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Die wahre Ursache des Klimawandels und
die Möglichkeiten seiner Bekämpfung (Kurzfassung)
Thomas Allmendinger

New York
Im Jahre 1956 gelangte mit dem im Time
Magazine publizierten Artikel „One Big
Greenhouse“ erstmals die Vorstellung in die
Öffentlichkeit, das in der Erdatmosphäre vorhandene Kohlendioxid führe zu einem Treibhauseffekt, welcher die schon damals beobachtete Temperaturerhöhung erklären
könne. Der besagte Artikel stützte ab auf
eine Veröffentlichung im American Scientist
respektive auf Publikationen von Gilbert N.
Plass von der Johns Hopkins University in
Baltimore (USA). Plass nahm Bezug auf die
wesentlich älteren, auf photometrischen
Messungen beruhenden Arbeiten von John
Tyndall aus den 1860er Jahren und von Sven
Arrhenius aus dem Jahre 1896, berücksichtigte aber die mittlerweile aufgekommene Infrarot-Spektroskopie. Aufgrund
jener Befunde wurde angenommen, dass die
vom Erdboden ausgehende Wärmestrahlung
nur von bestimmten Gasen wie insbesondere
von
Kohlendioxid
absorbiert werde,
während dies bei Stickstoff und Sauerstoff,
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den Hauptkomponenten der Luft, nicht der
Fall sei. Dies verleitete zur Schlussfolgerung,
dass die Atmosphäre nur aufgrund des darin
enthaltenen Kohlendioxids erwärmt werde.
Der angebliche Beweis für die Richtigkeit
dieser Theorie wurde rund 25 Jahre später
erbracht, als in einem Artikel des Scientific
American des Jahres 1982 auf den an zwei
abgelegenen Orten (und zwar am Südpol
sowie in Hawaii) zwischen den Jahren 1958
und 1978 ein kontinuierlicher Anstieg der
CO2-Konzentration von 316 auf 326 ppm
gemessen worden war (ppm = parts per
million), was einen Zusammenhang mit dem
Anstieg der mittleren globalen Temperatur
nahelegte. Will man den im Internet publizierten Daten Glauben schenken, stieg diese
Temperatur allerdings ausgerechnet in jener
Periode praktisch überhaupt nicht an, sondern ging vielmehr zuerst etwas zurück, um
dann wieder auf das anfängliche Niveau
zurückzukehren. Vor allem aber ist zu be-
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denken, dass es sich hier um einen Analogieschluss und nicht um einen Kausalbeweis
handelt, können doch andere Ursachen nicht
ausgeschlossen werden – nicht bloss natürliche, wie es die «Klima-Skeptiker» behaupten, sondern auch auf andere Weise, gleichwohl zivilisatorisch bedingte, also anthropogene. Eine – hier vertretene - dritte Möglichkeit gibt es nicht: Entweder man glaubt an
den von der offiziellen Forschung vertretenen, zivilisatorisch bedingten «Treibhauseffekt» – oder an natürliche, von der Zivilisation unabhängige Klimaschwankungen.
In der Folge entfaltete sich eine rege, am
Ende unüberblickbar gewordene, mit zahlreichen spekulativen Ansätzen durchzogene
wissenschaftliche
Forschungstätigkeit,
welche zur Berechnung von Klimamodellen
herangezogen wurden. Messtechnisch kam
lediglich die Möglichkeit hinzu, Satelliten einzusetzen, während einzelne atmosphärische
Vorgänge nicht weiter untersucht wurden.
Ab etwa dem Jahr 2005 erschienen
Publikationen, welche entscheidend dazu
beitrugen, dass sich die Treibhaustheorie in
der öffentlichen Meinung einnistete. Dabei
erhielt das CO2 den Status einer Art
Klimawährung, d.h. es diente als Mass für
den Zustand des Klimas. Hierzu ist vorab das
Buch von Tim Flannery aus dem Jahre 2005
mit dem Titel «The Weathermakers» zu
erwähnen. Vor allem aber hatte das ein Jahr
später erschienene Buch vom ehemaligen
US-Vizepräsidenten und Präsidentschaftskandidaten Al Gore sowie der entsprechende
Film mit dem Titel «An Inconvenient Truth»
einen durchschlagenden Erfolg, was mit dem
Friedensnobelpreis sowie mit einem Oskar
belohnt wurde und dadurch an Glaubwürdigkeit gewann. Seither gilt als alleiniges und
nicht hinterfragbares Mittel im Kampf gegen
den Klimawandel die Reduktion des Kohlendioxid-Ausstosses durch Umstellen auf erneuerbare Energien, insbesondere auf alternative wie Photovoltaïk und Windkraft.
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Doch schon lange vorher waren Institutionen entstanden, welche sich zum Ziele
setzten, den Klimawandel mittels geeigneter, politisch unterstützter Massnahmen
zu bekämpfen. So wurde im Jahre 1992 die
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) gegründet,
unterstützt vom IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change), was zur Abhaltung von mittlerweile 23 COPs (Conferences on the Parties) führte: Die erste fand
1992 in Rio de Janeiro statt, die bekannteste
1997 in Kyoto, und die wichtigste 2015 in
Paris, führte sie doch zum Klimaabkommen,
das provisorisch von 195 Nationen unterzeichnet wurde. Zwecks Ausarbeitung des
Pariser Abkommens werden die Konferenzen weiter geführt. Die letzte fand 2017 in
Bonn statt - und zwar mit 25‘000 Teilnehmern -, während die nächste für den
Dezember 2018 in Katowice vorgesehen ist.
Dabei wurden unzählige Dokumente erstellt.
Zurzeit sind es 39‘199.
Was steht denn eigentlich in diesem als
bahnbrechend erachteten, 29 Artikel umfassenden Klimaabkommen von Paris, von
welchem sich die USA ja bereits wieder
distanziert haben?
Eigentlich nicht viel ausser vagen
Absichtserklärungen, wobei der effektive
Vertragsgegenstand nicht klar definiert ist.
Gemäss Artikel 2-1a wird zwar als Ziel vorgegeben, den Anstieg der durchschnittlichen
Endtemperatur deutlich unter 2°C über dem
vorindustriellen zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, um den Temperaturanstieg auf 1,5°C über dem vorindustriellen
Niveau zu begrenzen.
Doch welche Zahl gilt jetzt eigentlich: 2°C
oder 1,5°C? Und welche Endtemperatur soll
denn gelten? Nicht gesagt wird zudem, um
welche Temperatur es sich dabei handeln
soll, auch wenn wohl die Durchschnittstemperatur gemeint ist. Doch in welchem
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Bereich? Über der ganzen Erde – welche zu
zwei Dritteln mit Wasser bedeckt ist -, oder
bloss über dem Festland? Auf den Bergen –
wo es kälter ist – genauso wie in den Tälern
bzw. im Flachland? Wie viele Messstellen
sollen dazu erforderlich sein? Dabei sind
heutzutage sicher wesentlich mehr Messstellen vorhanden als zur «vorindustriellen»
Zeit – abgesehen davon, dass nicht klar ist,
wann denn jene genau anzusetzen ist, zumal
sie nicht überall gleichzeitig eintrat, ja in
etlichen Ländern erst vor Kurzem. Ausserdem sind die Temperaturschwankungen
derart gross – nicht nur zwischen Tag und
Nacht, sondern auch zwischen Sommer und
Winter, wobei dort der Breitengrad von
grosser Bedeutung ist -, dass es im Grunde
nicht zulässig ist, einen Mittelwert zu bilden.
Insbesondere ist die Angabe der oberflächlichen Atmosphärentemperatur alleine nicht
hinreichend, um die letztlich massgeblichen
energetischen Verhältnisse zu erfassen,
namentlich aufgrund mannigfaltiger Einwirkungen von Winden.
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jemand nicht an die Abmachungen hält. Die
einzelnen Länder können ihr CO2-Ziel gar
selber festlegen. Überhaupt gibt es keinerlei
Kontrollen, auch keine Erfolgskontrolle.
In diesem Sommer (2018) dürfte die
Auswaschung von CO2 aus der Luft freilich
gering gewesen sein - zumindest in weiten
Teilen Europas -, handelte es sich doch um
den heissesten und trockensten Sommer seit
Aufzeichnung der Werte. Die Folgen waren
u.a. Baumsterben, Fischsterben und nicht
zuletzt Ernteausfälle in beträchtlicher Höhe.
Doch das ist wohl kaum auf die Zunahme des
Kohlendioxid-Ausstosses von 1,5 Prozent bei
den Staaten der EU im Jahre 2017 zurückzuführen. Vielmehr ist der Grund ein ganz
anderer: Er hängt zusammen mit der Verschlechterung des farblich bedingten Reflexionsvermögens der Erdoberfläche, der so
genannten Albedo, welche in diesem Beitrag
von zentraler Bedeutung ist.

