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Bisher haben sich alle geweigert zu debattieren, manche mit dem Hinweis, sie wollten meine Argumentation 

vorab. Über Mr. Wissen2Go und die WDR-Sendung Quarks steht diese Argumentation ARD & ZDF und der 

gesamten Funk-Gruppe bereits zur Verfügung: 

Ich wette eintausend Euro, dass ich in einer Debatte alle Argumente der Klimalarmisten, wie zum Beispiel Prof. 

Rahmstorf oder der Webseite Klimafakten.de, entkräften kann. Die Abstimmung darüber, wer die Debatte 

gewonnen hat, erfolgt auf dem Kanal des Debattengegners. Dieses Angebot gilt für alle Youtuber der Funk-

Gruppe, Stroer-Gruppe oder anderer Mainstream-Kanäle mit mehr als einhunderttausend Abonnenten. Auf 

Anfrage können es auch weniger Abonnenten sein. 

Die Kernargumente kurz dargelegt (Quellen unten): 

1. Für eine naturwissenschaftliche Theorie muss ein falsifzierbares Experiment vorliegen, ansonsten ist die 

Theorie mindestens wertlos, im Falle des Treibhaus-Effektes sogar eindeutig falsch (siehe 2-4). Es gibt 

kein solches Experiment, aber zahlreiche empirische Messungen, die die Theorie widerlegen.  

2. Es gibt keine Korrelation zwischen Temperatur und Kohlendioxid. Korrelation bedeutet nicht zwingend 

Kausalität, aber Kausalität verlangt ZWINGEND Korrelation. 

3. Die Klimamodelle sind nicht-linear chaotisch. Nicht linear bedeutet, es gibt KEINE Korrelation zwischen 

den einzelnen Faktoren. Steigendes CO2 könnte also auch zu sinkenden Temperaturen führen. 

4. Zahlreiche bewiesene physikalische Gesetz widerlegen die Treibhaus-These eindeutig (siehe unten).  

 

Kein Konsens: 

Oregon-Petition: 

http://www.petitionproject.org/ 

Heidelberger Appell:  

Anthropogene Klimaerwärmung: 77 Nobelpreisträger sind skeptisch! 

97%-Lüge: 

„However, inspection of a claim by Cook et al. (Environ Res Lett 8:024024, 2013) of 97.1 % consensus, heavily 

relied upon by Bedford and Cook, shows just 0.3 % endorsement of the standard definition of consensus: that 

most warming since 1950 is anthropogenic.“ 

 

Google-Übersetzung: 

Die Überprüfung einer Behauptung von Cook et al. (Environ Res Lett 8: 024024, 2013) von 97,1% Konsens, auf 

den Bedford und Cook in hohem Maße vertrauen, zeigt nur 0,3% Befürwortung der Standarddefinition von 

Konsens: Die stärkste Erwärmung seit 1950 ist anthropogen 

 

All „97% Consensus“ Studies Refuted by Peer-Review  

Keine Korrelation: 

Nairobi Report: Die Klimakatastrophe – was ist wirklich dran? 
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Kein Experiment: 

Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Zellner, Vorsitzender des Sachverständigenkreises des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung „Globale Umweltaspekte“ (2000–2003): 

„Das stimmt, es gibt kein Laborexperiment, das die Erwärmung durch Infrarotabsorption des CO2 direkt 

nachweist. Das System Atmosphäre kann aufgrund seines Temperatur- und Druckgradienten in einem 

stationären Experiment gar nicht reproduziert werden.“ 

Prominente Klima-Wissenschaftler werden Skeptiker: Bengtsson und Zellner 

“Position beziehen” 

 

Prof. John Mitchell, IPCC-Leitautor und Chef des brit. Met-Office: 

 „Es ist nur möglich, die Erwärmung im 20. Jh. auf menschliche Eingriffe zurückzuführen, wenn man 

numerische Modelle des Klimasystems verwendet.“ 

Chancen und Risiken der Energiewende 

IPCC Third Assessment Report , Working Group I: Climate Change 2001: The Scientific Basis: 

„Das Klimasystem ist ein gekoppeltes, nichtlineares chaotisches System. Daher ist die langfristige Vorhersage 

zukünftiger Klimazustände nicht möglich.“ 

Chaos & Klima – Teil 3: Chaos & Modelle 

Eisbohrkern-Daten: 

„Der Eisbohrkern EPICA C weist eine Spannbreite über 2000 Jahre auf. Die Poren haben sich nicht 

geschlossen, bevor sie eine Tiefe von 99 m erreicht hatten, wo das Eis 2424 Jahre alt ist. Nach dem FDM wurde 

die Luft des vergangenen Jahres in einer Eisschicht eingelagert, die vor über 2000 Jahren entstanden ist.“ 

Eisbohrkerne und Pflanzenstomata: Der historische CO2 Gehalt der Atmosphäre war oft deutlich höher als 280 

ppm! 

