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Abstract  

 

Die immer noch andauernde Diskussion unter den Skeptikern gegenüber einer 

anthropogen verursachten Klimaerwärmung von 2°C und mehr bis Ende des 

Jahrhunderts darüber, ob CO2 in der Atmosphäre überhaupt einen Temperatur-

einfluss ausübt, und wenn ja, wie groß dieser sein könnte, hat bis heute zu 

keinem eindeutigen Ergebnis geführt.  

Diese Situation motivierte mich dazu, einmal die von den zuständigen 

Organisationen offiziell veröffentlichten Messdaten für die Lufttemperaturen in 

niedriger Höhe und die Meeresspiegel-Höhen genauer anzuschauen und 

miteinander zu vergleichen. Um den Umfang möglichst klein zu halten, 

beschränkte ich mich hierbei auf Deutschland.  

 

Zunächst wurden Extremereignisse von dicht beieinander liegenden hohen und 

niedrigen (Jahres-)Werten identifiziert und miteinander verglichen. Es zeigte 

sich, dass bis Ende der 80.-ziger Jahre diese sowohl von den meteorologischen 

Stationen in Deutschland für die Lufttemperaturen in 2m Höhe ü. G. wie auch 

bei den Meeresspiegel-Höhen (thermische Ausdehnungen/Schrumpfungen) registriert 

wurden. Danach wurde ein zusätzlicher Erwärmungstrend nur noch bei den 

Lufttemperaturen gemessen, beim Trendverlauf der Wasserspiegel-Höhe in der 

Deutschen Bucht dagegen eine Abnahme festgestellt.  

Eine vertiefte Analyse über mögliche Ursachen für diese Diskrepanz ergab, 

dass bis Ende der 1980-ziger Jahre ein menschlicher Einfluss (anthropogener 

finger-print) nicht erkennbar ist. Längerfristige Schwankungen bei den 

Lufttemperaturen und Meeresspiegel-Höhen wurden ausschließlich durch 

die Sonne verursacht.  
Mit Beginn der 1990-ziger Jahre wurden von den hiesigen Wetterstationen ein 

zusätzlicher Anstieg der Lufttemperaturen gemessen (heute ca. 0,4°C über den 

globalen Mittelwert), jedoch keine korrespondierender Meeresspiegel-Anstieg in 

der Deutschen Bucht. 0,2°C könnten dabei auf das Konto von zusätzlich 

emittiertem CO2 gehen und weitere 0,2°C auf den Wärmeinsel-Effekt.  
 

Streng genommen gilt diese Aussage nur für Deutschland, weil nur von hiesigen 

Messstationen gemessene Werte verwendet wurden. Abgesehen von kleinen 

lokalen Schwankungen kann aber davon ausgegangen werden, dass die hier 

festgestellten Schwankungen und Trendverläufe auch global auftreten.  

 

Eine gewisse Einflussnahme der zunehmend höheren Konzentration des 

Spurengases CO2 auf die Umwelt konnte jedoch identifiziert werden, und zwar 

eine positive für die ebenfalls weiter zunehmende Zahl der Menschen, denn sie 

bewirkt:   
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Dass bei zunehmender CO2-Konzentration sich das Pflanzenwachstum  

verbessert und das wiederum umso mehr, wenn auch die  

Umgebungstemperaturen höher sind. Beides wird in Treibhäusern - 

insbesondere in Holland beim Gemüseanbau - erfolgreich praktiziert.   
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Einleitung  

 

Unter den Skeptikern gegenüber einer anthropogen verursachten 

Klimaerwärmung wird, teilweise recht heftig, darüber diskutiert, ob das 

Infrarot-aktive Spurengas CO2 in der Atmosphäre überhaupt einen Temperatur-

einfluss ausübt, und wenn ja, wie groß dieser sein könnte. Wohl gemerkt, es 

geht hier um kleine Einflusswerte oder um überhaupt keine.  

Die Diskussion wurde bisher rein theoretisch auf der Basis physikalischer 

Gesetze ausgetragen. Ergänzend hierzu wurden einige Messungen mit 

eingebracht, deren Interpretationen aber ebenfalls hinterfragbar blieben. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine eindeutige Klärung des oben 

beschriebenen Problems bis heute nicht erreicht wurde.  

 

Diese Situation motivierte mich dazu, einmal die von den zuständigen Organi-

sationen offiziell bekanntgemachten Messdaten für die Lufttemperaturen in 

niedriger Höhe und die Meeresspiegel-Höhen genauer anzuschauen und mit-

einander zu vergleichen. Letzteres macht deshalb Sinn, weil beide Medien, die 

gasförmige untere Atmosphärenschicht und das Wasser der Meere – das immer-

hin 71% der Erdoberfläche bedeckt – von derselben Wärmequelle beeinflusst 

werden: der jeweils unten ankommende Sonnenergie.  

Während die Temperatur der gasförmigen Atmosphäre direkt gemessen werden 

kann, stellt sich beim Medium Wasser die aufgenommene Wärme in der Form 

einer Längenänderung dar, die sich immer nur nach oben durch eine Änderung 

der Meeresspiegel-Höhe auswirken kann. Hierbei kommt es nicht darauf an, bis 

in welche Tiefenschicht die Wärme gespeichert wird. Hauptsache ist, dass die 

Temperatur mindestens +4°C beträgt, weil erst ab hier eine Wärmezufuhr eine 

positive Längenänderung bewirkt. [1], [2]  

Zu erwähnen ist noch, dass die thermisch bedingten Ausdehnungen oder 

Schrumpfungen von der Zahlengröße her (z. B. in mm oder cm) größer sind als die 

äquivalenten Werte der Wassertemperaturen.  

 

Bei allen Untersuchungen, insbesondere bei der vorgenommenen Analyse über 

mögliche Einflüsse auf die Temperaturen oder Meeresspiegel-Höhen, versuchte 

ich stets ergebnisoffen zu bleiben und keine vorgefasste Meinung aufkommen 

zu lassen.  

 

Die meisten Grafiken und Informationen habe ich den ausgezeichneten Berich-

ten von Klaus-Eckart Puls, Dipl. Meteorologe, sowie einigen weiteren Fach-

leuten, deren Berichte mich als Email-Anhänge direkt erreichten, entnommen 

und in meine spezielle Beweisführung mit eingefügt. Hier möchte ich insbe-

sondere den Blog EIKE Infomail von Michael Limburg erwähnen. Aber auch 

über die Suchmaschine Google kam ich zu wichtigen Informationen.   
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Verlauf der Lufttemperatur  

Zunächst einmal eine zeitliche Betrachtung der globalen Lufttemperaturen mit 

zunehmender Auflösung.  

 
Abb.1: Temperaturverlauf der letzten 450.000 Jahre  
Quelle: Petit et al; Nature,Volume 399.3 Juni 1999. Entnommen aus [5]  

 

In diesem Zeitraum gab es 4 Eiszeiten. Während die beiden ersten rund 82.000 

Jahre auseinander lagen, erhöhte sich die Periode der beiden letzten zunehmend 

von 107.000 auf 121.00 Jahre.  

Die Eiszeiten wurden jeweils begrenzt von kurzen, heftigen Warmzeiten. Der 

Höhepunkt der letzten Warmzeit, der im globalen Mittel 11 °C über den 

Tiefpunkt der letzten Eiszeit lag, liegt nun auch schon wieder 8.800 Jahre 

zurück. Wir befinden uns also temperaturseitig bereits wieder auf dem 

absteigenden Ast und gehen einer neuen Eiszeit entgegen. Die nachfolgende 

Grafik Abb.2 macht dies bei größerer Auflösung deutlich.  

 

Hinweisen möchte ich noch auf meine Eintragung über das erste (bis heute 

bekannt gewordene) Auftreten von Homo sapiens in Europa (Iberische Halbinsel) 

vor rund 40.000 Jahren [3], wobei die uns ähnelnde Unterart „Neandertaler“ 

schon etwas länger hier war.  

