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Jänner 2018 

Dipl. Ing. Bruno Lindorfer: 

 

Anmerkungen eines Ingenieurs 
zur Schlüsselfrage beim Klimawandel 

bzw. der prognostizierten, globalen Erwärmung: 
 

„Kann man mit den heutigen (2017) Computer-Klima-Modellen 
die Änderung der Temperatur der Erdatmosphäre 

exakt und zuverlässig weit in die Zukunft prognostizieren? 
z. B. 32 Jahre (d .h. bis 2050), oder 82 Jahre bis zum Ende des 

21. Jahrhunderts?“ 

 

 

1 Vorwort 

Ich habe von 1975 bis 1980 an der TU Wien Maschinenbau mit den 
Schwerpunkten Thermodynamik und Regelungstechnik studiert und habe von 1980 
bis 1997 Computer-Simulations-Software für sehr komplexe, nicht-lineare industrielle 
Prozesse entwickelt. 

Ich weiß daher aus eigener Erfahrung, dass, selbst wenn alle komplexen 
Differentialgleichungen korrekt modelliert sind, die Computer-Simulations-Modelle 
nur so gut sind wie die Anfangs- und Randbedingungen der Differentialgleichungen 
sowie die Stoffdaten. 

Mein selbstkritischer Spruch bei meinen eigenen Computer-Simulations-Modellen in 
den 1980-er Jahren war immer:  

„Die vierte Stelle hinter dem Komma“ stimmt,  die Stelle vor dem Komma 
und/oder das Vorzeichen sind aber mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch!“ 

 

Ich wundere mich daher als erfahrener Computermodellierer heute schon darüber, 
dass die modernsten Klima- und Wettermodelle auf den schnellsten Supercomputern 
der Welt das Wetter in 3 Wochen nicht berechnen können, die Erwärmung der 
Erdatmosphäre in 32 (2050) Jahren aber schon? 

Das widerspricht bei sehr komplexen, nicht-linearen „ill-posed“ mathematischen 
Modellen allen Erfahrungen und dem Wissen der besten Mathematiker der Welt und 
es widerspricht allen Erfahrungen der Computer-Simulation (zum Schlüssel-Thema 
„ill-posed“ mathematische Modelle – siehe Kap. 7) 
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Die Frage in der Überschrift 
„Kann man mit den heutigen (2017) Computer-Klima-Modellen die Änderung der 
Temperatur der Erdatmosphäre zuverlässig weit in die Zukunft prognostizieren“ 
ist deshalb die entscheidende Frage in der laufenden Diskussion um den 
Klimawandel, weil ein Teil der führenden Klimaforscher der Welt (aber nicht alle), 
u. a. jene, auf die sich die fünf bisher erschienen IPCC Assessment Reports stützen, 
mit Ihren Computer-Klima-Modellen substantielle Anstiege der mittleren Temperatur 
der Erdatmosphäre bis 2050 und - noch stärker – bis 2100 – prognostizieren, sowie 
ebenfalls substantielle Anstiege der globalen Meeresspiegel, die für jene Menschen, 
die nahe am Meeresspiegel leben, existenzbedrohend werden. 

 

Die „Katastrophe“ liegt also für die Menschheit nicht z. B. in der bereits jetzt messbar 
erhöhten CO2-Konzetration (von derzeit ca. 410 ppm), vielmehr liegt die etwaige 
Katastrophe in den Prognosen der Computer-Klima-Modelle für 2050 und 2100, 
wenn diese Computer-Prognosen genau und korrekt sind. 

Daher ist die Genauigkeit der Computer-Klima-Modelle das alles entscheidende und 
ich habe mich daher auch auf dieses Thema konzentriert. 

 

2 Entstehung der Diskussion um den 
menschen-gemachten Klimawandel sowie Gründung und 
Entwicklung des IPCC 

Seit den 1970-er Jahren gab es Stimmen, die auf eine globale Erwärmung der 
Erdatmosphäre hinwiesen und die den Verdacht äußerten, dass diese globale 
Erwärmung durch die anthropogene Erhöhung des CO2-Gehaltes der 
Erdatmosphäre versursacht sein könnten. 

Massiv verstärkt haben sich diese Stimmen in der zweiten Hälfte der 1980-er Jahre, 
weshalb die UNO im Jahr 1988 das International Panel for Climate Control, kurz 
IPCC, gründete. 

Das IPCC, an dem viele Klimawissenschaftler der ganz Welt mitarbeiten, gab im 
Jahr 1990 den ersten sogenannten Climate Assessment Report heraus, the 
First Assessment Report („FAT“). 

