
Beiblatt II: Erd-Temperatur(en) 
 
  Fragen: 
  Wo beeinflusst das Klima die Erdtemperatur 
  Wie und wo kann der Mensch das Klima beeinflussen 

 
 
Die Behauptung der Ökologisten lautet: 
 

• Das Klima wandelt sich, es wird wärmer 
• Verursacher ist die Menschheit wegen ihres grob schädigenden Umgangs mit CO² (Verstärkung des 

Treibhauseffekts) 
• Das Fieber des Klimas kann auch nachgemessen werden, fast jedes Jahr gibt es einen neuen Hitzerekord 
• Therapie: Klimaerwärmung begrenzen 

 
Geht das? 
 
Zunächst die natürlichen Bedingungen: 
 
Bekanntlich ist der Planet Erde von Weltraum umgeben. Dort herrscht eine Temperatur von -271 Grad. Es ist 
wohl auszuschließen, dass Grüne den Treibhauseffekt als Bedrohung der Weltraumtemperatur ansehen. Oder? 
 
Die Erde ist ein Planet, der eine Lufthülle hat. Die Erde hat auch eine Kruste als Landboden und als Becken der 
Weltmeere. 
 
Unterhalb der Kruste befindet sich der Erdmantel, weiter unten liegt der Erdkern. 
 
Über der Erdkruste und über dem Meer gibt es eine Lufthülle*). Dort regiert der Treibhauseffekt.  
 
Dann die Schuldvorwürfe: 
 
Der Treibhauseffekt erwärmt das Klima seit 1.08.1861, so die Behauptung! Zur Stichtagslösung**) 
 
Für die Erwärmung ist der Mensch verantwortlich! 
 
 
Es gilt aber: 
 
1. 
Die Lufthülle*) wird eingeteilt in die 
 
Troposphäre  (ca. 11 km hoch über der Erdkruste und dem Meeresspiegel) 
Temperatur: durch Treibhauseffekt in Bodennähe zwischen 15 und 20 Grad warm (nicht unangenehm) 
  ab 2 km Höhe Temperatur um den Gefrierpunkt 
  im Übergang zur Stratosphäre ca. -50 Grad 
 
Stratosphäre  (zwischen 12 und 49 km über der Erdkruste und dem Meeresspiegel) 
Temperatur: zwischen -60 Grad und in der Stratopause um den Gefrierpunkt kalt 
 
Mesosphäre  (50 km über der Erdkruste und dem Meeresspiegel, reicht bis 85 km)  
Temperatur: Temperaturen zwischen -60 Grad und 320 Grad in der Mesopause 
 
Thermosphäre  (85 km über der Erdkruste und dem Meeresspiegel, reicht bis 110 km) 
Temperatur: in der Thermopause bei 300 bis 1500 Grad 
 
Exosphäre  (ab 110 km über der Erdkruste und dem Meeresspiegel, reicht in den Weltraum hinein). 
Temperatur:  kommt darauf an, ob die Sonne scheint, dann ist Tag, oder nicht scheint, dann ist Nacht 
  Tags: einige Tausend Grad – nachts: am absoluten Nullpunkt 
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**)Der Stichtag des Klimawandels wird von den Grünen heute mit Ablauf des 1.08.1861 angegeben. An diesem 
Tage war kein Mensch außerhalb der Troposphäre. 
 
Die Stichtagsregelung beschränkt den Treibhauseffekt also auf die Zone nahe der Erdkruste. Gemeint ist wohl 
die Schädlichkeit der Industrialisierung. 
 
 
2. 
Die Erde selbst besteht aus 

der Erdkruste (mit Lufthülle) 

dem Erdmantel mit einer Temperatur bis zu 2.000 Grad 

dem äußeren Erdkern mit einer Temperatur zwischen 2900 und 4500 Grad 

dem inneren Erdkern mit einer Temperatur bis zu 5000 Grad. 

Auch hier kann gelten: 

 das Klima wirkt sich nicht auf Temperaturen unterhalb der Erdkruste aus. 