CO2 kühlt: 

Physik und Chemie ganz kurz: Warum die „Treibhausgase“ die Atmosphäre kühlen! 

Cooling of Atmosphere Due to CO2 Emission 

 

„I have shown the existence of any back-radiation would violate the Second Law of Thermodynamics; heat only 

transfers from hot to cold or from high intensity radiators to lower intensity radiators. If back-radiation existed, 

it would lead to creation of energy, a violation of the First Law of Thermo, constituting a perpetual motion 

machine of the first and second kinds, which is impossible, but just what AGW proponents need to support their 

perpetual global warming idea.“ 

The Four Known Scientific Ways Carbon Dioxide Cools Earth’s Climate 

A Selection Of Member Biographies 

Greenhouse Gases In The Atmosphere Cool The Earth! 

Falsifikation:  

Widerlegung von Arrhenius durch Prof. Wood wiederholt: 

Reproduzierbarkeit von Professor Robert W. Woods Experiment zur Theorie des Treibhauses aus dem Jahr 1909 

Repeatability of Professor Robert W. Wood’s 1909 experiment on the Theory of the Greenhouse 
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Prof. Gerhard Kramm, Uni Alaska Fairbanks, Atmosphärenphysiker: 

Another New Paper Dismantles The CO2 Greenhouse Effect ‘Thought Experiment’ 

 

Rettung vor den Klimarettern – Gibt es die „Gefahr für das Weltklima“?  

Der Treibhaus-Showdown Rahmstorf-Ermecke: Zur wissenschaftlichen Methode der Physik und den Prinzipien 

der parlamentarischen Demokratie 

Falsifikation von Prof. Gerlich: 

Falsifizierung der atmosphärischen CO2 – Treibhauseffekte im Rahmen der Physik 

 

Widerlegung der atmosphärischen Kohlendioxid-Treibhauseffekte der Erde 

 

https://www.fortschrittinfreiheit.de/veroeffentlichungen/zu-halpern-et-al.pdf 

 

New Paper Uses Physics Laws To Disassemble Greenhouse Theory 

1350+ wissenschaftliche Arbeiten: 

1350+ Peer-Reviewed Papers Supporting Skeptic Arguments Against ACC/AGW Alarmism 

WattsUpWithThat.com 

NoTricksZone 

NIPCC – Nongovernmental International Panel on Climate Change 

EIKE – Europäisches Institut für Klima und Energie 

‚Die Sonne ist schuld‘ / 100 Arbeiten: 

100+ Papers – Sun Drives Climate 

Videos mit Wissenschaftlern und Zitaten von Wissenschaftlern: 

 
Der Klimaschwindel (RTL aus 2007) https://www.youtube.com/watch?v=RqWIN3Wc5tg 

Das Video ist auf YouTube teilweise gesperrt 
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Klimaforscher geben zu: Es gibt kein Experiment, unsere Modelle sind falsch: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=p-IAJ-xasvA  

 

Klimawandel Vortrag von Prof Dr Werner Kirstein: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=6Y_xKqc5BZk  

 

Die CO2-Verschwörung – Prof. Werner Kirstein bei SteinZeit: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=618&v=hhMMCc8cMEw  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=p-IAJ-xasvA
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Dr. Wolfgang Thüne: Der Klimaschwindel – Freispruch für CO2/Propheten im Kampf um den Klimathron: 

https://www.youtube.com/watch?v=EI0oIVPowiU  

 

Interview von Dr Wolfgang Thüne über die Klima Lüge Der CO 2 Schwindel: 

https://www.youtube.com/watch?v=c31E4SRY72Y  

 

COMPACT-Live mit Wolfgang Thüne: https://www.youtube.com/watch?v=8nWUhl_q5NU  

https://www.youtube.com/watch?v=EI0oIVPowiU
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Klaus Ermecke: "Klima Klima - Alles Quatsch". München, den 15.05.2019: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=CO_TVxPXbDI  