Noch vager sind die Angaben bezüglich
des a priori als Sündenbock eingestuften
Kohlendioxids respektive der «Treibhausgase» überhaupt. Im ganzen Vertragswerk
gibt es nämlich weder Angaben über den
Zusammenhang zwischen deren Gehalt in
der Luft und dieser ominösen Durchschnittstemperatur, noch über den anthropogenen
CO2-Ausstoss und dem CO2-Gehalt der Luft,
wird doch der grösste Teil davon vom Regen
wieder ausgewaschen.

Das Klimaabkommen von Paris hatte
somit nicht nur keine Wirkung, indem sich
niemand daran gehalten hat – jedenfalls
nicht in nennenswertem Ausmass -, sondern
sogar eine negative Wirkung, indem es das
Anpacken von wirksamen Massnahmen verhinderte und zur faulen Ausrede verleitete,
seine Nichtbefolgung sei der Grund für die
weitere Klimaverschlechterung. Dahinter
steht jedoch eine Doktrin mit dogmatischem
Charakter, welche niemand so richtig verstanden hat. Daher ist man auf Autoritätsbeweise von Experten angewiesen.

Zwar wird Wert auf Wissenschaftlichkeit
gelegt, doch gibt es kein einziges Zitat einer
wissenschaftlichen Publikation, auf welches
man sich abstützen kann, kein Hinweis, wie
man sich im Dschungel der Abertausenden
von Papers zurechtfinden kann, keine
einzige Namensangabe eines Wissenschaftlers, welcher dahinter steht und die
Verantwortung trägt. Ausserdem sind keine
Sanktionen erwähnt für den Fall, dass sich

Dass es zurzeit mit dem Wissensstande
der Allgemeinheit nicht weit her ist, zeigen
schon die Antworten auf die Frage, wie gross
denn die Kohlendioxid-Konzentration in der
Luft sei. Die Antwort nämlich stets: „Ich
weiss es nicht!“ Drängt man auf eine
Schätzung, so werden – nach eigener Wahrnehmung - Werte zwischen 3% und 70%
genannt. Der richtige Wert beträgt indessen
etwa 0,04%, was 400 ppm entspricht.
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Die fragwürdige Treibhaustheorie
In Anbetracht der umfangreichen Fachliteratur ist es schwierig, eine klar umrissene,
durchwegs akzeptierte Treibhaustheorie zu
definieren. Daher bleibt nichts Anderes
übrig, als sich nach der Bekanntheit der
Autorennamen bzw. der damit verbundenen
Hochschulen zu orientieren und das als
gültig zu betrachten, was den grössten
Zuspruch erhalten hat. Dies scheint bei der
Publikation [1] am ehesten der Fall zu sein.
Kurz zusammengefasst wird darin angenommen, dass die durch die Sonne erhitzte
Erdoberfläche Wärme an die Atmosphäre abstrahlt und jene umso stärker erwärmt, je
mehr «Treibhausgase» darin vorhanden sind,
insbesondere CO2. Wie nämlich IR-spektroskopische Messungen ergeben haben, absorbieren lediglich diese Treibhausgase IR-Licht
(d.h. unsichtbare Infrarot-Strahlung) im für
Wärmestrahlung relevanten Wellenlängenbereich, während dies bei den Hauptkomponenten der Luft – nämlich Stickstoff und
Sauerstoff - nicht der Fall ist. Dies wird damit
erklärt, dass die IR-Absorption zu Schwingungen (Vibrationen) der Atome innerhalb der
Moleküle führt, und dass dies lediglich bei
polaren Bindungen – wie sie bei den C=O
Bindungen im CO2-Molekül bzw. den O-H
Bindungen im H2O-Molekül vorliegen – der
Fall ist. Allerdings liefert die IR-Spektroskopie keine Information über die Erwärmung
des untersuchten Gases, sondern lediglich
über dessen Absorptionsfähigkeit in Abhängigkeit von der Wellenlänge. Die Temperatur
eines Gases hängt nämlich mit der Translation (Bewegung) der Moleküle als ganze
zusammen - d.h. sie ist intermolekular
bedingt - und ist nicht ohne weiteres von
deren internen (intramolekularen) Vibrationen ableitbar. Also ist nicht ausgeschlossen,
dass die durch die IR-Absorption in Schwingung versetzten C=O Bindungen die Schwingungsenergie wieder abstrahlen, bevor sie
sich in Wärmeenergie umgewandelt hat.
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Wenn dem so wäre – d.h. wenn die
Treibhaustheorie stimmen würde -, so bliebe
die Atmosphäre eiskalt – selbst in den
Tropen -, falls in der Luft kein CO2 vorhanden
wäre. Ausserdem ist die CO2-Konzentration
mit wie gesagt 0,04% derart gering, dass sie
unmöglich für die Erwärmung der gesamten
Atmosphäre verantwortlich sein kann. Wenn
schon denn schon wäre die viel höhere H2OKonzentration massgebend. Kommt hinzu,
dass die Intensität der einfallenden Sonnenstrahlung beim Durchgang durch die Atmosphäre an Intensität verliert, ist diese doch
ausserhalb der Atmosphäre wesentlich
grösser ist als auf dem Erdboden (ca. 1466
Wm-2 im Vergleich zu ca. 1000 Wm-2, je nach
Standort über Meereshöhe). Also ist eine
teilweise Absorption der Sonnenstrahlung
durch die Atmosphäre anzunehmen, und
zwar auch im Bereich der kurzwelligen
Wärmestrahlung. Nicht zuletzt aber ist zu
bedenken, dass für unseren Klimabegriff die
Verhältnisse knapp über dem Erdboden verantwortlich sind, und nicht diejenigen in der
gesamten Atmosphäre. Darüber hinaus gibt
es noch zahlreiche weitere Unstimmigkeiten,
welche u.a. in [2] aufgeführt sind. Sie träfen
auch zu, wenn meine eigenen Resultate
betreffs des Absorptionsverhaltens von
Gasen in Gegenwart von IR-Strahlung nicht
vorlägen. Insbesondere aber wäre nicht
möglich, eine stimmige Theorie über das
Verhalten der Atmosphäre aufzustellen ohne
Kenntnis dieser Resultate, liefern sie doch
den Beweis, dass eine Absorption von IRStrahlung wie auch eine Wärmestrahlung der
Atmosphäre auch ohne diese ominösen
Treibhausgase, also lediglich aufgrund der
Hauptkomponenten der Luft Stickstoff (ca.
80%) und Sauerstoff (ca. 20%) stattfindet. Die
darauf bauende Theorie lässt Schlüsse auf
die essentielle Rolle der Atmosphäre in der
Biosphäre zu. Dies hat zwar nichts mit dem
Klimawandel zu tun, trägt aber wesentlich
zum Verständnis unseres Planeten bei und
bedarf daher unbedingt der Erwähnung.
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Thermische Gasabsorptionsmessungen
Will man die Erwärmung von Gasen infolge
Wärmeeinstrahlung messen, so ist mit einer
Beeinträchtigung der Messung durch die
Wand des Probenrohres zu rechnen, weist
diese doch in der Regel eine wesentlich
höhere Wärmekapazität auf als das eingeschlossene Gas. Ausserdem besteht die
Gefahr, dass die Wandung direkt durch die
Strahlung aufgewärmt wird und dann diese
Wärme an das Gas weiterleitet. Und schliesslich kann sogar die Glasumhüllung des Thermometers stören, absorbiert es doch selber
ebenfalls Wärmestrahlung.
Aus diesen Gründen wurden für die
eigenen Messungen quadratische Rohre mit
relativ grossem Querschnitt verwendet,
welche aus 3 cm dicken Styroporplatten bestanden und an beiden Enden mit dünnen
Plastikfolien abgedeckt waren [3]. Styropor
weist infolge der geringen Dichte nicht nur
eine geringe Wärmekapazität auf, sondern
leitet auch die Wärme schlecht und eignet
sich daher besonders gut als Isolator. Um
den Temperaturverlauf entlang des Rohres
feststellen zu können, wurden an drei Stellen
(unten, in der Mitte und oben) QuecksilberThermometer angebracht, deren Spitzen mit
Alu-Folie verspiegelt waren. Das zu testende

