Oppenheimer Werkstatt für Wetterkunde – Dr. Wolfgang Thüne
Anfeuerungsparolen aus dem Klimawandel-Hauptquartier in Potsdam
Das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung ist reaktionsschnell und immer für Schlagzeilen
gut. Kaum hatten Medien berichtet, dass China beabsichtige, den CO2-Ausstoß zu begrenzen,
und die USA vorhabe, künftig die Emissionen des „Treibhausgases CO2“ zu reduzieren, da kam
aus dem PIK ein „weiter so“.
Hans Joachim Schellnhuber, der Propagandist der „Großen Transformation“ und Chef des
PIK, ergriff als von der Britischen Königin ernannter „Commander of the British Empire“ das
Wort und ließ in einer Tagesmeldung vom 3. Juni 2014 erklären: „Es ist bemerkenswert, dass
jetzt sowohl China als auch die USA bereitzusein scheinen, wieder eine Führungsrolle
einzunehmen.“ Mahnend fügte er mit Seitenblick auf die Untätigkeit der Kanzlerin hinzu: „Für
Europa, Gastgeber des Klimagipfels 2015, könnte es an der Zeit sein, aus seiner jüngsten KlimaMüdigkeit aufzuwachen.“
Wenn der Klimawandel nun schon seit 17 Jahren eine „Klima-Pause“ macht und ein Ende nicht
abzusehen ist, warum soll da nicht die EU ein erholsames Mittagsschläfchen einlegen und ihre
„Vorreiterrolle“ in Sachen „Klimaschutz“ an die beiden führenden Weltmächte und größten
„Klimasünder“ abgeben? Oder wird im PIK frei nach William Shakespeare (1564-1616) nur
„Viel Lärm um nichts“ (Much Ado about Nothing) gemacht, um die Bundesregierung, die
gerade bei einem Klima-Schwindel erwischt wurde, aus der Schusslinie zu nehmen?

„Der verschwiegene Klimapolitik-Skandal“
So lautete die Überschrift eines Artikel von Joachim Weimann, Umweltökonom an der Ottovon-Guericke-Universität Magdeburg, in der Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 2. Juni 2014.
Er beginnt: „Im neuen IPCC-Bericht steht: Die milliardenschwere Ökostromförderung ist
nutzlos – weil es das Emissionshandelssystem gibt. Doch diese unbequeme Wahrheit hat die
Regierung in ihrer Zusammenfassung verdreht.“ Was hat die Bundesregierung getan? Sie hat
uns Arbeit abgenommen, „um all denen zu helfen, die nicht die Zeit oder die Kraft haben, sich
durch den Originaltext zu arbeiten“. Doch was herauskam, war keine wortgetreue Übersetzung,
sondern eine peinliche Fälschung.
Weimann: „Wir pumpen jährlich mehr als 20 Milliarden Euro – Tendenz steigend – in die
Förderung der erneuerbaren Energien. Wir nehmen die großflächige Zerstörung wertvoller
Kulturlandschaften durch Windräder ebenso in Kauf wie den Anbau von Mais-Monokulturen,
die wir brauchen, um unsere Biogasanlagen zu füttern. Die Politik, die uns das zumutet, verweist
dabei auf die Expertise des IPCC. Dessen Erkenntnis, dass alle diese Opfer für die Katz sind,
passt nicht ins politische Kalkül. Skandalös an dem Papier ist, dass die Bundesregierung ihre
eigene Position als die des IPCC ausgibt. Das ist nicht in Ordnung.“
Es ist so vieles nicht in Ordnung! Die ganze Panikmache mit der „Klimakatastrophe“ ist nicht in
Ordnung. Das Vorhaben „Klimaschutz“ ist nicht in Ordnung. Der Wille zur Macht ist da, aber
der Glaube, den „Klimawandel“ stoppen zu können, ist nicht in Ordnung, weil der Mensch in
die natürliche Ordnung nicht eingreifen kann. Dies liegt daran, dass all unsere Modelle von Welt
und Klima nicht in Ordnung sind. Wolfgang Behringer hat es in seinem Buch „Kulturgeschichte
des Klimas“ (2011) klar beim Namen genannt (S. 276) als „die Mär vom „Gleichgewicht der
Natur“ oder wahlweise dem „Gleichgewicht des Klimas“. Dagegen steht die Erkenntnis.“Das

Klima war in den letzten fünf Milliarden Jahren - seit Entstehung der Erde – immer im Wandel
und wird es auch in Zukunft sein.“
Behringer: „Mit dem Bild vom verlorenen Gleichgewicht bewegen wir uns im Bereich der
medizinischen Metaphern, die sich bei Klimaforschern und Journalisten großer Beliebtheit
erfreuen. Wie in der antiken Krankheitslehre des Galenus, der Gesundheit als GleichgewichtsZustand der vier Körpersäfte darstellt, soll das angebliche Ungleichgewicht in der Natur zu
ihrer Erkrankung geführt haben.“ Die „Erderwärmung“ wird daher gerne mit dem Fieber
verglichen. Steige die Fieberkurve weiter an, dann drohe der „Klimakollaps“. Doch die
„Klimakrankheit der Erde“ ist ein unsinniger Vergleich. Die Erde ist nicht krank und braucht
keinen Arzt, keine quacksalbernden Klima-Medizinmänner.