 

Die Arbeit des IPCC wurde auf mehrere Arbeitsgruppen aufgeteilt, wobei die 
Arbeitsgruppe 1 (Working Group 1) die Kerngruppe darstellt, die sich mit den 
naturwissenschaftlich-physikalischen Prozessen des Wärmehaushaltes der 
Erdatmosphäre sowie deren mathematischer Modellierung in Computermodellen 
befasst. 

Die Arbeitsgruppe 1 behandelt Themen wie die Einstrahlungsleistung auf die Erde 
von der Sonne, die Abstrahlung in das Weltall, die Absorption und Reflexion dieser 
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Strahlungen (von kurzwelliger UV-Strahlung bis zu den langwelligen IR-Strahlen) 
durch drei-atomige und mehratomige Gase (1- und 2-atomige Gase sind „diatherm“), 
die Absorption und Reflexion durch niedrige und hohe Wolken, die Reflexion der 
Strahlen z. B. durch weißes, reflektierendes Polareis („Albedo“-Effekt), die 
Wechselwirkungen zwischen Erdoberfläche, Erdatmosphäre und den Ozeanen - 
sowie – last but not least- die Wechselwirkungen zwischen allen diesen 
Phänomenen, insbesondere sogenannte negative bzw. positive Rückkoppelungen! 
(positive Rückkoppelungen sind besonders kritisch, wie weiter unten ausgeführt). 

Allein der Bericht der Arbeitsgruppe 1 des IPCC Assessment Reports 2013 hat nicht 
weniger als 1552 Seiten und ist somit auch für intelligente, gut gebildete 
„Normalbürger“ nur mehr sehr schwer lesbar! 

 

Man muss dem Großteil der Klimawissenschaftler des IPCC, und insbesondere jenen 
der Working Group 1, zu Gute halten, dass diese in den Assessment Reports AR 
1 (1990)  bis AR3 (2001) ausdrücklich auf die Limitierungen Ihrer Modelle hinwiesen. 
Besonders drastisch sind die Hinweise meines Erachtens  z. B. im „TAR“ aus 2001. 
Beilage 1 zeigt das Executive Summary des §14 des TAR, wobei die Absätze, in 
denen die Klimawissenschaftler des IPCC – korrekterweise - auf diese Limitierungen 
Ihrer Modelle hingewiesen haben, GELB bzw. ROT markiert sind. 

 

Es muss ein grundsätzliches Selbstverständnis jedes seriösen Wissenschaftlers sein, 
alles und jedes zu hinterfragen, insbesondere natürlich auch die Ergebnisse der 
eigenen Forschungsarbeiten! 

Nur unseriöse Wissenschaftler und Scharlatane der Wissenschaft sehen Ihre 
eigenen Forschungsergebnisse als „unfehlbar“ und „undisputable“! 

Mit Verweise z. B. auf Beilage 1 ist diesbezüglich dem Großteil der 
Klimawissenschaftler der Working Group 1 des IPCC Anerkennung auszusprechen! 

(Aber es gibt auch unter den Klimawissenschaftler der Working Group 1 
schwarze Schafe, die sich meines Erachtens ab AR4 immer mehr durchsetzten!) 

 

Als „pars pro toto“ sei hier eine Kernaussage im TAR (2001) wörtlich zitiert: 

TAR, Page 771, right column 

“The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and 
therefore the long-term prediction of future climate states is not 
possible.” 

Ungeachtet dieser permanenten Hinweise auf die Limitierungen durch die seriösen 
Klimawissenschaftler des IPCC, wurde dennoch bereits der erste FAT 1990 von 
einer „unseligen Allianz“  (siehe Kap. 3) zum Schüren einer 
globalen Erd-Erwärmungs-Hysterie missbraucht. 
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Was man meines Erachtens aber auch den seriösen Klimawissenschaftlern des 
IPCC ankreiden kann, ist, dass sich diese meines Wissens nie klar gegen diese 
Missinterpretationen, Übertreibungen und die „Hysterisierung“ durch die 
„CO2-Erd-Erwärmungs-Apokalyptiker“ verwahrt haben! 

Im Gegenteil: Wenn man alle 5 IPCC-Reports aufmerksam liest, kann man sich des 
Eindruckes nicht erwehren, dass bis zum 3. Report (2001) die Limitierung der 
Prognosen der Klimamodelle sehr klar und sauber in den IPCC–Reports angeführt 
waren, dass aber ab dem 4. Report (2007) sich offensichtlich auch innerhalb der 
Klimawissenschaftlern der WG 1 die CO2- Erd-Erwärmungs-Hardliner, d. h. die 
schwarze Schafe, immer mehr durchgesetzt haben. 

