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Oppenheimer Werkstatt für Wetterkunde – Dr. Wolfgang Thüne
Vom offenen Erdenrund ins geschlossene Treibhaus
Jedes Kleinkind durchläuft eine Entwicklungsphase, in der es beginnt, seine Umgebung
bewusst wahrzunehmen und zu hinterfragen. Es beginnt, Fragen zu stellen und diese
beginnen stereotyp meist mit „warum“. Die Kinder haben noch keinerlei Scheu, selbst die
scheinbar belanglosesten und einfachsten Fragen zu stellen. Doch dies ändert sich bald,
dann werden sie belehrt und haben zu lernen, zu pauken, bis ihnen das Fragen vergeht.
Mit zunehmendem Alter verlieren sie ihre ursprüngliche Unbekümmertheit und schweigen
aus Eitelkeit oder aus Angst, für dumm und unwissend gehalten zu werden.
Der Mensch passt sich an, wird zum Konformisten auch in Angelegenheiten und
Situationen, die einen mündigen und mutigen Bürger mit der Fähigkeit zum geistigargumentativen Widerstand erfordern. Die feige Anpassung kann sogar so weit gehen,
dass man dem größten Unsinn ohne Zwang zustimmt, weil es die Anderen ja mehrheitlich
auch tun und sich auf „Konsensmeinungen“ berufen. Man schweigt, weil man nicht die
Zivilcourage aufbringt, wie das kleine Mädchen in Andersens Märchen „Des Kaisers neue
Kleider“ zu sagen: Aber der Kaiser ist ja nackt!
Nehmen wir zum Beispiel die seit Jahrzehnten von hoher wissenschaftlicher wie politischer
Warte über die Medien verbreitete Behauptung, die Erde sei ein „Treibhaus“! Dabei weiß
jeder Mensch, dass man für die Menschen Wohnhäuser und die Pflanzen Gewächshäuser
bauen muss, um sie vor dem Wetter insbesondere bei Frost zu schützen. Ein Leben unter
freiem Himmel ist in den mittleren und nördlichen Breiten ohne Schutz weder für Mensch
noch für Pflanze möglich. Die Lebensdauer der meisten Pflanzen reicht daher nur vom
Frühjahr bis zum Herbst und selbst die Laubbäume werfen rechtzeitig vor dem Winter das
Laub ab und begeben sich in die Winterruhe. Die Schwalben ziehen rechtzeitig in den
warmen Süden, doch der Mensch ist kein Zugvogel und muss in beheizbaren Wohnungen
dem Wetter trotzen. Warum also glauben wir der Parole, die Erde sei ein „Treibhaus“, das
sich gar aus eigener Kraft von eiskalten -18° C auf angenehme +15° C erwärmen könne.
Auf diese Frage gibt es bisher keine zufriedenstellende Antwort, außer die, die Albert
Einstein (1879-1955) zu geben wagte, indem er feststellte, dass die menschliche Dummheit
unendlich sei. Selbst die größte Lüge wird von den meisten Menschen irgendwann
akzeptiert und zur Glaubenswahrheit, wenn sie nur gut verpackt und häufig genug
wiederholt wird. Arthur Schopenhauer (1788-1860) stellte hierzu fest: „Es gibt auf der Welt
nur ein lügenhaftes Wesen: Es ist der Mensch.“ Hilfreich dabei erwies sich das Fernsehen,
das mit der Fußballweltmeisterschaft 1954 begann, in unsere Wohnzimmer einzuziehen
und neben Zeitung und Rundfunk in der Kombination von Wort, Bild und Ton zur
Haupt(des)informationsquelle zu werden. Wir werden aufgefordert, uns unsere eigene
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Meinung zu bilden, doch unsere Meinungsbildung geschieht in den Redaktionen, wo Wort
und Bild so aufbereitet werden, dass wir der Illusion erliegen, alles selbst miterlebt zu
haben und Zeuge des Geschehens zu sein. Doch dieser Schein trügt ganz gewaltig.
