbreite von 30% hinzugefügt, sodass jetzt die
mögliche Wasserstandserhöhung mit 1,10 Meter angegeben wird, abzulesen
an der Abbildung SPM.1 in der Zusammenfassung des o. g. Sonderberichts
SROCC. Diese Behauptung, also dass der Meeresspiegel, falls nicht jetzt
entschlossen gehandelt wird, zum Ende des Jahrhunderts die Metermarke
übertreffen wird, ist mit allem Nachdruck in die Öffentlichkeit gebracht
worden (s. o.).
Dann gibt es in der Abb. SPM.1 noch eine wahrhaft erschreckende Kurve,
die den Anstieg (mit Bandbreite) für die nächsten 300 Jahre zeigen soll.
Danach kann im Jahr 2300 der Meeresspiegel um 5,40 m höher sein als
heute. Diese Prognose aber scheint dem IPCC doch zu gewagt. In einer
Fußnote, versteckt unter zwölf anderen Fußnoten, bewertet er diese,
seine eigene Prognose, mit „geringem Vertrauen“. Es bleibt die Frage: Zu
welchem Zweck diese versuchte Täuschung?
Auf jeden Fall hat das IPCC damit Erfolg, sodass schon teure Maßnahmen
ergriffen worden sind. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein werden
zum Beispiel mit Milliardenaufwand sog. „Klimadeiche“ (eine deutsche
Wortprägung) gebaut. Kinder werden indoktriniert, indem man ihnen
klassenweise 8 m hohe Küstenpegel zeigt, die wie gesagt kein Klimasignal
empfangen können. Statt mit imaginären Gefahren Furcht zu erzeugen,…
(unvollendet)
Dr. Ing. Otfried Wolfrum war Professor für Geodäsie (Landesvermessung)
in Darmstadt,
bekannt geworden ist er u.a. durch sein Buch Windkraft: Eine
Alternative, die keine ist. Erschienen 1997 im Zweitausendeins-Verlag.
https://www.spiegel.de/politik/rauher-wind-a-d86f59eb-0002-0001-0000-000

008822850
https://www.wattenrat.de/horst-stern/quaken/
Seine Witwe Erika Wolfrum hat EIKE gebeten, die Schrift aus seinem
Nachlaß zu veröffentlichen.
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sea level changes
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Wieder schlägt der Klimawandel
unbarmherzig zu: Nun versinkt auch
Lagos (Nigeria) im Atlantik
written by Chris Frey | 1. Januar 2023
Helmut Kuntz
Die schlimmen Einschläge des Klimakrieges takten unerbittlich. Gerade
versank der Strand von St. Peter Ording [1], dann wurden in NorthCarolina zwei Strandhäuser von den steigenden Wellen mitgerissen [2] und
nun erwischt es die zweitgrößte Stadt von Afrika, Lagos in Nigeria, der
es droht, überflutet zu werden [3].

Was haben alle drei von den steigenden Fluten bedrängten Orte
gemeinsam? Der Klimawandel ist es nicht

Das gilt nicht nur für diese drei Küsten, sondern für alle bisher
nachgesehenen – angeblich besonders schlimm vom Klimawandel-bedingt
steigendem Meerespegel betroffenen – Küsten(Städten).