Zwillingsrohre, nach der Sonne ausrichtbar
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Gas wurde aus einer Stahlflasche mit Reduzierventil über einen Stutzen am unteren
Ende langsam in das Rohr eingeblasen, was
gewöhnlich etwa eine Stunde dauerte. Das
Rohr wurde schrittweise optimiert und am
Ende innen mit einer hauchdünnen Alu-Folie
verspiegelt sowie aussen mit einer Klebefolie
abgedichtet (Abb. rechts). Die zu seiner Herstellung erforderlichen Materialien sind heutzutage leicht erhältlich, standen aber früher
nicht zur Verfügung, sodass entsprechende
Messungen nicht möglich gewesen wären.
Die ersten Messungen wurden in Sonnenlicht mit Zwillingsrohren durchgeführt (Abb.
links), wobei ein Rohr mit Luft und das
andere mit Kohlendioxid gefüllt war. Dabei
stieg die Temperatur innerhalb weniger
Minuten auf einen Grenzwert an, und zwar
an allen drei Messpunkten zugleich. Überraschender Weise war die Erwärmung in
beiden Fällen nahezu gleich gross - nämlich
etwa 10°C -, wäre doch lediglich im Falle des
(reinen) CO2 eine solche zu erwarten gewesen, nicht aber im Falle der Luft. Nur
schon dieses Ergebnis lieferte einen markanten Hinweis dafür, dass die Treibhaustheorie nicht stimmen kann, war darüber
hinaus aber auch der Anlass, das Ganze
anhand von künstlichem, besser definiertem
Licht genauer zu untersuchen.

Optimiertes Solarrohr
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Die ausgiebigsten Versuche wurden mit
einem einzelnen Styropor-Rohr sowie einem
oberhalb davon montierten IR-Spot gemacht
(Bild unten links). Verwendet wurden Spots
mit unterschiedlicher Leistung (50 W, 100 W
und 150 W), wie sie für Terrarien üblich sind.
Insbesondere die letztere führte wegen des
höheren IR-Strahlungsanteils zu einer
wesentlich stärkeren Temperaturerhöhung
des eingeschlossenen Gases, als es beim
Einsatz von Sonnenlicht der Fall war. Dadurch konnten variable Einflüsse wie
namentlich die Art des untersuchten Gases
besser untersucht werden. Der Nachteil der
Methode bestand darin, dass infolge der
verwendeten künstlichen Strahlungsquelle
entlang des Rohres ein Temperaturgradient
auftrat, was die Abschätzung der effektiven
Strahlungsleistung erschwerte. Infolge der
erwähnten Optimierungen des Rohres
konnte dieser Gradient indessen verringert
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werden. Wegen der höheren Lampentemperatur war der Anteil kurzwelliger IR-Strahlung grösser, als er im Falle der für den Treibhauseffekt massgeblichen Wärmestrahlung
der Erdoberfläche anzunehmen ist. Spätere
Messungen bei niedrigerer Temperatur mit
einer unterhalb des Rohres angebrachten
Heizplatte ergaben jedoch für Luft und für
Kohlendioxid einen ähnlichen Befund [2].
Aufgrund der Messresultate mit IR-Spots
und verschiedenen Gasen konnten wesentliche Erkenntnisse gewonnen werden. In
jedem Falle erhitzte sich das bestrahlte Gas,
bis eine nicht mehr veränderliche Grenztemperatur eintrat. Dies lässt sich nur damit
erklären, dass das Gas Wärme abstrahlte,
und zwar mit zunehmender Temperatur
immer mehr, bis ein Gleichgewichtszustand
erreicht war, wo die absorbierte Strahlungsleistung gleich der abgestrahlten war.
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Wie aus dem Diagramm rechts ersichtlich
ist, bestätigte sich einerseits die schon im
Falle des Sonnenlichts gewonnene Erkenntnis, dass sich Luft ungefähr gleich stark
erwärmt wie reines Kohlendioxid, wobei sich
feuchte Luft kaum unterscheidet von
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trockener. Andererseits zeigte sich, dass
selbst Edelgase IR-Strahlung absorbieren.
Dies war noch überraschender als die
Ähnlichkeit von Luft mit Kohlendioxid. Wie
anschliessend erläutert wird, konnte jedoch
eine Erklärung dafür gefunden werden.
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Interpretation der Messresultate
Aus dem obigen Diagramm ist aufgrund der
Steigungen im Anfangsbereich ersichtlich,
dass die Aufheizgeschwindigkeit in allen
Fällen gleich gross und somit unabhängig von
der Art des Gases war. Deutliche Unterschiede traten hingegen bei den Grenztemperaturen auf, was wie gesagt auf die
unterschiedlichen Abstrahlleistungen zurückzuführen ist. (Relevant sind dabei die absoluten Temperaturen in Grad Kelvin). Da bei
jeder Grenztemperatur die absorbierte
Strahlungsleistung gleich der emittierten
ist, lässt sich die letztere – nicht direkt
messbare – aufgrund der ersteren – direkt
messbaren – ermitteln.
Augenscheinlich besteht ein Zusammenhang dieser Grenztemperaturen und - damit
der emittierten Strahlungen - mit den Molmassen der entsprechenden Gase, wobei die
Abstrahlung mit zunehmender Molmasse
zunimmt. Vergleicht man indessen die Molmassen der Edelgase Helium (4), Neon (20)
und Argon (40) mit den entsprechenden
Grenztemperaturen 314K , 324K und 331K, so
wird offensichtlich, dass nebst der Molmasse
noch wenigstens ein weiterer Faktor eine
Rolle spielt, unterscheidet sich doch das
Verhältnis der Atommassen deutlich von
demjenigen der Grenztemperaturen. Somit
stellte sich die Frage, welches denn dieser
Faktor ist, und überdies, ob sich der Einfluss
dieses Faktors mittels physikalischer Grössen
rechnerisch überprüfen lässt.
Die Antwort auf diese Frage konnte
mittels Anwendung der kinetischen Gastheorie sowie der Hypothese erbracht
werden, dass die thermische Abstrahlung
von Gasen proportional zur Stossfrequenz F
der Gasteilchen ist. Dabei spielt die Grösse der
Teilchen – bzw. ihre Querschnittsfläche σ –
nebst dem Druck p eine Rolle. Insgesamt gilt:
𝐹~𝑝 ∙ 𝜎 ∙ √𝑇/𝑀