Das ständige unregelmäßige Auf und Ab der Temperaturen während der Erdgeschichte ist ein
Ausdruck der Dynamik und Vitalität allen irdischen Geschehens, mögen wir auch noch so
verliebt sein in das Bild einer statischen Erde, bei der der Mensch gerne die Rolle des Statikers
und Machers spielen möchte. Doch wie wenig statisch, aber unendlich dynamisch die Natur ist,
das zeigt uns das Wetter. Wo auch immer auf der Erde, das Wetter macht zu jeder Tages- und
Jahreszeit das, was es will und nicht das, was wir uns wünschen.
Welch groteske Formen an Hybris und Größenwahn der „Weltrettungswahn“ angenommen
hat, ist in dem Heft „Neue Energie 05/2014“ nachzulesen. Da schreibt in einem Leitartikel
„Christliche und soziale Politik!?“ Hermann Albers, Präsident Bundesverband WindEnergie e.
V. (BWE): „Christus ist durch die biblische Überlieferung zum Sinnbild geworden – für all jene,
die verspottet und verachtet wurden. Genau das geschieht derzeit mit uns EnergiewendeAkteuren, die angetreten sind…, um für eine nachhaltige Energieerzeugung und damit den
Erhalt der Erde zu kämpfen.“ Kommen da nicht Tränen der Rührung, wenn man liest:
„Getrieben von Feinden, mit Spott überhäuft…, so schleppt sich die Branche in Richtung
Golgatha… Erneuerbare sind christlich und sozial – und das EEG auch.“
Dieser „Aufschrei“ zeigt deutlich, dass der „Klimaschutz“ mehr als nur eine profane Ideologie
ist, sondern den Rang einer „Klima- oder Ökoreligion“ einfordert und anstrebt, deren Jünger
ausziehen, um bei den jährlich stattfindenden ritualisierten „Weltklimakonferenzen“ in einem
verspiegelten „Treibhaus“ der Welt ihre „Klimasünden“ vor Augen zu führen und die
Pilgerpfade zur Weltrettung aufzuzeigen.

MISEREOR – Der Mensch ist die Hauptursache
In einem Interview mit Toralf Staud in MISEREOR - Das Magazin 2014 vom 31. Mai 2014 gab
die „MISEREOR-Klimaexpertin“ Anika Schroeder auf die Frage, ob sie bereits bei ihren
weltweiten Aktivitäten etwas vom Klimawandel gemerkt habe, folgende Antwort: „Der
Klimawandel ist längst angekommen“. Sie schließe das aus dem häufigen Satz „Das Wetter
spielt verrückt, was ist da los?“ Sie folgert: „Die Klimaänderungen verlaufen viel schneller als
natürliche Schwankungen.“ Sie vertraue ganz auf das IPCC und Zweifel habe sie nicht:
„Moment. Die Grundfrage ist geklärt: Dass sich das Klima ändert und der Mensch die
Hauptursache ist!“
Doch was besagt der Satz, dass die Klimaänderungen viel schneller verlaufen als natürliche
Schwankungen? Ist Klima schneller als das Wetter, das sich täglich, ja stündlich ändern kann?