Interessant ist dieses Ereignis im Zusammenhang mit der Endlagerung der hoch-

radioaktiven Abfälle in Deutschland. Ausgelöst vom Siegmar Gabriel als 

Umweltminister unter der damaligen Schröder-Regierung in Niedersachsen,   
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wurde am 30. September 2010 gesetzlich festgelegt, dass in Deutschland diese 

Abfälle eine Million Jahre sicher endgelagert werden müssen. [4]  

 
Abb. 2: Temperaturentwicklung im Holozän (Jetztzeit).  
                 Entnommen aus [5]  

 

Die Höhepunkte der letzten Warmzeit liegen in dem Zeitraum 8.800 bis etwa 

7.500 vor heute. Die nachfolgende Grafik Abb. 3 weist dieses als „Klima-  

Optimum des Holozän“ aus. Aber auch die Warmperiode vor etwas mehr als 

4.000 Jahre vor heute (siehe Wärmezacken in Abb.2) könnte man noch dazu zählen.  

 

Überhaupt ist aus Abb. 2 gut ersichtlich, dass der Temperaturabstieg nicht  

linear erfolgt, sondern ständig Ausschläge nach oben und unten aufweist. So 

folgen stets auf Warmzeiten wie dem „Römischen Klima-Optimum“ Kaltzeiten 

wie das „Völkerwanderungs-Pessimum“ und auf den warmen Zeitraum 

„Mittelalterliche Wärmeperiode“ die „Kleine Eiszeit“ als vorläufig letzte 

Kaltzeit (siehe Abb.3). Was wir heute beobachten und diskutieren, ist nichts 

anderes als der Eintritt in eine neue Warmzeit-Periode. Allerdings, weil wir uns 

übergeordnet temperaturmäßig auf dem absteigenden Ast befinden, ist zu 

erwarten, dass die warmen Perioden immer flacher und die kalten dafür immer 

stärker ausfallen.   
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Abb. 3:  Bodennahe nordhemisphärische Mitteltemperaturen der letzten 11.000  

               Jahre 
                     Quelle: M. J. Schwab, Geo-Forschungszentrum Potsdam (GFZ 

 

Dieser Wechsel von kalt auf warm und umgekehrt findet eine Fortsetzung auch 

bei kleineren Zeitabschnitten, wie z. B. für den Zeitraum 1880 bis 2000 in der 

folgenden Grafik Abb.4: 

 

 
 

Abb. 4: Temperaturanstieg nach dem kalten Abschnitt „Kleine Eiszeit“  
                  Quelle: S.-I. Akasofu, The Recovery from the Little Ice Age, International Arctic Research  
                  Center, University of Alaska Fairbanks, Fairbanks, AK, USA (Revised September 25, 2008) 

8  
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Der dargestellte Zeitraum beträgt 120 Jahre und die Temperatur-
erhöhung 0,7 °C, woraus sich ein mittlerer Temperaturanstieg von 
0,6°C/100 Jahre ergibt.  
 

Abb. 5 zeig teine Variante von Dr. Syun Akasofu, derdamiteinmal die 

Übertreibung bei den IPCC Voraussagen (und ihrer Mitläufer) deutlich machen 

wollte. 

 
 

Abb. 5: Dr. Syun Akasofu on IPCC's forecast accuracy  
→ The green arrow/red dot shows our current position  
Quelle: S.-I. Akasofu, The Recovery from the Little Ice Age, International Arctic Research Center, 
University of Alaska Fairbanks, Fairbanks, AK, USA (Revised September 25, 2008)  

 

Bei weiterhin linearem Verlauf des Temperaturanstiegs bis Ende des 

Jahrhunderts – und etwas anderes zeichnet sich nicht ab - würde die 

Temperaturzunahme noch weit unter 1°C liegen (etwa 0,5°C). Und nun schauen 

Sie sich einmal die IPCC Voraussagen an: Selbst die mittlere Variante kann bei 

dieser Darstellung nur eine Erhöhung von 3 °C erreichen. In der Öffentlichkeit 

werden aber Voraussagen von 4 bis zu 6 °C genannt – und, das ist das 

Verwunderliche – auch geglaubt.  

2008 habe ich die Grafik von Dr. Syun Akasofu mit einer differenzierteren 

Darstellung des globalen Temperaturverlaufs in diesem Zeitraum kombiniert 

(Abb. 6). Dabei werden die Temperaturverläufe der jeweiligen kalten und 

warmen Abschnitte besser herausgearbeitet und es konnten so auch die   
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Zeitspannen vom tiefsten Punkt eines kühlen Abschnitts bis zum wärmsten 

Punkt des folgenden warmen Abschnitts und dann wieder umgekehrt, ermittelt 

werden. Auch hier vermutet man Oszillations-Vorgänge, die von der Sonne 

gesteuert werden.  

2007 wurde bereits ein leichter Abschwung beim bisher ansteigenden 

Temperaturverlauf nachgewiesen und von mir in etwas übersteigerter Form mit 

eingetragen.  

 

 
Abb. 6: Verlauf der Temperaturzunahme seit 1860   
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Weiter oben habe ich darauf hingewiesen, dass bei weiterhin linearem Verlauf 

des Temperaturanstiegs bis Ende des Jahrhunderts die Temperatur gerade 

einmal um zusätzliche 0,5 °C ansteigen wird. Interessieren wird in diesem 

Zusammenhang, wie lange wir überhaupt noch mit einem Anstieg rechnen 

können (dürfen), ehe der Abstieg zu einer neuen Kleinen Eiszeit wieder beginnt. 

Solche Fragen hat u.a. der Dipl. Physiker Raimund Leistenschneider untersucht, 

indem er zunächst einmal das Verhalten der Sonne und ihre zyklischen 

Veränderungen bei der Aussendung von Strahlung und Partikelströme im Detail 

untersuchte. Aus seinem Bericht  

 

„Teil 8: Dynamisches Sonnensystem – die tatsächlichen Hintergründe  

            des Klimawandels“  

entnahm ich die folgende Grafik (Abb. 7):  

 

 
 

Abb. 7: Verlauf der Globaltemperatur von 900 bis 2000 und  

             Abschätzung bis 2200  

 

Herr Leistenschneider schreibt hierzu:  
Die Abbildung zeigt die gemittelten Temperaturen (rot) in 50-Jahresintervallen. Quelle: 

(http://www.abd.org.uk/pr/274.htm). Deutlich ist eine Schwingung zu erkennen, die nur auf 

natürliche Ursprünge zurückzuführen ist. Wird die ansteigende Zykluslänge gleich der 

absteigenden gesetzt (komplette Schwingung), so ergibt sich das erweiterte Bild (blau) bis zum 

Jahr 2.200. Auch hier steigen bis um das Jahr 2150 die Temperaturen noch an. Der 

Temperaturrückgang nach C, also bis zum Jahr 2050, gibt zum einen den bisherigen 10-jährigen 

Temperaturrückgang wieder, die bevorstehende zurückgehende Sonnenaktivität, sowie die 

Temperaturentwicklung nach dem davor liegenden Maximum des Hauptsonnenzyklus, nach dem 

die Temperaturen ebenfalls zurückgingen (rote Säule bei 1800). Diese, auf langen Zeitskalen 

wirkenden solaren Aktivitäten geben den Langfristtrend an. Sie geben keine Auskunft über 

kurzfristige Schwankungen. Hierzu sind, wie gezeigt, die solaren Zyklen wie Schwabe- und de 

Vries/Suess-Zyklus notwendig. Diese zeigen die klimatischen Veränderungen auf Zeitskalen von 

Jahren bzw. Jahrzehnten, anhand derer in den nächsten 30-40 Jahren eine deutliche Abkühlung 

eintritt, wie wir sie seit einigen Jahren bereits beobachten.  

Nach dieser Darstellung von Herrn Leistenschneider wird das Maximum der   
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derzeitigen Warmphase nach der Kleinen Eiszeit mit einem Plus von 0,7 bis 0,8 

°C gegenüber heute etwa 2150 erreicht. Dann dauert es noch einmal rund 100 

Jahre, bis die heutige globale Temperatur von 15 °C unterschritten und die 

Menschheit mit einer neuen Kaltphase konfrontiert wird. Bis dahin entlastet die 

warme Umwelt unseren Heizenergiebedarf und auch sonst werden diese 

moderat höheren Temperaturen sich positiv für die Menschheit auswirken, wie 

es in der Vergangenheit auch der Fall war.  

Kurzfristig wird es allerdings für die kommenden 20 bis 30 Jahre zunächst 

wieder kühler, wie in Abb.7 für den 50-Jahre Balken 2050 (blau) angedeutet. 

Diese Abkühlung hat sich real bei uns schon seit etwa 2007 bemerkbar gemacht 

und wird auf den 11-jährigen Schwabezyklus der Sonne zurückgeführt. Siehe 

hierzu auch in Abb.6 den Abschnitt von 1945 bis 1976. In den Medien wurde 

damals über den Beginn einer neuen Kleinen Eiszeit spekuliert. Ich erinnere 

mich noch an durchgehend strenge Winter und warme Sommer, also an 

Jahreszeiten mit wesentlich größeren Temperaturspreizungen als in den letzten 

20 bis 30 Jahren. Erinnert sei auch noch an die Schneekatastrophe in 

Norddeutschland im Winter 1978/79.  

