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VORBEMERKUNG
„Im Stil der Katholischen Kirche warnen Umweltschützer seit einem Vierteljahrhundert vor der Treibhaushölle. Durch die globale
Erwärmung, so ihre düstere Prophezeiung, würden Plagen biblischen Ausmaßes in Marsch gesetzt: Dauerdürren, Sintfluten und
Wirbelstürme von nie da gewesener Wucht.
Doch inzwischen glauben deutlich weniger Menschen an den
Weltuntergang. Einen dramatischen Meinungsumschwung hat
eine Umfrage im Auftrag des SPIEGEL ermittelt: Die Deutschen
verlieren die Angst vor dem Klimawandel. Fürchtete sich 2006
noch eine satte Mehrheit von 62 % vor der globalen Erwärmung,
ist es jetzt nur noch eine Minderheit von 39 %...
Zu diesem Stimmungswechsel hat vermutlich beigetragen, dass die
Erwärmung Pause macht: Seit mittlerweile 15 Jahren steigt die globale Mitteltemperatur nicht mehr weiter an - anders als von den
Computersimulationen der Klimatologen vorhergesagt.“1
Das war einmal so im Jahr 2013. Mittlerweile sind sechs Jahre ins
Land gegangen, und es deutet heutzutage Vieles darauf hin, dass
sich seit damals das Blatt leider wieder gewendet hat. Immer mehr
Schüler bleiben nunmehr freitags sogar dem Unterricht fern, um
ihrer an die Jungfrau von Orléans erinnernden, aber klimatologisch
leider absolut ahnungslosen Gallionsfigur Greta Thunberg Lemmingen gleich blindwütige Gefolgschaft zu leisten. Irgendwie verständlich, denn angeblich geht es ja um ihre Zukunft.
Keine einzige Nachrichtensendung in Funk und Fernsehen kommt
in diesen Tagen mehr ohne Horrormeldungen zur
1