Einer der ersten und zugleich populärsten „Fernseh-Professoren“ war der Physiker Heinz
Haber (1913-1990). Ab den 60er Jahren produzierte er für die ARD Fernsehreihen wie 1965
„Unser blauer Planet“ oder 1973 „Stirbt unser blauer Planet?“. Haber wurde 1939 mit
einer Arbeit „Über den Energieaustausch zwischen Translation und Rotation durch Stöße“
promoviert. Nach seiner Habilitation ging er 1946 in die USA. 1956 ging er als „Chief
Science Consultant“ zu Walt Disney und moderierte im Auftrag der US-Regierung in der
Fernsehreihe Disneyland den Dokumentarfilm „Our friend the atom“ (Unser Freund das
Atom), um für die friedliche Nutzung der Kernenergie zu werben. In einem Fernsehfilm aus
dem Jahre 1968 meinte Haber, „ich glaube, dass es möglich sein wird in 50 oder 100 Jahren
das Wetter und Klima künstlich zu steuern“. Beim Wetter ist dieser Glaube unverändert
utopisch, doch beim „Klima“ ist es durch langjährige Propaganda gelungen, den Menschen
einzureden, dass sie allesamt „Klimakiller“ und daher die Staaten gezwungen seien,
zwecks Abwendung einer drohenden „Klimakatastrophe“, das „Globalklima“ zu schützen.
Um angesichts der in jedem Schulatlas abgebildeten und jedem Schulkind vertrauten
Vegetations- und Klimavielfalt auf dem Globus den bedingungslosen Glauben an ein vom
Menschen steuerbares „Globalklima“ in unserem Verstand zu implantieren, musste man
das an ein Wunder grenzende Kunststück vollbringen, dem Menschen glauben zu machen,
die Erde sei ein „Treibhaus“. Dann konnte man dieses Bild mit dem archaischen Bild der
„Hölle“ im kollektiven Unterbewusstsein zur Deckung bringen. In der „Hölle“ muss der
Mensch für seine Sünden büßen und im „Treibhaus“ würde ihm gewaltig eingeheizt, wenn
er weiter so „heize“ und der Erde „einheize“, bis sie „Fieber“ bekommt und so einen
„Klimakollaps“ erleidet. Der „Klimaschutz“ war von Beginn an für alle Völker als eine Art
diesseitigen „Klimareligion“ konzipiert, der einzig an der Weltrettung gelegen sei und nicht
an der Entwicklung eines Instrumentes zur Weltherrschaft.
Um den Menschen weis zu machen, dass ein Gas dieselbe Funktion wie Glas haben könne,
dazu bedarf es eines populären und Vertrauen erweckenden Physikers. Dieser fand sich in
Professor Dr. Heinz Haber. In seinem Buch „Stirbt unser blauer Planet“ von 1973 schreibt
er: „Wieso ist dieses Gas, das weniger als ein dreißigstel Prozent der Atmosphäre
ausmacht, imstande, das Klima der Erde zu steuern? Kohlendioxid in der Atmosphäre hat
die gleiche Wirkung wie die Glasscheibe eines Gewächshauses. Für das sichtbare
Sonnenlicht, nämlich den größten Teil der Sonnenenergie, ist es völlig durchsichtig. Das
Gas absorbiert jedoch Wärmestrahlung, die wieder nach draußen entweichen will. Glas
wirkt genau so, und das ist der Grund, weshalb es in einem Gewächshaus oder auch in
unseren modernen, sehr stark verglasten Hochhäusern oft so heiß ist. Man kann
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ausrechnen, dass selbst geringe Schwankungen im Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre die
gesamte Temperatur des Planeten sehr stark beeinflussen können.“
Dieser Vergleich ist an Dummheit nicht zu überbieten, doch gerade darin liegt sein Erfolg,
sein globaler Siegeszug. Die ersten Urmenschen hätten ihn spontan für völlig absurd und
abwegig gehalten, doch der moderne „homo sapiens sapiens“ lässt sich selbst den größten
Unsinn aufschwätzen. Wer schon einmal mit dem Kopf gegen eine Glasscheibe gestoßen
ist und später die schmerzhafte Beule auf der Stirn im Spiegel betrachtet hat, der weiß
zwischen Gas und Glas zu unterscheiden. Warum wohl bauen Gärtner Gewächshäuser aus
Glas und betreiben Unterglas-Gartenbau? Sie schaffen umgrenzte Räume, in denen sie Luft
erwärmen und, das ist das Wichtigste, die erwärmte Luft einsperren können. Wenn
Archimedes (287-212 v. Chr.) die Darstellung von Heinz Haber lesen würde, er würde aus
dem Grabe fahren. Jeder hat vom Archimedischen Prinzip gehört. Dieses Auftriebsgesetz
gilt für Flüssigkeiten und für Gase. Wie sonst könnten Heißluftballons fliegen oder vom
Erdboden Warmluftblasen aufsteigen, sich abkühlen und durch Kondensation kleine wie
große Haufenwolken aufquellen lassen? Und wer einmal nach Sonnenuntergang in einem
Gewächshaus geblieben ist, wird am eignen Leib erfahren, wie schnell es dort abkühlt. Die
im Gewächshaus konvektiv aufsteigende Luft stößt an das kältere Glasdach. Es baut sich in
der Glasscheibe ein Temperaturgefälle auf und da Glas ein guter Wärmeleiter ist, wird die
Wärme nach außen geleitet und dann abgestrahlt. Die Wärmeleitfähigkeit von Fensterglas
beträgt pro 1 Grad Temperaturdifferenz 6 W/m2. Ist es außen frostig, so bilden sich innen
an der Glasscheibe Eisblumen. Taubildung gibt es ja auch an unterkühlten Bierflaschen,
wenn man sie aus dem Kühlschrank holt. Es gibt nicht nur eine sondern drei Arten, wie
Wärme übertragen wird: durch Strahlung, durch Leitung und durch Konvektion. Das
komplizierte dabei ist, sie treten immer untrennbar zugleich auf!