 

Zum Abschluss noch eine weitere Darstellung des Temperaturverlaufs, die der 

Deutsche Wetterdienst erst 2012, speziell für Deutschland, herausgegeben hat 

(Abb. 8).  

Zunächst einmal wird in dieser Grafik gut deutlich, dass die Lufttemperaturen 

einem jährlichen Wechsel unterliegen. Die Temperatursprünge von warm auf 

kalt (und umgekehrt) können dabei sehr heftig sein. So betrug z. B. 1934 die 

Jahrestemperatur 9,6 °C, die dann in nur 6 Jahren um 3 °C auf 6,6 °C fiel. Die 

Gründe dafür sind so vielschichtig wie bei den täglichen Wettervoraussagen, die 

ja nur eine weitere Auflösung um den Faktor 1/365 bedeuten.  

Bei der nun hier vorliegenden Auflösung habe ich die markantesten Ausschläge 

nach oben und unten einmal ausgemessen und die Temperaturen und 

zugehörigen Jahreszahlen zusätzlich eingetragen. Eine Auswertung der 

Mitteltemperaturen ergab eine Steigrate von 0,9 °C/100 Jahre (global 0,6). Vom 

erkennbaren Beginn des warmen Abschnitts im Jahr 1984 bis 2011 (27 Jahre) 

betrug die Erwärmung 0,8 °C, was einer Rate von 3 °C/100 Jahre entsprechen 

würde. Aber der Verlauf des geglätteten Mittelwertes zeigt ab etwa 2005 keinen 

Anstieg mehr und verläuft horizontal. Global (nicht in diesem Diagramm) wird ab 

2007 ein Abschwung nach unten registriert.  

Bemerkenswert ist: In Deutschland ist die Anstiegsrate größer als global (gefühlt 

ist es bei mir eher umgekehrt) und auch der Abstieg ist noch nicht erkennbar. Die 

Grafik wurde vom Deutschen Wetterdienst herausgegeben (ursprüngliche Grafik 

siehe Abb. 8.1) und der vertritt bekanntlich den Mainstream beim Thema 

Klimawandel. Gibt es da einen Zusammenhang?   
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Die dargestellte Zeitspanne in der Grafik umfasst 131 Jahre. Lege ich nun die 

allgemein übliche Anstiegsrate von 0,6 °C/100 Jahre auch für Deutschland 

zugrunde (siehe Text zur Abb.4) und rechne die Temperatur auf 131 Jahre hoch, 

komme ich für 2011 auf eine Temperaturerhöhung von 0,8 °C gegenüber 1881.  

Bei dem in der Grafik dargestellten höheren Wert von 1,2 °C gegenüber 

1881 ist zu berücksichtigen, dass wir uns in einem warmen Abschnitt befinden, 

bei dem der geglättete Mittelwert über der (gestrichelt geraden eingezeichneten) 

Mittellinie liegt. 0,4 °C sind da noch nicht ungewöhnlich.  

 

Ich habe diesen Temperaturverlauf stark vereinfach einmal als gestrichelte 

Gerade in das Diagramm eingetragen. Man erkennt, dass bis etwa 1950 der 

Anstieg von 0,6°C/100 Jahre gut mit dem Verlauf des geglätteten Mittelwertes 

übereinstimmt, der allein auf den natürlichen Einfluss der Sonne - und nicht auf 

CO2 und sonstige menschliche Einflüsse - zurückzuführen ist.  

Dies mag auch noch für den Zeitbereich 1960 bis etwa 84/85 gelten, in dem der 

Verlauf des geglätteten Mittelwertes sogar noch rund 0,4°C unter dem Anstieg 

von 0,6°C/100 Jahre liegt; wir befanden uns damals in einem kühlen Abschnitt.  

 

Es kann damit konstatiert werden, dass vom Beginn der industriellen 

Revolution bis etwa 1985/90 der Temperaturverlauf auf natürliche 

Einflüsse zurückzuführen und ein menschlicher Einfluss (anthropogener 

finger-print) nicht erkennbar ist.  
Die Ursache(n) für den Temperaturanstieg ab 1990, der ab etwa 2005 bis 2011 

konstant 0,4°C über dem Mittelwert lag, wird in dem Abschnitt „Analyse und 

Zusammenfassung“ näher untersucht.  
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Abb. 8: Lufttemperatur Deutschland 1881 bis 20011 (130 Jahre)  

 

Hier die ursprünglich veröffentliche Grafik vom DWD (Abb.8.1), die bis 2100 

weitere Temperaturanstiege von 3° und mehr suggeriert, je nach 

Klimasimulation (Computerprogramme mit subjektiven Annahmen), wie dort 

geschrieben steht.  

 

 
Abb. 8.1: Ursprünglich veröffentlichte Grafik vom Deutschen Wetterdienst  
                    Entnommen aus [6]   
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Verlauf der Meeresspiegel-Höhen  

 

Damit ist meine Betrachtung über den Lufttemperaturverlauf nach dem Ende der 

letzten Eiszeit zu Ende und ich stelle nun dar, wie der Meeresspiegel in diesem 

Zeitraum verlaufen ist. Dieser ergibt sich im Wesentlichen durch thermische 

Ausdehnungen/Schrumpfungen und eventuell noch zusätzlichem 

Schmelzwasserzufluss von schrumpfenden Gletschern und Eisschilden. Es sind 

ebenfalls Folgeerscheinungen der jeweils auf die Meeresoberfläche einwirken-

den Sonnenstrahlung und damit mit dem Verlauf der Lufttemperaturen 

vergleichbar.  

 
Abb. 9: Meeresspiegel-Anstieg nach der letzten Eiszeit  

                             Entnommen aus [7]  

 

Ich zitiere aus einem Bericht von Herrn Puls, der wiederum aus dem Buch „Die 

kalte Sonne“ von Prof Vahrenholt zitiert:  

>Der Meeresspiegelanstieg begann vor mehr als 15.000 Jahren  
gegen Ende der letzten Eiszeit, als die Inlandsgletschermassen  
langsam abschmolzen, die sich kilometerhoch über Nordeuropa  
und anderen Gebieten während der Kaltphase aufgetürmt hatten.  
Der Meeresspiegel stieg damals fast zehn Mal schneller als heute.   
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Noch immer ist der allgemeine nacheiszeitliche Anstieg nicht  
komplett zum Stillstand gekommen und setzt sich im Hintergrund  
fort, wenn auch mittlerweile sehr stark abgebremst<  

Soweit das bei diesem Maßstab überhaupt möglich ist, habe ich für die 

vergangenen 4.500 Jahre einen geradlinigen Verlauf mit einer Meeresspiegel-

Zunahme von 0,56mm/Jahr herausgemessen (siehe ergänzende Eintragungen von mir 

im Januar 2013).  

Dieser geringe, aber konstante Langzeittrend wird überlagert von kurz-

fristigeren Temperaturschwankungen analog zu den Lufttemperaturen (siehe 

Grafik Abb. 10)  

 
Abb. 10: Meeresspiegel-Anstiegsrate der Deutschen Bucht für den Zeitraum 

               1880 bis 1990 nach Albrecht et al (2011) Entnommen aus [8]  

 

Nachfolgend eine Grafik aus der heutigen Satellitenzeit ab 1993 (Abb.11). Mit 

den Sensoren von Satelliten können Meeresspiegel-Höhen und ihre 

Veränderungen großflächig und genauer vermessen werden.  

 

 
 

Abb.11: Meeresspiegelentwicklung der letzten 15 Jahre, basierend auf  

               Satellitenmessungen. Daten bis August 2012. Quelle: University of  

               Colorado Sea Level Research Group.  
                    Messungen der Satelliten-Systeme TOPEX sowie JASON 1+2. Entnommen aus [9]  
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Die Steigrate in diesem Diagramm für die offenen Meere beträgt 3,1 mm/Jahr, 

während etwas weiter unten für die Deutsche Bucht eine Steigrate von 

2mm/Jahr ermittelt wurde. Das lässt sich gut damit erklären, dass im freien Meer 

der räumliche Ausdehnungskoeffizient des Wassers sich nur in eine Richtung, 

nämlich vertikal nach oben, ausdehnen kann.  

 

In der Deutschen Bucht ist die Situation etwas anders. Die Wasserfläche ist hier 

zu 270 Grad von trockenlaufenden Wattflächen umschlossen, in die sich 

wechselnde Meeresspiegel-Höhen ausdehnen oder zurückziehen können 

(entnommen aus [10]). Deshalb ist hier die vertikale Ausdehnung nach oben 

geringer.  

