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1,5° Ziel: PARISER KLIMA-ABKOMMEN


Lt. dem PARISER KLIMA-ABKOMMEN von 1995 soll die Erd-Erwärmung auf maximal
2°C (idealerweise auf 1,5°C) beschränkt werden.



Dazu ist lt. IPCC eine rasche, sehr starke Reduktion der anthropogenen Emissionen
der Treibhausgase (CO2, Methan etc.) notwendig.



Bis 2050 muss lt. dem PARISER KLIMA-ABKOMMEN die Menschheit
KLIMA-NEUTRAL sein, d.h. entweder NULL Fossile Energieträger oder z.B. Abspaltung
von CO2 aus Erdgas etc. und Verpressung des CO2 in Erdspeichern („CCS“).



Fakt ist, dass – entgegen dem PARISER KLIMA-ABKOMMEN - die globalen
CO2-Emissionen seit 1996 global stark gestiegen sind und weiter steigen, vor allem in
den Schwellenländern (China, Indien, Afrika etc.) In USA und Europa sind die CO2Emissionen seit 1996 leicht gesunken bzw. stagnieren auf hohem Niveau.



Zur Erreichung des 1,5° Zieles müssen jedenfalls bis 2050 (EU 2030: „Fit for 55“) global
eine gigantische Anzahl von Windrädern und PV-Flächen betoniert werden (was lt. dem
Artikel von Dr. Höber von der MUL im PROFIL im Mai 2021 nicht schaffbar ist), oder die
8 Milliarden Menschen der Erde schränken sich beim Energieverbrauch sehr stark ein.
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Ein Problem ist die gigantische Zunahme des Ressourcen-verbrauches
zufolge der explodierenden Weltbevölkerung seit ca. 1800

Der Großteil der Experten des IPCC
sagt, dass es derzeit eine beschleunigte
Erderwärmung gibt und der Start
derselben falle mit der Explosion der
Erdbevölkerung und damit des
Ressourcen-verbrauches und der stark
gestiegenen CO2-Emissionen der
Menschheit zusammen!
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Global Share of Primary Energy, 1965-2035

ACHTUNG: In absoluten Zahlen sind
auch Oil und Coal seit 1965 gestiegen!

Eine Rohöleinheit (RÖE) entspricht 41,8 x 106 Joule/kg bzw. 41,8 x 109 Joule/Tonne = 11,6 x 103 kWh
Eine Steinkohleneinheit (SKE) entspricht ca. 7000 kcal = 29,3 MJ = 8,14 kWh
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CO2-Emissions (absolut): 1959-2017

Quelle: Atlas der Globalisierung
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CO2-Emissions pro Kopf: 1959-2017

Quelle: Atlas der Globalisierung
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Artikel im PROFIL im Mai 2021 von DI. Dr. Höber von der MU-Leoben:

Energie-Wende bis 2050 – leider – völlig unmöglich

https://www.profil.at/wissenschaft/erneuerbare-energien-warum-die-rechnung-nicht-aufgeht/401375021



Dr. Höber rechnet u. a. in dem PROFIL-Artikel vor, dass, falls man bis 2050 GLOBAL
100% Renewablen Strom will (Ersatz aller fossilen Kraftwerke durch Windräder und PV,
wie im Pariser Klima-Protokoll 1995 festgelegt), man u. a.
global 7 Millionen zusätzliche Windräder bauen müsste.



Zitat Artikel im PROFIL im Mai 2021 von DI. Höber:
„Es bräuchte zusätzlich 27 Terawatt aus Windrädern, 59 Terawatt aus Solarparks sowie 3,8
Terawatt, die aus Wasserkraftwerken stammen. Dies entspricht bei einer Kapazität von vier
Megawatt pro Windkraftanlage annähernd sieben Millionen Windrädern weltweit. Das wäre etwa
das Vierzigfache der heute installierten Leistung.“



Für jedes große Windrad braucht man ca. 3000 Tonnen Beton und ca. 600- 1000 Tonnen
Stahl (vor allem Grob-Blech, abhängig von der Konstruktion des Turmes)



7 Millionen zusätzliche Windrädern weltweit x 3 x 10 hoch 6 kg Beton ergibt
2,1 x 10 hoch 13 kg Beton = 21 Milliarden Tonnen Beton!
21 Milliarden Tonnen Beton ist ganz schön viel Beton, das versteht sogar der
Dümmste!! Und die Herstellung jeder Tonne Beton emittiert sehr viel CO2!



Es werden für diese 7 Millionen Windräder auch extrem viel Stahl, Kuper etc.
gebraucht.
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Benötigte Mengen an Beton, Stahl, Aluminium
und Kupfer undarstellbar!


DI. Dr. Höber hat im PROFIL die für die Herstellung der global benötigten 7 Millionen
Windräder und Photovoltaikparks Mengen an Beton, Stahl, Aluminium und Kupfer
berechnet und der derzeitigen Jahresproduktion der Werkstoffe gegenübergestellt:



Selbst wenn man heute die gesamte Kupferproduktion bei gleichbleibender
Produktionskapazität für den Ausbau der erneuerbaren Energien nutzen würde, müsste
man 14 Jahre lang Kupfer lediglich für die Herstellung von Windrädern und
Photovoltaikparks produzieren.
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Treibhauseffekt von CO2 / IPCC –Report

Treibhauseffekt von CO2 / IPCC –Report
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Treibhauseffekt von CO2 / IPCC –Report

Klimawandel und Erderwärmung durch CO2
Alle, auch die bestem Klimaforscher der Welt, verstehen die
komplexe, nicht-lineare Physik beim Klimawandel noch viel zu wenig!

„Scio me nihil sciere“
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Klimawandel und Erderwärmung durch CO2
Andere anthropogene Ursachen für eine beschleunigte Erderwärmung seit der Explosion
der Erdbevölkerung, die mit dem Treibhauseffekt von CO2 NICHTS zu tun haben:
1.

Abholzung der Regenwälder in gigantischem Ausmaß dadurch Reduktion der Verdunstungskühlung
in bodennahen Schichten. Diese Wasserverdunstung transportiert sehr große Wärmemengen
KONVEKTIV von bodennahen Schichten in 10 km Höhe und noch höher, wo diese Wärmemengen
wieder frei werden (Kondensationswärme von Wasserdampf). Es fehlt also durch das Abholzen der
Regenwälder ein Teil dieser gigantischen „Wärmepumpe“, die Wärme vom Boden in 10 km Höhe
pumpt. Dadurch muss die Atmosphäre tendenziell in bodennahen Schichten wärmer werden (was
ja tatsächlich gemessen wird).

2.