Aus Der Spiegel 39/2013, Klima: Ratloses Orakel
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Klimaentwicklung aus. Da will sogar die TV-Moderatorin dort, wo
nicht einmal Messgeräte einen Anstieg des Meeresspiegels belegen
können, mit eigenen Augen gesehen haben, wie die erbarmungslos
anbrandenden Fluten fluchtwilliger indigener Bevölkerung die
Existenzgrundlage streitig machen. Neuerdings dürfen wir schon
fast nicht mehr das essen, was wir seit Jahrtausenden genussvoll zu
uns nehmen, nur weil hirnverbrannte Klimafanatiker ihrer Ersatzreligion ausgerechnet über das metanhaltige Furzen von Rindern
und Schweinen lautstark Gehör verschaffen wollen.
Das Angstpotential schaukelt sich vor diesem Hintergrund fast im
Monatsrhythmus in die Höhe, und das Ganze nimmt noch einmal
so richtig Fahrt auf, wenn namhafte Neoklimatologen sich mit ihren berufenen Mündern wichtig und scheinbar unwiderlegbar
kompetent in die allenthalben tobende Massenpsychose einbringen.
Als Konsequenz dieser Entwicklung stehen wir vor einer riesengroßen Verunsicherung, ja sogar Verängstigung unserer Gesellschaft, wenn es um das heutige Klima und dessen zukünftige Entwicklung geht. Ein nahezu undurchdringliches Dickicht an unbeantworteten Fragen, unsachgemäßen, laienhaften oder sogar bewusst lancierten falschen Antworten und Prophezeiungen breitet
sich überall in den Medien und in der Politik öffentlich vor uns
aus. Selbst Messwerte klingen häufig unglaubwürdig, denn oft
kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, sie seien herbeigemessen oder herbeigerechnet worden, um ein vorgefasstes Ergebnis zu erzielen.
All das ist weniger deshalb möglich, weil das Thema ‚Klima‘ ein
sehr kompliziertes und schwer durchschaubares ist, sondern eher,
weil es eines ist, welches uns alle betrifft. So nimmt es nicht weiter
Wunder, dass sich längst auch Krethi und Plethi berufen fühlen,
ihre ureigensten Kommentare öffentlich abzugeben und sich dabei
den Anschein geben, die absolute Wahrheit gefunden zu haben.
Selbst von wissenschaftlicher Seite meint so mancher, seine Predigt
zum Klimadogma ähnlich wie zu einer neuen Religion beisteuern
zu müssen, sehr oft gänzlich losgelöst von seriöser klimatologischer Sachkenntnis und Fachkompetenz. Klimawissenschaft
8
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kommt einem häufig vor wie eine bibelgestützte Ideologie, der
man gefälligst zu glauben und zu folgen hat. Aber seit wann hat
Wissenschaft etwas mit Glauben zu tun? Oder mit Konsens, wie
man in jüngster Zeit immer häufiger mit Erstaunen wahrnehmen
kann.
Ich habe mich bereits vor einiger Zeit bemüht, dem klimatologischen Laien ein solides Grundwissen von Allgemeiner Klimatologie, Paläoklimatologie und historischer Klimatologie zu vermitteln,2 weil ich überzeugt war und bin, dass klimatologische Bildung
unabdingbare Voraussetzung ist, um heutzutage noch einigermaßen sorgenfrei in den blauen Himmel blicken zu können. Interessierte Leser werden auf diesem Weg in die Lage versetzt, klimatologische Zusammenhänge für alle Zeiten unabhängig von den täglichen Horrorszenarien, welche pausenlos durch sämtliche Medien
geistern, in eigener Regie beurteilen zu können. Und zwar unabhängig und völlig losgelöst von tendenziösen Medienprophezeiungen. Auch klimatologische Scharlatanerien verlieren ihre Grundlage, nämlich die Unwissenheit ihrer Opfer. Die sehen bekanntlich
nur, was sie wissen.
Heute nun geht es mir darum, das klimatologische Wissen und Bewusstsein der Opfer noch einmal ein Stück weit zu erweitern. Ich
möchte eine hoffentlich zahlreiche Leserschaft tief und fest davon
überzeugen, dass die aktuell immer groteskere Formen annehmende allgemeine Klimaneurose nichts weiter ist als Angstmacherei und fauler Zauber, der beim sorgfältigen Anlegen wissenschaftlicher Maßstäbe und Argumente wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. Die Auswirkungen von CO2 werden allenthalben ausnahmslos und grenzenlos überschätzt. Sein Erwärmungspotential
liegt um ein Vielfaches niedriger, als man uns offiziell weismachen
will. CO2 spielt im Zusammenhang mit einer Klimaerwärmung lediglich eine untergeordnete, ja sogar marginale Rolle, ebenso wie
die meisten anderen Treibhausgase.
Die Eigendynamik der Massenneurose trübt nicht nur den Blick
auf naturwissenschaftliche Realitäten, sondern sie verhindert ihn
2