(M = Molmasse)
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Wie der Vergleich der Resultate bei
Einsatz von IR-Spots einerseits und bei
Einsatz von Sonnenstrahlung anderseits ergab, muss relativ kurzwellige IR-Strahlung
absorbiert worden sein, und zwar solche im
Bereich von etwa 1,9 μm. Wie jedoch die
späteren Versuche mit einer am Fusse des
Strahlungsrohrs angebrachten Herdplatte
bei wesentlich tieferen Temperaturen
(<90°C) ergeben haben [2], erfolgt auch bei
grösseren Wellenlängen eine mit einer
Erwärmung verbundene Absorption, wobei
sich Kohlendioxid sogar noch weniger stark
erwärmt als Luft. Diese Art von Absorption
erfolgt also über einen relativ grossen
Wellenlängenbereich hinweg - ganz im
Unterschied zum aus der Literatur bekannten Fall bei IR-spektroskopischen Messungen, wo lediglich relativ schmale Absorptionsbanden auftreten. Es scheint sich also
um eine andere Art von IR-Absorption zu
handeln, was besonders auch dadurch zum
Ausdruck kommt, dass hier in jedem Wellenlängenbereich eine deutliche Erwärmung
von Luft eintritt – und im unteren Bereich
selbst von Edelgasen -, während dies bei der
mittels der spektroskopischen Methode erfassbaren Absorption nicht oder nur unwesentlich der Fall ist. Im ersten, hier relevanten Fall erfolgt also eine sehr schwache,
spektroskopisch nicht messbare Absorption,
welche zu einer Erwärmung führt, während im
zweiten Fall die Absorption relativ stark und
daher messbar ist, jedoch nicht oder nur in
geringem Masse zu einer Erwärmung führt,
weil die absorbierte Strahlung unverrichteter
Dinge wieder abgestrahlt wird.
Es handelt sich somit um ein anderes,
bisher übersehenes Absorptionsphänomen bei
IR-Strahlung. Dieses hängt nicht mit Schwingungen (Vibrationen) der Atomkerne innerhalb von Molekülen zusammen, sondern
offensichtlich mit Schwingungen der Elektronenhüllen bei einzelnen Atomen. Daher
tritt es auch bei Edelgasen auf.
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Die Lichtabsorption von Festkörpern
Als ich vor etwa sieben Jahren mit meinen
Untersuchungen begann, ging es um allfällige Verbesserungen bei photovoltaïschen
Zellen, hatte ich mich doch schon früher
einmal damit befasst. Bei den Messungen an
solchen im Fachhandel erhältlichen Modulen
stellte ich eher zufällig fest, dass sich diese
bei direkter Sonnenbestrahlung stark
erhitzten. Der Schluss lag nahe, dass es an
deren fast schwarzen Oberfläche lag, und
dass dies einen grossen Einfluss auf die Lufttemperatur und damit auf das Klima haben
könnte. Ohne mich zuvor in die Fachliteratur
einzuarbeiten, begann ich Messungen an gefärbten Aluminiumplatten zu machen. Indem
ich deren Temperaturanstieg in prallem
Sonnenlicht mass, liess sich der solare
Absorptionskoeffizient ermitteln.
Dass es hierzu einen verwandten Begriff
gab, nämlich den der Albedo, erfuhr ich erst
später. Allerdings handelt es sich um den
komplementären Wert, nämlich um den
solaren Reflexionskoeffizienten. Er gibt den
Anteil der reflektierten Strahlung an, welcher
an einer farbigen Oberfläche reflektiert und
– idealerweise – in den Weltraum zurückgestrahlt wird. Das lateinische Wort «albedo»
bedeutet übrigens «weisse Farbe, Weisse»
und wurde im Jahre 1760 von H. Lambert in
seinem umfangreichen, lateinisch verfassten

Kommerziell erhältlicher Albedometer
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Werk mit dem Titel „Photometria“ eingeführt. Dieser Name lag deshalb nahe, weil
Weiss am besten reflektiert und daher den
grösstmöglichen solaren Reflexionskoeffizienten aufweist.
Da jener primär für die Energiebilanz an
der Erdoberfläche von Bedeutung schien,
wurde bei Landschaften seit jeher die Albedo
gemessen, wobei mittlerweile Albedometer
in Art des unten links abgebildeten erhältlich
sind, welche je mit zwei Messgeräten
versehen sind, und zwar mit einem nach
unten gerichteten wie auch mit einem nach
oben gerichteten. Dabei ist indessen zu
bedenken, dass die Messung nach oben hin –
also in Richtung Sonne – unabhängig ist vom
Abstand zum Erdboden, während sie nach
unten hin – also in Richtung Erdboden –
abhängig ist davon. Letzteres ist deshalb so,
weil die reflektierte Strahlung gestreut ist
(siehe die schematische Darstellung unten
rechts), sich also nicht wie ein an einem
Spiegel reflektierter Lichtstrahl verhält. Infolgedessen sind auf diese Weise keine
absoluten, sondern nur relative Messungen
möglich. Also lässt sich damit der für die
Erwärmung der Erdoberfläche relevante
komplementäre solare Absorptionskoeffizient
nicht genau ermitteln. Dies ist lediglich mit
der nachfolgend beschriebenen Messvorrichtung möglich, wurde aber bisher noch
nie gemacht.

Streuung bei farblich bedingter Reflexion

Allmendinger: Die wahre Ursache des Klimawandels (Kurzfassung)

Bei der für Modellversuche geeigneten
Methode [4] wird die zeitliche Erwärmung
von standardisierten (10 x 10 x 2 cm3), unterschiedlich bemalten Platten bei senkrecht
einfallendem Sonnenlicht gemessen, wobei
jeweils mehrere Einheiten auf einem Tablar
angeordnet werden können, welches durch
Neigung genau nach der Sonne ausgerichtet
und jener nachgeführt werden muss (Figur
links). Die Platten bestehen vorzugsweise

Anordnung von 6 Messeinheiten
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aus Aluminium, sind zur Isolation in Styropor
eingelassen und mit Thermometern sowie
mit Vorfenstern aus transparenten Plastikfolien versehen (Figur rechts). Gleichzeitig
muss mit einem elektronischen Messgerät
die Intensität der Sonnenstrahlung gemessen werden (in W/m2). Zum Vergleich
wurden auch Messungen mit Holzplatten,
Platten aus Dachziegeln sowie solchen aus
natürlichen Gesteinen gemacht.