Das ist bis zu einem gewissen Grad auch verständlich: 
Denn seit der Gründung des IPCC im Jahr 1988 waren bis 2007 bereits fast 20 Jahre 
vergangen, in denen der Main Stream der öffentlichen Meinung durch die Medien 
(„only bad news are good news“) fast völlig auf den Kurs der  
CO2-Erd-Erwärmungs-Apokalyptiker eingeschworen war. Und es ist auch für 
Wissenschaftler verlockend (und finanziell lukrativer) auf den „Main Stream“ der 
öffentlichen Meinung aufzuspringen, bzw. es ist auch für Wissenschaftler sehr 
schwer, sich GEGEN den Main Stream der öffentlichen Meinung zu stellen! 

 

Prof. Dr. Mathias Kepplinger von der Uni Mainz hat im Jahr 2007 in einer 
groß-angelegten, wissenschaftlichen Studie untersucht, wie sich die 
Klimawissenschaftler auf die drei nachstehenden Gruppen aufteilen: 

a) Promotoren der Theorie der anthropogenen CO2-Erderwämung 
b) Neutrale Haltung bzw. „weiß nicht“ 
c) Klimawissenschaftler, die die These von der anthropogenen 

CO2-Erderwämung ablehnen 

Das Ergebnis dieser Studie ist, dass sich die Klimawissenschaftler zahlenmäßig etwa 
zu drei gleich-großen Teilen auf diese drei Gruppen a), b) und c) aufteilen, dass aber 
in der medialen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit die Gruppe a) mit Abstand am 
Lautesten wahrgenommen wird, was nicht zuletzt an den Medien liegt („only bad 
news are good news“). 

Auch bei den Politikern gibt es welche, die meines Erachtens zur Gruppe a) 
gehören (etwa die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkl),  und Politiker, die zur 
Gruppe c) gehören (etwa US Präsident Donald Trump). 

Und auch in der breiten Bevölkerung gibt es in etwa diese drei Gruppen, wobei diese 
nicht scharf voneinander abgegrenzt sind, sondern es gibt mehr oder weniger 
fließende Übergänge. Außerdem gibt es auch noch außerhalb a) und c) 
Extrem-Positionen, in etwa wie folgt: 

- Personen, die leugnen, dass es überhaupt einen Klimawandel gibt 
- Weltuntergangs-Apokalyptiker, die das rasche Ende nahen sehen 
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Es gibt hunderttausende Publikationen zum Thema „Global Warming“, 
hunderttausende Berichte in den Medien, im INTERNET auf YouTube etc. 

Ein Teil dieser Publikationen und Berichte sind seriös-wissenschaftlich, ein Teil ist 
populär-wissenschaftlich, populistisch und pseudowissenschaftlich (wie z. B. der Film 
zu „Global Warming“ von Al Gore) und Teil ist auf dem Niveau der BILD-Zeitung. 

Aufgrund dieser hunderttausenden Publikationen (und täglich werden es mehr) 
macht daher meines Erachtens eine weitere „Standard-Publikation zu 
„Global Warming“ überhaupt keinen Sinn! 

Als „Standard-Publikation zu „Global Warming“ sehe ich Publikationen, die 
Argumente FÜR oder GEGEN die CO2-Erderwärmungs-These aufführt, d. h. die 
hunderte (oder Tausende) Publikationen zitiert, bewertet und interpretiert. 

 

Das mache ich daher bewusst NICHT! 

Mein Ansatz ist daher bewusst ein anderer: 

Ich stelle kritische Fragen zur Treffsicherheit und Genauigkeit der 
Computer-Klima-Modelle, die ein „Global Warming“ aufgrund des CO2-Anstieges 
in 32 (2050) oder 82 Jahren (2100) prognostizieren, nicht mehr und nicht 
weniger! 

Meine persönliche Überzeugung als Ingenieur und Naturwissenschaftler nach 
dem Lesen von ca. 10000 Seiten (mehr oder weniger) 
wissenschaftlicher Publikationen zum Thema „Global Warming“ (u. a. alle 
5 IPCC Assessment Reports) ist, dass die gescheitesten Klimaforscher der 
Welt die extrem komplexen, nicht-linearen physikalischen Vorgänge der 
Wärmebilanz der Erdatmosphäre und insbesondere die komplexen 
Rückkoppelungen schlicht noch zu wenig verstehen und dass die 
Computer-Klimamodelle, die zu der Gruppe der sogenannten „ill-posed 
mathematische Probleme“ gehören, bei welchen schon kleinste Änderungen in 
den Inputgrößen zu beliebig großen Änderungen in den Ergebnissen (z. B. bei 
der prognostizierten Erdtemperatur in 30 Jahren) führen, um gesicherten 
Aussagen zum Thema „Erderwärmung primär durch anthropogenes CO2“ 
machen zu können. 