Reduktion des Reflexionsvermögens („Albedo“) der Erde durch Versiegelung großer Flächen für
Städte, Straßen mit fast schwarzem Asphalt und/oder große künstliche Wasserflächen
(„anthropogene“ Stauseen), die fast 100% der eingestrahlten Wärmestrahlung „verschlucken“
(absorbieren) und/oder Selbstverstärkungseffekte („positive feed back“), z.B. durch die Reduktion
des Reflexionsvermögens der Erde (z.B. durch das Abschmelzen des Polareises) – siehe z.B.
https://www.diepresse.com/6080487/dunkle-erde-heisse-erde

3.

Freisetzung von gigantischen Mengen von Wärme-Energie in die Erdatmosphäre
(Verbrennungsenthalpie von verbrannten Kohlenwasserstoffe seit Beginn der Industrialisierung,
Abwärme von Kernkraftwerken, Geothermie, private und industrielle Heizungen jeder Art, etc.)

4.

Anthropogene Freisetzung von anderen Treibhausgasen, wie z.B. Methan (Treibhaus-Faktor rel. Zu
CO2 28) und SF6 (Faktor 23.500), deren Absorption für Wärmestrahlung – anders als bei CO2 - noch
nicht gesättigt ist.
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Klimawandel und Erderwärmung durch CO2
Die in der vorigen Folie genannten Ursachen 1-5 der Erderwärmung sind von
der Menschheit gemacht („anthropogen“), haben aber ABSOLUT NICHTS mit
dem Treibhauseffekt von CO2 zu tun!

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird vom IPCC (und fast allen Politikern) der
Anteil des Treibhauseffekts von CO2 an der beschleunigten Erderwärmung
überschätzt (auch wegen der Sättigung der Absorption von CO2), der Anteil
der Ursachen 1-5 von voriger Folie wird massiv unterschätzt!
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Klimawandel und Erderwärmung durch CO2
Die Klimawissenschaftler des IPCC (siehe https://www.de-pcc.de/ sowie
https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/ipcc-ar6/uebersicht-ar6.html ) verteufeln nur CO2
und sagen, CO2 sei zu mehr als 90% hauptverantwortlich für die Erderwärmung.

Ich sehe das anders:
Meines Erachtens sind folgende drei Komponenten haupt-verantwortlich für die
menschengemachte Erderwärmung (die ich natürlich nicht abstreite):


Ein Teil kommt von der Abholzung gigantischer Flächen der Regenwälder (Brasilien etc.)
sowie der Bodenversiegelung (Autobahnen, Straßen, Gebäude etc.).
Der schwarze Asphalt der Straßen sowie auch künstliche Stauseen z.B. absorbieren fast
100% der Wärmeeinstrahlung.



Ein Teil kommt von der Reduktion des Reflexionsvermögens des Planeten Erde (ALBEDO)
(siehe z.B. https://www.diepresse.com/6080487/dunkle-erde-heisse-erde )



Ein Teil kommt vom Anstieg der Treibhausgase (H2O, CO2, CH4 etc.), vor allem von dem
Anstieg des noch nicht gesättigten Methan (kaum von CO2, denn dessen
Absorptionsfähigkeit für Wärmestrahlung ist bei 410 ppm weit über der Sättigung).
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Entwicklung des CO2-Gehaltes in der Erdatmosphäre
in den letzten 600 Millionen Jahren



Der Anteil des CO2-Gehaltes in der Erdatmosphäre war früher um einen Faktor 20 höher und
betrug ca. 520 Millionen Jahre B.C. ca. 7600 ppm. Er hat im Laufe der Millionen Jahre stark
geschwankt und ist dann bei 300 Millionen Jahre B.C. auf ca. 300 ppm gesunken und beträgt
heute (2020) ca. 410 ppm.



Der Großteil der Klimaforscher z.B. des IPCC prophezeit, dass die Erderwärmung ab einem
bestimmten CO2-Gehalt „chaotisch“ kippt und nicht mehr aufzuhalten ist.
Dieses Kippen kann jedenfalls bis zu einem CO2-Gehalt von ca. 7600 ppm NICHT passieren,
denn sonst hätte das Erdklima 520 Millionen Jahre B.C. auch in ein Chaos kippen müssen,
was nachweislich nicht passiert ist!



Eine entscheidende Frage ist, welche physikalisch-chemischen Mechanismen haben 520
Millionen Jahre B.C. zur Reduktion von CO2 geführt? Warum sollten diese Mechanismen
nicht auch z.B. 2030 oder 2100 A.C. zur Reduktion von CO2 führen?



Der Großteil der Klimaforscher z.B. des IPCC, sagt, dass die Erderwärmung mit einem
Zeitverzug dem Anstieg des CO2-Gehaltes in der Erdatmosphäre folgt.
Historische Daten legen aber eher das Gegenteil nahe: ZUERST steigt die Temperatur, dann
steigt der CO2-Gehalt mit Zeitverzug!
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Historic atmospheric CO2 showing that the
biosphere is currently starved of CO2

Der Großteil der Klimaforscher z.B. des IPCC prophezeit, dass die
Erderwärmung am einem bestimmten CO2-Gehalt kippt und nicht
mehr aufzuhalten ist. Das kann jedenfalls bis zu einem CO2-Gehalt
von ca. 7600 ppm NICHT stimmen, denn sonst hätte das Erdklima
520 Millionen Jahre B.C. auch kippen müssen, was nicht passiert ist!
Ein entscheidende Frage ist, welche
physikalisch‐chemischen Mechanismen
haben 520 Millionen Jahre B.C. zur
Reduktion von CO2 geführt? Warum
sollten diese Mechanismen nicht auch
2030 A.C zur Reduktion von CO2 führen?

https://www.quora.com/Is-there-any-problem-with-accuracy-when-recording-past-climate-data-beyond-the-1700s-that-cast-doubt-on-the-climate-changecaused-by-CO2-argument
https://wattsupwiththat.com/2011/02/12/david-archibald-on-climate-and-energy-security/
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Some 510 million years ago
(long before industrialization)
the CO2 has been 7600 ppm

Die CO2–Konzentration und die Temperatur der Erdatmosphäre zeigen in den
letzten Jahr Millionen und Jahrtausenden eine ausgeprägte Periodizität mit
einer Periodendauer von ca. 100.000 Jahren

Um von einem
Klimawandel
sprechen zu
können, braucht
es daher einen
Beobachtungszeitraum von
MEHR als
100.000 Jahren.

