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Einleitung der Redaktion 
Ralph-Maria Netzker schrieb der

Redaktion, nachdem er in Nr. 7/8, S.
45, gelesen hatte, dass Richard
Branson  25 Mio USD für einen CO2-
Sauger  sponsere. Er schrieb, Bran-
son habe  wohl noch nie "über die
biologische  und damit ökologische
Funktion der  Grünpflanzen nachge-
dacht". Das  seien die wirklichen,
jahrmilliardenalten  CO2-Sauger, die
dafür sorgen würden,  "dass das
Kohlendioxid in unserer  Atmosphäre
ein Spurengas ist,  dessen Konzen-
tration gegenwärtig bei  0,04% (ent-
sprechend 400 ppm) liegt.  Alle Pflan-
zen erbringen bei einer höheren
CO2-Konzentration höhere Erträge.
Dass der CO2-Gehalt der Atmosphä-
re  seit Jahrhunderten linear (!)  an-
steigt, liegt an der Ausgasung der
Weltmeere, nicht an den bösen Men-
schen." Er schrieb des weiteren, er
habe zu der Thematik ein Dokument
verfasst, und fügte es als Anhang bei. 

Die Redaktoren lasen den fachlich
kompetenten Beitrag  mit Interesse und
schrieben Ralph- Maria Netzker u.a.:
"Vielen Dank für  Ihr e-mail. Allerdings
drücken Sie mit  Ihren CO2-Argumen-
ten zum Teil offene  Türen ein, denn
wenn Sie das  'NET-Journal' eingehend
gelesen  haben, fanden Sie auf Seite
34 genau  die Darstellung zu den Eis-
bohrkernen,  die auch Sie auf Seite 9
Ihres  Anhangs aufführen - als Beweis

dafür, dass der Klimawandel sich
anders verhält, als jetzt allgemein ange-
nommen wird. 

Des weiteren ist es einfach so, dass
wir uns verpflichtet fühlen, im 'NET-
Journal' Engagements wie jenes von
Richard Branson betr. CO2-Sauger zu
erwähnen, denn immerhin geht es
dabei um ein Engagement für die
Umwelt, und schaden kann es ja nicht. 

Ihren Superbeitrag möchten wir
gerne im 'NET-Journal' publizieren,
wenn Ihnen das genehm ist." 

Ralpha Netzker antwortete,  dass er
den Inhalt ab 2007 recherchiert und
2009 auf seiner  Homepage unter dem
Link http://www.dosisnet. de/klima.pdf
veröffentlicht und Änderungen der
Faktenlage  laufend eingearbeitet ha-
be. Eine Veröffentlichung  in einem
Druckmedium  habe bisher nicht statt-
gefunden. Er sei  gerne bereit, dem
"NET-Journal" den  Abdruck zu erlau-
ben. Es handelt sich  somit um eine
Erstveröffentlichung,  hier leicht ge-
kürzt, wofür wir uns recht  herzlich be-
danken. Rückfragen von  Seiten der
Leser beim Autor sind  erwünscht. 

Die E-mail-Adresse findet  sich am
Ende des Beitrags. 

I. Die Erdatmosphäre 

Haben Sie anlässlich einer Party,
eines Abendessens mit Freunden
oder im Kollegenkreis einmal die

Frage in den Raum gestellt, wie hoch
eigentlich der Anteil des so viel
geschmähten Kohlendioxids CO2 in
unserer Atmosphäre ist? Ich verspre-
che  Ihnen: Sie werden Ihr blaues
Wunder erleben...  

Unsere Atmosphäre besteht zu  78%
aus Stickstoff und zu 21% aus  Sauer-
stoff. Wäre das Verhältnis umgekehrt,
würden wir statt auf einem  grünen Pla-
neten in einer Feuerhölle  leben - der
hohe Sauerstoffgehalt  würde beim
kleinsten Funken alles  brennbare
Material in Asche verwandeln...  

