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Warum ist der Klimawande l nicht nur ein heißes Di skuss ions thema in cJer Wi s
sensc haft, sondern auc h in der Öffentlichkeit? Di e An twort auf diese Frage ist of
fensichtlich: Zum einen ist die M enschh ei t fa tal von der Gunst des Klimas abhä n
g ig. Das zeigen un s nicht nu r die unwirtlichen Hitze- und Kältewüsten der Erde,
sondern auch Extremereigni sse in unserer gemäß igten Klimazone w ie Hitzewel
len , D ürren und Starkniederschläge. Es kann uns daher ni cht gleichgültig sein ,
was mit un serem Klima geschi eht. Zu m zweiten nimmt die Menschheit immer
me hr Einfluss auf das Klima. Dara us erwächst uns eine besondere Verantwortung,
und das ganz besonders a uc h fü r unsere Kinder und v iele wei tere künftige Gene
rationen. Dieser Verantwo rtung müssen wir uns stell en und entsprechend handeln .
Doch die Voraussetzung dafür ist, dassjeder von un s de n Klimawandel wenigs
tens in den w ichti gsten Aspe kten kennt und versteht. Dabei ist es meines E rac h
tens eminent wic htig, sich nicht a uf den anthropogenen , also von der Menschheit
ve rursachten Klim awandel zu beschränken, sondern all es zu beleuchten, was se it
der Entstehung der Erde bedeutsam ist; denn je nach zeitlicher und räumlicher
Größenordnung s ind di e Ursache-Wirkung-Mechanismen sehr unterschiedli ch.
U nd selbst im Anthropozä n bzw. Industriezeitalte r, in dem die Menschheit zwe i
fellos immer mehr die Nat ur und das Klima bee influsst, steht der anthropogene
Klimawandel in Konkurrenz zu natürlichen Vorgängen, die es immer gegeben
hat und auch in Zukunft immer geben wird. So habe ich schon 1979 mein erstes
populärwissenschaftl iches Buch z um Gesamtthema " Klimaschwankungen" ge
schri ebenili. Auf den anthro pogenen Klimawandel hat allerd ings schon lange vor
mir der schwedische Physikochemiker Svante A rrhen iu s hi ngewiesen (1896)2.
Zudem verl angt da s Thema Klimawandel Sachlichkeit. E mo ti onen und
Kraftausdrücke s ind h ier fe hl am Platz (vgl. dazu meinen Beitrag "Zw ischen
Katastrophe und Schw inde l - A nm e rk un gen zu r Klimadebatte" , Universitas,
1997"'» . Di ese r g uten Trad ition, im Kontext mit der überaus zahlre ichen ser i
ösen Fachliteratur, fühle ich mi ch auch hier verpflichtet. D aher vers uche ich in
diesem Buch , mög li chst kurz, a ber in fo rma tiv und auf stre ng wissenschaft li cher
Basis, den Klimawande l als Gesamtprob lem vorzustellen und vers tändli ch zu
machen. Dazu gehölt auch die Tatsache , dass der a nth ropogene Klim awand el
"nur" quantitativ un sicher ist, aber nicht prinzipiell. Wer seine Information en
nur aus den Medien bez ie ht, fin det neben gutem Jo urna li smus leider auch vie
les, was falsch bzw. ve rw irrend ist. Beispielsweise ist immer w iede r z u lesen,
Methan (CH) se i klima\virksamer als Kohlendi ox id (COJ Da be i wird ver
schwiege n, dass dieses " Treibhauspotential" nur pro Molekül g ilt. Berücks ich
tigt man u.a. die vie l höhere Ko nzentrat ion und so mit v ie l größere Zahl vo n
COz-Mo lekülen in de r A tlll osphäre, ke hrt sich di e Relation um . A lle Krite ri en ,
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3 Von der Wetterstatistik zum Klima
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Um dieses Problem zu lösen, sind etliche A lgori thm en (Rechenvorschriften) ent
wickelt worden , bei denen stets mehrere Stati onen in die Berechnungen eingehe n
und nicht nur einfac he lineare Beziehungen be nützt we rd en " 6 • Die Zu verlässig
ke it der Interpolati onsverfahren kann man dad urch prüfe n, dass bekannte Stati
onswerte weggelassen werden , dorthin interpoli ert w ird und die Abweichungen
vo n den bekannte n Werten betrachtet we rden . Das Verfahren mit den geringsten
Abweichungen ist das Beste. Ü bri gens w ird uns das Prinzip der Gitterpunktsys
teme bei den Kl imamode ll en (Kap. 7) w ieder begegnen. Dort wird dann auc h
de r Begriff der Skaligkeil (s iehe erneut Abb. 2) ein e Roll e spielen: die in eine m
bestimmten Fall erfasste Region . Subregionen, die das jeweil ige Gitternetz nicht
auflöst, heißen subska li g, übergeordnete größere, z.B. die globale, supraskalig.
International kombiniert der Begriff "Scale" übrigens die räumliche mit der zei t
lichen Größenordnung.