Quelle: Olaf Bubenzer und Ulrich Radtke, Köln:
NATÜRLICHE KLIMAÄNDERUNGEN IM LAUFE DER ERDGESCHICHTE
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Der Patient ist tot!
Entscheidend ist der Mess-Zeitraum in Relation zur Periodizität

PERIODENDAUER RUHEPULS
750 ms

MESSZEITRAUM
500 ms

Der Ruhepuls eines Menschen beträgt ca.
80 Schläge/Minute, eine Periode dauert
also ca. 750 ms.
Wenn man ein EKG in einer
Beobachtungs-zeit von unter 500 ms
betrachtet (siehe links in rot), dann muss
man zu dem Schluss kommen, dass der
Patient tot ist.
Genau so ist es mit dem Weltklima:
Um von einem Klimawandel sprechen zu
können, braucht es entsprechend lange
Beobachtungszeiträume die jedenfalls
länger sein müssen als die Periodendauer
(beim Erdklima ca. 100.000 Jahre).
Man kann nicht in einem lächerlich kurzen
Zeitraum von z. B. 1000 Jahren von einem
Klimawandel sprechen.

500 ms

1000 ms

2000 ms
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Keeling-Kurve CO2-Konzentration, Mouna Loa
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Anomalies “Global Mean Temperature”, 1961-2017

Auch viele Klimaexperten des IPCC geben zu,
dass die „Mitteltemperatur“ der Erdatmosphäre
problematisch zu definieren ist.
Das ist wie mit der „Mitteltemperatur“ in einem
Krankenhaus!
Für die Ermittlung der „Mitteltemperatur“ der
Erdatmosphäre werden seit ca. 100 Jahren 7260
Mess-Stellen herangezogen, davon nur 7 in der
riesigen Antarktis!

The CO2 has increased 1959–2019 by +30% - see previous slide.
The global mean temperature of the earth´s atmosphere currently is
approx. 14,8 °C = 288°K. This absolute temperature has risen
in 60 years (1959–2019) by 0,8°K, from 287,2°K to 288°K.
If the correlation between CO2 content and global warming would be linear –
without saturation effects - earth´s atmosphere absolute temperature should
have also risen by +30%  287,2°K to 373°K (= 100°C).
This has not happened at all? WHY? There must be a saturation effect, and
indeed, there is a saturation effect regarding the green house effect of CO2!

Source: https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
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Völlig ungleiche Verteilung
der Klima-Mess-Stationen über den Globus
 Die Temperatur der Erdatmosphäre wird seit mehr als 100 Jahren von Klimaforschern mittels ca. 7280
Klima-Mess-Stationen weltweit gemessen und in die „global land surface databank“ in USA
eingetragen, die für die Ermittlung der mittlere Erdtemperatur genutzt wird.
 Diese 7280 Klima-Mess-Stationen sind in dem Bild dargestellt und diese sind völlig ungleich über den
Globus verteilt: Nur 7 dieser 7280 Klima-Mess-Stationen liegen in der Antarktis, über 4000 davon sind
allein in den USA.

 Wie man mit so extrem ungleich verteilten Klima-Mess-Stationen SINNVOLL eine
mittlere Erdtemperatur ermitteln kann, ist mir schleierhaft?

Station locations with at least 1 month of data in the monthly Global Historical Climatology Network (GHCN-M).
This set of 7280 stations are used in the global land surface databank. (Rennie et al. 2014)
Surface temperature measurements are collected from about 30,000 stations around the world (Rennie et al. 2014). About 7000
of these have long, consistent monthly records
Source: https://skepticalscience.com/surface-temperature-measurements.htm
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Zusammenhang
CO2 – Sonnenzyklen – Erderwärmung?

Bemerkenswert an dem Chart ist, dass die Temperatur-anomalien der Erde
relativ genau den Sonnenzyklen folgen, aber kaum eine Korrelation
zwischen Temperatur und CO2-Gehalt zu erkennen ist. Von 1945 bis 1970 ist
der CO2-Gehalt gestiegen, die Temperatur aber gesunken.
Die Experten streiten: „Does Global Warming Lead or Lag CO2?“
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Mögliche Gegenmaßnahmen gegen
die beschleunigte Erderwärmung
 Nach dem genauen Studium der IPCC-Sachstandsberichte 1990, 1995, 2001 und
2013 (der IPCC- Sachstandsbericht 2013 hat 1552 Seiten!) und anderer Berichte,
komme ich zu dem Schluss, dass auch die gescheitesten Klimaforscher der Welt
die extrem komplexen, hochgradig nicht-linearen und mit vielen Rückkopplungen
versehenen Vorgänge der Klimaentwicklung bisher nur zu einem sehr, sehr
kleinen Teil verstehen!
 Es geht uns also beim Klimawandel wie Socrates:

„Scio me nihil sciere“
 Leider habe die meisten Mitglieder des IPCC diese Demut von Sokrates nicht:
Sie glauben, „allein die Weisheit gepachtet zu haben“ und verdammen und
verteufeln ausschließlich das CO2!
Es gibt aber Ausnahmen beim IPCC, die ehrlich zugeben, dass die Klimaforscher
das Klima nicht über einen längeren Zeitraum vorausberechnen können –
siehe nächste Folie.
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Etliche Experten des IPCC sagen selbst, dass es nicht möglich ist, den
Klimawandel über einen größeren Zeitraum voraus zu berechnen
Zitat IPCC Report 2001, Seite 774:
•
„In climate research and modelling, we should recognize that we are dealing with a coupled
non-linear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states
is not possible“
Zitat IPCC 2007 Report WG1, page 942:
•
„A dynamical system such as the climate system, governed by nonlinear deterministic
equations, may exhibit erratic or chaotic behaviour in the sense that very small changes in
the initial state of the system in time lead to large and apparently unpredictable changes in
its temporal evolution. Such chaotic behaviour may limit the predictability of nonlinear
dynamical systems.“
Zitat Prof. Dr. Mojib Latif, Leiter GEOMAR, Kiel
(IPCC Sonderbericht 2018, siehe
https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/research-in-context/details/news/ipcc-sonderbericht-zum-erreichen-des-15-grad-ziels )

•

„Wichtig ist in diesem Zusammenhang meiner Meinung nach auch, dass das Erdsystem so
komplex ist, dass man es nicht in allen Details berechnen kann.“

Conclusio:
 Weder die weltbesten Klimaforscher noch die schnellsten Computer der
Welt können das Klima über einen längeren Zeitraum vorausberechnen!
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Die Verweildauer von CO2 in der Atmosphäre ist
lt. IPCC ca. 30 bis 1000 Jahre