Lagos
Man kennt das. Während sich der reiche Westen in seinem Wohlstand
zurücklehnt, müssen arme Nationen für diesen Wohlstand wegen dessen
schändlicher CO2-Emission büßen:
[3] … Die nigerianische Stadt Lagos ist einer der am schnellsten
wachsenden der Welt. Lagos, die bevölkerungsreichste Stadt sowohl in
Nigeria als auch auf dem gesamten afrikanischen Kontinent, ist ein
Bienenkorb voller Aktivität, mit jeder Menge Möglichkeiten und
Angeboten. Doch diese aufregende und vielversprechende Stadt wird von
der konstanten Gefahr einer Überflutung bedroht, ein Risiko, das mit dem
sich zunehmend erwärmenden Planeten immer weiter steigt.
… Lagos ist auch eine der afrikanischen Städte, die am meisten von
Überflutungen und dem steigenden Meeresspiegel bedroht sind, ein
Problem, das von der wachsenden Bevölkerungszahl nur noch verschlimmert
wird.
Neu ist das nicht. Der DEUTSCHLANDFUNK berichtete schon darüber,
09.04.2018: Nigeria Wenn der Klimawandel zuschlägt
[Link] Das bevölkerungsreichste Land Afrikas ist besonders stark vom
Klimawandel betroffen … Schon jetzt sind die Auswirkungen spürbar – etwa
in Strand der Ortschaft Okun-Alfa bei Lagos.
Ein Strand am Stadtrand von Lagos: Kilometerweit weißer Sand – und doch
alles andere als ein Urlaubsparadies. Denn die Häuser in den Dünen sind
zerstört, nur verwitterte Fundamente sind übrig. Den Rest habe sich das
Meer geholt, erzählt Dorfchef Yusuf Elegushi Atewolara, ein
großgewachsener Mann in blau-weißem Gewand: „So viele Dinge, das
Rathaus, Wohnhäuser, der Dorfmarkt – alles ist weg.“ …
Und noch früher berichtete OXFAM, 10. Januar 2017: Versinkt Lagos?
[Link] Sturmfluten toben, wo einst wunderschöner Strand war. Ganze
Gegenden werden überschwemmt, der Fischfang leidet: Die Folgen des
Klimawandels sind im nigerianischen Lagos drastisch zu spüren. Bis 2050
könnten weite Teile im Meer versinken. Höchste Zeit zu handeln, sagt
Chinma George, Klima-Aktivistin aus Nigeria.

Irgendwie kommt einem das alles bekannt vor
Wenn man mit anderen Stichwörtern sucht, erfährt man auch Anderes, was
als Ursache für die geschilderten Probleme in Frage kommen könnte:
Ein Moloch im Morast | deutschlandfunkkultur.de 03.06.2010:
… Die 15-Millionen-Metropole Lagos liegt einen Meter unter dem
Meeresspiegel. Das könnte der Stadt in Nigeria eines Tages eine
Katastrophe bescheren.
… Lagos muss sich für die Fluten der Zukunft rüsten – aber zu spüren ist
davon nur wenig. Im Gegenteil: Auf der tiefgelegenen Halbinsel Lekki

wird derzeit ein neues Geschäftsviertel gebaut, deutlich unter dem
Meeresspiegel. Weder wird hier der Boden aufgeschüttet, noch gibt es
entsprechende Bauvorschriften.
Ein großes Problem sind weiterhin die vielen offenen Abwasserkanäle von
Lagos. Sie sind meist marode und verstopft – und können die Wassermassen
nicht bewältigen. Adewale Agbojo, Umweltexperte der deutschen HeinrichBöll-Stiftung in Lagos:
„Die Landesregierung von Lagos hat im Laufe der Jahre nicht genug
unternommen, um das Abwassersystem in den Griff zu bekommen. Mächtige
Leute haben Häuser gebaut, wo Abwasserkanäle verlaufen und sie damit
blockiert. Man hat diese Leute gewähren lassen. Wenn es ein
funktionierendes Abwassersystem geben würde, wären die Auswirkungen
nicht so zerstörerisch.“
Die Topologie von Lagos mit seiner Lage in einem flachen, sandigmorastigem Flussdelta ist geradezu für Senkungen und Strandverlagerungen
prädestiniert. Nicht „das Meer hat sich den Strand geholt“, sondern die
Strömung hat ihn wieder einmal verlagert – und die Einwohner
unglaubliche Mengen davon auch entnommen -:
[4] Einige Experten sagen auch, dass sich die Meeresströmung verstärkt
habe. Grund seien Gräben, die sich gebildet haben, als große Mengen Sand
vom Meeresboden entnommen wurden, um das Land für die Eko Atlantic City
zurückzugewinnen.

Bild 1 Stadtplanausschnitt von Lagos. Quelle: PSLM-Viewer

Inzwischen wird notgedrungen auch in gefährdetsten Gebieten
gesiedelt
Das folgende Bild zeigt die Ausweitung der Siedlungsgebiete von Laos
alleine von 1990 bis 2011:

Bild 2 (Teilbild) [6] Figure 2.0: (a.) The land use/ land cover
map of Lagos, Nigeria between 1990 and 2011 indicating flooded
areas.