Von der Wetterstatistik zum Klima

Kurz und knapp ausgedrüc kt ist das Klima die statistische Beschreibung der re
levante n Klimaelemente (vgl. K ap. 2) für einen relati v la nge n Zeitraum, noch
kürzer ausgedrückt, die Langzeitstatistik des Wetters. G rundl egend fLir di e Cha
rakterisierun g des Klimas s ind so mit die Erfassung, D okume ntation und vor al
lem statisti sche Analyse der Beobachtungsdaten, vorz ugsweise hi nsichtlic h der
Wetter- bzw. Klimael e mente Te mperatur und Niederschl ag. Um dies zu verste
hen , ist es unumgäng lich, sich ein wenig mit de r mathematischen Statistik zu
beschäftigen. (Leider we rden oft auch Umfragen fa lschli c herw eise als Statistiken
beze ic hnet, obwohl sie mit der math ematischen Stati stik nichts z u tun haben.)
Die einfachste, wobl j ede m ge läufige statistiscb e M aßzah l ist der (aritbmeti
sche) Mittelwert. Man kann a lso z. B. aus den täg lich en Messdaten der boden na h
en Lu ftte mperatur, täg li c he, mo natliche und jährliche Mittelwerte berechnen . Die
WMO (We ltmeteorolog ische Organisation) bat weite rge he nd empfohlen , bis zu
30-jä hrigen MittelweI1en we iterzugehen und diese als ,,Klimanormalwerte" z u
bezeichnen. Die betreffenden Zeitinter valle waren bi sher 1901 -1930, 1931-1960
und aktuell 196 1-1990. Der Vergleich so lcher Zahlenwerte ka nn dann schon H in
we ise auf den Klimawande l ge ben. S ie betrugen z. B. für De utschla nd in den heu
tigen Grenzen bezügli ch der Jahres mitte ltemperatur 7,9 ° C, 8,2 °C und 8,3 °C (für
1986- 20 15 bereits 9,1 °C) , zei gen also eine systematische Erw'ärmun g an. D as
Klima nun einfach als 30-jährige Mittelwerte vo n Temperatur usw. zu bezeich
nen, gre ift allerdings v iel zu kurz. Um Klimawandel z uve rl äss ig zu erkennen, be
nötigen wir viel län gere Zeitspann en, und zwar mindeste ns ca. 100 Jahre, besser
aber noc h sehr viel län gere Zei trä um e (siehe Kap. 8- 10).
Zud em zeigt dieses Beispiel, dass der Klimabegriff ni cht bei einze lnen Mess
stati onen stehen bleibt (so s innvo ll und hilfreich das sein kann und in KlimatabeI
len auch geschieht, z.B. für beliebte Urlaubsorte, aber a uch unseren Wohns itz).
Es interessieren auch die mittleren Gegebenheiten in bestimmten Regionen (z. B.
Deutschla nd, Europa) bis hi n zur gesa mten Erde. Dementsprechend w ird vom
Stations- bzw. Regional- bzw. Globalklima gesprochen. Um dies zu reali s ieren,
s ind außer der zeitlichen auch räumli che Mittelunge n erford erli ch . Obwohl es
im Computerzeitalter Rechenprogramme gibt, di e das pro bl emlos liefern (und
da s keinesfalls nur in der Klimatologie), muss das Grundprinzip doch umrissen
w·erden . Es beginnt mit räumli chen Interpolationen auf ein rege lm äßiges Gitter
system, s iehe Abb. 2. Ist das geschehen, ergibt sich der räumliche Mittelwert ganz
einfac h aus dem Mittel der Werte an den Gitterpunkten. Die Interpolation selbst
besteht darin , aus bekannte n Zahlenwerten auf unbekannte zu schli eßen . Beträgt
z.B. an eine r Messstation der Temperaturwert 5 °c und an der nächsten 7 ° c und
li egt dazw ischen ein Gitterpunkt, so kann man d0I1 6 °C ann ehmen. Doch, w ie
immer, ist trotz einfachem G rundprin zi p die Realität wese ntli ch komplizierter.
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Abb. 2. Gitternetz zur Berechnung rä um licher Mittelwerte und de r Startbedingungen
von Kli mamodellen, mit Erklärung der Skaligkei t, Su bska lig keit und Supraska
ligkeit; nach SCHÖNWIESE" S
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8 Paläoklima (seit Entstehung der Erde)