78% plus 21% macht 99% - das
kann ja wohl nicht stimmen: Wo ist
unser Klimaschädling CO2 geblie-
ben?  Das verbleibende Prozent
kann  doch nicht die ganze Aufre-
gung über  unser Klima verursa-
chen? Nein, tut  es auch nicht - es ist
alles noch viel  schlimmer: Die oben
genannte  Zusammensetzung gilt nur
für völlig  trockene Luft. Feuchte Luft
enthält  bis zu 4% Wasserdampf,
wobei sich  die anderen beiden Kom-
ponenten  entsprechend reduzieren. 

Also nochmals: Wo bleibt das Koh-
lendioxid?  

CO2 ist in unserer Atmosphäre
eines von vielen Spurengasen. Spu-
rengase  werden der Übersichtlich-
keit  halber nicht in Prozent angege-
ben,  sondern in ppmv (part per mil-
lion  volume). Unsere Atmosphäre
enthält  gegenwärtig 400 ppmv CO2 -

Die Erfindung der Klimakatastrophe
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Anteile der verschiedenen Gase und Wassermoleküle, die sich in unserer Atmosphäre befinden. Der Anteil des CO2 (siehe Pfeil!)
beträgt 400 Millionstel oder 0,04 Volumenprozent.
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das entspricht 0,04 Volumenprozen-
ten.  Wem diese Prozentzahlen zu
abstrakt sind - bitteschön: In unserer
Atmosphäre kommen im Durch-
schnitt  auf 2'526 Liter Luft  
- 1 Liter CO2

- 525 Liter Sauerstoff 
- 1'950 Liter Stickstoff und  
- maximal 100 Liter Wasserdampf

(in feuchter Luft).  
Das Wort "Atmosphäre" kommt

nicht von ungefähr aus dem Griechi-
schen  und bedeutet atmós "Dampf,
Dunst, Hauch" und sphaira "Kugel".  

Wenn der Sauerstoffgehalt unse-
rer  Luft 400 ppmv betrüge, hätten wir
keine Beine zum Gehen - das könn-
ten  wir nämlich mangels Sauerstoff
nicht - , sondern Wurzeln und Lungen
so gross wie Baumkronen.  

Photosynthese dank Kohlendixod:
Grundlage für das Leben auf der
Erde! 

Alle grünen Pflanzen benötigen
Kohlendioxid zur Photosynthese: Aus
Kohlendioxid und Wasser erzeugen  sie
- durch Energiezufuhr (Licht) und
mittels Chlorophyll - Traubenzucker
(Glucose) und Sauerstoff. Die Photo-
synthese  - und damit das Vorhanden-
sein  von CO2 in ausreichender  Menge
- ist somit die unerlässliche  Grundlage
für alles höhere Leben auf  der Erde.  

Gelänge es somit den CO2-Geg-
nern,  auch noch die 400 ppmv Koh-
lendioxid  aus der Atmosphäre zu
verbannen,  wären nach wenigen
Tagen alle  grünen Pflanzen abge-
storben, und  dann begänne das
Massensterben  aller anderen höhe-
ren Organismen -  zuerst aus Nah-
rungsmangel, dann  aus Sauerstoff-
mangel. Ohne Kohlendioxid  kein
Sauerstoff, kein Zucker,  keine Koh-
lenhydrate, kein Pflanzenleben  und
daher kein Tierleben.  

Warum ist der CO2-Gehalt unserer
Atmosphäre so viel geringer als jener
des Sauerstoffs mit 21%? Weil die
Grünpflanzen überall auf der Erde
begierig  alles Kohlendioxid absor-
bieren,  dessen sie habhaft werden
können.  Die Photosynthese hat bei
einem CO2- Gehalt zwischen 0,1 und
1,0% ihr  Optimum. Unsere Atmo-
sphäre hat  jedoch wie erwähnt nur
einen Gehalt von 0,04%, weshalb
viele Pflanzen  weit mehr CO2 vertra-

gen können, als  zur Verfügung steht.
Wäre die CO2-Konzentration höher,
würden Pflanzen  schneller wachsen
und schneller Sauerstoff  freisetzen.  