 

Offizieller IPCC-Gutachter packt im Umweltausschuss aus: https://www.youtube.com/watch?v=ElADRqjmDeY  

 

Dr. Ralf D. Tscheuschner - Der CO2-Klima-Schwindel: https://www.youtube.com/watch?v=FpF-OXHJwBc  
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Ralf D. Tscheuschner (Dipl.-Phys. Dr. rer.nat), CO2: Pseudowissenschaft - Ideologie – Politik: 

https://www.youtube.com/watch?v=6uKHGzpHO8w  

Nobelpreisträger Ivar Giaever: „Haltung Obamas zur globalen Erwärmung ist lächerlich und völlig falsch!“ 

Die ganze Rede: IVAR GIAEVER (2015) – IVAR GIAEVER (2015) 
 

 
Nobel Laureate DESTROY Global warming during - EPIC Lecture Gets a standing ovation: 

https://www.youtube.com/watch?v=iE2ig1L8htw  

 

„Physik Nobelpreisträger Ivar Giaever über den Klimawandel“: 

https://www.youtube.com/watch?v=nESC63fGxYY  
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Dipl.-Meteorologe Klaus-Eckart Puls: Die Achillesferse der Klimamodelle (10. IKEK): 

https://www.youtube.com/watch?v=5HaU4kYk21Q  

 

Prof. Dr. Harald Lesch, Prof. Stefan Rahmstorf, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung & Prof. Heiko 

Paeth, Klimageopgraph Universität Würzburg: 

 

Harald Lesch verwendet gefälschte Grafik in seinen Vorträgen...und weitere Peinlichkeiten !!: 

https://www.youtube.com/watch?v=MyPzHeBUu6Y  

 

Fundstück #011: Stefan Rahmstorf über "Klimamodelle" !! [ZDF.DE, 2013]: 

https://www.youtube.com/watch?v=4hrx08tInBg  
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Fundstück #014: Heiko Paeth: "Wir machen keine Prognosen" [PHOENIX, 28.06.2007]: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mpzvvRUcPQ0  

Heiko Paeth, Klimageopgraph Universität Würzburg: 

 

„Wir machen keine Prognosen. Was immer sehr häufig durch die Presse geistert, ist, dass Klimamodelle vom 

IPCC Klima-Prognosen machen, also Vorhersagen. Eine Vorhersage impliziert, dass ich einen realen Zustand 

möglichst genau reproduzieren oder vorhersagen möchte. Diesen Anspruch haben wir in der Klimamodellierung 

gar nicht. Diesen Anspruch haben wir in der Wettermodellierung, da versuchen wir einen möglichst 

realistischen Wetterzustand für einige Tage in die Zukunft vorherzusagen. Bei den Klimamodellen machen wir 

das ganz bewusst nicht, denn ein Vorteil der Klimamodelle ist ja, im Gegensatz zu Beobachtungsdaten, dass ich 

bestimmte Einflussfaktoren isolieren kann, wie zum Beispiel den Einfluss des Menschen, um jetzt eine ganz 

spezielle Antwort des Klimasystems nur auf diesen Einfluss zu bekommen.“ 

 

Moderatorin: „Sie rechnen doch hoch, dass sich die Erde um so und so viel Grad erwärmt, wenn es solchen 

CO2-Ausstoß gibt. Das ist doch ne Art Prognose.“ 

 

„Nein, das ist keine Prognose, weil wir dabei nämlich ganz bewusst vernachlässigen, dass natürliche Faktoren, 

die Herr Mangini beispielsweise anspricht, die auch in Zukunft wirken werden. Wir werden auch in Zukunft 

natürlich Schwankungen in der solaren Einstrahlung haben. Das vernachlässigen wir ganz bewusst in diesen 

Klimamodellen. Und wir wissen deswegen, dass der Zustand, den wir für das Jahr 2100 simulieren, nicht exakt 

in dieser Form eintreten kann. Aber er würde eintreten, wenn der Mensch seine Aktivitäten so fortführt wie im 

Moment und andere Faktoren wie z.B. Geschichten der solaren Variabilität außer Acht gelassen werden. Solche 

Zyklen wird es auch in Zukunft geben. Wir können die zum Teil sogar vorhersagen, zum Teil nicht so gut 

vorhersagen. Es gibt noch andere Faktoren, natürliche Faktoren im Klimasystem, wie beispielsweise 