 

Analog zur Grafik in Abb. 8 habe ich in die nachfolgende Grafik (Abb. 12) für 

die Deutsche Bucht ebenfalls die markantesten Ausschläge nach oben und unten 

ausgemessen und die zugehörigen Meeresspiegelhöhen und Jahreszahlen 

eingetragen. Eine Auswertung ergab, dass in dem Zeitraum 1930 bis 2010 (80 

Jahre) der Meeresspiegel um 14cm gestiegen ist, was einem durchschnittlichen 

Anstieg von 2 mm/Jahr entspricht.  

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass von den 2mm/Jahr rund 0,6mm auf den 

Langzeittrend zurückzuführen sind (siehe Kommentar zu Abb. 9) und nur die 

Differenz von rund 1,4mm/Jahr auf die Erwärmung und der dadurch bedingten 

Ausdehnung zurückgeht. Das gilt natürlich auch für die 3,1mm/Jahr im offenen 

Meer. Hier beträgt der Erwärmungsanteil ab Mitte des 1900-Jahrhunderts dann 

rund 2,5mm/Jahr.   
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Um nun bestimmte markante Ausschläge (Ereignisse) zwischen Meeresspiegelhöhen und 

Lufttemperaturen leichter vergleichen zu können, setze ich die Temperaturgrafik Abb. 8 noch 

einmal darunter.   

 
Abb. 12: Meeresspiegelanstieg Deutsche Bucht für den Zeitraum 1840 bis 2010.  
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Vergleich markanter Ereignisse:  

 

Lufttemperaturen Deutschland                 Meeresspiegel-Höhen Deutsche Bucht  
                                                                              

                                                                                                  Höchstpunkt 1938: 21,7 cm  

                                                                                             nachfolgender Tiefstpunkt 1941: 9 cm  

                                                                                                  Differenz: 12,7 cm (4,2cm/Jahr)  

     

    Höchstpunkt 1934: 9,6°C                                                    Höchstpunkt 1945: 21,3 cm 

nachfolgender Tiefstpunkt 1940/41: 6,6°C                         nachfolgender Tiefstpunkt 1947: 8 cm                              

    Differenz: 3°C (0,5°C/Jahr)                                                 Differenz: 16cm (8,0cm/Jahr)  

____________________________________________________________________________  

Höchstpunkt 1952: 8,9°C                                                         Höchstpunkt 1957: 21,4 cm  

nachfolgender Tiefstpunkt 1958: 6,8°C                            nachfolgender Tiefstpunkt 1959: 14,2 cm  

Differenz: 2,1°C (0,35°C/Jahr)                                                 Differenz: 7,2cm (3,6cm/Jahr)  

____________________________________________________________________________ 

Höchstpunkt 1961: 8,9°C                                                         Höchstpunkt 1961: 27,9 cm  

nachfolgender Tiefstpunkt 1963: 7,1°C                            nachfolgender Tiefstpunkt 1963: 13,8 cm  

Differenz: 1,8°C (0,9°C/Jahr)                                                   Differenz: 14,1cm (7,1cm/Jahr)  

_________________________________________________________  

Nicht eingezeichnet: 

Höchstpunkt 1990: 9,4°C                                                                 Höchstpunkt 1990: 35 cm  

nachfolgender Tiefstpunkt 1991: 8,3° C                              nachfolgender Tiefstpunkt 1991: 20 cm  

 Differenz: 1,1°C/Jahr                                                                      Differenz: 15 cm/Jahr  

____________________________________________________________________________ 

Höchstpunkt 1994: 9,7°C                                                                Höchstpunkt 1990: 35 cm 

nachfolgender Tiefstpunkt 1996: 7,2°C                               nachfolgender Tiefstpunkt 1997: 12 cm  

Differenz: 2,5°C (1,25°C/Jahr)                                                       Differenz: 23cm (3,3cm/Jahr) 

____________________________________________________________________________  

Höchstpunkt 2006: 9,8°C 

Nachfolgender Tiefstpunkt 2010: 7,8°C                                        Tiefpunkt 1997: 12cm 

                                                                                      nachfolgender Höchstpunkt 1999: 32,1 cm x)  

Differenz: 2,0°C (0,5 C/Jahr)                                                        Differenz: 20,1cm (10cm/Jahr)  
                                                                                                          x) in der Grafik nicht eingezeichnet  

 

Wie sich zeigt, treten markante Ereignisgruppen bei Lufttemperaturen und 

Meeresspiegelhöhen zeitlich dicht zusammen auf, wobei die jeweiligen 

Tiefsttemperaturen nahezu gleichzeitig erfolgen. Beide Medien - Luft und 

Wasser – werden ja von der gleichen Wärmequelle, der sie erreichenden 

Sonnenstrahlung, beeinflusst. Eine kurzfristige Beeinflussung des 

Meeresspiegels durch Schmelzwasserzuflüsse ist nicht vorstellbar.  
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Weiterhin ist mir Folgendes aufgefallen: Während der Mittelwert des Meeres-

spiegelanstiegs in den letzten 80 Jahren nur 2 mm/Jahr betrug, liegen die 

Schwankungen bei den untersuchten markanten Ereignissen im cm-Bereich, so 

z. B. bei dem letzten Ereignis 1990/91 bei 15 cm (pro Jahr!). Vielleicht hat das 

mit der besonderen Lage der Deutschen Bucht zu tun, die gegenüber den freien 

Meeresflächen einerseits eine geringe mittlere Wassertiefe aufweist (20m [19]) 

und außerdem zu 270 Grad von trockenlaufenden Wattflächen umschlossen [10] 

ist, in die sich wechselnde Meeresspiegel-Höhen ausdehnen oder zurückziehen 

können.  

Nachfolgend eine einfache Abschätzung der Meeresspiegel-Höhe bei dem 

Ereignis 1990/91 mit einer Schwankung von 15 cm in einem Jahr:  
(ausführliche Berechnung und Darstellung im Anhang 2)  

 

Volumenzunahme von Salzwasser (Nordsee) mit der Temperatur 15°C:  

γ = 147*10-6 pro °K oder C  

γ = 3 α (α = lineare Ausdehnungen in die Achsrichtungen x, y, z)  

α = 1/3γ bei einem Würfel mit gleichen Seitenlängen  

 

Höhenzunahme des Wasserspiegels in den Meeren bei Erwärmung:  

Δh = γ * ΔT * h (Höhe der erwärmten Wasserschicht).  

Die Volumenzunahme kann sich nur nach oben auswirken!  

 

Die Frage ist jetzt zu stellen, welche Wasserschicht-Dicke mit  

gleicher Temperaturzunahme ist realistisch? Ich setze hierfür einmal 20m ein, 

die mittlere Wassertiefe der Deutschen Bucht.  

Außerdem schätze ich auf Grund vorangegangener Probierrechnungen eine 

erforderliche Temperaturerhöhung ΔT von etwa 25°C, um einen Höhenanstieg 

Δh von 150mm zu erreichen. Hierbei wurde berücksichtigt, dass mit 

zunehmender Wassertemperatur der räumliche Ausdehnungskoeffizient 

ebenfalls zunimmt. Dieser wurde für eine mittlere Temperatur von 15°C + 

12,5°C = 27,5°C auf γ = 278*10
-6

 pro °K ermittelt. Die daraus ermittelte obere 

Temperatur beträgt dann 15 + 27 = 42°C und möge für diese Abschätzung genau 

genug sein, zumal die Temperaturspreizung von 27° ohnehin unrealistisch hoch 

ist.  

Das korrespondierende Ereignis 1994/96 bei den Lufttemperaturen weist  

eine Temperaturspreizung von 1,25°C/Jahr auf (siehe Abb.8).  

Diese würde eine Wassersäule von 20m und 15°C gerade einmal 4mm nach 

oben ausdehnen, also 1/38 von den gemessenen 150mm.  

Ich vermute hier (wie auch bei den anderen aufgeführten Meeresspiegelhöhen-Ereignissen) 

Beeinflussungen (Resonanz-Effekte) durch horizontale Strömungsausgleiche 

aus der freien Nordsee.  
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Aus den vorangegangenen Betrachtungen kann zunächst einmal abgeleitet 

werden, dass zumindest bis zum Ende der Auftragungen 2010/11 ein 

Gleichklang zwischen Lufttemperaturen und Meeresspiegel-Höhen 

nachgewiesen ist. Dieses gilt jedoch nicht für die Trendverläufe der beiden 

Kurven, wie ein Vergleich bei den nachfolgenden Grafiken deutlich zeigt.  

 
Abb. 12.1: Meeresspiegel-Anstieg Deutsche Bucht von 1840 bis 2010.  