Der Strand verschwindet und wächst an anderer Stelle
Wenn an einer Küste etwas „untergeht“, findet sich oft ein Einheimischer
– oft von einer NGO „geschult“, wenn nicht gleich Mitglied –der/die mit
eigenen Augen gesehen haben, wie Küste verschwand „Den Rest habe sich
das Meer geholt, erzählt Dorfchef Yusuf Elegushi Atewolara, ein
großgewachsener Mann“. Dass sich an anderer Stelle Land gebildet hat,
passt dann nicht in das Narrativ:

Bild 3 [7] Lagos: Links erweitert sich der Strand, rechts geht er zurück

Meeresspiegel
Wie so oft bei „besonders schlimm vom Klimawandel betroffenen“ Küsten
und Inseln, gibt es auch von der Westküste Afrikas fast keine
brauchbaren Pegeldaten und um Nigeria herum schlichtweg keine (die übers
WEB einsehbar wären). Nicht einmal Verfasser von Studien finden welche.
[7] „TIDE In the Unibest model no tidal currents are included because
very little data on the alongshore tidal currents are available.“
Dabei hat Lagos alleine sieben Tidenpegelstationen [5]. Aber im PSMSLViewer muss man sich mit ebenfalls nicht gerade „hochwertigen“
Pegelverläufen in etwas Entfernung begnügen.

Bild 4 PSMSL-Pegeldaten von Westafrika

Lagos versinkt in seinem Untergrund
Wahrscheinlich würden genauere Verläufe auch zum falschen Schluss
führen. Denn die PSMSL-Tidenpegel sind nicht eustatisch korrigiert. Sie
zeigen damit zwar die wirkliche Auswirkung an, verschleiern aber deren
Ursache. Und bei Lagos ist es – wie bei vielen anderen Küstenstädten
auch – das Versinken im weichen Untergrund. Im Gegensatz zu den
Zeitungsmedien und NGOs berichten darüber viele Studien:

[7] The coast of Lagos is composed of relatively young
sediments that are still subject to natural dewatering
and compaction; together with the Eustatic sea level rise
this induces a high (relative) sea level rise.
deepl-übersetzt: Die Küste von Lagos besteht aus relativ jungen
Sedimenten, die noch der natürlichen Entwässerung und Verdichtung
unterliegen; zusammen mit dem eustatischen Meeresspiegelanstieg führt
dies zu einem hohen (relativen) Meeresspiegelanstieg.
[8] RESULTS The MT-InSAR results show that Lagos state is subsiding
conically at the velocity rates of between
-4.0 to -7.0 mm/yr (Fig. 4 and 5). The subsidence rate increases
centered in Ikeja city to all directions. The most highly industrialized
populated areas like Lekki, Badagry, Victoria Island and Lagos south are
subsiding at higher rates mostly due to the ocean tide loading and
compacting sediments. Moreover this subsidence phenome is connected to
the excessive water withdraw and compacting sediments due to heavy
structures built and filled areas towards the coast and lagoons.
deepl-übersetzt: Die MT-InSAR-Ergebnisse zeigen, dass sich Lagos
kegelförmig mit Geschwindigkeiten zwischen
-4,0 bis -7,0 mm/Jahr senkt (Abb. 4 und 5). Die Senkungsrate steigt vom
Zentrum der Stadt Ikeja aus in alle Richtungen an. Die am stärksten
industrialisierten und besiedelten Gebiete wie Lekki, Badagry, Victoria
Island und Lagos Süd sinken mit höheren Raten, was hauptsächlich auf die
Belastung durch die Gezeiten und die Verdichtung der Sedimente

zurückzuführen ist. Diese Senkungserscheinung hängt auch mit der
übermäßigen Wasserentnahme und der Verdichtung von Sedimenten zusammen,
die durch die Errichtung schwerer Bauwerke und die Aufschüttung von
Gebieten in Richtung Küste und Lagunen verursacht wird