Vulkanausbrüche, die auch mal über mehrere Jahre das Weltklima sehr stark beeinflussen können. Die können 

wir gar nicht vorhersagen. Wir können nicht sagen, im Jahre 2022…“ 

 

Moderatorin: „Sie können vorhersagen, dass, wenn wir uns weiter so verhalten wie bisher, dass wir dann ein 

großes Problem haben.“ 

 

„Genau, und das ist eine isolierte Reaktion des Klimasystems auf den einen Einflussfaktor.“ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mpzvvRUcPQ0


John Coleman, Meteorologe und Gründer des Weather Channels: 

 

John Coleman erklaert den Klimawandel: https://www.youtube.com/watch?v=35GisukrBTQ  

 

Artikel aus Mainstream-Presse: 

WELT | 14.12.2009  

„Klimaforschung“, sagt er, „ist keine normale Wissenschaft mehr. Sie wurde völlig politisiert. In den letzten 

Jahren besteht gar kein Interesse mehr an neuen Erkenntnissen. Man hat sich auf eine Theorie geeinigt und 

fertig. Das widerspricht zutiefst den Prinzipien von Wissenschaft.“ Er klingt nicht wütend, wenn er das sagt, 

eher ein bisschen resigniert. Angesprochen auf den „Climategate“ genannten Skandal um Datenmanipulation 

beim mächtigen britischen Klimaforschungsinstitut CRU (Climate Research Unit), sagt Svensmark: „Vorher 

dachte ich, schlimm, dass es so viel Selbstzensur unter Klimaforschern gibt. Jetzt wissen wir, es gab echte 

Zensur.“ 

Dass das CO2 die Schuld am Klimawandel trägt, ist bei den Politikern nahezu Konsens. Diplomaten und 

Atomkraftmanager, Umweltverbände und EU-Beamte auf dem Klimagipfel in Kopenhagen zweifeln nicht an der 

Theorie des IPCC, dass ein Überschuss an CO2 , der aus Kraftwerken, Fabriken und Autos aufsteigt, den 

Treibhauseffekt verstärkt und es dadurch bald zu warm auf der Erde wird.“ 

ERDERWÄRMUNG: Ein Physiker erschüttert die Klimatheorie 

WELT | 04.07.2011 

„Es gibt aus den letzten Jahren circa 800 wissenschaftliche Veröffentlichungen, die die CO2-Treibhausthesen 

widerlegen.  

Der Hauptunterschied zu den Klimamodellierern: Sie legen Versuche mit Messungen vor, während die vom 

IPCC (der gern als „Weltklimarat“ bezeichneten internationalen Behörde) veröffentlichten Studien auf 

Computermodellen und Berechnungen basieren. Auf einen kurzen Nenner gebracht, lautet der Gegensatz: 

Fakten gegen Berechnungen. Wenn aber die Fakten nicht von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, haben 

sie in der politischen Entscheidungsfindung auch keinen Einfluss.“ 

Die CO2-Theorie ist nur geniale Propaganda 

Spiegel | 20.09.2013 

„Gegen den Widerstand vieler Forscher wollen insbesondere Delegierte der Bundesregierung das Stocken der 

Erwärmung in den letzten 15 Jahren aus der Zusammenfassung des neuen IPCC-Reports heraushalten. 

Allenfalls eine „Verlangsamung des Temperaturanstiegs“ soll zugegeben werden, die „wissenschaftlich nicht 

relevant“ sei. 

Die weltweit durchschnittliche Lufttemperatur ist seit 15 Jahren nicht weiter gestiegen, die Forschung spricht 

vom „Hiatus“ der Erwärmung, also von Pause oder Lücke. Vermutlich habe überraschend der Pazifik mehr 

Wärme geschluckt als erwartet, meinen Wissenschaftler. 