Identifizierung von warmen und kühlen Abschnitten  
 

 

 

 

 

 
 

Abb. 12.2: Anstieg des Meeresspiegels verlangsamt sich seit 2003  
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Die Grafik des Meeresspiegel-Anstiegs (Abb. 12.1) zeigt einen gekrümmten 

Verlauf mit dem Trend einer Abnahme des Anstiegs. Um das deutlich zu 

machen, habe ich die beiden Endpunkte der Kurve mit einer (gestrichelten) 

Geraden verbunden.  

Deutlich erkennt man auch die warmen und kühlen Abschnitte analog zum 

globalen Temperaturverlauf (Abb. 6 unten).  

Abb. 12.2 zeigt eine Unterteilung des Trendverlaufs in 2 Abschnitte. 

Übernommen von Herrn Puls aus seinem Bericht vom 07. 12. 2012:  

Globaler Meeres-Spiegel : 

Der Anstieg schwächt sich weiter ab! 
Bei den Grafiken über die Meeresspiegel-Anstiege ist - wie schon mehrfach 

betont - nicht erkennbar (weil nicht vorhanden), eine Änderung nach oben wie 

beim Trendverlauf für die Lufttemperaturen.  

 

Zum Vergleich dann noch einmal Abb. 8 mit den Lufttemperaturen.  
  

 
Abb. 8: Lufttemperatur Deutschland 1881 bis 20011  
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Analyse und Zusammenfassung  

 

etwa 

6.500 vor heute (siehe Abb.2 und 3). Der Verlauf der Lufttemperatur liegt seitdem 

generell auf einem absteigenden Ast.  

 

Jahren mit einer Rate von rund 0,6 mm/Jahr. Der Grund hierfür ist (für mich) 

nicht ersichtlich.  

 

abnehmende) 

Temperatur nicht gradlinig, sondern in Wellen. Warmzeiten werden von 

Kaltzeiten abgelöst und dann wieder von einer Warmzeit (siehe Abb.3).  

 

 vorläufig letzte Kaltzeit war die Kleine Eiszeit. Was wir heute 

beobachten und diskutieren, ist nichts anderes als der Eintritt in eine neue 

Warmzeit.  

 

Zeitraum um 1880 bezogen. Man könnte ihn aber auch auf 1911 legen, weil in 

diesem Jahr eine ähnlich tiefe Temperatur gemessen wurde (siehe Abb.7).  

 

-Zeitalter begann, ist Zufall. Der 

Verursacher der Erwärmung ist allein die Sonne.  

 

nsere Warmzeit dauert danach also erst rund 100 Jahre. Die letzte Warmzeit 

im Mittelalter beglückte die Menschheit einige hundert Jahre lang. Es wurde 

abgeschätzt, dass unsere Warmzeit noch bis etwa 2250 andauert und erst dann 

die heutige mittlere Globaltemperatur mit dem Einschwenken in eine neue 

Kleine Eiszeit unterschritten wird.  

 

Intervall von rund 30 Jahren wechseln sich auch hier warme und kalte 

Abschnitte ab (siehe Abb.4, 6 und 7).  

 

etwa 1990 begann (siehe Abb.8). Dieser warme Abschnitt geht nun leider zu Ende 

und wir schwenken in einen kühlen Abschnitt ein, wie vormals in den 1960-

ziger Jahren.  
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/warmen Abschnitten finden im Mittel 

alle 30 Jahre statt. Bei noch größerer Auflösung hin zu jährlichen Angaben 

nehmen dann noch weitere Effekte Einfluss, wie z. B. Meeres-Oszillationen – 

im Südpazifik bekannt als el Nino/la Nina.  

 

Meeresspiegelhöhen wieder, denn auch diese sind eine Folge der auf sie 

einwirkenden Sonnenstrahlung (thermische Ausdehnung und Schrumpfung).  

 

en der Lufttemperaturen 

Deutschlands (Abb.8) mit solchen beim Meeresspiegel in der Deutschen Bucht 

(Abb.12) ergab eine gute zeitliche Übereinstimmung.  

 

-Höhen gleich folgt bei jährlicher 

Auflösung auf jeden Ausschlag nach oben ein entsprechender nach unten.  

 

Eiszeiten/ Warmzeiten, kalten/warmen Perioden und kühlen/warmen 

Abschnitten im 30-Jahrerythmus nicht erklären. Bei noch größerer Auflösung 

hin zu jährlichen Angaben nehmen dann noch weitere Effekte Einfluss, wie z. B. 

Meeres-Oszillationen – im Südpazifik bekannt als el Nino/la Nina.  

 

Zusammenfassend kann man bis hier konstatieren, dass die Verläufe der 

Lufttemperaturen und der korrespondierenden Meeresspiegel-Höhen 

durch natürliche Vorgänge erklärbar sind. Ein menschlicher Einfluss 

(anthropogener finger-print) ist nicht erkennbar.  
 

Einen (kleinen) Unterschied bei den Verläufen von Lufttemperatur in 

Deutschland und den Meeresspiegel-Höhen in der Deutschen Bucht gibt es 

jedoch und soll nun etwas vertiefter betrachtet werden:  

Während die Lufttemperaturen von 1984 bis 2011 im Mittel um 0,8 

°C stiegen, ist dieser beschleunigte Anstieg beim korrespondieren 

Meeresspiegel (Abb.12, 12.1 und 12.2) nicht erkennbar. Im Gegenteil, er 

weist einen fallenden Trend auf und hat sich vom Verlauf der 

(veröffentlichten) Lufttemperaturen abgekoppelt.  
 

Im Text zur Abb.8 hatte ich darauf hingewiesen, dass wir uns in einem 

(natürlichen) warmen Abschnitt befinden und eine höhere Temperatur von  
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0,4 °C über den Mittelwert nicht ungewöhnlich ist. Aber vielleicht ist dieser 

warme Abschnitt in Wirklichkeit flacher, so dass er beim Meeresspiegel nicht 

sichtbar wird, und aus irgendwelchen Gründen nur sehr viel stärker ermittelt 

oder auch nur dargestellt worden ist.  

Dieses Phänomen ist Gegenstand vielfältiger Annahmen und Spekulationen, die 

hier einmal etwas genauer betrachtet werden sollen.  

 

Es kommen folgende einflussnehmende Kandidaten hierfür in Betracht:  

o Die Sonne  

o Die höhere CO2-Konzentration in der Luft (anthropogen verursachte  

   Klimaerwärmung)  

o Wärmeinseleffekte  

 

Zur Sonne:  

Das IPCC und deren Apologeten glauben, dass der Sonneneinfluss gering ist 

und weisen dann meist auf die Schwankungen der Solarkonstante (im Promille-

Bereich) bei Änderung der Sonnenfleckenzahl hin.  

Experten sind jedoch ganz anderer Ansicht und nicht wenige vertreten die 

Meinung, dass nur die Sonne alleine Wetter und Klima steuert – und zwar durch 

den Partikelstrom (Sonnenwind), der von den Protuberanzen ins All ausgestoßen 

wird. Protuberanzen treten im Gefolge von Sonnenflecken auf und diese können 

gut beobachtet werden. Seit der Erfindung des Fernrohrs Anfang des 17. 

Jahrhunderts wurden Sonnenflecken beobachtet und deren Anzahlen registriert.  

Heute kennt man folgenden dreifach- Zusammenhang:  

 

Hohe Sonnenflecken-Aktivität → abnehmende globale 

Wolkenbedeckung → höhere bodennahe Temperaturen (und 

umgekehrt) 
 

Außerdem wurde noch folgender Zusammenhang (Korrelation) beobachtet: 

Abnehmende kosmische Partikelstrahlung am oberen Rand der 

Atmosphäre → abnehmende Wolkenbedeckung → zunehmende 

bodennahe Temperaturen(und umgekehrt) 

 

Beide Beobachtungen zusammengefasst führen dann zu folgender Aussage: 

Hohe Sonnenflecken-Aktivität → Ausdehnung und Verstärkung des 

erdmagnetischen Schutzschildes → Verminderung der kosmischen 

Partikelstrahlung → Verminderung der globalen Bewölkung → 

Erhöhung der direkten Sonneneinstrahlung → Erwärmung von 

Erdoberfläche und unterer Atmosphärenschicht (und umgekehrt)  
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Für diese Aussagen kann keine einzelne Quellenangabe genannt werden. Viele 

Fachleute beschäftigen sich mit diesem Themenkreis.  

Am Anfang dieser Forschungen (etwa 1991) stand das dänische Forscherteam 

Friis-Christensenund Lassen, zu dem einige Jahre später (etwa 1995) der 

Physiker Hendrik Svendsmark, ebenfalls Däne, hinzustieß. Beschrieben werden 

diese Arbeiten und Zusammenhänge im Detail in dem Buch von Nigel 

Calder[11], das mir vorliegt. 