Einheit zur Messung der Aufheizraten (Querschnitt)

Eine solche Messung dauert vorzugsweise
eine halbe Stunde, wobei alle fünf Minuten
abgelesen wird. Während dieser Zeit muss
der Himmel wolkenlos sein. Trägt man die
Temperaturen gegen die Zeit auf, so erhält
man ein Diagramm der untenstehenden Art.

Aus den Steigungen der Geraden und den
Wärmekapazitäten der Platten lässt sich die
aufgenommene Wärmeleistung berechnen,
welche durch Vergleich mit der gemessenen
Intensität des Sonnenlichts den Anteil der
absorbierten Strahlungsleistung ergibt.

Zeit/Temperatur-Diagramm für unterschiedlich gefärbte Alu-Platten
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Absorptionskoeffizient 𝞫s

Für die sechs ausgewählten Farben erhält
man die im unten stehenden Diagramm dargestellten Werte der solaren Absorptionskoeffizienten βs. Rechnerisch ergeben sich
daraus
die
komplementären
solaren
Reflexionskoeffizienten αs = 1 – βs. Ausserdem
wird hier vorgeschlagen, für die Albedo as
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jeweils nur den relativen Wert im Vergleich zu
Weiss zu verwenden. Die Albedo-Werte
ergeben sich aus den Absorptionskoeffizienten. Relative Albedo-Werte können auch
mit gewöhnlichen Belichtungsmessern ermittelt werden, indem mit einer weissen
Platte verglichen wird.
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Solare Absorptionskoeffizienten für die obigen Referenzfarben

Führt man die Messung fort, d.h. setzt
man die Platten noch länger der Sonne aus,
so beginnen sich die Zeit/Temperaturkurven
abzuflachen, weil die Platten Wärme abstrahlen bzw. an die Atmosphäre abgeben.
Diese Wärmeabgabe wird umso grösser, je
grösser die Temperaturdifferenz zur Umgebung wird, und zwar so lange, bis eine
Grenztemperatur erreicht ist. Zu diesem
Zeitpunkt ist die Leistung der absorbierten
Strahlung gleich gross wie diejenige der
emittierten Strahlung. Es handelt sich also
um einen analogen Effekt wie bei der
Bestrahlung von Gasen.
Allerdings dauert es hier viel länger, bis
die Grenztemperatur erreicht ist, nämlich –
bei 20 mm dicken Aluminiumplatten – mehr
als drei Stunden. Derart lang andauernde
Messungen sind jedoch praktisch unmöglich,
weil sich die Intensität der Sonnenstrahlung
während dieser Zeit zu stark verändert.
Daher stellte sich die Frage, ob es nicht
möglich ist, das Abkühlverhalten von solchen

Platten separat zu messen – und zwar in
einem abgedunkelten Raum mit künstlich
aufgewärmten Platten –, um dann den
Aufheizvorgang mit dem Abkühlvorgang
rechnerisch zu kombinieren. Solche Messungen wurden mit derselben Plattenisolation durchgeführt wie die Aufheizversuche.
Dabei zeigte sich, dass die Abkühlgeschwindigkeit unabhängig von der Oberflächenfärbung, aber abhängig von der Plattendicke
bzw. der Wärmekapazität der Platten ist.
Aufgrund der Messdaten liessen sich
mathematische Gesetzmässigkeiten finden,
die eine Extrapolation sowie eine Modellierung des Prozesses ermöglichten. In den
beiden
untenstehenden
Diagrammen
werden die Ergebnisse von 20 mm dicken
Aluminiumplatten mit denjenigen von 14,5
mm dicken Platten aus Dachziegeln verglichen, wobei mit «hellbraun» eine für
Dächer wie auch für Strassenbeläge optimale Farbe gemeint ist (siehe das Kapitel
über die vorgeschlagenen Massnahmen).
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Offensichtlich sind die Grenztemperaturen
unabhängig vom Grundmaterial, sondern nur
abhängig von der Farbe (und natürlich von
der Intensität der Sonnenstrahlung sowie
von den atmosphärischen Bedingungen wie
namentlich der Windstärke). Die Aufheizgeschwarz
hellbraun

hellgrün
weiss

schwindigkeit hängt dagegen vom Grundmaterial ab. Vermerkenswert ist übrigens,
dass die Farbe (Hell-)Grün vom Kriterium der
Albedo her keineswegs von Vorteil ist.
Selbstverständlich gibt es noch zahlreiche
weitere Farbtöne und –schattierungen.

hellblau

schwarz
hellbraun
120

100

100

Temperatur [°C]

120

Temperatur [°C]
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Diagramm 1: Aufwärmung von Alu-Platten
bei einer Sonneneinstrahlung von 1000 Wm-2

Die Höhen-Paradoxie der Temperatur
Die Feststellung, dass es in den Bergen
durchwegs kühler ist als in den Tälern und im
Flachland, ist banal. Schon weniger banal ist
es, diesen Umstand erklären zu wollen, denn
der Grund dazu ist nicht so ohne weiteres
klar. Die gängige Erklärung ist, dass sich die
vom Talboden aufsteigende Luft abkühlt.
Nur trifft das nicht zu, wenn es um grossflächige Hochebenen geht, fernab von den
Hängen, wo die Luft aufsteigt. Geradezu
paradox will es scheinen, wenn man bedenkt, dass die Intensität der Sonnenstrahlung in den Bergen viel grösser ist als im Tal,
besonders was ihren UV-Anteil betrifft. Dies
deshalb, weil die Atmosphäre Strahlung
streut und absorbiert, nicht nur die erwähnte
IR-Strahlung, sondern nebst der UVStrahlung auch solche im sichtbaren Bereich.
Wäre dies nicht der Fall, so wäre der Himmel
nicht blau, sondern schwarz, und es gäbe –
bei tief stehender Sonne – weder Morgenrot
noch Abendrot. Daher liegt der Schluss nahe,

Diagramm 2: Aufwärmung von Ziegel-Platten
bei einer Sonneneinstrahlung von 1000 Wm-2
die atmosphärische Strahlungsabsorption sei
der Grund für die höheren Temperaturen in
Tieflagen, ist dort doch der Luftdruck höher
und damit die Strahlungsabsorption.
Doch dies ist nur die halbe Wahrheit. Viel
wichtiger als die direkte Wechselwirkung der
Sonnenstrahlung mit der Luft ist die indirekte via Erdboden, zumindest dann, wenn
keine Wolken vorhanden sind. Dort wird der
Grossteil absorbiert und anschliessend an die
Atmosphäre abgegeben, und zwar nicht nur
aufgrund von Wärmestrahlung, sondern
auch aufgrund von einfacher Wärmeübertragung. Dabei spielen auch Winde eine
Rolle. Andere Einflüsse wie derjenige des
Wasserkreislaufs kommen hinzu, d.h. das
Verdampfen von Wasser an einem Ort und
seine Kondensation andernorts. Um die
störenden Einflüsse möglichst auszuschliessen, eignet sich die oben beschriebene
Temperatur-Messmethode mit Aluminiumplatten am besten. Diese Methode ist rein
empirischer Art und impliziert keinerlei An-
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nahmen über die Art und Ursache für die
Abkühlung der durch die Sonne erhitzten
Platten. Immerhin erlaubt die in [4] beschriebene Formel eine recht gute Modellierung des Vorgangs, d.h. die berechneten
Grenztemperaturen stimmen gut mit den gemessenen überein.
Um jedoch die Ursachen zu verstehen,
bedarf es einer anderen Sichtweise, welche
an die herkömmliche Lehre anknüpft. Darin
wird eine Gleichgewichtssituation angenommen, wo einerseits die von einem sog.
schwarzen Körper absorbierte Sonnenenergie in Form von Wärme abgestrahlt
wird, wo aber zusätzlich noch eine Strahlung
der Atmosphäre mit im Spiele ist, welche
dieser
Wärmestrahlung
entgegenwirkt.
Dabei gilt für die Strahlungsleistung des
schwarzen Körpers unbestrittenermassen
das Stefan-Boltzmann’sche Gesetz, worin die
(flächenspezifische) Strahlungsleistung des
schwarzen Körpers proportional zur vierten
Potenz der absoluten Temperatur ist. Wie die
eigenen Versuche ergeben haben, strahlt ein
undurchsichtiger Festkörper – und somit in
erster Näherung auch die Erde - genau gleich
ab wie ein schwarzer Körper, d.h. die Oberflächenfarbe spielt bei der Abstrahlung keine
Rolle. Weniger einleuchtend ist hingegen die
übliche Annahme, die Atmosphäre verhalte
sich nach demselben Strahlungsgesetz wie
ein schwarzer Körper. Gemäss der herkömmlichen Lehre gilt für unseren Fall
4
4
 s , Farbe   Sonne   (TGrenz
, Platte  TAtmosphäre)