(10) Nach IPCC (2007): Climate Change 2007, Working Group I, 7.3.1.2 - Eine bestimmte Verweilzeit für Kohlendioxid in
der Atmosphäre anzugeben ist nicht möglich. Einzelne Moleküle verbleiben nur wenige Jahre in der Atmosphäre und treten
dann in komplizierte Austauschprozesse mit dem Ozean und der Vegetation ein. Von diesen Reservoiren wird ein Teil des
CO2 wieder in die Atmosphäre emittiert, auch in Anhängigkeit von der Temperatur. Ein höherer CO2-Gehalt (z.B. durch
anthropogene Aktivitäten) hält sich daher deutlich länger in der Atmosphäre. Ca. die Hälfte ist nach 30 Jahren nachweisbar
und 20 % können noch einige Jahrtausende vorhanden sein. Über diese Zeiträume herrscht in der Forschung keine
Einigkeit.
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Der Treibhauseffekt von CO2-Gehalt ist lt. den Professoren Wijngaarden und Happer
bei dem aktuellen Wert von ca. 410 ppm (2019) massiv in der Sättigung

•
•

•

•
•

•

Dieser CO2-Sättigungseffekt ist ein Schlüssel zum Verständnis, ob ZUSÄTZLICHES CO2 zu
einer ZUSÄTZLICHEN Erderwärmung führt?
Einatomige Gase sind betreffend elektromagnetsicher Wellen (sichtbares Licht und
Wärmestrahlung) DIA-THERM, d.h. sie lassen elektromagnetsicher Wellen in allen Wellenlängen
durch und absorbieren und emittieren Nichts!
Mehratomige Gase, also z.B. H2O (Wasserdampf), CO2, CH4 etc. sind sog.
selektive Strahler, d.h. sie absorbieren und emittieren elektromagnetsicher Wellen nur in
bestimmten Wellenlängen. (Feste „graue“ Körper hingegen absorbieren und emittieren
elektromagnetsicher Wellen über das gesamte Spektrum).
Das mit Abstand stärkste Treibhausgas ist Wasserdampf, viel stärker als CO2.
Wenn kurzwellige elektromagnetsicher Wellen (UV+ sichtbares Licht) auf feste Oberflächen
auftreffen, wird ein Großteil dieser kurzwelligen Strahlung in längerwellige Wärmestrahlung
verwandelt.
Für die Erdatmosphäre und damit für die Menschheit sind H2O und CO2 lebenswichtige
Treibhausgase: Sie lassen ca. 70-75% des kurzwelligen Sonnenlichtes auf die Erdoberfläche
durch, lassen aber nur ca. 15-30% der Wärmestrahlung der Erdoberfläche in das Weltall
entkommen. Durch diesen natürlichen Treibhaus-Effekt ist es auf der Erde für die Menschheit
angenehm warm, die Mitteltemperatur der Erdoberfläche wird durch diesen natürlichen
Treibhaus-Effekt auf ca. 14,8°C erwärmt. Ohne diesen natürlichen Treibhaus-Effekt wäre die
Mitteltemperatur der Erdoberfläche -18°C und damit viel zu kalt für menschliches Leben.
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Mehratomige Gase, also z.B. H2O (Wasserdampf),
CO2, CH4 etc. sind sog. selektive Strahler
Mehratomige Gase, also
z.B. H2O (Wasserdampf),
CO2, NOx etc. sind sog.
selektive Strahler, d.h. sie
absorbieren und emittieren
elektromagnetsicher Wellen
nur in bestimmten
Wellenlängen. (Feste
„graue“ Körper hingegen
absorbieren und emittieren
elektromagnetsicher Wellen
über das gesamte
Spektrum).
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Magnetischer Fluss bzw.
Absorption von
Wärmestrahlen durch CO2

Sättigungseffekte bei der Magnetisierung von Eisen sowie
bei der Absorption von Wärmestrahlen durch CO2-Moleküle
Rote Linie 100% Sättigung

1019

1020

1021

1022

CO2-Moleküle je m3

Feldstärke

 In einem m3 Gas beträgt die Anzahl der Moleküle nach den Gesetzen der Physik unter
Normalbedingungen 2,686x1025 /m3 (Loschmidt-Konstante)
 Obwohl die Konzentration von CO2 in der Erdatmosphäre „nur“ ca. 410 ppm beträgt, ist also in
jedem m3 der Erdatmosphäre die unvorstellbar große Zahl von ca. 410x10-6 x 2,686x1025 =
1.1x1022 Molekülen CO2 !!!
 Die Sättigung betr. der Absorption/ Emission von langwelliger Strahlung (Wärmestrahlung) tritt
aber schon bei der Größenordnung von ca. 1x1019 Molekülen (= ca. 10 EXA-Moleküle) CO2 in
einem m3 Erdatmosphäre auf (1x1019 = 10 EXA-Moleküle), das entspricht einer Größenordnung
von ca. 0,4 ppm.
 Wenn man zu einem m3 reine Luft, das kein CO2-Molekül enthält, ein einziges CO2-Molekül dazu
gibt, so hat das eine bestimmte Treibhauswirkung („green house effect“). Wenn man zu einem
m3 Luft, der 1x1019 Moleküle CO2 enthält, ein weiteres Moleküle CO2 dazugibt, so ist dessen
Wirkung wegen des Sättigungseffektes um einen ca. Faktor 10-4 abgeschwächt im Vergleich zum
allerersten CO2-Molekül!
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Betr. Treibhauseffekt wird ab einem CO2-Gehalt von ca. 1x1019 Molekülen
je m3 Erdatmosphäre ein massiver Sättigungseffekt erreicht

Dieser Sättigungseffekt bei CO2 schwächt den CO2-Treibhauseffekt massiv ab und
hat daher massive Konsequenzen auf die vom IPCC vorgeschlagenen Maßnahmen:
a) Da die tatsächliche CO2-Konzentration (ca. 410 ppm) um einen Faktor ca. 103 !!!
über dem Sättigungswert liegt, müsste man, um die Treibhauswirkung des CO2
spürbar zu reduzieren, das CO2 in der Erdatmosphäre um einen Faktor ca. 103 (=
1000! ) reduzieren. Eine Reduktion des CO2 um z.B. -20% (von 410 ppm auf 320
ppm) bringt nur minimale Verbesserung und wird mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit NICHT zur Verlangsamung der Erderwärmung führen!
b) Dieser Sättigungseffekt bei CO2 bewirkt, dass eine Änderung der CO2Konzentration in beide Richtungen, plus bzw. minus, kaum etwas bewirkt!
Das heißt im Klartext, die sog. CO2-Klima-Sensitivität ist mit hoher
Wahrscheinlichkeit geringer als bisher von den IPCC Computermodellen
berechnet bzw. angenommen.
c) Das hat u.a. die Konsequenz, dass die Lösungsvorschläge des IPCC mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht greifen!
Man bräuchte um einen Faktor 103 (= 1000! ) radikalere Maßnahmen!
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Betr. Treibhauseffekt von CO2 ist in der Erdatmosphäre ein
massiver Sättigungseffekt erreicht
•