Udo Moll: Klimawandel oder heiße Luft? Hamburg (tredition) 2016.
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sogar vollständig. Sie führt dazu, dass entscheidende Fakten, gewollt oder ungewollt, völlig außer Acht gelassen oder sogar komplett übersehen werden. Gehirne werden, soweit vorhanden, einfach abgeschaltet. Leider geben sich auch unsere verantwortlichen
Politiker blindlings unkritisch dieser neuen Ersatzreligion leidenschaftlich und gleichzeitig völlig ahnungslos hin, weil sie auf falsche Berater setzen. Die Bibel der modernen Ersatzreligion wird
auf Teufel komm raus den PIK-Priestern nachgebetet. Gefolgt
wird auch hier gnadenlos der Herde, obwohl man dabei bekanntlich nur Ärsche sieht.3 Hauptsache, man labert irgendeinen Nonsens an die Masse der gläubigen Opfer heran. Die glauben sowieso
alles, weil sie von Klima noch weniger Ahnung haben. Jeder ungläubige Kritiker, ob Laie mit normalem Menschenverstand oder
vom Fach, wird augenblicklich als Ketzer eingestuft und entsprechend niedergemacht, d. h. mit Verleumdungen und Beleidigungen
zum Schweigen gebracht.
Sogar vor dem einstigen Elfenbeinturm der Wissenschaft machen
derartige Verfahrensweisen absolut keinen Halt! Dessen ungeachtet übt sich die überwiegende Mehrheit seriöser Klimatologen wider besseres Wissen in vornehmer Zurückhaltung. Nicht nur, weil
man vordergründig den Shitstorm fürchtet, der auf jeden Einzelnen herniederniederprasselt, wenn er es wagte, sich kritisch gegen
den Mainstream zu äußern. Dieses zweifelhafte Vergnügen hatte
ich vor ein paar Jahren bei Erscheinen meines ersten Klimabuchs
selber schon gehabt.4 Aber nein, es geht hier vor allem darum, den
Zufluss unentbehrlicher Forschungsdrittmittel nicht zu gefährden
oder gar abreißen zu lassen. Denn nur, wer mit dem Strom
schwimmt, darf heutzutage in Ruhe weiterforschen. Ohne zusätzliche Gelder könnte sich kein wissenschaftliches Institut mehr für
längere Zeit über Wasser halten. Eine hochinteressante Frage sei
an dieser Stelle jedoch erlaubt: Was forscht denn ein linientreuer,
von der Politik gekidnappter Klimatologe eigentlich, wenn doch
3 Hannes

Jaenicke: Wer der Herde folgt, sieht nur Ärsche: Warum wir dringend Helden
brauchen. Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus) 2017.
4 Udo Moll: Klimawandel oder heiße Luft? Hamburg (tredition) 2016.
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die Ergebnisse schon vor dem Beginn seines Projektes vorgegeben
sind?
Es ist also mehr als an der Zeit, auf Deutsch gesagt höchste Eisenbahn, die verschleiernde und umnebelnde Maskenfratze der Neoklimatologie endlich herunterzureißen, um die CO2-Neurose als
Scheinreligion des 21. Jahrhunderts zu enttarnen und anzuprangern. Noch sind lediglich einigermaßen verschmerzbare volkswirtschaftliche Kollateralschäden als unabänderliche Konsequenzen
eines fehlgeleiteten neoklimatologischen Aktionismus zu beklagen.
Gravierend wird es jedoch schon sehr bald aussehen, wenn in
Deutschland alle herkömmlichen Kraftwerke endgültig für immer
stillgelegt werden und zeitgleich die von oben verordnete Elektromobilität endlich Hals über Kopf durchgesetzt wird. Strom kommt
offenbar wirklich nur aus der Steckdose!
US-Präsident Donald Trump, wie auch immer man ihn beurteilen
mag, ist dem Rest der Welt zumindest klimapolitisch meilenweit
vorausgeeilt, weil er sich auf kompetente Berater verlassen hat. Er
hat dem Klimawahn zumindest in den USA ein jähes Ende bereitet. Wir in Europa können uns auf diesem Gebiet eine Scheibe von
seiner einzig richtigen Entscheidung abschneiden, indem auch wir
uns vom Schwachsinn des Pariser Klimaübereinkommens distanzieren!
Im Januar 2020