gesagt ist es so, dass sozusagen der Mo tor dafü r im Bereic h des Nordatlantiks
liegt, wo es episodi sch zu Vorstößen von Warmv.- asser geko mmen ist, vergleich
bar der heutigen Wi rkung des Nordatlantikstroms (vgl. Abb. 7 in Kap. 6). Teilwei
se füh rte dies zum Abschmel zen vo n polarem Landeis und de r darauf beruhende
Süßwassereintrag hat die Dichte des Ozeanwassers so stark redu ziert, dass dort
die therm o haline Zirkulation (THC; vgl. Kap. 6) stark geschwächt wurde und der
Nordatlantikstrom wieder in den Normalmodus einer Ka ltzeit zurückgefallen ist.
In diesem No rmalmod us ko mmt er wese ntlich weniger weit nach Norden voran,
was für das Kaltzeit-Klima typisch ist.
Im Prinzip ähnlich aber wesentlich effekti ver wa r der Kälterückschlag am
Ende der Würm-Kaltzeit (vg1. w iederum Abb. 15). Im Wesentlichen von den
Orbitalparametern gesteuert war der Übergang von der Würm-Kaltzeit zum Ho
lozän, un serer heuti gen N eo-Wannze it, schon fas t geschafft, als es zu einer so
drastischen Abkühlung kam , dass das Klima fast völlig auf den Kaltzeit-Zustand
zurückfiel. Diese Episode wird "Jün gere Dryasze it" genanntI 2.54.g9 (in der älte
ren deutsch en Literat ur auch " Jüngere Tundren zeit" ; Dryas ist eine sog. Zeiger
pflanze, di e z ur Ide ntifikatio n von in diesem Fall relati v kalten Klima zuständen
dient) und ist auf die Zeit 12 .850-11. 650 vor heute datiert 54 . Als Ursache '2.36 ,54
vennutet man ein gro ßräumi ges Abschmelzen von Polareis als Folge von Er
wärmung, wobei s ic h insbesondere im Bereich des damali gen Laurentidischen
Eisschilds (Nordamerika) wah rsche inl ich riesige Schmelzwasserseen gebildet
haben. Schließlich wurden diese wohl instabil und gewaltige Süßwassermengen
ergossen s ich in den Nordatlantik . Dadurch wurde im Bereich der A bsinkgeb ie
te des Nordatlantikstroms (vg l. wiederu m Abb. 8 in Kap. 6) das Absinken des
Ozean wassers praktisch zum Erliegen ge bracht und der Warmwassertransport des
Nordatlantikstroms nach Eu ro pa völlig blockiert. Die entsprechende Abkühlung
wa r so stark, dass s ie weltweite Auswirkungen hatte. Erst einige Jahrhunderte
später (vgl. oben) ist der No rdatlantikstrom sozusagen wieder angesprungen und
der Wärme-Übergang ins Holozän konnte nun en dlich ungestört erfo lgen .

