
„Die Wissenschaft hat immer noch eine Menge zu erforschen, wie und warum 

das Klima sich verändert. Ganz vorn in jedem IPCC-Bericht steht zum Beispiel, 

dass es einige Ungewissheiten gibt, wie weit und wie schnell die Temperatur 

steigen wird und welche Folgen die höheren Temperaturen haben werden.
Ein Problem ist, dass die eingesetzten Klimamodelle weit davon entfernt sind, 

perfekt zu sein. Das Klima ist wahnsinnig komplex, und es gibt vieles, was wir 

nicht verstehen, etwa den Einfluss der Bewölkung auf die Erdwärme und die 

Folgen all der zusätzlichen Wärme für Ökosysteme. 
Zahlreiche Wissenschaftler arbeiten daran, solche Lücken zu erkennen, und 

versuchen, sie zu schließen.“

(Auszug: „Wie wir die Klimakatastrophe verhindern“ S. 35, Bill Gates 2021, Piper 

Verlag München)

Die Faktenlage ist unübersichtlich. Die Messungen der Treibhausgase Kohlen-

dioxid und Methan in den hohen Schichten der Atmosphäre sind noch 

erstaunlich ungenau.
 
Dazu kommt, dass die Wissenschaft wenig Ahnung davon hat, welche 

Rolle Wasserdampf und Wolken bei der Erderwärmung spielen. „Das führt 

zu großen Unsicherheiten in den Klimamodellen“, warnt Markus Rapp, der 

Direktor des Instituts für Physik der Atmosphäre (IPA) am DLR in 

Oberpfaffenhofen bei München.
 
Die IPA-Physiker gehören zusammen mit den Experten der amerikanischen 

Weltraumbehörde NASA zur Weltelite der Atmosphärenforschung. Wenn 

jemand...

Effekt „wärmende Decke“
Im Fall der Kondensstreifen sind die Erkenntnisse des DLR eindeutig: Bei den 

himmlischen Abgasfahnen überwiegt der Effekt der wärmenden Decke. Sie sind 

für etwa die Hälfte der globalen Erwärmung durch den Luftverkehr 

verantwortlich.

(Beitrag DLR, München Dr. Markus Rapp, Prof. Christine Voigt, Focus 40/2021, 

Umwelt S. 76 -Auszug-)

 Zur Erklärung:

„Klimamodelle“ dienen dem Versuch der Wissenschaft, auf der Basis von unter-

schiedlichen, bekannten Entwicklungen und Indikatoren in Anlehnung an 

physikalische Gesetze die komplexen Prozesse der Klimaentwicklung mit 

Computermodellen qualitativ zu berechnen, um daraus zukünftige Klimamodelle 

abzuleiten. Das bedeutet: Je mehr wichtige Indikatoren -wie beispielsweise 

Bewölkung- fehlen, umso ungenauer werden die Klimamodelle.

Ernst zu nehmende Stimmen:
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