Udo Moll

11

1 TAUZIEHEN UM DAS KLIMA
Der erste Wissenschaftler, der sich mit dem Wärmehaushalt der
Erde beschäftigte, war der französische Mathematiker und Physiker Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768 – 1830). Er veröffentlichte
bereits 1824 eine physikalische Abhandlung über dieses komplizierte Thema und gilt seither als Entdecker des heute viel zitierten
Glashauseffekts.5 Zur Zeit Fouriers waren die physikalischen Hintergründe dieses auch als Treibhauseffekt bezeichneten Phänomens jedoch noch lange nicht bestätigt und seine Ausführungen
über einen wärmenden atmosphärischen Effekt somit reine Spekulation.
Erst nachdem Gustav Kirchhoff im Jahr 1859 die Spektralanalyse
zur Begründung seiner Strahlungsgesetze entwickelte, beschäftigte
sich als erster der irische Physiker John Tyndall (1820-1893) mit
dem Absorptionsverhalten verschiedener atmosphärischer Gase
und bestätigte mit seinem Differenzspektrometer Fouriers Behauptung, dass Gase in der Atmosphäre Wärme absorbieren können. Im Jahr 1890 begann dann Svante August Arrhenius (18591927), schwedischer Physiker und Nobelpreisträger für Chemie
und ein angeblicher Vorfahre von Greta, zu untersuchen, wie die
mittlere Erdtemperatur von wärmeabsorbierenden Gasen abhängt.6 Damit war er der erste Wissenschaftler, der sich mit der
Frage beschäftigte, wie sich eine Erhöhung der CO2Konzentration und der anderer Treibhausgase auf das Erdklima
5

J.-B. J. Fourier : Mémoire sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires.
Les sciences de DES de Mémoires de l’Académie Royale 7, 1824.
6 S. Arrhenius : On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the
Ground. In: Philosophical Magazine and Journal of Science 41, Nr. 251, 1896, S. 237–276.
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auswirken. Er berechnete, dass eine Verdoppelung des CO2Gehalts der Atmosphäre eine globale Erwärmung von 4° bis 6° C
zur Folge haben würde. Das war schon äußerst bemerkenswert für
seine Zeit, entsprechen doch die Ergebnisse weitestgehend den
heute vom Weltklimarat verbindlich vorgegebenen Werten.
Aber erst seit dem Beginn der systematischen und kontinuierlichen
instrumentellen Messung des Kohlendioxidgehalts der Erdatmosphäre im Jahr 1958, also an die 70 Jahre später, hat sich die
mögliche globale Erwärmung unseres Planeten als Konsequenz
anthropogen (durch den Menschen) verursachter Emissionen von
Treibhausgasen zu einem wissenschaftlichen Thema entwickelt.
Diese bis heute fortgesetzte Messreihe auf dem hawaiischen
Mauna Loa verdanken wir dem US-amerikanischen Wissenschaftler Charles David Keeling von der Scripps Institution of Oceanography. Er dachte damals seiner Zeit weit voraus und gilt seitdem
als einer der Pioniere der modernen Klimawissenschaft. Die täglich
aktualisierte graphische Darstellung seiner Datensammlung ist als
Keelingkurve7 weltweit hinreichend bekannt geworden.
Seit den 1980er Jahren haben sich möglicher anthropogen verursachter Klimawandel und globale Erwärmung schließlich zu einem
hochaktuellen, ja sogar brisanten Thema entwickelt, welches schon
längst nicht mehr nur Klimawissenschaftler umtreibt oder solche,
die sich dafür halten. Das Problem wurde angesichts erster deutlicher Anzeichen einer beginnenden globalen Erwärmung in Windeseile zu einem weltumspannenden Brennpunkt öffentlichen Interesses, ja sogar zur Menschheitsfrage. Mittlerweile fühlen sich
selbst Heerscharen von klimatologisch völlig Ahnungslosen berufen, lautstark und öffentlich das Thema anzugehen. Ein bunt gemischtes Tauziehen um das Thema „Klimaerwärmung“ ist das
chaotische Ergebnis.
Vor diesem Hintergrund ist es sicherlich nützlich, sich zunächst
einen Überblick über die Szene zu verschaffen, um die aktuelle
Diskussion überhaupt einigermaßen einordnen zu können. Wer,
welche Gruppierungen und Institutionen sind mehr oder weniger
7

https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/
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Abb. 1: Die aktuelle Keelingkurve.

maßgeblich beteiligt, und wie sieht es im Einzelnen jeweils mit der
fachlichen Kompetenz aus? Gibt es neben Fachleuten, die genau
wissen, wovon sie sprechen, auch solche, die sich Selbiges einfach
nur einbilden?