Bild 5 [9] Lagos, Land-Senkungsraten
[10] The results indicate that the subsidence is a widespread phenomenon
in Lagos city, with subsidence rates varying between −2 mm/year and
−87 mm/year. The highest subsidence rate was observed around the coastal
zones and areas where heavy structures are built on landfills. With the
highest rate at present, subsidence has gradually increased in the last
15 years. With the development of indiscriminate groundwater
exploitation, urbanization, and rapid population growth, the subsidence
rate in Lagos city is likely to rise significantly in the coming years,
which, in turn, may further escalate the flood rate and other associated
geohazards
deepl-übersetzt: Ergebnisse zeigen, dass Senkungen ein weit verbreitetes
Phänomen in der Stadt Lagos sind, wobei die Senkungsraten zwischen -2
mm/Jahr und -87 mm/Jahr schwanken. Die höchste Senkungsrate wurde in den
Küstengebieten und in Gebieten, in denen schwere Bauwerke auf
Mülldeponien errichtet wurden, beobachtet. Die derzeit höchste
Senkungsrate hat in den letzten 15 Jahren allmählich zugenommen. Mit der
wahllosen Ausbeutung des Grundwassers, der Verstädterung und dem raschen
Bevölkerungswachstum wird die Senkungsrate in Lagos in den kommenden
Jahren wahrscheinlich erheblich ansteigen, was wiederum die
Überschwemmungsrate und andere damit verbundene Georisiken weiter
verschärfen kann.

Fazit
Lagos versinkt also mit einer Rate von 2 … 87 mm/pa im Untergrund. Die
Ursachen dafür sind im Wesentlichen hausgemacht. Der Meerespegel steigt
im Mittel mit ungefähr 2 mm/pa. Und dieser Anstieg soll die wirkliche
Gefahr sein, wie es unsere Medien weismachen wollen. Und die sind sich
„sicher“, dass weltweite (extrem teure) CO2-Vermeidung auch Lagos
„hilft“, natürlich ergänzt um Klima-Reparationszahlungen aus dem
Klimafond.
Bald ist wieder ein Klimagipfel. Mit Sicherheit wird es keinem der

irgendwo zwischen 30 … 40.000 extra (auf Spesen) anreisenden,
ausgewiesenen Fachpersonen auffallen, wie mit Aussagen zu den schlimmen
Auswirkungen des Klimawandels hemmungslos gelogen wird. Wobei unsere
„Führungskräfte“ dabei noch herausragen und sich mit solchen
Anspruchstellern gegen ihr eigenes Land verbünden, anstelle deren
Falschbehauptungen richtigzustellen [15].
[Link] EIKE 10. November 2019: Statt 80 sind plötzlich 300 Millionen
Küstenbewohner vom Klimawandel bedroht
[Link] EIKE 14.05.2017: Land unter im Norden ab 2050 – oder: Pünktlich
zur Tagung des UN-Klimasekretariats in Bonn steigt der (simulierte)
Meeresspiegel verstärkt
Unsere „geballte Intelligenz“ steht mit ihrem „Wissen“ allerdings nicht
eine Spur besser da. Während die Eine hemmungslos mit vor Stolz
geschwellter Brust den wirklich größtmöglichen Schwachsinn
hinausposaunt, sind die zwei Anderen unfähig, es zu erkennen, geschweige
darauf zu antworten:
[Link] EIKE, 22. Sept. 2021: Annalena lässt den Meerespegel schnell mal
um 7 m steigen – und zwei schauen nur wie bekloppt dabei zu
Anbei ein kleiner Auszug aus den vielen Sichtungen des Autors zum
(angeblich) besonders schlimm ansteigenden Meerespegel. Nirgendwo! war
ein schlimmer – dem vom Menschen verursachten Klimawandel zuweisbarer –
Meerespegelanstieg zu finden, dafür aber viele – oft ganz bewusste –
Falschdarstellungen der wirklichen Ursachen:

Weitere „Untergänge“ in West-Afrika
[Link] EIKE 22.11.2021: Klimakrise: Weltkulturerbestadt Saint-Louis
(Senegal) versinkt im Meer. Nur ist der Meeresspiegel dort gar nicht
gestiegen.
[Link] EIKE 24.06.2017: Wieder versinken ganze Küstenstreifen in den
Klimafluten – diesmal in Ghana