Laborexperimente zeigen, dass  ei-
ne CO2-Zunahme um 300 ppm im
Durchschnitt eine Zunahme des
Wachstums von Grünpflanzen um  ein
Drittel bewirkt1. Weit über 100  Experi-
mente an Bäumen und Sträuchern
zeigten für dieselbe CO2-Zunahme
einen Wachstumsgewinn  von durch-
schnittlich 48%2.  Kommerzielle  Gärt-
ner "begasen" daher ihre  Gewächs-
häuser mit Kohlendioxid. Seriösen
Schätzungen zufolge war die CO2-
Konzentration am Ende des  Karbon-
Zeitalters vor 300 Mio. Jahren minde-
stens zehnmal so hoch  wie heute.  

Seit der Kreidezeit vor 65 Millionen
Jahren hat sich die CO2-Konzentra-
tion  von 2'000 ppmv bis auf heute
400 ppmv verringert.  

Wenn nun das Kohlendioxid kein
Giftgas ist, sondern unentbehrlicher
Grundstoff für höheres Leben aller Art
auf unserer Erde, worauf stützt sich
dann die aktuelle Diskussion über die
sogenannte Klimakatastrophe?  

II. Das Mittelalterliche Klima-
optimum  

Unbestritten ist, dass die globalen
Durchschnittstemperaturen im Laufe
des 20. Jahrhunderts um ca. 0,75°C
zugenommen haben. Dies ist aller-
dings  kein Grund zur Besorgnis:  

Vor 200 Jahren war es tatsächlich
kälter als heute - aber vor 700 Jahren
war es wärmer...  

Die Mittelalterliche Warmzeit (auch
Mittelalterliches Klimaoptimum ge-
nannt)  war eine vom 9. bis in das 14.
Jahrhundert andauernde Periode
vergleichsweise milden Klimas. Sie
folgte auf das kalte Pessimum der
Völkerwanderungszeit und endete
mit Beginn der sogenannten "Kleinen
Eiszeit" vom Anfang des 15. bis in
das 19. Jahrhundert hinein.  

Während der Mittelalterlichen
Warmzeit war in Mitteleuropa die
Temperatur etwa 1°C wärmer als
während der Periode 1961-1990, in
Südengland etwa 1-2°C. Die Anbau-
grenzen  in den deutschen Mittelge-
birgen  reichten etwa 200 m höher als

Dank Kohlendioxid ist die Photosynthese und damit die Grundlage des Lebens auf der
Erde überhaupt erst möglich.

Die Bedeutung des Kohlendixods bei der
Photosynthese.
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gegenwärtig, so dass die Kulturland-
schaft  Deutschlands im Hochmittel-
alter  ihre größte Ausdehnung erfuhr.
Das im Vergleich zur Völkerwande-
rungszeit  wärmere Klima erlaubte
den Weinanbau sogar in Ostpreus-
sen,  Pommern und Südschottland.
Getreideanbau war in Norwegen bis
fast zum Polarkreis möglich. Zeit-
gleich  zog sich das Packeis im nörd-
lichen  Atlantik nach Norden zurück.
Ebenso ermöglichte die Erwärmung
den Skandinaviern die dauerhafte
Besiedelung Islands (seit etwa 870)
und Grönlands (seit 986). Weniger
stark ausgeprägt verlief die Mittelal-
terliche  Warmzeit in anderen Teilen
der Welt, jedoch lässt sie sich sogar
in Neuseeland nachweisen. In ande-
ren  Teilen der Welt führte sie zu
deutlich  feuchterem Klima, etwa in
der  Wüste Namib (Westafrika), die
während  dieser Zeit besiedelt war.  

Betrachtet man also die Tempera-
turentwicklung  unserer Erde nicht
nur  vom Anfang des 19. Jahrhun-
derts an bis  heute, sondern über län-
gere Zeiträume  hinweg, dann ergibt
sich ein Bild,  das zur Panik über-
haupt keinen Anlass  bietet.  