Auf der Grundlage dieser dänischen Forschungen haben dann weitere 

Wissenschaftler einzelne Aspekte des Themas weiter verfolgt. Mir bekannt 

geworden sind u.a.: 

o Horst Malberg, Uni. Prof. (a.D.)  für Meteorologie und Klimatologie. 

Untersucht schwerpunktmäßig den Zusammenhang (Korrelation) zwischen 

Sonnenaktivität und Klima. Veröffentlicht unter „Beiträge zur Berliner 

Wetterkarte“ 

 

o Dipl. Physiker Dr. Horst Borchert, Physikdirektor a.D. und 

Lehrbeauftragter am Geographischen Institut der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz. 

Untersucht schwerpunktmäßig den zeitlichen Zusammenhang von 

Sonnenflecken, von der Sonne abfließende Solarprotonen, in der 

Höhenstrahlung gemessene Neutronen und Wolkenbedeckung. Stellt die 

jeweiligen Veröffentlichungen ins Internet; ich erhalte sie als Anhänge 

von Emails. 

 

o Dipl. Physiker Raimund Leistenschneider 

Untersucht schwerpunktmäßig die Vorgänge in der Sonne, von denen wir 

heute durch direkte Beobachtungen schon mehr wissen als vom Inneren 

unserer Erde. Bericht über das dynamische Sonnensystem in 8 Teilen. 

Wurde über den Blog von EIKE an einen ausgesuchten Email-

Empfängerkreis verteilt. Die Berichte liegen auch im Internet vor, wenn 

man bei Google seinen Namen (obere Zeile) eingibt. 

 

Erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang noch die Autoren Fritz 

Vahrenholt und Sebastian Lüning, die mit ihrem Buch „Die kalte Sonne“ [21]von 

allen fachkompetenten Kritikern einer anthropogen verursachten 

Klimaerwärmung wahrscheinlich die größte öffentliche Aufmerksamkeit 

erreicht haben. Diese wurde noch durch die vielen öffentlichen Auftritte in 

Fernseh-Talkshows und Interviews in den Printmedien von Prof. Dr. Vahrenholt 

verstärkt, der als ehemaliger Umweltsenator in Hamburg (1991 –97), Mitglied im 

Vorstand der Deutschen Shell AG, Vorstandsvorsitzender des Windkraft-  
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anlagenherstellers REpower Systems und seit 2008 Geschäftsführer der RWE 

Innogy,bereits gut bekannt war.  

 

Zum CO2: 

Auch hier gibt es extreme Meinungsunterschiede. IPCC und deren Apologeten 

vertreten die Ansicht, dass seit Beginn der industriellen Revolution 1880 das bis 

2011 zusätzlich in die Atmosphäre geblasene CO2 von 110ppm entsprechend 

0,011% (anthropogen verursachtes CO2) nach und nach die Rolle der Sonne abgelöst 

hat oder doch zusätzlich stark überlagert. Bei einer Verdopplung der CO2-

Konzentration bis Ende des Jahrhunderts würde sich deshalb die globale 

Temperatur um 2 bis max. 4 °C (und noch mehr) erhöhen und die Erde 

unbewohnbar machen (siehe Abb. 5, 6 und 8.1). Dabei gestehen die Sprecher 

von PIK (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung) zu, dass bei einer CO2-

Verdopplung die Temperatur nur um 1,1 °C steigen würde. Erst durch die, 

aufgrund der Erwärmung vermehrte Zunahme des Wasserdampfes – ebenfalls 

Infrarot-aktiv – ergeben sich die höheren Temperaturen.  

Nun hat der Wasserdampf in der Atmosphäre aber 2 Wirkungen: er erzeugt eine 

Infrarot-Rückstrahlung wie das CO2 auch (Erwärmung) – und es kann konden-

sieren und Wolken bilden, die weniger Sonnenstrahlung die Erde erreichen 

lassen und zu einer Abkühlung führen. Diese letzte Eigenschaft des Wasser-

dampfes wird in den Klimamodellen nicht oder nur unzureichend berücksich-

tigt. Deshalb werden die angekündigten hohen Temperaturen auch nicht erreicht 

und es gibt auch keine Kippunkte, nach denen die Temperaturzunahme nicht 

mehr zu bremsen ist. In der Erdgeschichte hat es lange Perioden gegeben, in 

denen die CO2-Konzentration weit höher war als heute. In Wikipedia steht z. B.: 

>Vor 500 Millionen Jahren war die Kohlenstoffdioxid-Konzentration circa 20-

fach höher als in der heutigen Zeit.< [12]  

Unsere Erde ist ein Wasserplanet, der genau den richtigen Abstand zur Sonne 

hat, um Wasser in seinen 3 Aggregatzuständen aufweisen zu können und der 

auch eine ausreichende Gravitation besitzt, um den leichten Wasserdampf 

festzuhalten.  

 

Demgegenüber stehen nicht wenige Fachleute, die den Einfluss des Infrarot-

aktiven Moleküls CO2 geringer einschätzen und einige von ihnen verneinen 

sogar einen Einfluss überhaupt. Ich persönlich hielt bisher schon einen gewissen 

Erwärmungseffekt für gegeben, denn die IR-aktiven Moleküle müssen strahlen 

und ihre Energie-Abstrahlung aus dem oberen Bereich der Atmosphäre 

(Stratosphäre) ins Weltall wird von allen Fachleuten überein-stimmend anerkannt. 

Wenn die IR-aktiven Moleküle aber nach oben strahlen können – und das wird 

von Satelliten real gemessen - dann werden die Moleküle, die sich am Unterrand 

der Atmosphäre in der Nähe der Erdoberfläche befinden, auch nach unten 

strahlen und die Erdoberfläche erwärmen. Es fragt sich eben nur, um wie viel? 

Handelt es sich doch hierbei um recht komplexe physikalische Vorgänge.  
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Sehr plausibel erscheinen mir im Rahmen der vielen Untersuchungen hierzu die 

von Dr. Hermann Harde, Emeritus Univ.-Prof. der Helmut-Schmidt-Universität 

in Hamburg und hier tätig gewesen für das Forschungsgebiet Lasertechnik. Über 

seine privat durchgeführten Untersuchungen zum anstehenden Thema hat Herr 

Harde 2011 ein (schmales) Buch herausgegeben mit dem Titel „Was trägt CO2 

wirklich zur globalen Erwärmung bei?“ [13] Die Abb.5.4 in diesem Buch zeigt 

die berechnete globale Oberflächentemperatur als Funktion der CO2-

Konzentration. Danach erhöhte sich die Temperatur durch die Steigerung der 

Konzentration von 280 ppm (vorindustrieller Wert) auf 390 ppm (heute) um rund 

0,3 °C. In einer Überarbeitung 2012 reduzierte Prof. Harde dann den 

Gesamtwert durch zusätzliches CO2 und H2O in der Atmosphäre auf 0,21 °C. 

Dieser Wert wurde von Prof. Harde in einem Vortrag genannt (liegt mir vor) und 

in einer privaten Email noch weiter präzisiert. [13.1]  

Wie in dem Text zur Abb.8 schon erläutert, beträgt die Temperaturüberhöhung 

gegenüber der mittleren Anstiegsrate von 0,6 °C/100 Jahre heute gerade einmal 

0,4 °C (siehe die eingezeichnete gestrichelte Gerade in dem Diagramm).  

Diese Überhöhung könnte auf natürliche Weise der Anfang eines warmen 

Abschnitts nach dem Auslaufen des kalten Abschnitts von 1960 - 90 sein, wird 

jedoch beim Meeresspiegel-Anstieg nicht bestätigt. Im Gegenteil, hier wird ab 

etwa 2003 ein Abschwung beim Trendverlauf registriert. Deshalb könnte für die 

Überhöhung bei den Lufttemperaturen der CO2-Zuwachs verantwortlich sein, 

der aber aus einem (noch) nicht erklärbaren Grunde keinen Einfluss auf die 

Wassertemperaturen hat.  

Es gibt nun einen Kandidaten, der ausschließlich auf die Lufttemperaturen 

Einfluss nehmen könnte, und das ist der Wärmeinseleffekt (siehe nächster 

Absatz). Beide Effekte halte ich für gegeben.  

Unter diesen Gesichtspunkten könnte man sich die seit etwa 2000 einge-

pendelte Temperaturüberhöhung von 0,4°C so erklären:  

0,2°C CO2-Einfluss und 0,2°C WI-Effekt. 
Global wird allerdings seit 2007 ein abschwingen der Lufttemperaturen nach 

unten beobachtet.  