1.1 Kleiner Exkurs: Was ist eigentlich Klima?
Vorab ist jedoch noch ein Diskurs notwendig, denn wenn wir hier
über Klima und Klimawandel sprechen wollen, dann sollten wir
uns zuvor Klarheit darüber verschaffen, was Klima eigentlich ist.
Jeder benutzt diesen Begriff als festen Bestandteil der täglichen
Sprache, doch nur einige Wenige haben sich jemals ernsthaft gefragt, was sich eigentlich dahinter verbirgt.
So, wie die anthropogene Klimaerwärmung ist letztlich auch das
Klima selbst als wissenschaftliches Konstrukt aufzufassen, welches
sich von nicht geographisch oder meteorologisch vorgebildeten
Personen nur in relativ eng begrenztem Umfang erfahren lässt. Die
Bühne, auf der sich Klima ‚abspielt‘, ist nämlich die
14

1 Tauziehen um das Klima

Erdatmosphäre, die Gashülle unserer Erde. Und die kann man bekanntlich nicht sehen. Luft ist vollkommen unsichtbar. Glücklicherweise kann man sie jedoch wenigstens fühlen! Ihre Eigenschaften und ihr Zustand sind damit also erfassbar, sprich messbar.
Am einfachsten lässt sich der Begriff des Wetters definieren, denn
Wetter ist die augenblickliche Qualität eines Luftraumes über einem Ausschnitt der Erdoberfläche, wobei unter anderem Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Wind oder Sonnenscheindauer wichtige meteorologische Parameter sind, die das
Wetter kennzeichnen. Wetter kann man sozusagen „anfassen“.
Festzuhalten ist dabei, dass das Wetter eine sehr kurzfristige Erscheinung ist, die sich täglich, ja sogar stündlich oder sogar noch
schneller ändern kann. Der Blitz aus heiterem Himmel ist ein gutes
Beispiel. Der Ablauf des Wetters folgt dabei einem absolut chaotischen System, welches, wenn überhaupt, nur für einen sehr kurzen
Zeitraum von wenigen Tagen bedingt vorhersehbar ist.
Klima dagegen ist von weitaus komplexerer Natur als unser Wetter. Eine moderne Definition liefern beispielsweise Weischet und
Endlicher: „Das Klima eines geographischen Raumes kann als das
Integral aller charakteristischen Eigenschaften des Luftraumes
über dem betreffenden Ausschnitt der Erdoberfläche angesehen
werden.“ 8 Franz Mauelshagen hat es unter einem sehr viel einfacheren Nenner plausibel auf den Punkt gebracht.9 Vereinfacht ausgedrückt ist Klima zunächst einmal nichts anderes als das durchschnittliche Wetter eines Luftraums über einer Erdstelle. Wetter
wird also gemessen, Klima wird dagegen nur statistisch aus diesen
Messergebnissen gemittelt, also berechnet und deshalb auch als die
Statistik des Wetters bezeichnet. Die Weltorganisation für Meteorologie hat in diesem Zusammenhang festgelegt, dass der Erhebungszeitraum von relevanten Klimadaten sehr langfristig angelegt
sein muss, mindestens über einen Zeitraum von 30 Jahren.
8 Wolfgang Weischet u. Wilfried Endlicher: Regionale Klimatologie. Die Alte Welt. Stuttgart, Leipzig (Teubner) 2000, S. 19.
9