III. Die Atmosphäre - ein
Treibhaus?  

Wie wir weiter oben gesehen ha-
ben,  ist das CO2 tatsächlich ein Treib-
hausgas;  schließlich wird es kommer-
ziell im Intensiv-Gartenbau als Wachs-
tumsbeschleuniger  eingesetzt.  

Aber ist unsere Atmosphäre wirk-
lich  ein Treibhaus?  

Um diese Frage zu beantworten,
müssen wir verstehen, wie ein reales
Treibhaus funktioniert. Bei einem
Treibhaus kommen zwei Wirkmecha-
nismen  zusammen, die zum Zweck
der Analyse sorgfältig zu trennen sind: 

1. Verhinderung der Konvektion
und Advektion  

Konvektion ist die Wärmeübertra-
gung  durch Materietransport sowie
die vertikale Strömungsbewegung
von Gas- oder Flüssigkeitsmassen
zum Temperaturausgleich. Advektion
ist die horizontale Heranführung von
Luftmassen zum Druckausgleich.  

Ein Treibhaus hat üblicherweise
sieben Begrenzungsflächen:  
- Den Boden mit den eingesetzten

Nutzpflanzen,  
- vier Wände,  
- zwei schräge Glasdächer, die die

Sonneneinstrahlung ermöglichen.  
Die Fenster sind bei niedrigen

Temperaturen geschlossen, so dass
keine erwärmte Luft das Treibhaus
verlassen kann. Außerdem bleiben
die Feuchtigkeit und das evtl. zuge-
setztes  CO2 der Nutzung durch die
Pflan-zen  erhalten. Die Luft im Treib-
haus  ist warm, feucht und CO2-gesät-
tigt.  Dieser Effekt ist jedem bekannt
und  für jeden nachvollziehbar. 

2. Unterschiedliche Wellenlänge
der Ein- und Ausstrahlung  

Es kommt jedoch ein zweiter
Effekt  hinzu, der weniger leicht zu
verstehen  ist:  

Alle physikalischen Körper - also
alle Festkörper, alle Flüssigkeiten
und alle Gase - nehmen aus ihrer
Umgebung Wärmestrahlung auf und
geben Wärmestrahlung ab. Die Wär-
mestrahlung  hat in Abhängigkeit von
der Oberflächentemperatur des
strahlenden Körpers eine bestimmte
Wellenlänge: Körper hoher Tempera-
tur  strahlen mit kurzer Wellenlänge,
Körper mit niedriger Temperatur
strahlen mit langer Wellenlänge.  

Die Sonne - als mit Abstand heiße-
ster  Körper unserer Umgebung -
strahlt mit kurzer Wellenlänge. Der
Boden und die Luft im Treibhaus wer-
den  von der Sonne erwärmt und
geben sodann ihrerseits Wärme-
strahlung  ab - allerdings aufgrund
ihrer geringen Temperatur mit langer
Wellenlänge.  

Das Glasdach des Treibhauses
lässt die kurzwellige Wärmestrahlung
der Sonne leicht eindringen, hält
jedoch die langwellige Strahlung des
Bodens und der Luft zurück - dies hat
nichts zu tun mit dem ersten Wirkme-
chanismus  (Konvektionsverhinde-
rung),  wirkt jedoch zufällig in diesel-
be  Richtung...  

Festzuhalten ist somit: Das Treib-
haus  funktioniert in erster Linie auf-
grund  des ersten Wirkmechanismus:
Die erwärmte Innenluft kann auf-
grund  der Wände nicht entweichen.  

Der zweite Effekt, die Verhinde-
rung  der niedrigfrequenten Abstrah-
lung,  wirkt qualitativ unterstützend,
ist  jedoch quantitativ vernachlässig-
bar:  Das Treibhaus würde auch ohne
diesen  Effekt tadellos funktionieren.  