 = Stefan/Boltzmann-Konstante
 s,Farbe = solarer Absorptionskoeffizient
Daraus ergibt sich, dass die Gegenstrahlung der Atmosphäre umso kleiner
wird, je kleiner ihre Temperatur an der Oberfläche der Erde ist. Dies wiederum führt zu
einer verstärkten Wärmeabstrahlung seitens
der Erdoberfläche und somit zu deren Temperaturerniedrigung.
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Doch dabei handelt es sich um eine komplizierte Rückkopplung respektive um einen
Zirkelschluss, bewirkt doch eine niedrige
Atmosphärentemperatur eine noch niedrigere. Ein weiterer Parameter kommt hier
nicht vor. In Anlehnung an das neu gefundenen Strahlungsverhaltens von Gasen lag
es daher nahe, für die Atmosphäre ein analoges Verhalten anzunehmen, da Stickstoff
und Sauerstoff physikalisch ähnlich sind.
Gemäss jener Relation hat der Druck den
grössten Einfluss, während die Temperatur
zwar auch darin vorkommt, aber nur in der
Wurzel. Aufgrund dessen ergibt sich als
Hypothese für eine Modifikation der Stefan/
Boltzmann-Gleichung die folgende Relation:
4
 s , Farbe   Sonne    TGrenz
, Platte  A  p Atm  TAtm

A stellt dabei eine Konstante dar, welche
empirisch zu ermitteln ist. Wir wollen sie
atmosphärische Emissionskonstante nennen.
Um diese bestimmen zu können – und um
zugleich die Gültigkeit dieser Relation
empirisch zu erhärten -, wurden Temperaturmessungen an gefärbten Aluminiumplatten
unter prallem Sonnenlicht durchgeführt, und
zwar an zwei verschiedenen Standorten,
welche sich in der Meereshöhe und damit im
atmosphärischen Druck unterschieden.

Die Ermittlung der Konstante A
Um den Druck zu variieren, wurden einerseits Messungen in Glattbrugg (bei Zürich),
430 m ü. M., und anderseits solche auf der
Furka-Passhöhe, 2430 m ü. M., gemacht, entsprechend 0,948 bzw. 0,738 bar [5]. Der
Druck wurde mittels der barometrischen
Höhenformel berechnet, denn bei den von
den meteorologischen Messstationen angegebenen Werten handelt es sich um korrigierte, auf Meereshöhe bezogene Werte.
Eine Variation des Drucks bei konstanter
Temperatur ist nicht möglich, weil sich mit
dem Druck bzw. mit dem Standort über
Meer stets auch die Temperatur ändert.
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Wendet man die Temperatur-Messmethode mit gefärbten Aluminiumplatten
an, so kommt in die obige Formel statt der
Erdtemperatur die Grenztemperatur der
Platte. Um akzeptable Messdauern (von ca.
90 Minuten) zu erzielen, mussten dünnere
Alu-Platten verwendet werden, und zwar 8
mm dicke statt der 20 mm dicken. Um Vergleichswerte zu haben, wurden die Messungen mit mehreren Farben gemacht. Ausgewählt wurden Weiss, Hellblau, Hellgrün
und Schwarz. Verwendet man lediglich die
Ergebnisse mit den blauen und den grünen
Platten, so ergibt sich ein Mittelwert von ca.
22 bzw. genauer 21,9 ± 1,2 Wm-2bar-1K-0,5.

scheinung tritt, während ihre (absolute)
Temperatur nur noch in der halben Potenz
vorkommt – im Gegensatz zur vierten Potenz
bei der Stefan/Boltzmann-Relation.
In der Realität ist anstelle der Plattentemperatur diejenige der (festen) Erdoberfläche zu setzen, wobei die Grenztemperatur
normalerweise nicht erreicht wird. Für die
totale Strahlungsdichte gilt dann
4
tot    TErde
 A  p Atm  TAtm   s  Sonne

Bei einer konstanten Strahlungsintensität
der Sonne strahlt die Erde umso mehr
Wärme ab, je geringer der Luftdruck ist. Die
Verhältnisse sind jedoch kompliziert, da sich
die Parameter im Verlaufe des Tages laufend
ändern. Dabei kommen die ominösen «Treibhausgase» überhaupt nicht vor. Die gefundene Druckabhängigkeit erklärt also im
Prinzip, weshalb es auf Bergen kühler ist als
in Tälern und im Flachland. Da es unmöglich
ist, durch menschliche Eingriffe den Luftdruck zu verändern, ist diesbezüglich eine
Beeinflussung des Klimas ausgeschlossen.

Wenn auch die Verhältnisse nicht durchwegs perfekt waren, so dürfte die relativ
grosse Konstanz des Faktors A doch den
empirischen Nachweis für die Richtigkeit der
postulierten Gleichung erbracht haben. Die
nun gefundene Relation stellt insofern eine
wesentliche Verbesserung der originalen
Stefan/Boltzmann-Gleichung dar, als darin
der Luftdruck als dominierender Faktor für
die Gegenstrahlung der Atmosphäre in Er-

Sonnenstrahlung:
extra-terrestrische
Solarkonstante
-2
Sextra = 1366 Wm
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Gegenstrahlung
der Atmosphäre
1/2
ΦKonter = A x pAtm x TAtm
-2