Wie unsinnig diese Feststellung ist, sei mit einem Vergleich erklärt. Demnach müsste das 200Tage-Mittel des DAX volatiler sein als der täglich ermittelte DAX! Dass dies unmöglich ist,
leuchtet jedem Börsianer wie Umweltökonom ein, doch auch beim Wetter gilt, dass Mittelwerte

von den Anfangswerten abhängen und nicht umgekehrt! Dabei plädierte MISEREOR noch am
28. Januar 2014: „Tu was! Zeig‘ Zivilcourage!“ Und diese fängt beim eigenständigen Denken an,
dem dann eigen-verantwortliches Handeln entwächst.
So war ich gespannt auf den Artikel „Zweifel ist unser Produkt“. Autor war Toralf Staud. Beim
Anlesen wurde ich stutzig: „Während die Forscher sich ihrer Erkenntnisse zum Klimawandel
immer sicherer sind, werden Wissenschaftsleugner immer lauter.“ Staud blies pauschal zur
Hatz auf alle „Klima-Skeptiker“ und diffamierte jeden Ansatz, der an den etablierten KlimaModellen rüttelte, auf deren Mängel hinwies und Zweifel äußerte. Es wurden nicht Argumente
mit Argumenten abgewogen, sondern der Zweifel an der hochheiligen herrschenden Meinung
verurteilt. Es wird von einer „weitverzweigten Leugner-Bewegung“ gesprochen, die der „Ölriese
EXXON laut Greenpeace-Recherchen zwischen 1998 und 2012 mit mehr als 27 Millionen
Dollar“ schmierte.
Das hört sich nach viel Schmiergeld an, ist unerhört! Das sind aber Minimalsummen im
Vergleich zu staatlichen Forschungsausgaben. Mit 2 Millionen pro Jahr kann man praktisch so
viel bewegen wie die CO2-Moleküle in der Luft, nämlich keine bei den Temperaturen messbaren
Effekte. Was sollen Schmiergelder in Höhe von 2 Millionen Dollar pro Jahr bewirken? Im
Vergleich: Nur das Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung in Bremerhaven mit 800
Mitarbeitern hat einen Jahresetat von 100 Millionen Euro! In seinem Report „Dealing in
Doubt“ hat Greenpeace „einen kleinen Kreis von 30 Personen“ ausgemacht, die der „LeugnerBewegung“ zuzurechnen sind. Dass Staud nicht selbst merkt, wie lächerlich er sich mit solch
einer Argumentation macht? Man hat den Eindruck, dass der Zweifel am Zweifel ihn in die
Verzweiflung zu treiben droht. Schutz sucht er in einer zeitgeistkonformen Mehrheits-Ideologie.
Es ist schon anstößig genug, dass er als „freier Journalist“ so miserabel recherchiert. Ihm aber
eine Plattform für so abstruse Ideen zu bieten, dafür kann MISEREOR nur um ‚misericordia‘
bitten.

Wandel des Zeitgeistes vom Rationalismus zum Relativismus
Was haben Astronomen, Biologen und Meteorologen gemeinsam? Es ist die Ehrfurcht! Die
Ehrfurcht vor der Unendlichkeit des Weltalls, die Ehrfurcht vor dem Reichtum wie der Vielfalt
an Leben, die Ehrfurcht vor der Mannigfaltigkeit und Veränderlichkeit von Wetter. Der
Mensch ist von Natur ein ‚homo faber‘, ein Praktiker. Ohne ein pragmatisches Verhältnis zur
Natur und ohne die Fähigkeit zur praktischen Gestaltung seiner Lebenssphäre hätte er nicht
leben und sich kulturell entwickeln können. Erst spät begann er, die Natur zu entmystifizieren
und ihre Geheimnisse zu entschlüsseln. Er begann zu philosophieren und zu theoretisieren.
Doch das Theoretisieren will gelernt sein und bedarf der Disziplin wie eines Maßstabes, an dem
alle Theorie zu messen ist. Die imaginierte Welt ist nicht gleich der empirischen Wirklichkeit
und gleitet schnell ab in Utopien, ins Nirgendwo. Auf die verschiedenen Denkzustände hat René
Descartes (1596-1650) hingewiesen und unterschied zwischen ‚res cogitans‘ als denkendem Ding
und ‚res extensa‘ als ausgedehnter Außenwelt. Von Descartes stammt der Ausspruch ‚Cogito,
ergo sum‘ (Ich denke, also bin ich) oder „Dubito, cogito, ergo sum‘ (Ich zweifle, ich denke, also
bin ich). Zweifel ist der Motor für jedweden wissenschaftlichen Fortschritt. Descartes wird als
„Vater des Rationalismus“ bezeichnet, als Wegbereiter der Vernunft. Er geht davon aus, dass
alles wahr ist, was klar ist und deutlich erkannt werden kann.