Idealisierte Temperaturkurve (blau) in den letzten 2’000 Jahren nach Schönwiese, 1995, im Vergleich zum CO2-Anteil in der Luft
(schwarz), rekonstruiert aus Eisbohrkernen. Diese Kurve deckt sich nahezu mit dem Bevölkerungswachstum.
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Vom Treibhaus zur Atmosphäre 

In der Atmosphäre gibt es kein
Glasdach und keine Wände, sondern
nur den Boden. Die Erdatmosphäre
und die Meere bilden ein giganti-
sches  System freier Konvektion und
Advektion: Wenn über einem wolken-
losen  Himmel die Sonne untergeht,
kühlt sich die Luft binnen Minuten ab.
Unsere Atmosphäre ist ein hochtur-
bulentes  System mit Strömungsge-
schwindigkeiten  bis zu 150 m/s - sta-
bile  Schichtungen können sich in
solch einer Umgebung nicht heraus-
bilden.  Mit anderen Worten: Der
Wirkmechanismus 1: "Verhinderung
der Konvektion" hat in der Erdatmo-
sphäre  keinerlei Entsprechung, und
somit ist die Atmosphäre kein Treib-
haus - Punkt. 

Anders sieht es mit dem Wirkme-
chanismus  2: "Unterschiedliche Wel-
lenlänge  der Ein- und Ausstrahlung"
aus. Tatsächlich hat unsere Atmo-
sphäre  und haben daher auch die
Spurengase (Wasserdampf, Kohlen-
dioxid,  Ozon, Distickoxid und Me-
than)  insgesamt einen Absorptionsef-
fekt,  welcher die Erdoberfläche vor
allzu  starken und schnellen Tempera-
turwechseln  (Tag- und Nachtseite)
schützt - dadurch wird das Leben in
seiner heutigen Ausprägung und Viel-
falt  überhaupt erst möglich. Der alles
entscheidende Einfluss kommt hier
allerdings nicht dem CO2 zu, sondern
dem Wasserdampf - insbesondere in
Form von Dunst und Wolken. Im  Ge-
gensatz zu den 0,04% CO2 enthält
feuchte Luft bis zu 4% Wasserdampf,
also bis zu 100 mal mehr als CO2.
Wasserdampf ist daher mit Abstand
das wichtigste "Treibhausgas" in der
Erdatmosphäre.  

Treibhauseffekt: ein Rechenfehler!

Der viel strapazierte Treibhauseffekt
des Kohlendioxids geht letztlich  auf
einen Rechenfehler des schwedischen
Physikers und Chemikers  Svante
August Arrhenius (1859-1927) zurück.
In seiner Arbeit "On the  influence of
carbonic acid in the air  upon the tempe-
rature of the ground"3 (zu Deutsch:
"Über den Einfluss von  Kohlensäure in
der Luft auf die Bodentemperatur)
zitiert er eine Arbeit  von Jean Baptiste
Joseph Fourier  (1768-1830), die

"Théories analytiques  de la chaleur -
Paris 1822", in  welcher der "effet de
serre" (wörtlich:  Glaseffekt) beschrie-
ben wird. Nach  Fourier bewirkt dieser
Effekt, dass  die Atmosphäre wie das
Glas eines  Treibhauses arbeite, da sie
die Lichtstrahlen der Sonne hindurch-
lasse,  aber die dunklen Strahlen vom
Boden zurückbehalte.  

Arrhenius verwendete zur Ermitt-
lung  des CO2-Absorptionsspektrums
die rechnerischen Methoden, die ihm
vor der Entdeckung der Quantenphy-
sik  zu Gebote standen - im wesent-
lichen  also das Stefan-Boltzmann-
sche  Strahlungsgesetz. Dass er bei
seinen Berechnungen unzulässige
geometrische Annahmen und mathe-
matische  Vereinfachungen benutzte,
sei hier nur der Vollständigkeit halber
erwähnt. Verdünnte Gase - Spurenga-
se  sind stark verdünnte Gase -  wei-
sen jedoch diskrete Quantenzustände
auf, welche zu Absorptionsspektren
führen, die sich mit den  Methoden der
klassischen Physik  nicht ermitteln las-
sen. Kohlendioxid  zum Beispiel absor-
biert lediglich in  drei engen Bereichen
des Infrarotspektrums,  nämlich bei
4,3, 7,5 und  15,3 µm Wellenlänge.