Auch die besten mathematischen Computermodelle können meines Erachtens 
definitiv NICHT prognostizieren, ob die Mitteltemperatur der Erdatmosphäre im 
kommenden Jahr WÄMER oder KÄLTER werden wird. 

Für jeden Professor für Mathematik an jeder Universität ist es geradezu 
„absurd“ mit „ill-posed mathematische Computermodellen“ die 
Mitteltemperatur der Erdatmosphäre in 82 Jahren (=Ende des Jahrhunderts) 
prognostizieren zu wollen! 

 

Die Working Group 1 des IPCC gab von 1990 bis heute insgesamt 5 umfassende 
Climate Assessment Report („AR“) heraus, mit in Summe 4454 Seiten, wobei diese 
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Reports immer „dicker“ und damit für „Normalbürger“ immer schwerer lesbar wurden 
– siehe die nachstehende Tabelle! 

Zusätzlich zu den Assessment Reports der Working Group 1 produzierten auch die  
anderen Working Groups  des IPCC dicke Reports und auch Sonderreports und sog. 
Synthesis Reports, in Summe ca. 10.000 Seiten Papier. 

 

Jahr Assessment 
Report # 

Kurzname Seiten Remark  

1990 AR1 „FAT“ 414   

1995 AR2 „SAR“ 588   

2001 AR3 „TAR“ 893   

2007 AR4  1007   

2013 AR5  1552   

      

Summe   4454   

 

 

3 „Unselige Allianz“ der „CO2-Erd-Erwärmungs-Apokalyptiker“ ab 
1991 

Meines Erachtens entstand ab Ende 1990 - knapp nach der Publikation des 
IPCC First Assessment Reports („FAT“) – eine aus völlig unterschiedlichen Gruppen 
bestehenden „unselige Allianz“ derer, die sich für ihre eigenen Interessen 
taktisch sehr clever nur die kritischen Aussagen der IPCC-Reports herausgepickt 
haben, diese zu einer Erd-Erwärmungs-Hysterie bzw. CO2-Katastrophe verdichtet 
und in den Medien massiv verbreitet haben. 

Durch geschicktes, psychologisches Marketing und die aktive Mithilfe der Medien, die 
damit Einschaltquoten und viel Geld machten, entwickelte sich daraus rasch ein fast 
religiöser Fanatismus. 

 

Diese kuriose, weil eigentlich aus völlig unterschiedlich „tickenden“ Gruppen 
bestehende, weltweite, unselige Allianz (ich nenne sie 
„CO2-Erd-Erwärmungs-Apokalyptiker“), besteht nach meiner Einschätzung aus: 

1. Die weltweite Atomlobby, die Atomkraftwerke verkaufen und Geld verdienen 
wollten. Um Atomkraftwerke zu „pushen“, brauchte man etwas, um Kohle-, 
Öl- und Gaskraftwerke schlecht machen zu können: Die 
CO2-Erd-Erwärmungs-Hysterie! 

2. Politiker, wie z. B. Margret Thatcher, die damals aus verschiedenen 
politischen Gründen unbedingt die Kernenergie pushen wollten.  



 
 

Dipl. Ing. Bruno Lindorfer:  Schlüsselfrage zur prognostizierten Erderwärmung  Seite: 7 
2018_01_LIB_ad_Erd_Erwaermung_104.docx  Rev. (SavDate).: 01.02.2018 16:54 

3. Grüne Parteien und linksgrüne NGOs, die schon lange sehnlich auf ein 
geeignetes Megathema gewartet haben, um – via Medien - in das Zentrum 
des öffentlichen Interesses zu kommen und somit - endlich - auch an die 
Futtertröge der Macht und des Geldes zu kommen! 
Auch z. B. Al Gore gehört zu dieser Gruppe! 

4. Auch bei den Klimaforschern gab und gibt es etliche schwarze Schafe, das 
sind jene „mediengeilen“ Klimaforscher, die, so wie viele andere Forscher, ins 
Fernsehen kommen wollten und viel Forschungs-Fördergelder lukrieren 
wollten 

5. Praktisch fast alle ärmeren Länder der Welt, die den USA (aber auch 
Westeuropa) Ihren Wohlstand neidisch waren und die (nicht zu Unrecht) der 
Meinung waren, dass die westlichen Industrieländer den Entwicklungsländern 
das Erdöl und die Rohstoffe stehlen und die daher den Energiekonsum der 
westlichen Industrieländer mit allem Mitteln bremsen wollten. 