Wer als Physiker die Wärmeleitung wie die Wärmekonvektion unterschlägt, der handelt
unredlich und versündigt sich an den Normen wissenschaftlicher Ethik! Wenn die
Erklärung von Heinz Haber stimmen würde, dann bräuchten die Gärtner sich nicht die
Mühe zu machen und Gewächshäuser zu bauen, um Samen zu früherem Austreiben zu
bringen und die jungen Pflanzen vor den Frühjahrsfrösten zu schützen, dann würde auch
Niemand in seinem Glashaus-Auto erfrieren, wenn dieses in einer Schneewehe stecken
bleibt und der Treibstoff ausgeht. Die Haber-Erklärung ist reduktionistisch und damit
falsch, weil naturwidrig. Da sie jedoch unwidersprochen im Raume stehen blieb, auch weil
die Zeit noch nicht reif war, konnte sie bei gegebener Zeit reanimiert werden.
Dies geschah schließlich im Jahre 1986, als die Deutsche Physikalische Gesellschaft e. V.
ihre „Warnung vor der drohenden Klimakatastrophe“ in die Medienwelt hinausposaunte
und damit die „Klimapolitik“ begründete. In seinem Buch „Wir Klimamacher“ erklärte 1990
der Physiker Professor Dr. Hartmut Graßl vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in
Hamburg das „Treibhaus“ wie folgt: Die Strahlen der Sonne, die ungehindert von diesen
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Gasen (allen voran Kohlendioxid) durch die Atmosphäre der Erde dringen und die
Oberfläche des Planeten so wohltuend erwärmen, bleiben, wenn sie als Wärmestrahlen
entweichen wollen, unter einem Schirm von Spurengasmolekülen wie in einem Glashaus
gefangen. Je mehr davon in der Atmosphäre schweben, desto wärmer wird es auf der Erde.
Das ist ein Naturgesetz.“
Nein, das ist kein Naturgesetz! Das ist eine Verdrehung von Naturgesetzmäßigkeiten im
Sinne einer reduktionistischen Ideologie. Vergleicht man die Aussagen der beiden PhysikProfessoren Haber und Graßl, so bemühen sich beide, die Existenz eines „natürlichen
Treibhauseffektes“ plausibel zu machen. Die Argumentation unterscheidet sich im Detail,
hat aber dasselbe Ziel. Während Haber von der Steuerung des Klimas der Erde ausgeht und
daher die Erde sofort in ein „Glashaus“ steckt, lässt Graßl die Sonnenstrahlen ungehindert
die Erde „wohltuend erwärmen“ und erst die Wärmestrahlung der Erde wird unter einem
„Schirm von Spurengasmolekülen“ gefangen gehalten. Graßl lehnt sich an Svante
Arrhenius (1859-1927) an, der den „Schirm“ in 6 km Höhe aufspannte. Diese Darstellung
widerspricht jedoch der Definition des „natürlichen Treibhauseffektes“. Danach würde die
Kraft der Sonne nur ausreichen, um die Erde auf eine „Globaltemperatur“ von -18° C zu
bringen und nicht „wohltuend“ zu erwärmen. Diese eiskalte „-18-Grad-Wärmestrahlung“
soll dann unter dem „Schirm von Spurengasmolekülen“ gefangen werden, um dann mit 33
Grad höherer Temperatur zur Erde zurückzukehren und sie auf +15° C zu erwärmen. Nur so
sei überhaupt Leben auf der ansonsten eiskalten Erde möglich. Jedes Molekül mehr
erhöhe die Temperatur, die Erde werde wärmer, das Klima bekomme Fieber. So die
theoretische Vision! Solle der Klimakollaps verhindert werden, dann müssten sofort die
Treibhausgas-Emissionen eingestellt werden. Das soll ein Naturgesetz sein, Herr Graßl?