Arrhenius ermittelte mit seiner
konventionellen Berechnung hinge-
gen  fälschlicherweise ein breitbandi-
ges  Absorptionsspektrum im Bereich
von 1 bis 14 µm, was ihn dazu veran-
lasste,  für eine Verdoppelung der

CO2-Konzentration eine Erhöhung
der mittleren atmosphärischen Tem-
peratur  um 4°C anzunehmen.  

Obwohl erwiesenermaßen falsch,
wird diese Zahl bis heute als Beleg
für die Klimasensitivität des Kohlen-
dioxids  kolportiert... Unter "Klima-
sensitivität"  versteht man die atmo-
sphärische  Temperaturerhöhung bei
Verdoppelung  der Konzentration
eines  Spurengases.  

Was Arrhenius nicht wissen konnte:
Die Infrarot-Absorption von Kohlendio-
xid  ist bei der gegenwärtigen  Konzen-
tration von 400 ppmv bereits  weitest-
gehend gesättigt: Auf den  schmalen
Bändern seines Absorptionsspektrums
hält das CO2 bereits  etwa 97% der
infraroten Strahlung  zurück. Eine Ver-
doppelung der atmosphärischen  Kon-
zentration auf 800  ppmv würde 98,5%
zurückhalten -  ein Unterschied von
gerade einmal  1,5% - die Klimasensi-
tivität von Kohlendioxid  ist also prak-
tisch gleich  Null.  

Um diesen Effekt auch Nichtphysi-
kern  zu veranschaulichen, denke
man sich ein schwarzes Tuch, wel-
ches  97% Licht zurückhält und ent-
sprechend  3% durchlässt. Hängt
man nun zwei dieser Tücher hinter-
einander  (Verdoppelung der Kon-
zentration),  so wird nur noch 1,5%
Licht  durchgelassen, die Absorption
beträgt also 98,5%. Zwei weitere
Tücher  (nochmalige Verdoppelung

CO2-Wärmeemission nach dem Modell von Svante August Arrhenius (publiziert Ende
des 19. Jahrhunderts), verglichen mit dem modernen mathematischen CO2-Modell.
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der  Konzentration) würden dement-
sprechend  99,25% des Lichts absor-
bieren  - also eine Zunahme der
Absorption  um gerade einmal 2,25%
(99,25% - 97%) bei einer Vervierfa-
chung  (!) der Konzentration.  

Einen solchen Zusammenhang
bezeichnet man in der Mathematik
als "logarithmisch" - eine Verdoppe-
lung  (!!) der CO2-Konzentration
würde die mittlere atmosphärische
Temperatur nicht um 4°C steigen
lassen und auch nicht um 3°C - rea-
listischerweise müsste man mit  ei-
nem Anstieg von 1°C. rechnen -
wenn es überhaupt einen messbaren
Einfluss gibt. Wahrscheinlich reichen
jedoch die bekannten Reserven an
fossilen Brennstoffen gar nicht aus,
um durch Verbrennung eine Verdop-
pelung  der CO2-Konzentration in der
Atmosphäre herbeizuführen...  