Franz Mauelshagen: Klimageschichte der Neuzeit 1500–1900. Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2010, S. 6 ff.
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Die Unterscheidung von Wetter und Klima lässt sich am besten
anhand eines einfachen Beispiels veranschaulichen: Wenn in einem
Weinbaugebiet in einer Nacht ein Teil der Ernte durch Bodenfrost
vernichtet wird, so handelt es sich um ein extremes Wetterphänomen. Kommen Schadensfröste jedoch regelmäßig immer wieder
vor, so handelt es sich um ein ganz typisches, den Weinbau negativ
beeinflussendes Klimaelement dieser Gegend.
Häufig werden singuläre extreme Wettererscheinungen von der
breiten Öffentlichkeit völlig fälschlich als Anzeichen von Klimaänderungen fehlinterpretiert. Erst recht geschieht dies bei Klimaanomalien wie beispielsweise dem extrem langen Kältewinter des
Jahres 2013 oder den Hitzesommern von 2003 oder 2018 und
2019. Das eine Mal, so glaubt man, ist bewiesen, dass eine globale
Erwärmung überhaupt nicht stattfindet, im zweiten Fall scheint es
erwiesen zu sein, dass eine extreme Erwärmung bereits stattgefunden hat. Einzelne Extreme geben aber bekanntlich keinerlei Hinweise auf einen Klimawandel. Insofern können tatsächlich nur
langfristige Beobachtungen über mindestens drei Jahrzehnte für
die Erkennung von Klimasignalen herangezogen werden. Aussagen auf mittel- oder kurzfristiger oder gar auf einmaliger Beobachtungsbasis sind dagegen stets fehlerhaft und unzutreffend. Erst
recht gilt dieses natürlich für Aussagen, die aus der vermeintlichen
persönlichen Erinnerung heraus erfolgen. Früher hatten wir nicht
so oft Hitzefrei…

1.2 Klimatologie: kaltgestellte Naturwissenschaft
zwischen Geographie und Meteorologie
Historisch gesehen bietet es sich an, mit der Klimatologie zu beginnen. Dieses Fachgebiet existiert bereits seit der griechischen
Antike, was aber auf keinen Fall impliziert, dass es sich hier um
eine irgendwie verstaubte Disziplin handelt. Von wissenschaftlicher Klimatologie, die sich die flächenhafte Erforschung des Erdklimas und dessen Genese auf ihre Fahnen schrieb, kann man denn
auch frühestens seit der Erfindung meteorologischer
16
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Messinstrumente im 17. und 18. Jahrhundert sowie dem systematischen Aufbau eines Netzes von Beobachtungsstationen ab dem
19. Jahrhundert sprechen. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts
etablierte sich dann folgerichtig die wissenschaftliche Klimatologie
im Kontaktbereich von Meteorologie und Geographie, und zwar
im Wesentlichen als Teilgebiet der Geographie. Wir sprechen auch
häufig von Klimageographie.
In der Anfangsphase der klassischen Klimatologie versuchte man,
die Klimaelemente wie beispielsweise Temperatur, Luftdruck und
Niederschlag über ihre Mittelwerte und deren erdräumliche Verteilung zu beschreiben. Auf diese als Mittelwertklimatologie bezeichnete Anfangsphase folgte alsbald die so genannte Witterungsklimatologie. Sie beschäftigte sich bereits mit dem Zusammenwirken von Klimaelementen und natürlichen Kräften, den so genannten Klimafaktoren. Aus dem Zusammenspiel beider Teilgebiete resultierte letztendlich die systematische Erfassung geographischer
Erscheinungen, die sich als Auswirkungen von Klima manifestieren.
Schließlich entwickelte sich seit den ausgehenden 50er Jahren des
letzten Jahrhunderts die dynamische Klimatologie. Sie erforscht
die Ursachen und Grundlagen der Klimagenese sowie die dabei
auftretenden Klimafaktoren in ihrer erdräumlichen Differenzierung. Im Mittelpunkt der Forschung stehen beispielsweise erdmechanische Grundlagen wie Veränderungen der Erdbahnparameter
oder Polverschiebungen sowie vor allem die globale und regionale
Dynamik der Atmosphäre. Schon in den 1960er Jahren definierte
Wolfgang Weischet10, einer der bedeutendsten deutschen Klimatologen, wie folgt: „Klima (ist) jener Komplex charakteristischer
Qualitäten des Luftraumes über einer Erdstelle, welcher durch dessen spezifische Lage auf der Erdoberfläche bedingt ist.
Als Lagebedingungen fungieren:
1. die solare im System der Breitenkreise,
10