9

Klima im Holozän (letzte ca. 10.000 Jahre)

Das Holozän , unsere derzeitige Neo- Warmzeit (auch Nacheiszeit bzw. Postglazi
al ge nannt), begann ziemlich genau vor 11.600 Jahren , nach der Jüngeren Dry
asze it (beim Übergang Wünn-Kaltzeit --> Hol ozän, vgl. Kap. 8)54,115. Seine e rste
Häl fte ist, was den Klimawandel angeht, nur paläoklimatologisch (und somit in
dire kt) erfasst. In der zweiten Hälfte kommen allmählich ein ige historische Infor
mationen hinzu, allerdings meist verbal und indi re kt (vgt. Kap. 4), a uch wenn s ie
ungefähr für die letzten beiden Jahrtausende recht zahlreich und auss agekräftig
s ind . Schließlich , seit ungefähr 1850, haben wir dan n auf direkten Messdaten
beruhende g lobale Klimainformationen . Dieses sog. Neoklima w ird uns im Kap.
10 ei ngehend beschäftigen. Jnsgesamt erg ibt sich so mit e ine Dreiteil ung des Ho
lozän: früh es Holozän , letzte ca. 2.000 Jabre und Neo klim a.
Ei nen Überbli ck über die Temperaturentwicklung, allerdings nu r im nordbem i
sphärischen Mittel , erla ubt Abb. 16. Bei der immer besser we rdenden regionalen
Au flösun g der Temperaturrekonstrukti onen darf man nämli ch nich t mehr davon
ausgehen , dass der Klimawandel g lo bal e inigermaßen zei tgleich verlaufen ist.
Die nocb wesentlich genauere Informationsgrundlage des Neokli mas wi rd uns in
Kap. 10 dementspreche nd räumt ich sehr differenzierende Betrachtungen erlau
ben. Hier, beim Überblick des Holozäns, möge n relati v gro be Aussagen ausrei
chen. Dabei erkenne n w ir, dass es unter Fluktuationen zunächst eine Erwärmung
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9 Klima im Holozä n (letzte ca. 10.000 Jahre )