 

https://johncolemanblog.com/
https://www.youtube.com/watch?v=35GisukrBTQ
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Auf der Konferenz in Stockholm soll in geheimen Sitzungen aus dem tausend Seiten umfassenden Klimabericht 

eine 30 Seiten lange Zusammenfassung für Politiker ausgehandelt werden. Um die darin enthaltende Botschaft 

zu beeinflussen, schicken die Regierungen Vertreter aus ihren zuständigen Ministerien; die deutschen 

Delegierten werden vom Umwelt- und Forschungsministerium entsandt.“ 

Politiker wollen Erwärmungspause aus Klimareport verbannen 

Spiegel | 05.05.2014 

„Ich halte es für essentiell, dass es Gesellschaftsbereiche gibt, wo kein Konsens erzwungen wird. Gerade in 

einem Gebiet, das so unvollständig verstanden ist wie das Klimasystem, ist ein Konsens sinnlos.“ 

Angesehener Meteorologe wechselt zu den Klimaskeptikern 

Spiegel | 23.09.2014 

Missglückter Forscher-Aufruf zum Uno-Klimagipfel: Die 97-Prozent-Falle 

 

Spiegel | 29.04.2016 

„Die Welt sei in den vergangenen Jahrzehnten erheblich grüner geworden. Eine Grünfläche doppelt so groß wie 

die USA sei seit 1982 hinzugekommen.“ 

Treibhausgase: Die Welt wird grüner 

Focus | 14.06.2017 

E-Auto-Batterie: Schwedische Studie rechnet vor: CO2-Bilanz eines Elektroautos ist ein Desaster 

BAZ | 01.02.2018 

„Der Ozeanograph Nils-Axel Mörner stellt sich gegen den Weltklimarat und die Warnungen vor versinkenden 

Inseln. (…) 

 

Warum warnen denn viele Klimaforscher vor versinkenden Inseln? 

Weil sie eine politische Agenda haben. Sie sind von der Deutung voreingenommen, der Mensch bewirke den 

Klimawandel, und das sei eine Bedrohung. Der Weltklimarat wurde ja mit dem Zweck gegründet, den 

menschengemachten Klimawandel darzustellen und vor ihm zu warnen. Sein Ziel stand also von Anfang an fest. 

Und er hält daran fest wie an einem Dogma – egal, wie die Fakten sind. Als Spezialist für Entwicklungen des 

Meeresspiegels stellte ich in den letzten Jahren immer wieder fest, dass das Team des IPCC zu diesem Aspekt 

keinen einzigen Experten auf diesem Gebiet umfasst. (…) 

 

Aber junge Kollegen, die kritisch denken, haben angesichts der Manipulationen keine Chance. Grundsätzlich ist 

es so, dass die meisten Herausgeber von Wissenschafts-Magazinen keine Arbeiten mehr akzeptieren, die den 

Behauptungen des Weltklimarats entgegenstehen – unabhängig von der Qualität dieser Arbeiten. (…) 

 

Aber 97 Prozent der Klimaforscher sind überzeugt, dass die Erderwärmung menschengemacht ist? 

Das ist Unsinn. Diese Zahl beruht auf unseriösen Umfragen. In Wahrheit lehnt die Mehrheit der Forscher die 

Behauptungen des Weltklimarats ab, je nach Fachgebiet sind es zwischen 50 und 80 Prozent. Nur die 

Meteorologen stimmen fast zu hundert Prozent mit dem IPCC überein. Aber diese Leute sind finanziell vom 

Weltklimarat abhängig. (…) 

 

Ist es aber nicht grundsätzlich sinnvoll, den CO2 zu reduzieren? 

Warum denn? Es ist offensichtlich, dass CO2 nicht der wesentliche Treiber der Temperaturen ist. Bemerkenswert 

ist, dass der Weltklimarat selber die angekündigte Erwärmung in den vergangenen Jahren mehrmals reduziert 

hat. Wenn aber nur mit 1,5 Grad höheren Temperaturen zu rechnen ist, ist das nun wirklich keine Bedeutung. 

(…)  

 

Warum hört man denn so viele Warnungen vor dem Klimawandel? 

Einige Leute haben sich mit ihren Behauptungen stark exponiert und können nun offensichtlich nicht mehr 

zurück. Zudem fliesst öffentliches Forschungsgeld fast ausschliesslich zu den Warnern vor dem Klimawandel. 

Wir haben es hier mit einer quasi-religiösen Bewegung zu tun, die behauptet, die Umwelt schützen zu wollen. Sie 

stellt mittlerweile die Bekämpfung der Erderwärmung vor die Bekämpfung der Armut.“ 

 

«Diese Forscher haben eine politische Agenda» 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/ipcc-verhandlungen-politiker-gegen-wissenschaftler-beim-uno-klimareport-a-923507.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimawandel-meteorologe-lennart-bengtsson-wird-klimaskeptiker-a-967602.html
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