„Untergänge“ anderswo
[Link] EIKE 18.06.2019: Küstenstädte versinken, (auch) weil das Geld
stattdessen zur CO -Reduktion hinausgeworfen wird
[1] EIKE, Apr 29, 2022: Seit der Klimawandel an jedem Übel schuld ist,
kann man sich jede andere Erklärung sparen
[Link] EIKE, 07. November 2021: Der Untergang von Palau zeigt, was von
der Glaubwürdigkeit der politischen Klimaagenda zu halten ist.
[Link] EIKE 24. April 2019: Kiribati versinkt wieder, das ist
professionell recherchiert
[Link] EIKE 16. November 2017: Nochmals Fidji, die eher aufsteigenden,
als untergehenden Atolle
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Doch auch North-Carolina versinkt im Atlantik
Wenn man schon dabei ist. Auch von North-Carolina hört man wieder eine

ähnliche Geschichte. Ganz aktuell fielen zwei Strandhäuser in Carolina
dem steigenden Meeresspiegel zum Opfer:
msn nachrichten, 11.05.2022: Steigender Meeresspiegel: Zwei Strandhäuser
in North Carolina von den Wellen mitgerissen
Wen rund um die Welt interessiert es wirklich, ob zwei einfache
„Strandhäuser“ irgendwo in der Welt versunken sind?
Nun, weil es der schlimme, vom Menschen mit seinem CO verursachte
Klimawandel war, ist es wichtig. Zudem: Auch „Klimazombies“ sterben
wirklich nie.
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Eine unserer Öffentlichen wusste Genaueres zu berichten und erzählte,
was es in einer „Studie“ fand:
Tagesschau, 16.02.2022: Meeresspiegel an US-Küsten steigt stark an
Die Meere entlang der Atlantikküste sind im 20. Jahrhundert so schnell
gestiegen wie seit 2000 Jahren nicht mehr. Ein neuer Bericht zeigt: Es
werden Gebiete überschwemmt werden, in denen es das bislang nicht gab.
… Der Meeresspiegel an den amerikanischen Küsten wird in den nächsten 30
Jahren so stark ansteigen wie im gesamten 20. Jahrhundert. Die großen
Städte an der Ostküste werden selbst an sonnigen Tagen regelmäßig von
kostspieligen Überschwemmungen heimgesucht, warnt ein Regierungsbericht,
der nun von der US-Wetterbehörde NOAA und sechs weiteren Bundesbehörden
veröffentlicht wurde.
Der Meeresspiegel wird danach um 0,25 bis 0,3 Meter steigen, in Teilen
der US-Staaten Louisiana und Texas sogar um 0,45 Meter. „Der Anstieg des
Meeresspiegels ist da“, sagte Nicole LeBoeuf, Direktorin der NOAA. Der
prognostizierte Anstieg ist besonders alarmierend, da die Meere entlang
der Atlantikküste im 20. Jahrhundert so schnell gestiegen sind wie seit
2000 Jahren nicht mehr.
Bestätigt wird das auch durch eine etwas ältere Information direkt aus
der betroffenen Gegend:
NATIOAL GEOGRAPHIC, 4. Juli 2018: Wenn das Meer die Stadt verschlingt
… Ein Bericht aus dem Jahr 2010 mahnte bereits an, dass der
Meeresspiegel im Bereich von North Carolina bis 2100 um einen Meter
ansteigen könnte. Schon heute fallen jedes Jahr etwa 1,8 Meter der
Erosion zum Opfer, wie das Ministerium für Umweltqualität von North
Carolina angibt.