6. Die weltweiten Medien, die streng nach der Maxime der Medien vorgingen: 
„Only bad news are good news!“ 
Die CO2-Erd-Erwärmungs-Apokalyptiker begriffen schnell, wie man die 
Massen in den westlichen Industrie-Staaten nachhaltig gegen 
CO2-Emmissionen aufwiegelt: Nicht durch naturwissenschaftliche Fakten 
(Fakten interessierten schon damals in der vor-post-faktischen Gesellschaft 
niemanden), sondern durch Massenpsychosen mit den altbekannten und 
bewährten Auslösern „Angst“ und „Schuld“. 
„Angst“ und „Schuld“ hatten sich schon mehr als 2000 Jahre als 
Schlüssel-Motivator für Religionen bewährt! 
Die „Schuld“ aus dem Verstoß gegen die 10 Gebote Gottes sowie die 
„Angst“ vor der Hölle. 
Bei den CO2-Erd-Erwärmungs-Apokalyptikern war es die „Angst“ vor dem 
Weltuntergang (z. B. Absaufen durch Ansteigen des Meerspiegels) sowie die 
„Schuld“ der Menschen in den westlichen Industrie-Staaten, überproportional 
die Welt-Erdöl-Reserven und Ressourcen den armen Ländern zu stehlen! 
 

Und obwohl die Interessen dieser 6 Gruppen eigentlich völlig unterschiedlich waren 
(die Grünen wollten sicher niemals Kernkraftwerke pushen!) ergab sich seit damals 
eine unselige Allianz, die meines Erachtens dann eine Eigendynamik entwickelt hat, 
die bis heute anhält! Heute lässt sich diese Eigendynamik nicht mehr stoppen 
(„Zauberlehrling-Phänomen“), selbst wenn man wollte! 

 

Mit Sicherheit gab und gibt es aber auch Menschen, die grundsätzlich pessimistisch 
sind und daher immer das pessimistischste Erderwärmungs-Szenario für 
wahrscheinlich halten, und die daher als „Gutmenschen“ die Welt vor dem nahen 
Hitzetod retten wollen und daher leidenschaftlich, aber nicht aus (monetären) 
Eigen-Interessen, die pessimistischsten Szenarios vertreten und jeden, der nicht 
bereit ist, seinen CO2-Ausstoss zu reduzieren, als Mörder der künftigen 
Generationen brandmarken. 
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4 Ist das Klima wirklich „chaotisch“? 

Im IPCC TAR (2001) findet sich sehr oft die Formulierung, das Wetter und das Klima 
seinen „chaotic“ und könne daher nicht prognostiziert werden. 

Siehe z. B.: 

TAR, Page   7.1.3 Predictability of the Climate System 

“The Earth’s atmosphere-ocean dynamics is chaotic: its evolution is sensitive to small 
perturbations in initial conditions. This sensitivity limits our ability to predict the 
detailed evolution of weather; inevitable errors and uncertainties in the starting 
conditions of a weather forecast amplify through the forecast (Palmer, 2000). 
As well as uncertainty in initial conditions, such predictions are also degraded by errors and 
uncertainties in our ability to represent accurately the significant climate processes. In 
practice, detailed weather prediction is limited to about two weeks.” 

Ich sehe das als Ingenieur und Naturwissenschaftler, der selbst mehr als 15 Jahre 
sehr komplexe, industrielle, nicht-lineare Prozesse mit 
mathematischen Computerprogrammen modelliert hat, anders: 

Schon Albert Einstein hat gesagt: „Gott würfelt nicht!“ 

Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit richtig, dass die Prozesse, die das Klima 
bestimmen, extrem komplex sind, aber „erratisch-choatisch“ sind sie nicht! 
(Gott würfelt nicht!) 

 

5 Computermodellierung der Erderwärmung 

Bei dem Thema Klimawandel / Erderwärmung handelt es sich um extrem komplexe, 
nicht-lineare, gekoppelte, physikalische Prozesse der Wärmebilanz der 
Erdatmosphäre. 

 

5.1 Komplexe Rückkoppelungsprozesse 

Diese Prozesse sind u. a. bestimmt durch sehr komplexe Rückkoppelungsprozesse. 

Diese Rückkoppellungen können negativ oder positiv (positive feed back) sein. 

Eine „negative Rückkoppelung“ wirkt der treibenden Ursache entgegen und ist 
„selbststabilisierend“ (vgl. z. B. Regelungstechnik) und daher „harmlos“ und zwar 
harmlos sowohl in der Realität als auch „harmlos“, also gutmütig, bei den 
mathematischen Computerprogrammen. 

