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Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 
da Sie in einem Luftfahrtunternehmen tätig sind, verfolgen Sie sicher die Klimadebatte in Deutschland 
und der Welt. Sicherlich sind Ihnen auch die Anwürfe gegen die Luftfahrtbranche bekannt. 
Entschieden ist die Debatte noch nicht – die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland glaubt immer 
noch an den „menschengemachten Klimawandel“ - außerdem droht schwarz-grün. Ich möchte Ihnen in 
diesem Zusammenhang mein Projekt „Klimaskepsis mit dem PC“ vorstellen. Es umfaßt:

• als wichtigste Komponente eine Website, die die bekannten klimaskeptischen Internetseiten 
(EIKE, Kalte Sonne) ergänzt, indem sie dem Leser Programme zum Nachvollziehen der 
Rechnungen anbietet, einen systematischen Aufbau hat und auch Fehler von Skeptikern 
anspricht.

• das Verteilen von Flugblättern zum Erreichen einer großen Öffentlichkeit

• das Schreiben von Offenen Briefen zu Zeitungsartikeln auch zum Erreichen einer großen 
Öffentlichkeit

• und später das Verfassen von Vorträgen und Vortragsvideos

Als Einstieg empfehle ich Ihnen, sich die beiden Diagramme hier einmal anzuschauen und sich kurz zu 
überlegen, ob Ihnen etwas dabei auffällt:



Man sieht, daß der Meeresspiegel schon anstieg, als sich die globale Mitteltemperatur noch um das 
Niveau bei -0.2 K (Temperaturdifferenzen werden in Kelvin angegeben) bewegte: von 1880 bis 1935, 
über 55 Jahre. Richtig angestiegen ist die Temperatur erst ab 1975.
Außerdem: Sie können (bis auf kleine Schwankungen) ein Lineal an die Meeresanstiegskurve legen, 
während die Temperatur wesentlich unregelmäßiger ist. Es stellt sich auch die Frage, warum die Lage 
des Nullniveaus dort ist, wo sie ist.

Ich bitte Sie, sich meine Website einmal anzusehen.

Ihnen ein frohes neues Jahr

Armin Ulrich

ps: Links und zwei Zitate

Die Startseite von „Klimaskepsis mit dem PC“ finden Sie hier:

https://www.klimaskepsis-mit-dem-pc.de/ 

Den Vergleich der beiden obigen Kurven habe ich etwas „verpackt“, dort finden Sie auch die Links zu 
den den Diagrammen zugrundeliegenden Datensätzen:

https://www.klimaskepsis-mit-dem-pc.de/grundlagen/zeitreihenanalyse/hinsehen/hinsehen.html 

Sehr unappetitliche Anwürfe gegen die Luftfahrt kommen von einem britischen Journalisten namens 
George Monbiot, der u.a. für den Guardian schreibt:

Ein Beispiel: „Global warming means that flying across the Atlantic is now as unacceptable as child 
abuse“ meinte George  Monbiot vor 20 Jahren:
https://www.monbiot.com/1999/07/29/meltdown/

Vor einem Jahr meinte er: „History will be kind to Heathrow climate protesters who stop us flying“ als 
Klimaaktivisten den Flugverkehr mit Drohnen störten:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/04/history-kind-heathrow-climate-protesters-
stop-us-flying

Verantwortlich im Sinne des Presserechtes:
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Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
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