 
3. 
Temperaturen im Bereich der Erdkruste und der Troposphäre 
 
Dank der Einsicht der Grünen, dass der Klimawandel durch den Menschen herbeigeführt wurde und wird, gelten 
folgende Bedingungen: 
 
a)  
Im Bereich der Todeszonen (Sauerstoffmangel und Kältegrade) kann der menschliche Faktor wohl nicht für die 
dort herrschende Temperatur verantwortlich sein. 
 
In der Troposphäre herrschen ab 4 Höhenkilometer Temperaturen um -20°, ab  Höhenkilometer 8 fehlt der 
Sauerstoff für menschliches Leben. Spezialisten für menschliches Erfrieren und für das Vorkommen von 
Zivilisationsschrecken würden sich also auf fünf Höhenkilometer einigen, ab dem der menschliche Einflussfaktor 
unwirksam wird. 
 
b) 
In der Folge kann der menschliche Faktor der Klimaveränderung nur in dem Bereich wirksam werden, wo der 
Mensch leben kann, nämlich in Gegenden mit Schwankungsbreiten um seine Körpertemperatur von 37°. Nur in 
diesen Gegenden ist die Temperatur für den Menschen genau richtig. 
 
Dies gilt auch für andere Lebensformen, insbesondere Wechselwarme, für die ist es sogar richtig, wenn es etwas 
wärmer ist. 
 
Merksatz: 
Grundsätzlich kann gelten, dass die Gegenden der globalen Durchschnittstemperatur (hervorgebracht durch 
den Treibhauseffekt) am lebensfreundlichsten sind, diese Durchschnittstemperatur ist mit 15 - 20° anzugeben. 
 
Der von den Grünen vermutete Bestrafungsapparat der Natur ist also genau dort angesiedelt, wo der Mensch 
sich am wohlsten fühlt. 
 
Folglich sind weitere Zonen der Klimabeeinflussung zu prüfen: 
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c) 
Auszuschließen sind daher Regionen mit feindlichen Lebensbedingungen: 
 
i) 
Die Antarktis, in der die Durchschnittstemperatur -90 °C beträgt, das arktische Plateau mit -60° oder alle 
Gegenden glühender Hitze, die mit Durchschnittstemperaturen um 50 °C gesegnet sind. 
 
In den zuletzt genannten Gegenden ist die Industrialisierung mit einem Wirkungsgrad bei Null anzugeben, das 
gilt auch für die Flora, die in diesen Gegenden kaum vorhanden ist. Ob wegen der Hitze oder 
Kohlenstoffdioxidmangel kann offenbleiben. 
 
 
j) 
Das gilt auch für das größte Land der Erde, Russland also, das fast alle Klimazonen vereinigt -  Eisklima, 
Kältewüsten und Kältesteppen bis zu den wärmsten Zonen, die subtropische (Mittelmeerklima) Temperaturen 
aufweist.  
 
k) 
Wüsten 
 
d) 
Die Erdoberfläche besteht zu zwei Dritteln aus Ozeanen und Meeren. Auf diesen Flächen ist der Mensch kaum 
vorhanden. Kohlendioxid aber sehr wohl! 
 
In diesem Zusammenhang dann noch die Frage, wie viel Kohlendioxid produziert die Natur insgesamt, als mit 
dem Menschen, wie viel allein der Mensch? 
 
Fazit: 
 
1. 
Welttemperatur ist ein Unsinn, der auch nicht gemessen zu werden braucht. 
 
Die Berechnungen von Temperaturen im Weltmaßstabe sind von der Sorte Milchmädchen. 
 
Es ist eine Beschädigung des gesunden Menschenverstandes, Kräfte- oder Stoffvorkommen als natürlich zu 
behaupten und in Zeiten zu messen, in denen es keine Lebewesen auf der Erde (Menschen, Tiere, Pflanzen, 
Einzeller) gab.   
 
2. 
Es kann auch gelten: Ohne CO² verhungert die Fauna und verkümmert die Flora. 
 
3. 
Das Klima erwärmt sich weder noch ist es ihm zu kalt.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 