Beide Physikprofessoren haben die Naturgesetze auf den Kopf und sich in den Dienst einer
quasireligiösen Ideologie gestellt, die vorgibt, die Menschheit vor der „Klimakatastrophe“
zu retten, aber in Wirklichkeit, so 2006 der Physik-Professor Hans Joachim Schellnhuber
vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, eine „globale Kulturrevolution“ und damit
eine völlige Umstrukturierung der globalen Herrschafts- und Machtverhältnisse auf der
Erde anstrebt. Nur einer ideologisch gleichgerichteten und mit allen diktatorischen
Machtbefugnissen ausgestatteten Weltregierung könne es gelingen, die Forderung nach
einer „Großen Transformation“ durchzusetzen, um in letzter Sekunde die Welt vor dem
klimatischen Untergang zu retten.
Gegen diesen autoritären Missbrauch wissenschaftlicher Autoritäten zugunsten einer
Weltrettungs-Ideologie hat sich vehement der Physiker und Kybernetiker Karl Steinbuch
(1917-2005) gewehrt. In seinem Buch „Kollektive Dummheit – Streitschrift gegen den
Zeitgeist“ (1992) schreib er: „Der Mensch in der Informationsflut ist vergleichbar einem
Schiff auf hoher See, das Orientierung sucht. Aber an seinem Horizont leuchtet nicht ein
Leuchtfeuer, sondern viele und alle signalisieren: Mir musst du folgen, die anderen führen
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ins Verderben!“ Dann: „In unserer Zeit, in der viele informell überfordert sind, haben
schreckliche Simplifikateure Hochkonjunktur. Überall bieten sie Erklärungsmuster an, die
leicht zu begreifen sind. Im Zeitalter der Informationsflut ist die gefährlichste Art der Lüge
die selektive Wahrheit, die irreführende Beschreibung einer Realität durch ausgesuchte
Teilwahrheiten. Offensichtlich muss man, um zu lügen, nicht unbedingt die Wahrheit
verfälschen: Bei der selektiven Wahrheit stimmen möglicherweise alle Einzelheiten, nur
das Gesamtbild ist falsch.“ Doch beim Bild der Erde als „Treibhaus“ stimmen nicht einmal
die Einzelheiten. Es zeigt sich das, was der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft e. V., der
Biologieprofessor Dr. Hubert Markl, bei der Weltausstellung „EXPO 2000“ in Hannover
öffentlich bekannte: „Lug und Trug sind integrale Bestandteile des Forschens.“ Politische
Hörigkeit wird mit Forschungsgeldern belohnt, zahlt sich aus.
Doch wie sieht die Wirklichkeit, wie sieht die Wahrheit aus? Im Gegensatz zum Menschen
kann die Natur nicht lügen, können Naturvorgänge experimentell nachgestellt und erklärt
werden. Schauen wir zurück auf Otto von Guericke (1602-1686). Er entwickelte 1649 die
Kolbenvakuumluftpumpe und zeigte, dass Licht den luftleeren Raum durchdringt, nicht
aber der Schall. Im Jahre 1654 führte er auf dem Reichtags zu Regensburg in Anwesenheit
des römisch-deutschen Kaisers Ferdinand III. das berühmte „Magdeburger HalbkugelExperiment“ durch. Er demonstrierte nicht nur die Kraft des Luftdrucks, sondern bewies so
auch die Existenz einer Atmosphäre. Guillaume Amontons (1663-1705) entdeckte die
Proportionalität von Druck und Temperatur bei konstantem Volumen. Steigt bei
konstantem Volumen der Druck, dann steigt aus die absolute Temperatur, auch ohne die
geringste Zufuhr von Wärme. Im Jahre 1811 erkannte Amadeo Avogadro (1776-1856), dass
gleiche Volumina verschiedener idealer Gase die gleiche Zahl Moleküle enthalten. Die nach
ihm benannte Avogadro-Konstante beträgt 6,022 x 1023 Atomen 12C. Der direkte konkrete
Zusammenhang von Druck, Volumen und Temperatur ergibt sich aus der Allgemeinen
Gasgleichung p x V = n x R x T.
