Im Zusammenhang mit Global Warming hat man nun aber noch eine
weitere Modalität im Umgang mit Hypothesen erfunden.

Falls man sie weder widerlegen noch beweisen
kann, so findet man unter Experten Konsens, ob sie
richtig oder falsch sind, mit anderen Worten, man
einigt sich auf eine Lüge – und die fällt meist so
aus, wie es politisch opportun ist.
Fazit 1:
Es ist sicher, dass die Durchschnittstemperatur in den vergangenen 130 Jahren auf der
Nordhalbkugel angestiegen ist. Insbesondere in den vergangenen 30 Jahren hat es eine
Erwärmung um etwa 0,6 ˚C gegeben, d. h. um durchschnittlich 0,02 ˚C pro Jahr. Es gibt jedoch
keinen Grund zu der Annahme, dass diese Erwärmung in den kommenden Jahrzehnten
weitergehen wird, noch gibt es Indikatoren dafür, dass die Erwärmung stoppen wird. Es gibt
keinen Grund zur Annahme, dass die bislang beobachtete Erwärmung über das Maß ähnlicher
Klimaschwankungen in der Vergangenheit hinausgeht.
Fazit 2 und 3:
Es gibt keinen Grund an Aussagen 2 und 3 des Glaubensbekenntnisses zu zweifeln: Die
Konzentration von CO2 hat in den vergangenen Jahrzehnten stetig zugenommen; während der
letzten Dekade betrug der Zuwachs ca. 2 ppmv pro Jahr. Der Zuwachs an CO2 in der Atmosphäre
wird zum Teil durch das Verbrennen fossiler Energieträger durch den Menschen verursacht.
Dieser Zuwachs ist irreversibel.
Fazit 4:
Auch wenn es bewiesen ist,
•

dass die Temperatur, zumindest auf der Nordhalbkugel, angestiegen ist,

•

dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre zugenommen hat,

•

dass die CO2-Zunahme im Wesentlichen vom Menschen verursacht ist,

so ist es nicht bewiesen, dass die CO2-Zunahme die Ursache für den Temperaturanstieg ist. Es
gibt zu viele weitere Faktoren, die einen Einfluss haben. Außerdem gab es in vergangenen
Jahrhunderten ähnliche Phasen der Erwärmung, bei denen CO2-Zuwachs sicherlich nicht die
Ursache war.
Umgekehrt ist aber auch nicht bewiesen, dass der CO2-Zuwachs keinen Einfluss auf die
Temperaturerhöhung hätte.
Diese kritische Hypothese ist also weder bestätigt noch widerlegt.
Fazit 5:
Auch wenn es keinen Zweifel daran geben kann, dass die globale Durchschnittstemperatur um
ein knappes Grad angestiegen ist, so ist es auch eine Tatsache, dass bis heute niemand durch den
Klimawandel oder durch Naturereignisse, die dadurch ausgelöst wurden, zu Schaden gekommen
ist. Was geschehen ist, wäre ebenso gut ohne jegliches Global Warming möglich gewesen.
Daraus darf man aber nicht schließen, dass es so bleiben wird. Weitere Erwärmung wird mit
Sicherheit Veränderungen mit sich bringen, die von Unannehmlichkeiten für einige bis zur
existentiellen Bedrohung ganzer Völker reichen könnten.