Dabei sah das doch schon mal ganz anders aus
Als Trump regierte, gab es kurz so etwas wie Vernunft. Und entsprechende
Beschlüsse:
EIKE 18.05.2017: Die Amis bleiben beim Klimawandel weiter reserviert,
nur in Europa „rennt man damit offene Türen ein“ – oder: In den USA gibt
es noch Klimavernunft bei Behörden
EIKE 11.12.2016: Nach Überzeugung der SZ scheinen Milliardäre in Amerika
wohl generell etwas „beschränkt“ zu sein: Die Redaktion fand dort schon
den zweiten, der nicht fest an den Klimawandel glaubt
Es gibt auch Studien, die anders aussagen:
kaltesonne, 27. Juli 2015: Neue Studie der Durham University verweist

Rahmstorfs Sintflutszenarien für North Carolina in das Reich der Fabeln
Laut dieser Studie steigt der Meerespegel bei North-Carolina seit 1845
um unspektakuläre 1,7 mm pro Jahr und das konstant ohne Beschleunigung.
Eine aktuelle Pegelnachschau des Autors liegt mit 2,6 mm/pa etwas höher,
doch ist das der Pegel inklusive der Landsenkung. Doch selbst das ist
recht unspektakulär:

Bild 6 Pegelverlauf Fernandina Beach mit 2,6 mm/pa (seit 1939 ca. 21
cm). Grafik vom Autor aus den PSMSL-Daten erstellt

Was steht im dem von der Tagesschau als „Beleg“ angezogenem
Bericht wirklich drin?
Eine NOAA kann doch nicht irren. Braucht sie auch nicht, denn das machen
schon ihre Simulationen. Denn nichts anders findet sich darin. Einmal
„konstruiert“ die NOAA eine Pegelbeschleunigung und dann simuliert sie
diese „beliebig“ in die Höhe:

Bild 7 [11] Pegelverläufe global und für USA
Der Autor hatte in einem früheren Artikel [13] solche Szenarien
zusammengefasst und den gemessenen Pegelanstiegen gegenüber gestellt.
Erst daran erkennt man die „Betrügereien“ Wahrscheinlichkeiten solcher
Simulationsspielereien wirklich:

Bild 8 [13] Pegelverlauf bei Florida von ca. 1897 – 2015, ergänzt um
Pegelvorhersagen in einem SZ-Artikel
Das fällt auch der NOAA auf. Sie „darf“ daraus aber nicht die
wahrscheinlichen Schlüsse ziehen:

Bild 9 [11]
Vor allem die Angabe (nicht nur) der NOAA (zitiert im Bericht der
Tagesschau) „ … sagte Nicole LeBoeuf, Direktorin der NOAA. Der
prognostizierte Anstieg ist besonders alarmierend, da die Meere entlang
der Atlantikküste im 20. Jahrhundert so schnell gestiegen sind wie seit
2000 Jahren nicht mehr ...“
ist mit ziemlicher Sicherheit (rein persönliche Überzeugung des Autors,
die den Fachmeinungen widerpricht) falsch.
In einer Sichtung hat er einst Pegelproxis gegenübergestellt:
[14] EIKE 04.07.2020: Ist die aktuelle Meerespegeländerung im

Vergleich mit historischen Zeiten einzigartig?
Das Ergebnis zeigt, dass Pegelproxis rund um die Welt in der
Vergangenheit unglaubliche Pegeländerungen aufzeigen und die
„amtlichen“ Pegelverläufe daraus (wie beim Temperatur-Hockeystick)
durch extremstes Mitteln eine horizontale Gerade erzeugen, die
alles aussagen mag, nur nicht die Wahrheit.

Bild 10 [14] Fig. 2. The Late Holocene sea level changes in the Maldives
(Mörner, 2007) including 7 transgression peaks in the last 4000 years
with 3 peaks in the last millennium.
Im folgenden Bild sind mehrere Pegelproxiverläufe im gleichen Maßstab
übereinander kopiert. Entweder hat in der Vergangenheit eine
unglaubliche Pegelvariabilität geherrscht, oder die Proxis sind
grottenfalsch.