-1 -0.5

A = 22 Wm bar K
-2
Φ1bar, 20°C = 376 Wm

Wärmeübertragung

Intensität an der
Oberfläche
-2
z.B. Φs = 1000 Wm

Intensität der
reflektierten Strahlung
-2
Φs x αs = 400 Wm

Thermische Festkörper
Strahlung
4
-2
ΦSOB = σ·Ts = 424 Wm

Strahlungsschema an der Erdoberfläche bei vertikaler Sonneneinstrahlung (rot: Annahmen)
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Dass es in grösseren Städten meist wärmer
ist als in der Umgebung, hatte schon L.
Howard vor 185 Jahren in London festgestellt. Und dass dies vornehmlich auf dunkle
Strassen und Dächer zurückzuführen ist,
leuchtet ein. Dass hingegen trotz des mittlerweile aufgekommenen Klimabewusstseins
und der schon lange auf diesen Einfluss hinweisenden Literatur wie z.B. [6] so gut wie
nichts in dieser Richtung unternommen
wurde – ausser der Einführung des Begriffs
«Cool Roofs» -, ist schon weniger klar, es sei
denn, man führe die Treibhausdoktrin ins
Felde als Ausrede dafür, nichts machen zu
müssen. Im Gegenteil: Die Gebäude sind

grösser und dunkler geworden, die Städte
erst recht, und Wolkenkratzer mit Schwarzglas-Fassaden sind zum Trend geworden.
Dass nicht nur die Färbung eine Rolle spielt,
sondern auch die Höhe der Gebäude und
damit die Makro-Rauheit, versteht sich von
selbst. Doch es sind nicht nur die grossen
Schwarzen in den Megastädten (siehe die
Beispiele auf den nächsten beiden Seiten),
also die schlimmsten Klimatreiber überhaupt: Auch in kleineren Städten und
Dörfern sind die Dächer meist dunkel.
Augenscheinlich wurde der solare Absorptions-Effekt bisher völlig missachtet. Er lässt
sich auch mit Wärmebild-Kameras erfassen,
auch wenn dort der Zusammenhang mit der
Oberflächenfärbung nicht ersichtlich ist:

Die relative Verdunkelung von Oberflächen lässt sich einfacherweise mit
Schwarz/Weiss-Flugaufnahmen erfassen. Nur
enthalten diese hinsichtlich des solaren Absorptionsverhaltens etliche Unsicherheiten,
ganz abgesehen davon, dass Wasserflächen
spiegeln und daher einen zusätzlichen Effekt
erzeugen können: Erstens verhalten sich
organische Grünflächen von Wiesen, Staudengewächsen und Wäldern anders als architektonische Flächen; zweitens kommt dort die
dreidimensionale Oberflächenstrukturierung
von Gebäuden nicht zur Geltung; drittens ist

der Sonnengang respektive die Ausrichtung
von Dächern und Fassaden von Bedeutung;
viertens spielen die Wärmekapazitäten und
Wärmeleitfähigkeiten der Mauern, Dachziegel und Strassenbeläge eine Rolle,
erhitzen sich doch Schichten mit geringer
Kapazität rascher als solche mit hoher, was
zu einer rascheren Aufwärmung führt. Nicht
zuletzt kommt es auf die durch die lokale
Aufwärmung erzeugten Aufwinde an, welche
zwar kühlend wirken, die aufgenommene
Wärme aber nicht vernichten, sondern nur
umwandeln und abtransportieren.

Städtische Wärmeinseln
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Eine Messmethode, welche zur Erfassung
zur klimatischen Veränderungen geeignet
wäre, ist derzeit noch nicht verfügbar, denn
die Temperatur alleine sagt zu wenig aus.
Vielmehr müsste auch die Windaktivität zum
Ausdruck kommen, welche nicht zuletzt
auch mitverantwortlich ist bei Dürreperioden. Am besten geeignet wäre ein Gerät,
welches das Aufwärmvermögen der bodennahen Luft erfasst. Hierzu existiert eine
Patentidee auf elektronischer Grundlage, die
aber noch der praktischen Ausarbeitung und
der industriellen Fertigung bedarf.

Mögliche Massnahmen in Städten
Das Wort «Klima» kommt auch aus dem
Lateinischen und bedeutet «Gegend». Genau
genommen gibt es somit kein «Weltklima»,
denn dieses setzt sich zusammen aus
unzähligen einzelnen Klimas, welche je nach
Gegend stark differieren können, wenn sie
auch miteinander in Verbindung stehen. Die
Fachwelt spricht daher von «Mikroklimas».
Doch das ist im Grunde ein Pleonasmus,
denn jedes Klima ist eigentlich ein Mikroklima. Noch unsinniger ist das Wort «Klimaerwärmung», denn nicht das Klima wird
erwärmt, sondern nur die bodennahe
Atmosphäre. Solch eine Klarstellung der
Bedeutungen kann nicht schaden, denn oft
geht mit einer allgemein üblichen Ver-
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drehung des Wortsinns auch eine Verdrehung der Tatsachen einher. In diesem
Falle besteht die Verdrehung der Tatsachen
darin, dass der Begriff «Klimaerwärmung»
die Annahme suggeriert, die ganze Welt
erwärme sich überall in gleichem Masse. Das
ist indessen nicht der Fall. An einigen Stellen
ist die Erwärmung überproportional. Und
dazu gehören wie gesagt die Städte, vor
allen Dingen die Megastädte. Das sind auch
diejenigen Orte, wo der Klimahebel zuerst
angesetzt werden muss. Dabei sollte der
Umstand, dass Hunderte von Millionen von
Dächern, Fassaden und Strassen aufgehellt
werden müssen, bis weltweit eine Wirkung
spürbar sein wird, nicht davon abschrecken,
im Kleinen zu beginnen und Schritt um
Schritt vorwärts zu gehen - Haus um Haus,
Dach um Dach, Strasse um Strasse -, die
Wirkung einzelner Massnahmen stets
bestmöglich überprüfend.
Die Grundlagen dazu wurden hiermit
geschaffen. Die wichtigsten Massnahmen
sind in [7] beschrieben. Hervorzuheben ist
dabei, dass die bevorzugte Farbe Hellbraun
ist – wie wir sie beim Wüstensand oder bei
vergilbten Blättern, einschliesslich Stroh,
antreffen -, führt sie doch selbst gegenüber
frischen roten Ziegeln zu einer Verminderung des solaren Absorptionskoeffizienten
um den Faktor von ca. 1,8.

Originalziegel (links), gefärbt (rechts)
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Inzwischen wurden noch Messungen mit
grau getönten Aluminiumplatten durchgeführt, vor allem um die Wirkung von
Strassenbelägen abzuschätzen (siehe untenstehendes Diagramm). Entgegen den
früheren Erwartungen ist diese erheblich,
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sodass eine Aufhellung der Strassen und
Plätze – und zwar ebenfalls mit Vorteil
hellbraun – einen markante Verbesserung
erwarten lässt, zumal weisse bzw. helle
Hausfassaden auf die Strassen abstrahlen
und diese dadurch zusätzlich erwärmen.

1.0
Absorptionskoeffizient 𝞫s
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weiss
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hellgrau

Seit nunmehr gut drei Jahren versuche
ich, in meinem engeren und auch weiteren
Umfeld jemanden zu bewegen, sein Hausdach zu reinigen und hellbraun zu bemalen.
Ohne jeden Erfolg. Kein einziges Dach wurde
bisher gefärbt. Keine einzige Firma zeigte
sich interessiert, solche Arbeiten auszuführen. Kein einziges Amt war bereit, auf das
Thema einzugehen. Im Gegenteil: Gemäss
Verordnung der meisten Schweizer Gemein-

ziegelrot dunkelgrau schwarz

den ist es sogar untersagt, Dächer in einer
anderen Farbe vorzusehen als die Dächer der
Umgebung. Und diese ist meist dunkelbraun.
Nur ein relevantes Beispiel fand ich in meiner
Heimatstadt Zürich: nämlich das Dach des
Zunfthauses «zur Zimmerleuten». Dieses
Gebäude war nämlich vor einiger Zeit abgebrannt und renoviert worden, und zwar im
Stil der damaligen Zeit – vor allem auch was
die Ziegel betrifft.