erwä hn te n Klimamode llrechnun gen54 vor allem um 1250- 1300 (a lso sehr früh ),
1450- 1500, weniger intensiv ca . 1600- 1700 und zuletzt sehr ausgeprägt noch
einm al 1800- 1850 besonders ka lte Epochen innerh a lb der " Klein en Eiszeit". Zu
Verg le ichszwecken sind in Ta b. 6 für verschiedene Klimaz ustände die Tempera
turanoma lien (A bweichunge n gegenüber dem Referenzn iveau vo n 196 1- 1990)
für die No rdhemisphäre und Deutschland angegeben. Danach war es damals, in
der "Klein en E iszeit" , im M ittel ca. 0,5 bzw. I oe kälter a ls heute, gegenüber
4- 5 oe (No rdhemi sphäre) bzw. sogar 12- 14 oe (Deutschland) in der sozusagen
letzten "echten" Kaltze it (W ürm -Ka ltzei t).
Was d ie Bewertung der Fo lgen des Klimawandels betri fft, so hat sowohl ein e
drastische Erwärmun g als auch ei ne drastische Abküh lun g negative A usw irku n
gen (neben mehr oder w eni ger, meist weniger positi ven ). A us dieser Sicht wäre
Kli mas tabi lität eigentlich am günstigsten; aber di e hat es kl imageschichtli ch
höchst se lten gegeben. Der Übergang zur Kaltph ase der " Kl e inen E iszeit" hatte
vor allem in Nordwest- und M itteleuropa (über andere Regionen ist weni ger bzw.
nichts bekannt) negative land wirtschaftliche A usw irkungen. Es kam verbrei tet zu
Missernten und in Verbindung mit der Pest zu vielen Todesfällen. Allei n zw ischen
1300 und 1327 n.c. hat die Bevö lkerung Englands um e in Dritte l abgenommen6s ,
und zwar überw iegend klimabedin gt. A us Deutschland werd en schlechtere Wein
qualitäten4o , lo2 berichtet und aus Europa in sgesamt eine Verlagerun g der We inan
bauge biete um ungefähr 500 km nac h Süden . Auch soziale Unruhen werden in
Zusam me nha ng mit der " Kle inen Eiszeit" gesehen, wobe i - wie immer - nicht
nu r das Klima sondern auch sozial-po li tische Missstände betei ligt wa ren, so auch
an den Bauernkriegen in Deutschland (1 524-15 26). Ob auch di e Französische
Revo luti on (1789-1 792) hi er ein zuordnen ist, ersch eint etwas we it hergeh o lt, ob
wo hl auch in diesem Fall di e B evölkerung unter Hunger litt und das K lima dabei
sicherl ich nicht ganz un beteiligt war. Wen iger dramatische, abe r durchaus weitere
In dizien für di e " Kleine Eisze it" sind E ntwicklungen in der Kunst, in sbesondere
die Häufung vo n Wintergemälden (vor allem in Ho ll and ) und Winte rliedern in
der Vo lks- und Kunstmus ik. K lima hi sto risch steht dies im Kontext mit häufi gen
Küstenvereisungen, übrigens ni cht nur in Holland und Deutschland , sondern be i
spi elsweise auch in Island 64 Schließ lic h sind in diesem Zusammenhang die Ent
deckun gsreisen e iniger berühm ter Seefahrer zu nennen, d ie be i der Suche nac h
e in em Seeweg nach Indi en u.a. zur Wi ederentdeckung Amerikas (1 492) geführt
haben und die später darauf fo lgend en A uswandererwe llen dorthin , in der Hoff
nung, dOI1 bessere landwirtschaftliche M öglichkeiten vorzufi nden als in Europa.
D ie " Klei ne Eisze it" ist - regiona l etwas unterschiedlich aber im Wesentlichen
g lobal - ab ungefähr 1850, spätestens um ca. 1900 n.c. zu E nde gegangen . Di es
ist bere its aus A bb . 17 ersichtlich. Damit begi nnt die Zeit, aus de r d irekte Mes
sungen vorliegen , also die Zei t, die als Neoklima bezeich net w ird . DartlIll geht es
im nun fo lgenden Kap itel (Kap. 10).

10

Neoklima (letzte ca. 200-250 Jahre)

Regional gibt es direkte Messungen der bodenn ahen Lufttemperatur im zentra len
99
Eng land bereits seit 1654 77 (vg l. Kap. 4), in De utschland se it 176 1 , in befri edi
18 57
gender globa ler Abdeckung abe r erst seit 1850 . Diese Ze it wird als Neo klima
beze ich net, alternati v auch als modernes Kl ima oder, in sbesondere im angelsäch
sischen Sprachbereich, als inst ru me ntelle Epoche (I nstru men tal Period), obwohl
auch die Pa läoklim ato logen mit Mess instrum enten arbeiten. S ie messen di e Tem
peratur und andere Klimae lemente allerdin gs ni cht direkt, so ndern müssen indi 
rekt darauf schli eßen (vgi. Kap. 4 und 8). Wi e auc h immer, mit dem Neoklim a
begi nnt eine Zeit, die un s erlaubt, den Klim awa nde l besonders umfassend , exakt,
genau und verlässlich zu besch reiben. Zufä ll ig, man ka nn auch sagen g lück li 
che rwe ise, ist gerade dies die Ze it, in der die g loba le, genauer gesagt im globalen
M itte l fes tstell bare ErwälllllIll g einsetzt ("Global Warming"). Von den anderen
Kli mae lementen soll un s nur noch der N iederschlag interessieren, der seit unge
fä hr 1900 in hinre ichend gu ter globaler Abdeckung erfasst ist.
Di e "globale Erwärmung" wa r bereits in der Abb . 17 (Kap. 9) gut erkennbar,
insbesond ere auch im Gegensatz zu den Schwa nkun gen davor, die offenbar we
sentlich weni ger ausgeprägt ware n und vor all em we nige r rasch abgelaufe n sind .
Vielleicht gilt das sogar fü r das ganze Holozän mit Ausna hme des Übergangs vo n
der Jüngeren Dryasze it ins Holozän (v gi. w iederum Kap. 9). D ie in den Medien
beli ebte Ausdrucksweise " Klimae rwärmun g" ist sprac hli cher Un sinn , da Ill an ei
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10 Neoklima (letzte ca. 200-250 Jahre)