•

Die beiden renommierten Physiker Prof. Dr. W. A. van Wijngaarden, York University,
Canada, und Prof. Dr. Will Happer, Princeton University, USA, haben diesen
Sättigungseffekt beim Treibhauseffekt von CO2 in Ihrem wissenschaftlichen Vortrag am
7. Jänner 2019 auf der 32nd Conference on Climate Change der
American Meteorological Society (AMS), Phoenix, USA, klar dargelegt.
Die Folien des Vortrages findet man siehe
https://ams.confex.com/ams/2019Annual/webprogram/Handout/Paper350424/AMS2019Talk.pdf
https://ams.confex.com/ams/2019Annual/webprogram/Paper350424.html

•

Zitat aus der wissenschaftlichen Publikation von Prof. Dr. W. A. van Wijngaarden und
Prof. Dr. Will Happer (siehe auch nächste Folie):
– „As shown in our computations, for “standard” atmospheric concentrations of

greenhouse molecules, like those of the year 2019, the forcing power per molecule
for the abundant greenhouse gases, H2O and CO2, are suppressed by a factor of
about 10−4 compared to their low-concentration values. This is mostly due to
saturation of the strong absorption bands of these molecules.“

Das „Problem“ dabei ist aber, dass man, um das physikalische Phänomen des Sättigungseffektes
zumindest dem Grundsatz nach zu verstehen, ein relativ gutes Grundwissen in theoretischer Physik
haben muss, was bei 99% der Umweltpolitiker und bei 99% der Journalisten und bei 99% der Bevölkerung
nicht der Fall ist!

Source: Prof. W. A. van Wijngaarden and Prof. Dr. Will Happer: https://ams.confex.com/ams/2019Annual/.../AMS2019Talk.pdf
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Betr. Treibhauseffekt von CO2 ist in der Erdatmosphäre ein
massiver Sättigungseffekt erreicht

Das allererste CO2-Molekül in reiner Luft hätte einen „Glashauseffekt“
(„radiative forcing“ in 10-22 W) von 3.45 , ein zusätzliches CO2-Molekül
hat bei der „Ambient Atomsphere“ von 410 ppm nur einen zusätzlichen
Glashauseffekt von nur 4.91x10-4, d.h. aufgrund des Sättigungseffektes
abgeschwächt um einen Faktor 7026 (3,45 / 4,91x10-4) weniger!

Source: Prof. W. A. van Wijngaarden and Prof. Dr. Will Happer: https://ams.confex.com/ams/2019Annual/.../AMS2019Talk.pdf
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Abschätzung der Erderwärmung durch die freigesetzte
Verbrennungsenthalpie verbrannten Kohlenwasserstoffe

Abschätzung der anthropogenen Erwärmung der Erdatmosphäre durch die
freigesetzte, anthropoge Verbrennungsenthalpie der verbrannten
Kohlenwasserstoffe (Kohle, Öl…)
Die in den nächsten Folien von mir abgeschätzte Erderwärmung hat NICHTS mit
dem Treibhauseffekt von CO2 zu tun, sonst ergibt sich nur aus den global
freigesetzten, anthropogen Wärme-Energiemengen!
Die Menschheit setzt aber nicht nur durch anthropogene Verbrennung Wärmeenergie
frei, sondern auch durch andere Prozesse große Mengen an Wärmeenergie frei, z.B.
durch Atomkraftwerke: Atomkraftwerke sind im Prinzip Wärmekraftwerke und
setzen daher genau so viel anthropogene Wärmeenergie frei, wie ein Kohlekraftwerk
gleicher Leistung.
Allerdings setzen Atomkraftwerke nur vergleichsweise kleine CO2-Mengen frei
(nur für den mit fossilen Brennstoffen befeuerten Dampfüberhitzer, denn mit
Atomenergie kann man Dampf nicht überhitzen).
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Abschätzung der Erderwärmung durch die freigesetzte
Verbrennungsenthalpie verbrannten Kohlenwasserstoffe

Von der Sonne auf die Erde eingestrahlte Leistung

ca. 1,70x1017

W

Masse der Erdatmosphäre:
Spez. Wärme der Erdatmosphäre:

ca. 5,15x1018
ca. 1,00x103

kg
J/kg/K

Masse der Ozeane:
Spez. Wärme von Wasser:
Oberfläche der Ozeane:
Masse der obersten 10 m der Ozeane:

ca. 1,30x1021
ca. 4,190x103
ca. 3,50x1014
ca. 3,50x1018

kg
J/kg/K
m2
kg

Anthropogener, globaler CO2-Ausstoß p.a. (Mittel in 2010-2020)
Das entspricht einer verbrannten Kohlenstoffmasse
Anthropogener, globaler CO2-Ausstoß (auf-akkumuliert seit 1750)
Das entspricht einer verbrannten Kohlenstoffmasse1
Heizwert Kohlenstoff (Koks)

ca. 3,50x1013
ca. 9,72x1012
ca. 1,50x1015
ca. 4,16x1014
ca. 3,00x107

kg p.a.
kg
kg
kg
J/kg

*1 1kg Kohlenstoff („C“) verbrennt zu ca. 3,6 kg CO2
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Abschätzung der Erderwärmung durch die freigesetzte
Verbrennungsenthalpie verbrannten Kohlenwasserstoffe

Aus den Zahlen der vorigen Folie errechnet sich das theoretische T der Erdatmosphäre p.a. in
den Jahren 2010-2020:
Tp.a. = (9,72x1012 x 3,00x107) / (5,15x1018 x 1,00x103) = +0,056° C p.a.
Nimmt man die insgesamt seit 1750 freigesetzte, anthropogene Wärmenergie, so würde sich das
theoretische T der Erdatmosphäre wie folgt berechnen:
T(seit 1750) = (4,16x1014 x 3,00x107) / (5,15x1018 x 1,00x103) = ca. +2,42° C seit 1750
Die Erdatmosphäre hätte sich also theoretisch seit 1750 um ca. +2,42°C aufgeheizt, wenn
die gesamte von der Menschheit freigesetzten Wärmenergie in der Atmosphäre verbliebe!
Tatsächlich geht aber der Großteil dieser Wärmenergie höchstwahrscheinlich in die
Ozeane und in die Erdabstrahlung.
Dennoch ist es bemerkenswert, dass diese theoretische Erwärmung recht hoch ist und im
Bereich der IPCC Erwärmungs-prognosen von +1,5 C bis +4,5 C liegt!
Diese Erderwärmung hat absolut NICHTS mit dem Treibhauseffekt von CO2 zu tun, sondern
nur mit der anthropogenen Freisetzung von Wärmeenergie!
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Abschätzung der Erderwärmung durch die freigesetzte
Verbrennungsenthalpie verbrannten Kohlenwasserstoffe

Jeder halbwegs intelligente Mensch prüft als Erstes, wenn sich irgendein ein
„System“ (z.B. die Erdatmosphäre) erwärmt, welche Wärmemengen dem
„System“ zugeführt wurden.
Befremdlicher-weise werden aber die Anteile der Erderwärmung aus der
zusätzlich anthropogen zugeführten Wärmeenergie in die Erdatmosphäre in
keinem einzigen IPCC-Report erwähnt und auch nicht abgeschätzt!?!