Eine „positive Rückkoppelung“ wirkt verstärkend mit der treibenden Ursache und ist 
somit „aufschaukelnd“ und daher „gefährlich aggressiv“, und zwar sowohl in der 
Realität als auch bei den mathematischen Computerprogrammen. 
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Auf „positive, also „gefährlich aggressive“ Rückkoppelungen“ wird u. a. verwiesen im 
letztaktuellen Dokument IPCC AR5 WGI (2013), insbesondere Kapitel 8.1: 

 

In §8.1 heißt es betr. Rückkoppelungen Wasserdampf (wörtliche Zitate aus dem 
IPCC sind in ORANGE KURSIV ): 

„Wasserdampf ist das wichtigste Treibhausgas in der Erdatmosphäre. 
Der Beitrag von Wasserdampf zum natürlichen Treibhauseffekt 
gegenüber dem von Kohlendioxid (CO2) hängt von der 
Berechnungsmethode ab, kann aber als ungefähr zwei- bis dreimal 
größer  betrachtet werden.“ 

In §8.1 heißt es u. a. auch: 

„Die stratosphärischen Wasserdampfkonzentrationen schwankten in den 
letzten Jahrzehnten signifikant. Das volle Ausmaß dieser Schwankungen 
wird noch nicht ganz verstanden und ist wahrscheinlich weniger ein 
Antrieb als ein Rückkopplungsprozess, der zur natürlichen Variabilität 
hinzukommt.“ 

 

Was mich daher sehr wundert ist Folgendes: 

Die Experten des IPCC geben in §8.1 klar zu, dass Wasserdampf das wichtigste 
Treibhausgas in der Erdatmosphäre ist und geben in §8.1 auch zu, dass sie die 
großen Schwankungen der stratosphärischen Wasserdampfkonzentrationen 
nicht verstehen. 

Wenn die Experten des IPCC zugeben die Mechanismen des wichtigsten 
Treibhausgases nicht zu verstehen, wie kann man dann die Temperatur der 
Erdatmosphäre in 83 Jahren (zu Ende des 21 Jahrhunderts) prognostizieren? 

 

 

5.2 Positive Polareis-Rückkoppelung (Albedo-Effekt)  

Eine weitere „positive, also „gefährlich aggressive“ Rückkoppelung“ kommt vom 
Albedo-Effekt des Polareises: 

Das weiße (Polar-)Eis reflektiert einen sehr hohen Anteil der einfallenden 
Wärmestrahlung („Albedo-Effekt“). 

Wenn es zu einer Erderwärmung kommt, wird die (polare) Eisfläche kleiner, es wird 
weniger Wärmestrahlung reflektiert und mehr von der Erde absorbiert, die Erde wird 
wärmer, das führt wieder dazu, das noch mehr Eis schmilzt, dieser Teufelskreis dreht 
sich immer schneller usw.  

 

Ich habe Maschinenbau und Regelungstechnik studiert: 
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Eine positive Rückkoppelung („positives Feedback“) ist in der Regelungstechnik 
leider nichts Positives, sondern führt durch „Aufschaukelung“ rasch zur Katastrophe! 

Das ist wie bei der atomaren Kernspaltung: Eine positive Rückkoppelung liegt bei der 
Kernspaltung vor, wenn der sog. Konversionsfaktor im Reaktor größer als „1“ wird: 
Das führt in Sekunden zum Super-GAU (Tschernobyl). 

Warum tritt das dieser Super-GAU bei einer Erwärmung der Erdatmosphäre 
nicht ein? 

 

Aus meiner Sicht als Regelungstechniker sind das genaue Wissen und das 
genaue Verständnis, warum es trotz der genannten 
„positiven Rückkopplungen“ NICHT zu einer Aufschaukelung (SUPER-GAU) 
kommt, der Schlüssel zum Verständnis des Wärmehaushaltes der Erde und 
damit zur Erderwärmung! 

Dazu steht leider nichts in dem IPCC AR5 WG1 (2013) Dokument! 

 

6 Kleine Differenz von zwei sehr großen Zahlen 

Darüber hinaus ist es so, dass die die Strahlungsbilanz der Erde geprägt ist von sehr 
großen, eingestrahlten Wärme-Energiemengen und sehr großen, abgestrahlten 
Wärme-Energiemengen! 

Wenn ich etwas gelernt habe in der Zeit, als ich selbst Computer-Simulations-
Modelle komplexer physikalischer Vorgänge programmiert habe, dann das, dass 
Bilanzen, welche aus der sehr kleinen Differenz von zwei sehr großen Zahlen 
gebildet werden, mit extrem großer Vorsicht zu betrachten sind und dass dabei 
schon kleinste Unschärfen zu völlig anderen Ergebnissen führen! 