nen abstrakten Begriff wie "Klima" nicht erwännen kan n, sondern nur Materie
wie die atmosphärische Luft. (Noch größerer Unsinn ist die "Temperatu rerwä r
mung".) Wie sieht nun aber diese "globale Erwärmung" im Deta il aus? Darüber
gibt Abb. 19 Auskunft. Datenque ll e ist die "Climatic Research Un it" (CRU) 18
der Universität vo n East A nglia in Norwich, England. Die dortigen Klimatologen
ste ll e n seit langem u.a. g lobale Gitterpunktdatensätze der bodennahen Lufttem
peratur zur Verfügun g und aktualisieren sie ständi g, e insc hli eßlich Korrekturen
früh erer Date n. Im globale n Mittel erkennen wir (Abb. 19) nicht nur den auch
in der Öffentlichkeit häufig zitierten Erwärmungstrend von rund 1°C, sondern
auch überlagerte Jahr- zu-Ja hr- Variationen (annuäre Variabilität) und mit statis
tischen Mitteln in untersch iedlicher Weise in Erscheinung tretende mehrj ährige
Schwankungen (dekadische Vari abi lität). Di ese Variatio nsstruktu r ist typisch für
klimatologische Zeitre ih en.
Gena u genommen hat nach diesem D ate nsatz die "globa le Erwärmung" erst
1912 begonnen, nach dem absoluten Minimum von 19 11. Doch war ein fast ge
nau so tiefes re latives Minimum bereits 1862 eingetreten. Der Erwärmungstrend
selbst ist offenbar nicht-linear, somit in Abb. 19 nicht a ls Gerade dargestellt, son
dern als Kurve. Nur am Rande sei erwähnt, dass diese Kurv e auf der mathe
matischen Gleichung e ines Polyn oms beruht und daher als pol ynomialer Trend
bezeichnet w ird 11 6. Erst dadurch wird erkennbar, dass w ir es ab 1850 zunäc hst
mit einer lei chten Abkühlung zu tun hatten, ab ca. 1900 dann mit ein er Erwär
mun g, die sich im Weiteren ständi g intensiviert hat. In Orientierung an die Jah
reswel1e ist das bisherige absolute Maximum im Jahr 2016 ei ngetreten , frühere
rel ative Maxima in den Jahren 1944 und 1998. Die angegebenen Datenwerte sind
übrigens sog. Anomalien, d.h. Abweichungen vom Mittelwert e ines definierten
Zeitintervalls, das nach internationalen Empfehlungen noch 1961 - 1990 ist (v gl.
sog. Klimanormalwerte, Kap. 3). Interessanterweise si nd diese Ano mali en ge
nauer als der Mittelwert selbst, weil sich einige mög liche systematische Fehler
- z.B. systematisc h zu hohe Messwerte in den Städten wegen der sog. städtischen
Wänneinsel , a lso der Tatsache, dass Städte wä rmer a ls ihre Umgebung si nd - in
den Anomali en egalisieren. Man macht also diesbezüglich immer den g le ichen
Fehl er, der nur im Mitte lwert vorhanden ist, nicht aber in den Anomalien, den
Abweichungen davon.
Lange Zeit ist in den Lehrbüchern der Klimatologie e in Wert von 15°C a ls glo
baler Mittelw ert der bodennahen Lufttemperatur (bodennah heißt, in 2 m Höhe
über der Erdoberfläche) angegeben worden , ohne Berücksichtigung des heute
klar erkennbaren Erwärmungstrends. In den letzten Jahrze hnten haben die dank
der Satellitentechnik möglichen flächenbezogenen Abschätzungen genauere Wer
te geliefert. Daher haben die Klim atologen an der Climatic Reseach Unit (CRU,