Das IPCC macht („verteufelt“) zu 100% nur den Treibhauseffekt von CO2 für
Erderwärmung verantwortlich.
Das „Todschweigen“ des Anteiles der zusätzlich anthropogen zugeführten
Wärmeenergie durch das IPCC ist eigenartig?!
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Indirekte Effekte von höherem CO2 werden vom
IPCC kaum bis gar nicht berücksichtigt








Ein indirekter Effekte ist z.B., dass die meisten Pflanzen bei höherem CO2-Gehalt schneller
und üppiger wachsen (darum wird auch in Gewächshäusern die CO2-Konzentration auf ca.
800 ppm verdoppelt).
Zitat aus https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffdioxid-D%C3%BCngung:
„Das in der natürlichen Umgebungsluft enthaltene CO2 liegt mit einem Anteil von derzeit
ca. 400 Teile pro Million (Parts per Million = ppm) unterhalb des für C3-Pflanzen wie
Weizen, Roggen oder Reis zum Wachstum optimalen Anteils von ca. 800 bis 1000 ppm.
Wird den Pflanzen zusätzliches Kohlenstoffdioxid zur Verfügung gestellt, können die
Pflanzen besser beziehungsweise schneller wachsen.“
Welche Folgen hat die bei höherem CO2 üppigere Vegetation langfristig auf das Klima?
Vegetation spaltet mithilfe der Photosynthese CO2 in Sauerstoff und Kohlenstoff.
Üppigere Vegetation spaltet also mehr CO2 in O2 und Kohlenstoff.
Ein großer Baum verdampft an einem heißen Tag große Mengen Wasser, die der
Erdoberfläche die (sehr große) Verdampfungswärme von Wasser entziehen und das
verdunstete Wasser führt zu mehr Wolkenbildung!

Diese beiden hier genannten Effekte von höherem CO2-Gehalt sind meines Wissens in keiner
IPCC–Studie quantifiziert.
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Abschätzung der Erderwärmung durch die
gigantische Abholzung von (Regen-)Wald
Bäume bzw. Wälder sind gigantische „Kühlschränke“ der Erdoberfläche.
Sie verdunsten große Mengen Wasser mit der entsprechenden
gigantischen Kühlwirkung.
Wenn diese Kühlwirkung wegfällt („Rodung von Regenwald“), erwärmt
sich die Erde.
Lt. https://www.faszination-regenwald.de/info-center/zerstoerung/flaechenverluste.htm werden
derzeit, Vorsichtig geschätzt, etwa 60.000 Quadratkilometer tropische
Regenwälder jährlich zerstört.
Lt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Verdampfungsw%C3%A4rme#Verdampfungsw.C3.A4rme_und_Verdampfungsenthalpie

benötigt Wasser bei ca. 25°C eine Verdunstungswärme („Kühlwirkung“)
von ca. 2,4x106 J/kg
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Abschätzung der Erderwärmung durch die
gigantische Abholzung von (Regen-)Wald
In Summe ergibt die gigantische Abholzung von (Regen-)Wald den Wegfall von folgender
Kühlwirkung (Kühlleistung in W):
60.000x106 x 500x 2,4x106 / (365 x 24 x 3600 1Jahr umgerechnet auf Sekunden ) = 2,3x1012 W
Die Menschheit vernichtet durch das Abholzen also eine Kühlleistung von 2,3x1012 W p.a.
Durch das Abholzen ergibt sich eine jährliche Erwärmung der Erdatmosphäre:
Tp.a. = (60.000x106 x 500x 2,4x106 / (5,15x1018 x 1,00x103) = +0,014° C p.a.
Der Regenwald wird – leider – seit ca. 40 Jahren massiv abgeholzt.
In 40 Jahren ergibt sich also eine Erwärmung der Erdatmosphäre durch das Abholzen von
immerhin 0,56°C!
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Abschätzung der Erwärmung der Erdatmosphäre durch die freigesetzten anthropogenen Wärmemengen
und durch die Reduktion der Kühlwirkung zufolge massive Abholzung des Regenwaldes

Abschätzung der Erwärmung der Erdatmosphäre durch die freigesetzten anthropogenen
Wärmemengen und durch die Reduktion der Kühlwirkung zufolge massive Abholzung des Regenwaldes:
Erwärmung durch die freigesetzten, anthropogenen Wärmemengen seit 1750: ca. +2,42° C
Erwärmung durch das Abholzen von Regenwald:
ca. +0,56° C
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summe:
ca. +2,98° C
Die Abschätzung der Erwärmung der Erdatmosphäre durch die freigesetzten anthropogenen
Wärmemengen und durch die Reduktion der Kühlwirkung zufolge massiver Abholzung des
Regenwaldes seit dem Jahr 1750 (Beginn der Industrialisierung)
ergibt ca. 3 C!
Diese berechnete Erwärmung der Erdatmosphäre um ca. 3 C hat absolut NICHTS mit dem
Treibhauseffekt von CO2 zu tun, sondern nur mit der anthropogenen Freisetzung von
Wärmeenergie und Reduktion der Verdunstungskühlung aufgrund der Abholzung des
Regenwaldes!
Die tatsächliche Erwärmung der Erdatmosphäre wird aber geringer sein als diese 3 C, weil ein Teil der Wärme-Energie in
die oberste Schicht (100m? 1000m?) der Ozeane geht. Die genaue Aufteilung, welcher Anteil der Wärme-Energie in die
Erdatmosphäre und in die Ozeane geht, kennen die Klimaforscher aber meines Wissens noch nicht.
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Politische Diskussionen zur Energiewende
(GREEN DEAL) und CO2 (Pariser Klima-Abkommen)

Politische Diskussionen
zur Energiewende (GREEN DEAL)
und CO2 (Pariser Klima-Abkommen)
in Österreich, Deutschland Europa und
GLOBAL
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„Verbrenner versus Elektro-Mobilität“ sowie das
Thema „Klimawandel / CO2“ aus der Sicht der Politik


Die Diskussionen zu den gekoppelten Themen „Klimawandel / CO2“ sowie
„Antriebstechnik der PKW und LKW“ haben sich – zumindest in Deutschland und der
EU - in den letzten ca.10 Jahren völlig von einer fachlich-sachlichen Diskussion zu
einem Religionskrieg (mit Massenprotesten - siehe Fridays for Future) verwandelt, in
dem sachliche, technisch-wissenschaftliche Argumente völlig ignoriert werden.