 

Zum Wärmeinseleffekt:  

Der Wärmeinseleffekt (WI) berücksichtigt, dass die Umgebung ehemals in der 

freien unberührten Natur aufgestellten Temperatur-Messeinrichtungen 

(Messungen in „Wetter-Hütten" 2 m ü. Gr.) sich zwischenzeitlich baulich verstädtert 

haben und dadurch die gemessenen durchschnittlichen Temperaturen höher 

ausfallen.  
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Insbesondere die Herren Josef Kowatsch und Raimund Leistenschneider haben 

diesen Problempunkt, der zu Falschaussagen führt, vielfältig untersucht und 

nachgewiesen [14]. Sie konnten z. B. aufzeigen, dass die heute gemessenen 

Temperaturen am Flughafen Frankfurt um rund 2,5°C zu hoch sind. Die 

Messstation liegt – früher noch auf freiem Feld – heute jedoch zwischen den 

beiden Start- und Landebahnen (Abb.13) und ist dem gesamten Verkehrs-

aufkommen (außer Startbahn West) ausgesetzt und wird somit von den 

Abgasstrahlen der Verkehrsflugzeuge unmittelbar beeinflusst. Dabei werden die 

erwärmten Luftschichten zwischen Starts oder Landungen (120 

Flugbewegungen/Stunde) nicht oder nur geringfügig ausgetauscht.  

 

 
 

Abb.13: Wetterstation auf dem Frankfurter Flughafen. Sie liegt nicht nur sehr 

nah am Rollfeld (ca. 70m), sondern in direkter Richtung zu den Abgasstrahlen 

der Jets, wie in der rechten Abbildung zu sehen (roter Pfeil).  

 

In diesem Zusammenhang ist auch die folgende Grafik in Abb.14 interessant.  
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Abb.14: Reduzierung der meteorologischen Stationen ab Ende der 80-ziger 

Jahre [15]  

 

Wie ersichtlich, stiegen die globalen Temperaturen (Balken) gleichzeitig mit der 

Abnahme der Messstationen (gepunktete Kurve) drastisch an. Der Verdacht, dass 

hier manipuliert wurde, kam sofort auf. Man hatte bevorzugt solche Stationen 

belassen, die dem WI-Effekt unterlagen und dadurch die Mittelwerte 

hochgetrieben.  

 

Nach allem, was bisher angeführt und betrachtet wurde, sehe ich keine weiteren 

erwärmenden Einflüsse durch uns Menschen auf das Klima. Eventuell könnten 

noch bestimmte Aerosole wie z. B. Rußpartikel, die ebenfalls anthropogen 

verursacht in der Atmosphäre zugenommen haben, einen erwärmenden Einfluss 

ausgeübt haben. Eindeutig auszuschließen ist das nicht, soll aber hier nicht 

weiter verfolgt und berücksichtigt werden.  

Ich halte es für ausreichend plausibel, wenn ein menschlicher Einfluss in 

der Größenordnung von 0,2°C und weitere 0,2°C durch Fehlinter-

pretationen der Messstellen, für die vom DWD registrierte zusätzliche 

Lufttemperaturzunahme, beginnend etwa ab 1990 und seit etwa 2007 

gleichbleibend von 0,4 °C bis heute, zugrunde gelegt wird.  

Der stetige Temperaturanstieg von 0,6 °C/100 Jahre wird jedoch allein 

durch die Sonne verursacht.   
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Fazit der Untersuchung:  

 

Alle Aussagen sind im obigen Text näher behandelt und nachgewiesen worden, 

wobei alles auch für den Laien nachvollziehbar sein dürfte.  

 

o Lufttemperaturen und Meeresspiegelhöhen reagieren gleicher-

maßen auf äußere Temperatur-Einwirkungen, insbesondere auf die 

der Sonneneinstrahlung. Anhand offizieller Angaben über die 

Lufttemperaturen Deutschland von 1881 bis 2011 und dem Meeres-

spiegelanstieg in der Deutschen Bucht im gleichen Zeitraum wurde 

dieses untersucht und die Gleichzeitigkeit korrespondierender 

Ereignisse festgestellt.  
 

o Die Verläufe der Lufttemperaturen und der korrespondierenden 

Meeresspiegel-Höhen sind bis Ende der 1980-ziger Jahre durch 

natürliche Vorgänge erklärbar. Ein menschlicher Einfluss 

(anthropogener finger-print) ist nicht erkennbar.  
 

o Bis Ende des Jahrhunderts ist eine weitere globale Temperatur-

erhöhung in der Größenordnung von 0,5 °C zu erwarten, jedoch erst 

ab 2250 ein dauerhaftes Unterschreiten der derzeitigen Global-

temperatur (Eintritt in eine neue Kleine Eiszeit).  
 

o Seit Anfang der 1990-ziger Jahre wurde vom Deutschen 

Wetterdienst mit den hiesigen Wetterstationen ein zusätzlicher 

Anstieg der Lufttemperaturen gemessen (heute ca. 0,4°C über den 

globalen Mittelwert), jedoch kein korrespondierender Meeresspiegel - 

Anstieg in der Deutschen Bucht. 0,2°C könnten dabei auf das Konto 

von zusätzlich emittiertem CO2 gehen und weitere 0,2°C mit dem 

Wärmeinsel-Effekt erklärt werden. Der stetige Temperaturanstieg 

von 0,6 °C/100 Jahre wird jedoch allein durch die Sonne verursacht.  
 

 

Seevetal, Januar 2014 

Gerd Zelck 
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Nachtrag 1  

 

Oben wurde nachgewiesen, dass CO2 wahrscheinlich keinen Einfluss auf das 

Klima nimmt. Real ist aber, dass dieses Spurengas durch menschliches Tun in 

der Atmosphäre weiter zunimmt. Deshalb erscheint die Frage durchaus 

berechtigt, ob dadurch nicht irgendetwas anderes beeinflusst wird?  

Und tatsächlich gibt es einen direkten Einfluss auf unsere Umwelt, und der ist 

auch noch erwünscht:  

Bei zunehmender CO2-Konzentration verbessert sich das  

Pflanzenwachstum und das wiederum umso mehr, wenn auch die  

Umgebungstemperaturen etwas höher sind. Beides wird in Treibhäusern  

- insbesondere in Holland – beim Gemüseanbau erfolgreich praktiziert.  

 

Mit anderen Pflanzen wurden entsprechende Versuche durchgeführt; siehe 

hierzu die Abb.15 und 16.  

 
Abb.15  
“Pflanzen in einer mit CO2 angereicherten Atmosphäre bevorzugen ganz 

allgemein wärmere Temperaturen als jene in einer Atmosphäre mit geringerem 

CO2-Anteil“, sagte Idso bei der Beschreibung seiner Serie von Experimenten. 
[16]  
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Abb. 16: [17]  
 

Auch der bisherige anthropogen verursachte CO2-Anstieg von 280 ppm zu 

Beginn der Industrialisierung auf 400 ppm heute hatte seinen Anteil an der 

bisherigen verbesserten Agrarproduktion. Insbesondere nach dem zweiten 

Weltkrieg half er mit, den Hunger durch die angewachsene Weltbevölkerung 

von ehemals einer Milliarde (zu Beginn der industriellen Revolution) auf heute 7,2 zu 

mindern. Würde man die CO2-Konzentration, wie verkündet, wieder reduzieren 

(man kann es Gott sei Dank nicht), dann würde nicht die Temperatur sinken, dafür 

aber der Hunger in der Welt ansteigen. Hier wird einmal mehr der Irrsinn von 

der „Milliarden verschlingenden Energiewende“ und von der anthropogen 

verursachten Klimaerwärmung schlechthin so richtig deutlich.  

Dabei gibt es echte Probleme der Menschheit wie z. B. ihre weiterhin 

stattfindende Vermehrung von heute 7,2 Milliarden auf prognostizierte 10 

Milliarden bis Ende des Jahrhunderts. Kann dieser lokal reduziert oder sogar 

gestoppt werden, z. B. durch Wohlstand, tritt (automatisch?) ein Demographischer 

Wandel auf mit zunehmend alten Menschen, die zunächst aus dem 

Erwerbsleben ausscheiden und später dann der Pflege bedürfen.  
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Nachtrag 2  

 

Nachfolgend 2 Skizzen, die verdeutlichen sollen, wie sich bei einem Würfel die 

Koeffizienten jeweils wirken:  

 

Zunächst der räumliche Ausdehnungskoeffizient γ, wie er sich hier bei einem 

gedachten Würfel aus Meerwasser in freien Ozean auswirkt: Die obere 

Stirnfläche des Würfels l1*l2 wird um die Länge Δl3 = l3*γ pro °K ausschließlich 

nach oben anhoben.  