vgl. oben)57 für 1961-1 990 einen Mittelwert vo n 14,0 °C angegeben (Nord he
misphäre 14,6 °C, Südhemisphäre J 3,4 0C). In Orientierung an Abb. 19, wo die
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ser Mittelwert wegen der Anomalie-Darstellung gleich ,,0" gesetzt ist, haben wir
jüngst, d.h. 2015-2017, e inen Mitte lwert von 14,7 °C erre icht, was gerundet doch
w ieder 15°C ergibt. Für die Zeit ab 1880 g ibt es alternative Temperatur-Daten
sätze, die vom Goddard Institute for Space Studies (G ISS , NASA, USA) und
der National Oceanic and Atmospheric Administrati on (NOAA, USi\) stammen.
(NASA bedeutet National Aeronautic and Space Agency). Obwohl dabei unter
schiedlich vie le Messstationen benutzt worden sind (bei CRU si nd es neuerdings
5583) und auch etwas unterschiedliche Algorithmen zur Berechnung der Flächen
mittelwerte eingesetzt werden, zeigen diese Daten nur sehr geringe Untersc hiede.
(Mathematisch-stati stisch liege n für 1880-20 17 die Korrelationskoeffizienten bei
0,98-0,99.) Trotzdem treten in den Trendwerten, die in Tab. 7 zusammengestellt
sind , Unterschiede auf. Danach muss di e Trendangabe für 188 0-2017 auf die
Uns icherheitsspanne von ca. 0,9- 1 °C relativiert werden.
Natürlich stellt sich schon hi er die Frage nach der U rsache. Da sie aber nicht in
wenigen Worten zu beantworten, sondern ausführlich die Roll e des Klimafaktors
Mensch in Konkurrenz mit natü rl ichen Vorgängen zu diskutieren ist, soll dies in
e in em e ige ne n Kapitel (Ka p. 11 ) geschehen . Es müssen dabei ni cht nur die Ur
sachen des Langfristtrends ("Global Warmi ng") , sondern auch der überlagerten
Fluktuationen identifiziert werden. Hinsichtlich der oben genannten dekad ischen
Variab ilität habe n diese überlagel1en Fluktuationen immer wieder zu U nterbre
chungen des Langfristtrends geführt. Wenn dies eintritt, spricht man von einem
Hiatus. Das ist in Abb. 19 für die Zeitspann e 1945- 1976 (leichte Abkühlungspha
se) und 1999- 201 4 (sog. Erwärmungspause) erkennbar. Auch dafür müssen di e
Ursac hen gefunden \-verden , und das ist tatsächlich auch der Fall (siehe Kap. 11 ).
Hi er muss zunächst noch darauf hingewiesen werden, dass die Temperaturtrends
regional sehr unterschiedlich sind. Dies ist in der Temperatur-Trendkarte 1880
20 17 (nach G ISS 39), siehe Abb. 20a, deutlich erkennbar. Offenbar kon ze ntrieren
sich die stärksten Erwänllungstrends auf die Landgebiete mit ei nem Maximum

Tabelle 7.

Beobachtete global (Landgebiete und Ozeane) gemittelte Temperatur
trends nach den Datenquellen CRU' 8 (Climatic Research Unit, Univer
sität Norwich , England), GISS39 (Goddard Institute for Space Studies,
NASA, USA) und NOAA85 (National Oceanic and Atmospheric Administ
ration , USA).

NOAA

Zeitspanne

CRU

1880-2012'

+0 ,83°C

+0,87 °C

+0 ,85 °C

1880-2017

+0,92°C

+0,99 °C

+0,95 °C

1998-2017

+0,29°C

+0 ,38°C

+0,36 °C

1P

GISS

• Nach IPCC (2014): + 0,85 °C ± 0,2 °C (M ittel und Unsicherheit)
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