Spitzenpolitiker der EU und in Berlin lassen sich von einem 17-jährigen Mädchen aus
Schweden erklären, welche Umwelt-Politik und Mobilitäts-Politik Industrieländer setzen
müssen etc.



Wenn heute ein Grüner lautstark eine neue, vermeintlich CO2-neutrale Antriebstechnik
propagiert, die gegen den 1. Hauptsatz der Thermodynamik verstößt, so schreien alle
Spitzenpolitiker in Brüssel und Berlin begeistert JUHU und schieben viele Milliarden
Fördergelder in so ein technisch völlig unmögliches Projekt!



In diesem fortgeschrittenem Stadium der europäischen Krankheit der Negierung der
Gesetzte der Physik und Thermodynamik, ist es – leider - völlig sinnlos, mit technischwissenschaftlichen Argumenten eine Versachlichung herbei führen zu wollen.



Aber vielleicht kommen ja wirklich bald die e-Flugzeuge……….
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Die ca. 2 Milliarden bettel-armen Menschen der Welt
wollen bis 2050 auch Strom und Kühlschrank



Aber auch falls Europa es bis 2050 (2040) tatsächlich schaffen sollte, betr.
CO2-Emissionen KLIMA-NEUTRAL zu werden (was ich für unmöglich halte), so leben
derzeit zumindest 2 Milliarden der 8 Milliarden Menschen der Welt in großer Armut (in
Afrika, Indien, Bangladesch etc. ) :



Diese zumindest 2 Milliarden armen Menschen haben derzeit keinen Strom, kein
fließendes Wasser, keinen Kühlschrank etc. (In Indien z.B. habe derzeit ca. 400 Millionen
Menschen noch keinen Strom. Der Stromverbrauch steigt in Indien derzeit mit ca. 7% p.a. 90% davon sind
Kohle-Kraftwerke)



Diese 2 Milliarden armen Menschen wollen aber bis 2050 auch Strom, fließendes
Wasser, einen Kühlschrank etc.



Und diese 2 Milliarden armen Menschen haben völlig andere Sorgen als die
CO2-Konzetration der Erdatmosphäre:
Denen ist nämlich scheißegal, ob der CO2-Gehalt 400 ppm ist oder 1000 ppm!!

 Ich bin daher zutiefst davon überzeugt, dass der CO2-Gehalt der
Erdatmosphäre bis 2050 weiter stark ansteigen wird, egal was wir in Europa
machen!
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GREEN DEAL = INVERSE „ROBIN HOOD“ POLITIK



Der GREEN DEAL, z.B. massive Förderung von 3000 kg schweren PLUG-IN HYBRID SUVs mit 300+PS
ist im Übrigen auch sozial-politisch ein unsozialer Wahnsinn:



Mit den Steuern, die auch die kleine BILLA-Verkäuferin zahlen muss, werden diese 300+PS SUVs als
Dritt-Autos für reiche Österreicher subventioniert! Ein Irrsinn!



Im Internet wird dieser GREEN DEAL zurecht als INVERSE ROBIN HOOD POLITIK bezeichnet:



Die GRÜNE POLITIK fördert z.B. mit großzügigen Prämien, die auch der kleine Steuerzahler der EU
zahlen muss, €60.000 TESLAs und 300+PS SUVs als Drittwagen für Reiche.



Der GREEN DEAL nimmt also den Armen das Geld weg und gibt es den Reichen für TESLAs und 2,5
Tonnen Plug-in Hybrid SUVs!



Robin Hood hat das Umgekehrte gemacht: Er hat den Superreichen Geld weggenommen und den
Armen gegeben!



Die GRÜNE POLITIK und die Förderung der e-Autos ist also eine INVERSE ROBIN HOOD POLITIK!



Früher oder später werden alle Armen der Welt das kapieren und dann gibt es einen sozialen
Bürgerkrieg gegen den extrem unsozialen GREEN DEAL!
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Schlussfolgerungen (1)
(Explosion der Erdbevölkerung und des Ressourcenverbrauches)
•

Die Erdbevölkerung und damit der Ressourcenverbrauches ist in den
letzten 200 Jahren explodiert: 1800: ca.1 Milliarde 2020: Ca. 8 Milliarden

•

Fakt ist, seit der Explosion der Erdbevölkerung und
Ressourcenverbrauches gibt es eine beschleunigte Erderwärmung!

•

Ca. 1800 (ca. 280 ppm CO2) hat der anthropogene, industrielle CO2-Ausstoß
begonnen, seit ca. 1950 steigt der globale industrielle CO2-Ausstoß massiv
an von ca. 315 (1950) ppm auf heute (2020) ca. 410 ppm.

•

Fakt ist aber auch, das Klima (Temperatur, CO2 etc.) hat sich in den letzten
600 Millionen Jahren immer massiv geändert (und wird sich immer ändern).
Der CO2-Gehalt der Erdatmosphäre war in der Erdgeschichte auch schon
viel höher als heute: 510 Millionen Jahre v. Chr. betrug der CO2-Gehalt ca.
7600 ppm! (2020: 410 ppm)
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Schlussfolgerungen (2)
•

Viele Experten des IPCC sagen selbst, dass es nicht möglich ist, den Klimawandel über
einen größeren Zeitraum voraus zu berechnen (einige extrapolieren aber Ihre
Computermodelle 50 Jahre in die Zukunft und mehr)

•

Meines Erachtens verstehen auch die gescheitesten Klimaforscher der Welt die extrem
komplexen, hochgradig nicht-linearen und mit vielen Rückkopplungen versehenen
Vorgänge der Klimaentwicklung bisher nur zu einem sehr kleinen Teil verstehen!

„Scio me nihil sciere“
•

Lt. IPCC-Report (2007) ist die Verweildauer von CO2 in der Atmosphäre extrem lang und
beträgt 30 bis 1000 Jahre! Wenn das viele CO2, das wir derzeit emittieren, 100 Jahre
und mehr in der Atmosphäre verbleibt, warum sollte dann die Erderwärmung relativ
kurzfristig stoppen, wenn wir ab 2050 kein CO2 mehr emittieren?