Und hier kommen wir zu einer wei-
teren  Eigentümlichkeit der gegen-
wärtigen  CO2-Diskussion: Während
früher  die Endlichkeit der fossilen
Brennstoffe und somit der Verbrauch
im Mittelpunkt der Debatte stand, ist
heute scheinbar nur noch der CO2-
Ausstoss von Interesse. Dabei sind
Brennstoff-Verbrauch und CO2-Aus-
stoß  direkt proportional. Eine Ver-
doppelung  des Verbrauchs bedeutet
immer auch eine Verdoppelung der
Emission - und umgekehrt - , wie die
folgende Tabelle am Beispiel von
Verbrennungsmotoren zeigt:  

Im wesentlichen bestehen die Ab-
gase  von Verbrennungsmotoren aus
Stickstoff, Kohlendioxid und Wasser-
dampf. Dieselmotoren geben etwas
mehr CO2 ab, Ottomotoren  etwas
mehr Wasserdampf.  

Eine Besteuerung des CO2-Aus-
stoßes  stellt also bei Verbrennngs-
motoren  eine ganz klare Doppelbe-
steuerung  dar: 

Wenn man schon an  der Steuer-
schraube drehen will, dann  hätte

eine Erhöhung der Mineralölsteuer
exakt den gleichen Effekt. 

Warum man seitens der Klima-
Lobby ein solches Augenmerk auf

den CO2-Ausstoß richtet, während
der Begriff "Kraftstoffverbrauch"
kaum noch Verwendung findet, wird
spätestens klar werden, wenn wir im
folgenden zur eigentlichen Ursache
der CO2-Hysterie vordringen...  

IV. Die CO2-Bilanz  

Eigentlich könnten wir mit diesen
Ausführungen unsere Betrachtung
der Klimawirksamkeit des Kohlendio-
xids  bereits beenden, da  
1. das atmosphärische CO2 aufgrund

seiner geringen Konzentration  (Spu-
rengas!) keinen beherrschenden
Einfluss auf das Wettergeschehen
und damit das Klima ausüben  kann;  

2. die Infrarot-Absorption von CO2

praktisch gesättigt ist, auch eine  Zu-
nahme der Konzentration also  ledig-
lich dem Pflanzenwachstum  und der
Sauerstoffproduktion zugute  käme,
ohne eine messbare  oder spürbare
Wirkung auf das  Klima zu haben;  

3. der atmosphärische Wasserdampf
in Form von Luftfeuchtigkeit, Dunst
und Bewölkung den eigentlich
beherrschenden Einfluss auf
unser Wetter und damit das Klima
ausübt, und schließlich  

4. der sogenannte "atmosphärische
Treibhauseffekt" ein irreführender
Name für einen Atmosphärenef-
fekt  (Verlangsamung und Ausglei-
chung  der Temperaturschwankun-
gen  durch Absorption und Advek-
tion)  ist, den ohne Ausnahme alle
Planeten mit einer Gashülle auf-
weisen.  

Umrechnung Kraftstoff-Verbrauch (1/100 km) <> CO2-Ausstoss (g/km).

Vergleich der C-Emissionen pro Jahr ohne geologische Ausgasungen.
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Da jedoch das Hauptaugenmerk
der Klima-Lobby auf den von Men-
schen  verursachten CO2-Emissio-
nen  liegt, sollten wir noch eine mög-
lichst  genaue Vorstellung davon ha-
ben,  wie groß eigentlich dieser Anteil
am  gesamten CO2-Aufkommen ist.  

Um es kurz zu sagen: wir wissen
es nicht!  

Um den Anteil des anthropogenen
CO2 berechnen zu können, bräuch-
ten  wir zuverlässige Angaben über
die verschiedenen natürlichen Emis-
sionen.  Was wir haben, sind jedoch
nur mehr oder weniger qualifizierte
Schätzungen. So gut wie nichts wis-
sen  wir über die nichtvulkanischen
und vulkanischen Bodenausgasun-
gen  und die Schlammvulkane, die
bisher  weltweit kaum vermessen
sind.  Von den ca. 550 aktiven Vulka-
nen  sind derzeit nur 24 vermessen
worden.  Deshalb sind alle bisher
veröffentlichten  CO2-Flux-Modelle
unvollständig  und lassen keine ein-
deutigen  Schlussfolgerungen zu.  