Bild 11 [14] Rekonstruktionsversuch Pegelverlauf der letzten 3000 Jahre.
Mehrere Proxiverläufe im gleichen Maßstab vom Autor übereinander
kopiert.
Die angeblichen Pegelschwankungen von nur 0 …+10 cm für die letzten 2000
Jahre laut Herrn Prof. Rahmstorf eingezeichnet

Bild 12 [14] Pegelrekonstruktion der letzten 2.500 Jahre nach Prof.
Rahmstorf (PIK)

Was die NOAA im Bericht erst am Ende bringt: Auch in Carolina
sinkt das Land
Und zeigt es mit dem folgenden Bild welches darstellt, wie sich die
Westküste der USA hebt und die Ostküste dafür sinkt:

Bild 13 [12] (Teilbild) Figure 4.8: Comparison of vertical land motion
(VLM) rate estimates (mm/year) from a) the scenario-based framework used
in this report,
Und die Ostküste sinkt nicht unerheblich:
[12] Hampton Roads, Virginia
… More recently, InSAR rate maps have shown a range of subsidence from
about 1 mm to 5 mm/year in the region over the time period from 2014 to
present, with locally higher rates
Selbst dem „Spiegel“ fiel das einstmals auf
Was der Tagesschau heute nicht mehr „einfällt“ (und man aktuell bei der
NOAA nachlesen kann, so man es will), wusste der Spiegel noch vor
einigen Jahren:
SPIEGEL WISSENSCHAFT, 12.09.2017: Überschwemmungen in USA: Der Osten
säuft stetig ab
Die Küstengebiete im Osten der USA versinken langsam, aber stetig im
Atlantischen Ozean. Hauptursachen sind jedoch weder der Klimawandel noch
Stürme – sondern ein Eispanzer vor 20.000 Jahren und Eingriffe des
Menschen heute.
… das Problem seien die Küstengebiete selbst: Sie versänken langsam,

aber stetig im Atlantischen Ozean – jedes Jahr um bis zu drei
Millimeter.
Viele der Städte an der US-Ostküste wurden Ende des 16. oder Anfang des
17. Jahrhunderts gegründet. Heute liegen sie allein aufgrund des
Gletscher-Effekts mindestens 45 Zentimeter niedriger als damals, führen
die Forscher an. Der steigende Meeresspiegel aufgrund der Klimaerwärmung
habe für weitere 15 Zentimeter abwärts gesorgt: 60 Zentimeter in rund
300 Jahren, summieren die Wissenschaftler.
scinexx, : „USA: Land unter auch ohne „Superstürme“ Allmähliches
Absinken der US-Ostküste macht Überschwemmungen häufiger
Ursachen: Eiszeit und Grundwasser-Übernutzung
Aber warum sinkt der Untergrund in diesen Küstengebieten so stark und
stetig ab? „Für dieses Phänomen gibt es im Wesentlichen zwei Gründe“,
erklärt Karegar. Der erste ist geologischer Natur: Während der letzten
Eiszeit drückte die enorme Last der Gletscher über dem Norden
Nordamerikas das zähe Magma im Erdmantel teilweise zur Seite. Dadurch
hob sich die US-Ostküste an. Seitdem das Eis weitgehend geschmolzen ist,
schwappt das Magma gleichsam in Zeitlupe wieder zurück und das Land
sinkt wieder ab.
Doch dieser geologische Prozess kann maximal ein Drittel der
Bodenabsenkung von Virginia bis South Carolina erklären stellten. Der
Rest jedoch ist menschengemacht, wie die Forscher erklären. Vor allem
die übermäßige Entnahme von Grundwasser führt dazu, dass sich der
Untergrund allmählich immer weiter absenkt. „In vielen Gebieten
übersteigen die Förderraten schon seit Jahren die natürliche
Regeneration der Grundwasser-Reservoire“, so die Wissenschaftler.

Fazit
Auch hier – wie praktisch überall beim Kampf gegen das sich stetig
ändernde Klima – stellt sich die Kosten-/Nutzenfrage von CO2Vermeidungsmaßnahmen. Vielleicht käme darüber eine Diskussion zustande,
wenn man die Westküstenbewohner als „Nutznießer“ der vergangenen Eiszeit
für deren „Verlierer“ an der Ostküste bezahlen ließe … Mit Sicherheit
würde der Pegel an der Ostküste dann noch viel schneller (in
Simulationen) ansteigen.