•

Der Treibhauseffekt von CO2 ist lt. den US-Professoren Wijngaarden und Happer bei
dem aktuellen CO2-Gehalt von ca. 410 ppm (2019) massiv in der Sättigung.
Die Wirkung jedes ZUSÄTZLICHEN CO2-Moleküls ist daher um eine Faktor ca. 10-4
abgeschwächt und daher de fakto für den Treibhauseffekt fast wirkungslos.

•

Der Treibhauseffekt von Methan (Faktor 28) sowie SF6 (Faktor 23.500) ist NICHT in der
Sättigung. Jede Erhöhung von Methan und SF6 schlägt voll auf den Treibhauseffekt
durch.
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Schlussfolgerungen (3)
(Sättigungseffekt)
•

Der CO2-Gehalt in der Atmosphäre ist in den 60 Jahren (1959 – 2019) gestiegen um
+30% (von 315 ppm auf 410 ppm).

•

In den gleichen 60 Jahren (1959–2019) ist die „globale Mitteltemperatur?“ der Erdatmosphäre aber nicht auch um +30% gestiegen, sondern nur um +0,27%, d.h.
gestiegen von 287,2°K auf 288°K, also nur um +0,8°K gestiegen (in °C: “… gestiegen
von 14,0°C auf 14,8°C“)

(Gedankenexperiment: Wenn die Erderwärmung analog gestiegen wäre wie der CO2–
Gehalt, dann hätte die Mitteltemperatur (ohne Sättigungseffekt) auch um +30% von
287,2°K auf 373°K (= 100°C) steigen müssen.)
•

Dieses stark unter-proportionale Ansteigen der Erderwärmung im Vergleich zum CO2
deutet auf einen Sättigungseffekt bei der Absorption von Wärmestrahlen durch CO2
hin, und tatsächlich wurde so ein Sättigungseffekt betr. des Treibhauseffektes von CO2
von den US Professoren Happer und Wijngaarden berechnet.

•

Obwohl die Konzentration von CO2 in der Erdatmosphäre „nur“ 410 ppm (2018) beträgt,
sind in einem m3 Luft die unvorstellbar große Anzahl von ca. 1.1x1022 Molekülen CO2 !

•

Diese unvorstellbar große Anzahl von ca. 1.1x1022 Molekülen CO2 /m3 absorbieren
praktisch die gesamte Strahlung in den relevanten CO2 -Wellenlängenbanden, sodass
jedes weitere CO2-Molekül kaum mehr Wirkung hat (Sättigung).
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Schlussfolgerungen (4)
(Sättigungseffekt schwächt den CO2-Treibhauseffekt massiv ab)
Dieser Sättigungseffekt bei CO2 schwächt den CO2 -Treibhauseffekt massiv ab:
a)

Da die tatsächliche CO2-Konzentration (ca. 410 ppm) um einen Faktor ca. 103 bis 104 über dem Sättigungswert
liegt, müsste man das CO2 in der Erdatmosphäre um drei Größenordnungen ca. 103 (= 1000! ) reduzieren, was
unmöglich ist. (Eine Reduktion des CO2 um z.B. -20% (von 410 ppm auf 320 ppm) bringt nur minimale Verbesserung
und wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit NICHT zur Verlangsamung der Erderwärmung führen!)

b)

Dieser Sättigungseffekt bei CO2 bewirkt, dass eine Änderung der derzeitigen CO2-Konzentration - plus bzw.
minus - kaum etwas bewirkt! Das heißt im Klartext, die sog. CO2-Klima-Sensitivität ist mit hoher
Wahrscheinlichkeit geringer als bisher von den IPCC-Computermodellen berechnet und die
Lösungsvorschläge des IPCC (Senkung des CO2-Ausstoßes) werden wahrscheinlich nicht greifen!

c)

Wir haben aber weder Zeit noch Geld für einen „zweiten Schuss“ zur Rettung des Planeten Erde!
(Lt. von der Leyen wird die EU 1000 Milliarden € zur Senkung des CO2-Ausstossses ausgeben)

d)

Viele wichtiger und sinnvoller, als den Pendlern zu verbieten, mit ihrem sparsamen Diesel in die Arbeit zu
fahren, wäre es daher, mit diesen € 1000 CO2-Milliarden Maßnahmen gegen den derzeitigen, wahnwitzigen
Ressourcen-Raubbau am Planeten Erde voranzutreiben, z.B.:
o

Fokus auf Nachhaltigkeit, d.h. Abkehr von der Wegwerfgesellschaft und vom Konsumwahn
(die Menschen in den reichen Ländern müssen nicht 50 Hosen und 50 paar Schuhe etc. haben)

o

Massive Reduktion des Fleischkonsums und Abkehr von der industriellen Landwirtschaft

o

Maßnahmen zur Geburtenkontrolle in Ländern wie Afrika

o

Die Menschen in den reichen Ländern müssen nicht 2x im Jahr nach Mallorca fliegen

o

Da der (Grundlast-)Strom auch bei Dunkelflaute irgendwo herkommen muss, treibt man mit dem
Verbot fossiler Energieträger die EVUs in die Fangarme der Atomkraft-Lobby. Diesel verbieten
und es Ihnen damit zu verunmöglichen, zur Arbeit zu fahren, wird das Problem nicht lösen,
sondern bringt neue Probleme!
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Die Klimaforscher des IPCC und die Politiker brauchen mehr Demut vor
dem Nicht-Verstehen der extremen Komplexität des Klimawandels

„Scio me nihil sciere“


Alle, auch die bestem Klimaforscher der Welt, verstehen die extrem komplexe, nichtlineare Physik beim Klimawandel noch viel zu wenig für einen raschen Hüftschuss!



Maßnahmen zum Stoppen der Erderwärmung werden in jedem Fall astro-nomische
Summen und sehr viel Zeit kosten! Daher muss der „erste Schuss“ sitzen!



Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird vom IPCC und fast allen Politikern der Anteil des
Treibhauseffekts von CO2 an der beschleunigten Erderwärmung massiv überschätzt,
der Anteil anderer anthropogener Veränderungen (z.B. Veränderungen der Albedo der
Erde etc.) wird massiv unterschätzt!



Falls sich 2050 herausstellt, dass das CO2 wegen des Sättigungseffekts nicht die
Hauptursache der Erderwärmung war und sich die Erde 2050 weiter erwärmt, werden
wir dann weder das Geld noch die Zeit für einen zweiten Versuch haben!



Der Planet Erde ist zu wertvoll für einen raschen („falschen“) Hüftschuss und wir haben
nicht die Zeit und nicht das Geld für einen Plan „B“!

di.bruno.lindorfer@liwest.at

Der ultimative Beweis der Klima-Erwärmung!

di.bruno.lindorfer@liwest.at

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dipl. Ing. Bruno Lindorfer
di.bruno.lindorfer@liwest.at
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