Westermann Lexikon der Geographie, Bd. 2, S. 813, Stichwort „Klima“. Braunschweig
1969.
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2. die meteorologische im Kreislauf der Allgemeinen Zirkulation der Atmosphäre und
3. die geographische im Verbreitungsgefüge der Land- und
Wasserflächen sowie der Reliefgliederung und dem Bedeckungszustand der Erdoberfläche.“
Moderne Klimatologie ist aus heutiger Sicht vernünftigerweise als
interdisziplinäre Wissenschaft zu sehen, die sich aus Teilgebieten
der Meteorologie, Geographie, Geologie, Ozeanographie, Geochemie und Physik zusammensetzt. Auch schon nach dem bekannten Geographen Wilhelm Lauer war „Klimatologie…keine
scharf abgegrenzte, geschlossene Wissenschaft, sondern beschäftigte sich als primäres Teilgebiet der Meteorologie und Geographie
mit den physikalischen Erscheinungen der Lufthülle der Erde und
ihrer Interaktion mit den Gegebenheiten der Erdoberfläche in
Raum und Zeit“.11
Mit Blick auf die globale Erwärmung spielen drei Teil- bzw. Unterdisziplinen der Klimatologie heute eine tragende Rolle:
1. Die Allgemeine Klimatologie, deren Ziel es ist, die Allgemeine Zirkulation der Atmosphäre nach physikalisch-mathematischen Grundgesetzen mit Hilfe weniger gemessener meteorologischer Grundparameter zu berechnen.12
2. Die Paläoklimatologie, die sich als Randgebiet der Geologie
mit der prähistorischen Klimageschichte beschäftigt und
3. die Historische Klimatologie, deren Anliegen die Klimageschichte in historischer Zeit ist.
Besonders die Allgemeine Klimatologie ist, der Komplexität ihres
Themenspektrums geschuldet, darauf angewiesen, die Erkenntnisse und Ergebnisse benachbarter Spezialwissenschaften in ihre
Forschungsarbeit interdisziplinär zu integrieren. Entsprechendes
gilt für die Paläoklimatologie und die Historische Klimatologie.
11

Wilhelm Lauer: Klimatologie. Braunschweig (Westermann) 1995.

12

Nach Westermann Lexikon der Geographie, Bd. 2, S. 817, Stichwort „Klimatologie“.
Braunschweig (Westermann) 1969.

18

1 Tauziehen um das Klima

Leider muss an dieser Stelle abschließend bemerkt werden, dass die
Klimatologie oder Klimageographie seit über 25 Jahren im Abseits
steht, sozusagen im Schatten der modernen Klimaforschung. Dies
soll ausdrücklich kein negatives Werturteil sein, sondern lediglich
eine sachliche Feststellung. Klimatologie ist nämlich von ihrer wissenschaftlichen Qualität her dank ihres komplexen wissenschaftlichen Ansatzes der neuen Disziplin in jeder Beziehung haushoch
überlegen. Aber im Zeichen des vor nunmehr über 35 Jahren am
wissenschaftlichen Horizont allmählich auftauchenden Klimawandels haben es die Kollegen verpasst oder sogar geradezu verpennt,
sich als die kompetente Klimadisziplin politisches und öffentliches
Gehör zu verschaffen. Man hat das Thema so lange gemütlich und
lethargisch schleifen lassen, bis sich letztendlich andere Disziplinen, nämlich ihre ursprünglichen Hilfswissenschaften, klimatisch
zu Wort meldeten.
Als Ergebnis verbleibt ein klimawissenschaftlicher Scherbenhaufen aus Klimatologie einerseits und Klimaforschung andererseits.
Die Klimatologie ist deshalb nachdrücklich aufgerufen, sich mit
ein paar klärenden Worten endlich wieder in die Diskussion einzubringen und sich standesgemäß in Szene zu setzen. Ein solches
Unterfangen sollte von Erfolg gekrönt werden, weil die Klimageographie die weitaus qualifizierteren Argumente beitragen könnte,
wenn sie denn wollte.