Es kann gar nicht irre genug sein, um nicht bejubelt zu werden
Obwohl so vieles vom über den schlimmen Klimawandel Berichteten einfach
nur falsch ist, befeuern ihn unsere Medien immer stärker mit schier
grenzenloser Propaganda.
Als Beispiel die Süddeutsche Zeitung in ihrer Wochenendausgabe vom
14./15. Mai 2022 mit fünf großen Klimaalarm-Artikeln:
„Omas mit Power“: Über die Klimasenorinnen der Schweiz, die ihre
Regierung zu mehr Klimaschutz verklagen. „Bauernaufstand“: Über einen
Biobauer aus Ostwestfalen der VW wegen seiner CO2-Emission verklagt
(Unterstützer: Greenpeace, welche die Anwältin Roda verheyen mit der

Klageschrift beauftragt hat)
„Die Zeit der Ausreden ist vorbei – Die deutschen Unternehmen müssen
nachhaltig werden … Es ist höchste Zeit, den Klimaschutz ernst zu
nehmen.“
„Hinsetzen für den Aufstand“ „Sie stören, blockieren, polarisieren. Ist
der Protest radikaler Klimaaktivisten unvernünftig – oder der einzig
Vernünftige, damit sich endlich etwas ändert?“: Über die Aktivisten der
„Letzte Generation“
Zitat „Irgendwann fährt ein Kleinbus vor, eine Polizistin steigt aus und
kniet sich vor Gutmann. Mit einer Spritze injiziert sie eine Flüssigkeit
unter ihrer Hand. Fast zärtlich löst sie mit einem Holzspachtel Finger
für Finger von der Straße, fragt „Ziept das auch nicht? … „
In der folgenden Wochenendausgabe ergänzend ein weiterer, lobender
Artikel von Herrn Prantel über die Bewegung „Letzte Generation“ der
„Asphaltkleber“.

Quellen
[1] EIKE, Apr 29, 2022: Seit der Klimawandel an jedem Übel schuld ist,
kann man sich jede andere Erklärung sparen
[2] msn nachrichten 11.05.2022: Steigender Meeresspiegel: Zwei
Strandhäuser in North Carolina von den Wellen mitgerissen
[3] STARS INSIDER 18.05.2022: Lagos: Eine Stadt kämpft gegen den
Untergang – Die afrikanische Stadt droht, überflutet zu werden
[4] Meerblick für die Reichen, nasse Füße für die Armen
[5] Nigerian Institute for Oceanography and Marine Research: NATIONAL
REPORT ON SEA LEVEL STATUS IN NIGERIA
[6] IBEABUCHI Uwadiegwu at al., April 2018: Coastal Megacities: The Case
of Lagos
[7] K.M. van Bentum, January 2012: THE LAGOS COAST Investigation of the
long-term morphological impact of the Eko Atlantic City project
[8] Muhammad Umar Mahmud at al.: SUBSIDENCE MONITORING IN THE COASTAL
REGION OF NIGERIA USING MULTI TEMPORAL INTERFEROMETRIC SYNTHETIC
APERTURE RADAR (MT -INSAR)
[9] University of Lagos, Femi E. Ikuemonisan at al., April 2020:
Geostatistical evaluation of spatial variability of land subsidence
rates in Lagos, Nigeria
[10] University of Lagos, Femi Emmanuel Ikuemonisan at al., 25. March
2020: Characterisation and mapping of land subsidence based on geodetic
observations in Lagos, Nigeria

[11] NOAA 2022 Sea Level Rise Technical Report: Global and Regional Sea
Level Rise Scenarios for the United States Section 2: Future Mean Sea
Level: Scenarios and Observation-Based Assessments
[12] NOAA 2022 Sea Level Rise Technical Report: Section 4: Use Cases
[13] EIKE 11.12.2016: Nach Überzeugung der SZ scheinen Milliardäre in
Amerika wohl generell etwas „beschränkt“ zu sein: Die Redaktion fand
dort schon den zweiten, der nicht fest an den Klimawandel glaubt
[14] EIKE 04.07.2020: Ist die aktuelle Meerespegeländerung im

Vergleich mit historischen Zeiten einzigartig?
[15] EIKE 13. Juli 2017: Wie viele Unterschriften zum Klimavertrag
wurden mit Geldversprechungen gekauft?