Mathematische Modelle, bei denen kleinste Änderungen im Input in zu beliebig 
großen Änderungen des Ergebnisses führen, werden in der Mathematik als sog. 
ill-posed Probleme bezeichnet. Zu „ill-posed mathematischen Problemen“ siehe 
Kap 7. 

 

Jeder Uni-Professor für numerische Mathematik wird eindringlich davor warnen, ein 
mathematisches Modell, dessen interessierendes Resultat die sehr kleine Differenz 
von zwei sehr großen Zahlen ist, über mehrere Jahre in die Zukunft zu 
prognostizieren! 

 

Ich habe vor 45 Jahren an der TU Wien Maschinenbau und Regelungstechnik 
studiert und war selbst viele Jahre „Computersimulant“ und habe von 1980 bis 1997 
Computer-Simulations-Software für industrielle Prozesse entwickelt. 

Selbst wenn alle komplexen Differentialgleichungen korrekt modelliert sind, sind die 
Computer-Simulations-Modelle nur so gut wie die Anfangs- und Randbedingungen 
der Differentialgleichungen sowie die Stoffdaten. 
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Mein selbstkritischer Spruch bei meinen eigenen Computer-Simulations-Modellen 
war damals immer:  

„die vierte Stelle hinter dem Komma“ stimmt, die Stelle vor dem Komma 
und/oder das Vorzeichen ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch!“ 

 

 

7 Ill-posed  mathematische Modelle 

In der Regel führen „aggressive, positive Rückkoppelungen“ zu sogenannten 
ill-posed  mathematischen Modellen – siehe z. B.: 

- https://de.wikipedia.org/wiki/Korrekt_gestelltes_Problem  
- https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Ill-posed_problems  

Ill-posed mathematische Modelle zeichnen sich - leider - u. a. dadurch aus, dass 
kleine Änderungen oder Unschärfen in den Parametern (z. B. in den Stoffdaten 
und/oder in den Anfangs- und Randbedingungen der Differentialgleichungen) zu sehr 
großen, unvorhersehbaren Änderungen der Ergebnisse führen! 

In   http://library.msri.org/msri/MathClimate.pdf  heißt es auf Seite 23 in der 
linken Spalte:  

Numerical and computational aspects in mathematical climate modelling 
There has been tremendous progress in the numerical solution of PDEs that has not 
made its way into climate modeling. A careful study of the trade-off between 
efficiency and accuracy for the purpose of climate modeling remains to be done. This 
area of opportunity overlaps with multiscale computations, because one approach to 
multiscale problems is adaptive mesh refinement. Simple schemes for mesh 
refinement lead to ill-posed problems and to artifacts in the models. Therefore, 
careful thought should be devoted to developing algorithms that minimize these 
effects on a sphere. Furthermore, the appropriate meshes for the atmosphere, land, 
and oceans may differ, and techniques need to be developed to couple them. The 
convergence of numerical methods should be investigated, because many climate 
models may be operating outside the domain in which approximations can be 
expected to converge to the real solution of the PDEs. This factor may 
contribute to the “irreducible imprecision” of climate models. 

 

In  http://library.msri.org/msri/MathClimate.pdf  gibt es also von den weltbesten 
Mathematikern des MSRI den klaren Hinweis, dass die Klima-Computer–Modelle 
ill-posed mathematische Modelle sind! 

Für ill-posed Modelle gibt es seit ca. den 1980-er Jahren weltweit eine eigene 
Fachdisziplin in der Mathematik, die sich auf die Lösung von ill-posed 
mathematische Modellen spezialisiert hat. Diese ill-posed-Spezialisten können die 
Stabilität von ill-posed mathematischen Algorithmen verbessern und so die 
Zeiträume, über die Prognosen in die Zukunft gemacht werden können, etwas 
verlängern. 
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Mich wundert daher sehr, dass in den IPCC-Reports extrem wenig über das 
Thema „ill-posed mathematische Modelle“ steht, da dies der Schlüssel zu 
Verbesserung der Prognose-Qualität der Klimamodelle ist!?! 

 

Dennoch sind ill-posed mathematische Modelle etwas völlig anders als 
erratisch-chaotische Systeme: 

Bei erratisch-chaotischen Systeme hingegen helfen auch die exzellentesten 
Mathematiker der Welt nichts: Das System kann schon bei der Prognose 10 
Sekunden in die Zukunft völlig verrückt spielen! 

