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Projekt 
„Dunkle 
   Sonne“

Bill Gates finanziert fragwürdiges 
Projekt gegen den Klimawandel

Grazyna Fosar / Franz Bludorf

Bill Gates…
… ist bekannt dafür, dass er mit Geldern aus seiner Stiftung 

gern wissenschaftliche Projekte finanziert, die ihn persönlich 

interessieren. Und das bedeutet, dass man hellhörig werden 

muss, wenn er mal wieder die Brieftasche zückt. Diesmal ge-

hen die Gelder nicht an eine Impfkampagne, sondern er hat es 

auf unser Klima abgesehen. Vielleicht sollte er sich erst eine 

neue Brille kaufen, um zu erkennen, worauf er sich einlässt.

Sie wissen sicher, was ein Dimmer ist, und haben vielleicht 

selbst einen zu Hause, um die Helligkeit Ihres Kronleuchters 

zu regulieren. Was Bill Gates vorhat, ist ein paar Nummern 

größer – ein „Dimmer für die Sonne“. Er meint das tatsäch-

lich ernst, denn er hat Wissenschaftler gefunden, die genau 

so etwas vorhaben. Der Chemiker Frank Keutsch und der 

Physiker David Keith von der Harvard-Universität haben das 

Projekt SCoPEx (Stratospheric Controlled Perturbation Ex-

periment) initiiert. Wörtlich bedeutet es „Kontrolliertes 

Experiment zur Störung der Stratosphäre“. Es geht 

darum, die Lichteinstrahlung der Sonne auf die Erde 

künstlich zu verdunkeln, um damit dem globalen 

Temperaturanstieg entgegenzuwirken. Hierzu will 

man eine lichtreflektierende Substanz in der Stra-

tosphäre freisetzen, die Teile des Sonnenlichts zu-

rück in den Weltraum reflektiert. Man erhofft sich 

dadurch eine Reduktion der globalen Durchschnitt-

stemperatur um 1,5 ° C.

”CaCO3 - ein 
Dimmer für die 
Sonne.“
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Was ist SCoPEx?
Zunächst einmal ist es – wie die Wissenschaftler nicht müde werden zu 
betonen (und wie der Name schon sagt) – „nur“ ein Experiment. Man will 
einen durch Propeller lenkbaren Ballon auf 
20 km Höhe in die Stratosphäre schießen, der 
dort dann eine gewisse Menge eines „harm-
losen“ Aerosols (Calciumcarbonat – CaCO3, 
also im Grunde Kalk- oder Kreidestaub) 
freisetzen soll, die mit Hilfe der Propeller in 
einem größeren Atmosphärenbereich verwir-
belt und verteilt wird. Der Ballon soll dann 
diesen Bereich durchfliegen und mit Hilfe von 
Messgeräten in seiner Gondel die Verände-
rungen der Atmosphärenchemie, der Aero-
soldichte und der Lichtstreuung registrieren 
und zur Erde funken. Ein erster Test soll im 
Juni 2021 am Esrange Space Center in Kiruna, 
Schweden, gestartet werden. Zunächst ein-
mal noch ohne Aerosol. Es sollen nur die wis-
senschaftliche Hardware des Ballons, seine 
Flugeigenschaften und die Kommunikation 
mit der Bodenstation getestet werden. Erst in 
einem zweiten Test soll eine Menge von ca. 
2 kg des Aerosols freigesetzt werden, deren 
Wirkung die Messapparaturen dann untersu-
chen sollen. Dadurch erhofft man sich neue 
Abschätzungen über die Genauigkeit bereits 
existierender Computersimulationen. Soll-
te das Verfahren jemals in großem Stil zum 
Einsatz kommen, würden die Aerosole natür-
lich von Flugzeugen freigesetzt werden, die 
aufgrund ihrer zu hohen Geschwindigkeit für experimentelle Messungen 
ungeeignet sind.

Wie Prof. Keutsch und Prof. Keith betonen, kommt Calciumcarbonat in 
der Atmosphäre nicht natürlich vor. Andere Aerosole mit ähnlicher Ab-
schirmwirkung auf das Sonnenlicht gibt es jedoch, insbesondere Schwe-
felsäure und Sulfataerosole, die mit dem Ascheauswurf bei Vulkanaus-
brüchen in die Stratosphäre gelangen. CaCO3 soll aber im Vergleich dazu 
„optisch praktisch optimal“ sein, also eine stärkere Abschirmwirkung 
haben. Was bereits die „schwächeren“ Substanzen mit unserem Klima 
anrichten können, dazu siehe „Risiken und Nebenwirkungen“ 

Oben: Aufbau des Stratosphärenballons für das 
SCoPEx-Experiment
Unten: Der SCoPEx-Ballon funktioniert 
ähnlich wie ein ausbrechender Vulkan. Er 
„pustet“ lichtreflektierende Aerosole in die 
Stratosphäre.
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