Ebenso bestimmt γ das angehobene Volumen ΔV über die Beziehung  

ΔV = γ * V0 pro °K  

 

 

 
 

 

Im Gegensatz dazu die linearen Ausdehnungskoeffizienten α, wie sie bei einem 

Würfel aus fester oder flüssiger Materie die jeweils maßgebenden Stirnflächen 

in z-, y- und x-Richtung um den Betrag Δl = l*α = 1/3*γ nach außen verlängern.  
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Die Uni Heidelberg bezeichnet in einer Veröffentlichung [20] den thermischen 

Ausdehnungskoeffizienten von Flüssigkeiten mit α, während andere Autoren ihn 

mit γ bezeichnen und mit α die daraus abgeleitete lineare Ausdehnung in jeweils 

eine Richtung.  

So z. B. Wikipedia:  

Zusammenhang zwischen Längen- und Raumausdehnungskoeffizienten 

[Bearbeiten]  
Für isotrope Festkörper gilt, dass sich die Längenänderung in allen drei 

Raumrichtungen gleich verhält. Das Volumen eines Kastens ist gegeben durch 

das Produkt seiner Kantenlängen . Das vollständige Differenzial des Volumens 

lautet dann:  

 V = L1 * L2 * L3 

 dV = L1 * L2 * dL3 + L1 * L3 * dL2 + L2 * L3 * dL1 

Eingesetzt in die Definition des Raumausdehnungskoeffizienten ergibt sich:  
 γ = 1 dV/V dT = 1 dL3/L3 dT + 1 dL2/L2 dT + 1 dL1/L1 dT 
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Aufgrund der vorausgesetzten Isotropie sind die drei 

Terme auf der rechten Seite jeweils gleich dem 

Längenausdehnungskoeffizienten, es gilt also:  

     γ = 3α  

 

Raumausdehnungskoeffizient γ einiger Flüssigkeiten bei  

20 °C  

Bezeichnung  γ in 10
-3

 K
-1

  Quelle  
Aceton  1,46  [1]  

Benzol (bei 25 °C)  1,14  [1]  

Chloroform  1,21  [1]  

Ethanol  1,40  [1]  

Essigsäure  1,08  [1]  

Glyzerin  0,520  [1]  

Methanol  1,49  [1]  

Quecksilber  0,1811  [1]  

Tetrachlormethan  1,21  [1]  

Wasser  0,206  [1]  

Flüssigkeiten  
Für Flüssigkeiten kann der Raumausdehnungskoeffizient angegeben werden. Sie 

dehnen sich isotrop, also in alle Richtungen gleichermaßen aus. Ihre Form 

wird durch das sie beinhaltende Gefäß vorgegeben, weshalb es sich nicht 

anbietet den Längenausdehnungskoeffizienten für sie zu bestimmen, obwohl er 

formal berechnet werden kann.  

Flüssigkeiten haben in der Regel einen deutlich größeren 

Ausdehnungskoeffizienten als Feststoffe. Deshalb werden Angaben für sie oft in 

Tausendstel pro Kelvin gemacht, anstelle von Millionstel pro Kelvin für 

Feststoffe. In den Tabellen dieses Abschnitts sind die Einheiten 

dementsprechend gewählt.  

 

Die Uni Münster hat im Internet unter  

>www.uni-muenster.de/imperia/md/content/pharma< zu diesem Thema 

veröffentlicht und verwendet ebenfalls die Bezeichnungen γ und α wie oben.  

Ebenso die Hochschule Heilbronn in der Veröffentlichung von Prof. Dr. K. 

Rauchschnabel. [2]  

Letztendlich werden die gleichen Begriffe auch schon in meinem Lehrbuch 

während des Studiums „Wärmelehre“ von Dr. Heinrich Blasius, vierte Auflage 

von 1944 (Verlag Boysen & Maasch/Hamburg), verwendet.  
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Ich könnte leicht weitere Quellen nennen, die diese Bezeichnungen γ und α wie 

oben einheitlich verwenden. Vielleicht gibt es hierzu sogar eine Normung, die 

diese Verwendung verbindlich festlegt.  

Die hiervon abweichenden Bezeichnungen der Uni-Heidelberg sind sehr 

wahrscheinlich abweichend von der Norm und unüblich und führen hier zu einer 

gewissen Verwirrung. Nochmals: Es wird die Raumausdehnungszahl von 

Wasser mit γ und nicht mit α bezeichnet, man meint aber das Gleiche. Ich habe 

die Werte für 14°C und 20°C für reines Wasser nachgeprüft. Es sind die 

gleichen Zahlenwerte.  

 

Neu ist in der Veröffentlichung der Uni-Heidelberg die quantitative 

Berücksichtigung einer Salzkonzentration, wie sie beim Meerwasser gegeben 

ist. Ich habe sie übernommen und für die Nordsee eine Konzentration von 3,5% 

entsprechend 0,035kg pro 1kg Gesamtmenge Meerwasser zugrunde gelegt.  

Bezüglich der Dichte bei diesem Salzgehalt wird unter 2.2.3 „Dichte als 

Funktion der Leitfähigkeit“ auf Seite 21 angegeben, dass diese sich bei 3,5% 

Salzgehalt um 2,7% erhöht. Bei einer Ausgangstemperatur von 15°C und einer 

zugehörigen Süßwasserdichte von 999,100 kg/m³ (Tabelle 2.1 auf Seite 14) 

ergibt sich daraus die Dichte ρ für Nordseewasser von 999,1 * 1,027 = 1026 

kg/m³.  

Aus Tabelle 2.1 ist ersichtlich, dass γ (in der Tabelle steht α) bei zunehmender 

Dichte abnimmt. Ich rechne vereinfacht reziprok proportional:  

γ Nordseewasser bei 15°C = 150,9*10-6 * 999,1/1026 = 146,9 ~ 147*10
-6

 pro °K  

 

Mit diesem Wert will ich einmal das Ereignis 1990/91 mit einer 

Meeresspiegelhöhen-Spreizung von 15cm in einem Jahr nachrechnen (siehe Abb. 

12 und Seite 19 „Vergleich markanter Ereignisse“). Hierfür lege ich einmal eine 

quadratische Wassersäule von einem m² Querschnittsfläche und einer Höhe von 

20m (mittlere Wassertiefe in der Deutschen Bucht) zugrunde und versuche einmal 

nachzurechnen, welche Temperaturspreizung erforderlich ist, um eine 

Ausdehnungs-Spreizung von 15cm zu erreichen. Diese Nachrechnung – eher 

eine Abschätzung – kann nur recht grob und mit vereinfachten Annahmen 

erfolgen, weil mit zunehmender Temperatur der räumliche 

Ausdehnungskoeffizient γ ebenfalls zunimmt und deshalb mit einem höheren 

Mittelwert gerechnet werden muss. Außerdem wird in der Realität eine 

rechnerisch ermittelte Wassersäule nicht gleichmäßig diese erhöhte Temperatur 

aufweisen, sondern mit zunehmender Wassertiefe eine abnehmende, die ohne 

einen Temperatursprung in die Wasserschichten ohne Temperaturbeeinflussung 

übergeht.  

Alle diese Randbedingungen sind recht komplex und nur durch Messungen 

genau zu erfassen. Deshalb wird hier nur grob gerechnet, indem zwischen der 

unteren Ausgangstemperatur 15°C und einer zunächst angenommenen oberen  
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Temperatur von 40°C linear gemittelt und für diese mittlere Temperatur von 

Tmittel = 27,5°C der zugehörige γ-Wert von 278*10-6 pro °K (entnommen aus der 

Veröffentlichung Uni-Heidelberg, Tab. Abb. 2.1) dann einheitlich für die gesamte 

erwärmte Wassersäule zugrunde gelegt wird.  

ΔT = (±150mm Ausdehnungs-Spreizung)/γmittel * 20m  

            |  

            = (±150mm * 106)/(278 pro K * 20000mm) = ±27 °K oder °C  

 

Die daraus ermittelte obere Temperatur Toben beträgt dann 15 + 27 = 42°C und 

möge für diese Abschätzung genau genug sein, zumal die Temperaturspreizung 

von 27° ohnehin unrealistisch hoch ist. Das korrespondierende Ereignis 1994/96 

bei den Lufttemperaturen weist eine Temperaturspreizung von 1,25°C/Jahr aus 

(siehe Seite 18: „Vergleich markanter Ereignisse“). Diese würde eine Wassersäule von 

20m und 15°C gerade einmal 4mm nach oben ausdehnen, also 1/38 von den 

gemessenen 150mm.  

Ich vermute hier (wie auch bei den anderen aufgeführten Meeresspiegelhöhen-Ereignissen) 

Beeinflussungen (Resonanz-Effekte) durch horizontale Strömungsausgleiche aus 

der freien Nordsee. 