Mit diesem physikalischen Grundwissen ausgestattet, ist es allein durch logisches
Nachdenken möglich, auch trickreiche Manipulationsversuche zum Beweis des angeblich
„natürlichen Treibhauseffektes“ zu widerlegen. In der Sendung „Faszination Wissen“ des
Bayerischen Rundfunks vom 3. Juni 2012 und dem Titel „Falscher Klima-Alarm“ führte
Professor Dr. Martin Heimann vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena einen
Versuch vor, um „den CO2-Effekt auf das Klima“ zu illustrieren. Er stellte zwei von einer
Lampe beleuchtete Kästen nebeneinander. In beiden war der CO2-Gehalt identisch. Dann
erhöhte er den CO2-Partialdruck im linken Kasten und erklärte die T-Zunahme, dass sich
das zusätzliche CO2 durch den vom Boden ausgehende Wärmestrom erwärme und auf den
Erdboden zurückstrahle. Überzeugt Sie das? Mich nicht! Wo liegt der Fehler?
Da die äußere Bestrahlung nicht geändert wurde, auch nicht das Volumen der Kästen
ergibt sich die Erhöhung der Temperatur allein aus der Erhöhung des Gasdrucks. Es wäre
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auch wärmer geworden wenn man Stickstoff oder Sauerstoff rein geblasen und dadurch
den Druck erhöht hätte. Wir wissen, dass die Atmosphäre als Gashülle um die Erde allein
durch Massenanziehung der Erde festgehalten wird. Die Massenanziehungskraft des
Mondes ist zu gering, um eine Lufthülle an sich zu binden. Ohne Luft gibt es auch keine
Lufttemperatur. Nimmt mit der Höhe über der Erde der Luftdruck ab, so nimmt selbst bei
konstantem Volumen die Temperatur ab. Dieser Effekt wird durch die Verdünnung der
Luft und die Zunahme des Volumens verstärkt. In 66 km über der Erdoberfläche ist die Luft
so dünn, der Luftdruck so gering, dass keine „Luft“-Temperatur mehr gemessen werden
kann. Die Temperatur ist nämlich der Ausdruck der Summe der kinetischen
Bewegungsenergie aller Luftmoleküle. Der Beweis von Professor Dr. Martin Heimann ist
ein Scheinbeweis, eine bewusste Irreführung. Die Temperaturerhöhung in der Kiste ist nur
auf die Gaszufuhr und damit die Erhöhung des Drucks bei konstantem Volumen
zurückzuführen.
Wenn die „Klimaexperten“, die unentwegt von Klimakonferenz zu Klimakonferenz jetten,
sich einmal überlegen würden, wie unabhängig von Tag und Nacht die Temperatur beim
Aufsteigen des Flugzeuges mit der Höhe abnimmt und beim Sinken wieder zunimmt, dann
würden sie sich wohl scheuen, von einem „Treibhauseffekt“ durch CO 2 zu reden. Doch
diese Scheu kennen die Experten nicht, solange wir, die Bürger, uns diesen Bären
aufbinden lassen und nicht unseren gesunden Menschenverstand aktivieren.
Schon Otto von Guericke zeigte ja, was bei Druckabnahme bei dem Halbkugelexperiment
passiert: es wird still! Hängt man eine Glühlampe in die Kugel und stellt daneben einen
Wecker, so verstummt der Wecker, doch die Lampe leuchtet weiter. Nimmt man zwei
Halbkugeln aus Panzerglas, füllt das Innere zu 100 Prozent mit CO2 und bestrahlt die Kugel,
dann kann man darin eine „Höllentemperatur“ von +120° C erzeugen. Evakuiert man nun
die Kugel, so sinkt automatisch die Innentemperatur. Dies kann man auch nicht durch
Erhöhung der Strahlung verhindern. Im Vakuum gibt es keine Lufttemperatur! Bläst man
nun Stickstoff und Sauerstoff ohne jegliche „Treibhausgase“ in die Kugel, dann kann man
wieder die alte „Höllentemperatur“ erreichen. Ob in der Lufthülle 0,03 oder 0,06 % CO 2
enthalten sind, hat nicht den geringsten Einfluss auf die Temperatur.
Auch dies wird täglich auf der Welt beweisen, denn selbst bei gleichem CO 2-Gehalt haben
wir gleichzeitig Temperaturen von -40 und +40° Celsius. Sommer und Winter treten immer
gleichzeitig auf. Bei einer statistisch errechneten Mitteltemperatur kann es keine Effekte
geben, die vorher nicht real gemessen wurden. Der „Treibhauseffekt“ ist ausschließlich ein
Produkt einer unnatürlichen menschlichen Phantasie. Wer sich ins „Treibhaus“ begibt, darf
sich nicht wundern, wenn die gesellschaftspolitischen Zuchtmeister kommen und uns die
Bedingungen unserer Lebensweise vorschreiben. Im „Treibhaus“ hört die Freiheit auf!
Oppenheim, den 21. Juni 2012

Dipl.-Met. Dr. Wolfgang Thüne
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