Auf das Wetter übertragen heißt das: Deutlich erkannt werden kann ein klarer Himmel.
Deutlich gespürt werden kann die nächtliche Abkühlung, auch ohne Thermometer über die

Unzahl an Temperatursensoren des menschlichen Körpers. Der Mensch braucht von Natur aus
dieses Sensorium, denn als „nackter Affe“ wäre er ohne das Gespür für Kälte und Wärme nicht
überlebensfähig. Die nächtliche Abkühlung jedweden Körpers kann man auf jedwedem Fleck
der Erde bei klarem Himmel beobachten und auch messen. Sie ist als „wahr“ anzusehen und
lässt sich zweifelsfrei physikalisch erklären. Die „Gegenstrahlung“ ist dagegen nichts als eine
Behauptung, ein Gedankenkonstrukt, dessen Realität nicht empirisch nachgewiesen werden
konnte und auch nicht nachgewiesen werden kann. Sie ist ein „Glaubenspfeiler“ in der Statik
der Hypothese von der Erde als „Treibhaus“.
Ein Gedankenexperiment ist kein Experiment im naturwissenschaftlichen Sinne, denn dieses
muss jederzeit nachgebaut werden können, reproduzierbar und damit überprüfbar sein. In der
Physik unterscheidet man die Experimentalphysik und die Theoretische Physik, die viel mit
Gedankenexperimenten arbeitet. Solche führen zu solchen paradoxen Situationen wie bei
„Schrödingers Katze“, die gleichzeitig tot und lebendig ist. Ähnlich ist es mit dem „Laplaceschen
Dämon“, der Vergangenheit und Zukunft spiegelbildlich gleichzeitig berechnen kann.
Gegner der klassischen Erkenntnislehre, wonach eine Annahme auf dem Fundament von
Beobachtung und Begründung stehen muss, ist Karl Popper (1902-1994). Popper gilt als der
erste nicht begründungsorientierte Philosoph. Nach Popper sind wissenschaftliche Theorien
lediglich unsichere Spekulationen, alle naturwissenschaftlichen Erkenntnisse seien provisorisch,
mithin sei jede Theorie falsifizierbar. Sie sei durch frei erfundene neue Theorien ersetzbar. Dies
führt in der Tendenz zu einer fakultativen Leugnung der Naturgesetze. Das führt zu der simplen
und bequemen Einstellung: Die Wirklichkeit spielt sich im Kopfe ab, die Naturgesetze machen
wir. Gegen diesen Aberglauben von der Erde als aufheizbars „Treibhaus“ hat die empirische
Wissenschaft mit ihren widersprechenden Beobachtungen kaum eine reale Chance.
Dies insbesondere deswegen, weil die Politik - national wie international – auf die Herrschaft
über die Gedanken ausgerichtet ist und über die Finanzierung der Wissenschaft die politisch
korrekten Gedanken befördert und gegen wissenschaftliche Widerlegungen immun macht.
Dissidenten werden zur Strafe Forschungsgelder verwehrt. Jeder Zweifel an den KlimaHypothesen ist unangebracht, und für die „Klimareligion“ schlicht „Häresie“!
Die Philosophie Poppers hat mit dazu beigetragen, jedwede Überzeugung, die auf Axiomen und
Dogmen beruht, kritisch zu hinterfragen und zu relativieren mit dem Hinweis, es gebe keine
absolute Wahrheit. Auch Wahrheiten sind relativ und müssen sich an Mehrheiten orientieren,
sie zuerst gewinnen. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. wandte sich gegen einen „um sich
greifenden Relativismus“. Er warnte vor der Gefahr, dass sich unter politischer Obhut eine
„Diktatur des Relativismus“ herausbilde, die nichts als definitiv ansehe außer dem eigenen Ich,
der eigenen oder politisch herrschenden Meinung.
Einer globalen „Klimadiktatur“ mit extremer staatlicher Bevormundung kann man nur mit
Friedrich Schiller (1759-1805) in „Don Carlos“ entgehen, indem man mit Hinweis auf die Würde
des Menschen und seine Grundrechte laut die Vereinten Nationen auffordert: „Geben Sie
Gedankenfreiheit!“
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