1.3 Klimaforschung: von der Politik gekidnappte
Pseudowissenschaft
Ohne der Klimaforschung und ihren Akteuren nahe treten zu wollen: Die provokante Überschrift entstammt zur Hälfte wörtlich einer markanten Äußerung aus ihren eigenen Reihen. Darauf wird
weiter unten noch näher einzugehen sein. Unsere Überschrift soll
lediglich schon von weitem signalisieren, dass Klimaforschung und
Klimatologie zwei vollkommen differente Paar Stiefel sind, die es
nicht zu verwechseln gilt! Beginnen wir mit der Genese, der Entwicklungsgeschichte der Klimaforschung.
19

1 Tauziehen um das Klima

Hier gibt es nicht viel zu berichten. Sie war eines Tages einfach da!
Ende! Bände spricht allerdings die Art und Weise der Geburt. Ich
kann mich noch an eine gut 25 Jahre zurückliegende TV-Sendung
erinnern, die sich mit dem damals noch vergleichsweisen eher seltenen behandelten Thema des anthropogenen Klimawandels beschäftigte. Gespannt wartete ich darauf, alte Weggefährten aus der
Klimatologie auftreten zu sehen. Doch, oh Wunder, von diesen
Herren ließ sich nicht ein einziger vor der Kamera blicken. Die
gesamte Sendezeit bestritt ein mir fremder Professor namens Mojib Latif, von dem ich bis dato noch nie etwas gehört hatte. Kaum
kehrt man einmal der Wissenschaft für ein paar Jahre den Rücken…
Doch was war zwischenzeitlich geschehen? Ganz einfach: Im Jahr
1992 war auf dem Gebiet der Geowissenschaften, insbesondere im
Bereich ‚Geographie und Klimatologie‘, eine Bombe eingeschlagen. Als total fachfremder Physiker hatte der Newcomer Hans
Joachim Schellnhuber fast unbemerkt das Potsdam-Institut für
Klimafolgenforschung gegründet, bekannt unter dem Kürzel PIK.
Dieses Ereignis war die Geburtsstunde der deutschen Klimaforschung und wirkte auf klimaambitionierte Naturwissenschaftler,
salopp ausgedrückt auf Hobbyklimatologen, wie eine Initialzündung.
Schellnhuber hatte als Spezialist für Festkörperphysik mit Klimatologie eigentlich nicht das Geringste am Hut. Trotzdem stellte
man den absoluten geographischen Laien ‚sinnvollerweise‘ vor die
Alternative, die Leitung des Instituts für Chemie und Biologie des
Meeres an der Universität Oldenburg zu übernehmen, wo er ein
mathematisches Modell des Systems Wattenmeer entwickeln
sollte. Dank seiner mathematischen Kenntnisse war er in der Lage,
Modellrechnungen durchzuführen. Die hierzu notwendigen Parameter des Zusammenspiels der ökologischen Faktoren des Wattenmeeres haben ihm vermutlich Fachleute in einer Art Crashkurs
eingebläut.
Doch damit nicht genug. Das Durchführen größerer Modellrechnungen, wie sie bei komplexen Systemanalysen notwendig sind,
hatte es ihm offenbar angetan. Nun suchte er alsbald nach
20