Die x-fache Verwendung des Begriffes „chaotic“ in allen IPCC Reports beweist, dass 
die Klimaexperten der IPCC Working Group 1 offenbar den Unterscheid  zwischen 
„chaotischen“  und „ill-posed“ mathematischen Modellen nicht kennen. 

 

 

8 Schwankende Strahlungsleistung der Sonne 

Viele Klimaforscher (aber nicht alle) sehen als Hauptursache für die Schwankungen 
der Temperatur der Erdatmosphäre nicht den CO2-Gehalt, sondern die 
schwankende Strahlungsleistung der Sonne (variable Sonnenaktivität, 
Sonnenflecken). 

Da die Strahlungsleistung der Sonne DER einzige und damit DER DOMINATE 
Energielieferant für die Temperatur der Erdatmosphäre ist, ist dieser Gedanke nicht 
ganz unlogisch! 

(Wenn die Strahlungsleistung der Sonne - aus welchen Gründen auch immer - 
stoppen würde, würde die Erde Ihre Wärme in das Weltall abstrahlen und 
schlussendlich auf 0°Kelvin (=  -273,16°C) abkühlen. 

Die Klimawissenschaftler, auf die sich die IPCC-Reports stützen, verwenden derzeit 
ca. 24 unterschiedliche Erd-Erwärmungsmodelle. Ich habe wissenschaftliche 
Publikationen zu einigen (aber nicht zu allen) dieser Computermodelle gelesen und 
in allen, die ich gelesen habe, ist in den Szenarien für die nächsten Jahrzehnte die 
Strahlungsleistung der Sonne als KONSTANT angenommen, was natürlich falsch ist. 

Wenn man die wesentlichste Ursache für Temperaturänderungen der Erde, nämlich 
die Variabilität der Strahlungsleistung der Sonne in den Computermodellen 
ausschaltet, dann können die Prognosen der Temperaturänderungen der Erde nicht 
stimmen und man braucht dann natürlich einen artifiziellen Ersatz für diese 
Variabilität, d. h. man braucht einen Ersatz für diesen störenden „Belzebuben“ und 
als neuer, artifizieller Belzebub dient den „schwarzen Schafen“ unter den 
IPCC-Experten das CO2! 
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9 Einige Anmerkungen zur Mittleren Temperatur der 
Erdatmosphäre - 2°Grad Ziel 

In keinem der 5 IPCC Assessment Reports wird explizit von den Klimaforschern das 
sogenannte 2°Grad Ziel postuliert. Das 2°Grad Ziel wurde aber von vielen Politikern 
und grünen NGOs als wesentliches Ziel festgelegt, und die Klimaforscher des IPCC 
haben sich meines Wissens – leider - niemals klar dagegen ausgesprochen. 

Da es meines Erachtens bei dem ill-posed mathematischen Computermodell zur 
Erd-Erwärmung völlig unmöglich ist, die Erdtemperatur 10 Jahre, 30 oder 50 Jahre in 
die Zukunft halbwegs exakt zu prognostizieren, ist natürlich auch das Festsetzen 
eines 2°Grad Zieles in 30 oder 50 Jahre blanker Unsinn! 

Darüber hinaus ist grundsätzlich die Definition einer „mittlere Temperatur der 
Erdatmosphäre“ sehr problematisch! 

Meines Erachtens ist eine „mittlere Temperatur der Erdatmosphäre“ ungefähr so 
sinnvoll wie die „mittlere Temperatur in einem Krankenhaus“! 

Die Erdatmosphäre hat völlig unterschiedliche Temperaturen auf den verschiedenen 
geografischen Breiten – vom Äquator bis zu den beiden Polen, die Temperaturen 
sind auch völlig unterschiedlich je nach Jahreszeit und ja nach Tag oder Nacht und je 
nach Wetter. 

Aus diesen tausenden Messungen eine mittlere Temperatur zu bilden ist völliger 
Unsinn, ähnlich wie die mittlere Temperatur in einem Krankenhaus! 

Verschlimmernd kommt beim Thema „mittlere, gemessene Temperatur der 
Erdatmosphäre“ noch hinzu, dass die Verteilung der Temperatur-Mess-Stationen 
über die Breitengrade und Klimazonen der Erde, aus denen das IPCC den Mittelwert 
berechnet, völlig ungleichmäßig ist: So sind etwa (Status 2007; heute kann die 
Anzahl etwas anders sein) auf der Nordhalbkugel im dichtbesiedelten Bereich 
zwischen dem 30. und 60. Breitengrad 2643 Temperaturmessstationen, im ganzen 
Bereich der Antarktis (60. bis 90. Breitengrad süd) nur ca. 
8 Temperatur-Mess-Stationen!  

 