(Alle Angaben nach Ernst-Georg
Beck, Der Wasserplanet, http://www.
biokurs.de/treibhaus )  

Die folgende Tabelle ist daher nur
als grober Anhaltspunkt zu verste-
hen: 

Berücksichtigt man, dass alle Zah-
len  mit beträchtlichen Fehlergrenzen
versehen sind, so wird jedem sofort
klar, dass die 3 bis maximal 4% Anteil
der menschlichen Zivilisation vollkom-
men  im statistischen Fehler des Ge-
samtgleichgewichts  verschwinden.  

"Klimaschutz" hat auf das Klima
keinerlei Auswirkung...  

Gibt es dann überhaupt einen physi-
kalischen  Zusammenhang zwischen
mittlerer atmosphärischer Temperatur
und dem CO2-Gehalt der Atmosphäre? 

Ja, den gibt es - aber ganz anders,
als die Katastrophenvertreter ihn dar-
stellen:  In der oben stehenden Tabel

le lautet der erste Eintrag "Ausga-
sung  warmer Meere". Jedermann
weiss, dass kohlensäurehaltige Ge-
tränke  ihre prickelnde Wirkung ver-
lieren,  wenn sie warm werden - wie
jedes andere Gas auch, löst sich
CO2 in kaltem Wasser besser als in
warmem - kalte Getränke haben
mehr Kohlensäure in Lösung als
warme. Wenn also die mittlere atmo-
sphärische  Temperatur ansteigt, fol-
gen  mit einer Verzögerung von 300
bis 800 Jahren - aufgrund ihrer gros-
sen  Masse - die Meere und setzen
vorher gelöstes CO2 in die Atmo-
sphäre frei: Steigende Temperaturen
haben also einen Anstieg der atmo-
sphärischen  CO2-Konzentration zur
Folge - nicht umgekehrt!  

V. Der IPCC  

Warum wurde dann jedoch im
November 1988 das Intergovern-
mental  Panel on Climate Change
(IPCC; Zwischenstaatlicher Aus-
schuss für Klimaänderungen) ins  Le-
ben gerufen? Der IPCC ist keine
Forschungseinrichtung, sondern ein
Zweckverband mit dem erklärten
Ziel, die Öffentlichkeit und die Politik
auf die schädlichen Folgen der men-
schenverursachten  Klimaverände-
rung durch CO2-Emissionen auf-
merksam  zu machen. Dass eine  Er-
höhung der CO2-Konzentration in
der Atmosphäre schädlich ist und
dass diese Erhöhung eine Folge

menschlichen Handelns ist, wird vom
IPCC als gegeben vorausgesetzt.  

Warum wird das vorausgesetzt?  
Zitat-Ende Beitrag von R. Netzker!

Die Antwort auf diese Frage und
den vollständigen Bericht finden Sie
unter

http://www.dosisnet.de/klima.pdf 
Nach Netzkers Analyse handelt es

sich sowohl bei der Gründung der
IPCC als auch beim Handel mit CO2-
Zertifikaten und der Negierung von
Fakten um Massnahmen, um den
westlichen Ländern die Verfügungs-
gewalt  über die fossilen Energiere-
serven  der Erde zu sichern.  

Denn es liegt auf der Hand, dass
mit den verfügbaren Technologien
und Verteilungsmechanismen nie-
mals  6 oder 7 Milliarden Menschen
auf dem materiellen Niveau der G8-
Staaten leben können. Die reichen
Länder der Vergangenheit wollen die
reichen Länder der Zukunft bleiben -
und daher sollen die armen Länder
der Vergangenheit auch die armen
Länder der Zukunft bleiben...  

Wertvolle Analysen wie die von
Ralph Netzker tragen dazu bei, die
Verhältnisse zu zeigen, wie sie wirk-
lich sind und zum Nachdenken anzu-
regen! Der Autor freut sich über
Reaktionen auf seinen Beitrag. 

Hier seine e-mail-Adresse:
ralph.netzker@t-online.de 
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