Zunfthaus «zur Zimmerleuten» in Zürich
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Das Beispiel zeigt, dass helle Dächer
durchaus ästhetisch sein können, insbesondere dann, wenn diese vorher verwittert
oder gar mit Moos überzogen waren. Und
nicht zuletzt verbessert sich im Sommer das
Innenklima der Häuser, erübrigen sich damit
doch Klimaanlagen ganz oder wenigstens
teilweise – was ausserdem noch mit einer
Energieersparnis verbunden ist. Überhaupt
lässt sich auf diese Weise mit relativ geringem Aufwand eine Wertsteigerung erzielen.
Die Hausfassaden sollten ebenfalls hell,
möglichst in Weiss gehalten sein. Allerdings
strahlen diese nach unten hin Licht ab, also
Richtung Strassen, Plätzen und Rasenflächen. Am stärksten wirkt sich dies bei
Hochhäusern aus. Sie erzeugen ganz besonders eine Makro-Rauheit der Erdoberfläche und erhöhen damit deren Absorptionsvermögen für Licht. Am problematischsten sind Wolkenkratzer mit schwarzen
Glas-Fassaden. Glas wird u.a. deshalb verwendet, weil es leichter ist als Beton. Seit
einiger Zeit herrscht ein regelrechter Boom,
ja eine Euphorie zum Bau von Wolkenkratzern. Eine neue Generation mit verbesserter Bauweise ist entstanden, welche
immer höhere Gebäude möglich macht. Das
weltweit höchste ist zur Zeit der Burj Khalifa
in Dubai mit 828 Metern. Diesen Trend zu
stoppen, dürfte im Moment unmöglich sein.
Immerhin scheinen jetzt Fassaden mit
weissen Bereichen im Kommen zu sein. Ob,
respektive inwiefern es möglich ist, bei
bestehenden schwarzen Fassaden eine Aufhellung vorzunehmen, wäre zu prüfen.
Jedenfalls müsste die Baubranche dazu
angehalten werden.
Generell ist zu berücksichtigen, dass sich
Mauern aus Stein infolge ihrer grösseren
Wärmekapazität langsamer aufwärmen als
solche aus Holz oder als Oberflächen von
Aussenisolationen. Weil erstere die Aussenluft weniger aufwärmen, sind sie für das
Klima von Vorteil. Zu bedenken ist ferner,
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dass Glasfenster Wärmefallen darstellen und
daher mit Storen versehen sein sollten, am
besten mit solchen, welche unten vorstehen.
Die Begrünung von Plätzen oder gar von
Hausdächern mit Pflanzen bringt nicht viel,
weil die Farbe Grün wie erwähnt relativ stark
absorbiert (siehe auch [8]). Ausserdem
müssen solche Flächen bewässert werden.
Doch selbstverständlich sind Grünzonen erwünscht - falls Platz dafür vorhanden ist -,
besonders solche mit Bäumen.

Die Verhältnisse bei Landschaften
Stadt und Land empfanden sich schon seit
jeher als Gegensatz, was auch immer wieder
zu Konflikten führte. Doch man sollte sich
bewusst sein, dass dieser Gegensatz nicht
gleichbedeutend ist mit dem Gegensatz
Kultur – Natur: Auch auf dem Land ist die
Natur in weiten Teilen der Welt der Kultur
gewichen und zu Kulturland geworden, vor
allem in Europa, was früher zu einem
grossen Teil bewaldet war. Es würde zu weit
gehen, hier bis zu den Anfängen der Kultur
zurückgehen zu wollen, welche sich vor
etwa 6000 Jahren in Sumer abspielten, dem
Süden des heutigen Irak. Es sei lediglich
darauf aufmerksam gemacht, dass der
Mensch immer den Kürzeren gezogen hat,
wenn er versuchte, sich über die Natur zu
erheben und sie zu unterdrücken, statt im
Einklang mit ihr zu leben, denn schliesslich ist
und bleibt er ein Teil von ihr. Dieser schon
lange schwelende Konflikt äussert sich ganz
besonders im Gegensatz zwischen Biologie
und Technologie und scheint in Anbetracht
des mittlerweile gewaltig angestiegenen
technologischen Potentials in eine Endphase
getreten zu sein, wo sich gar die Überlebensfrage für die Menschheit, ja für jedes höher
entwickelte Leben überhaupt stellt. Ich kann
hier nicht auf alle diesbezüglichen Phänomene eingehen, die sich global in ungeheurer Vielfalt äussern. Sie sind meistens
evident und werden daher auch oft in den
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Medien gezeigt. Hier geht es vielmehr um
die Zusammenhänge mit der Klimafrage, und
zwar im Hinblick auf das letztlich entscheidende Absorptionsverhalten der Erdoberfläche, d.h. die generell eingetretene
Verdunkelung der Erde. Dies betrifft indes
nicht nur das Festland, sondern auch die
Gewässer und insbesondere die Meere.
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Am evidentesten ist dabei der Umgang
mit dem Abfall – vor allem auch in der Dritten
Welt -, sei es im Umfeld von Städten, oder sei
es in den Gewässern in Form von Plastikmüll,
aber auch von Ölfilmen auf den Meeren
infolge von Ölkatastrophen. Das braucht
nicht weiter diskutiert zu werden. Es ist
schlechterdings eine Sauerei.

Müllablage in New Delhi

Strand in Bali, Indonesien

Auch Industrielandschaften und Schürfgebiete für Rohstoffe tragen zur Verdunkelung bei, wobei ähnliche Kriterien
gelten wie bei Siedlungsgebieten. Komplexer werden die Verhältnisse bei Pflanzen,
sei es bei Naturlandschaften – namentlich bei
Wäldern, welche aber meist ebenfalls
bewirtschaftet werden -, oder sei es bei
Kulturlandschaften, welche oftmals aus
Monokulturen bestehen. Bei den ersteren
drohen Stürme und Waldbrände, bei den

letzteren besteht eine grössere Schädlingsgefahr. Darauf kann hier nicht näher eingegangen werden. Erwähnenswert ist hingegen der Umstand, dass bei Pflanzen nebst
der Absorption von Sonnenlicht auch die
Assimilation - d.h. die teilweise Umwandlung
von Lichtenergie in chemische Energie bei
der Photosynthese - sowie die Transpiration d.h. das geregelte Verdampfen von Wasser
durch die Spaltöffnungen der Blätter - eine
Rolle spielen. Möglicherweise reagieren jene
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vor allem auf die Temperatur, nicht aber auf
Wind, was erklären könnte, dass Pflanzen bei
Wind eher verdorren. Hinzu kommt, dass die
Wurzeln von Bäumen tiefer in den Boden
reichen als diejenige von Gräsern, sodass
ihnen länger Wasser zur Verfügung steht.
Modellexperimente wie die erwähnten
mit Platten sind bei Pflanzen jedoch nicht so
leicht durchzuführen, auch weil diese dreidimensional sind. Fest steht nur, dass das
Verdorren von Pflanzen nicht nur durch
intensive Sonnenbestrahlung und hohe Lufttemperaturen, sondern auch durch ständige
Winde begünstigt wird. Und jene sind nicht
zuletzt den künstlich verstärkten Helligkeitsdifferenzen auf der Erdoberfläche zuzuschreiben, vor allem denjenigen bei Städten.
Dies äussert sich bereits im kleinen Rahmen,
also nicht erst bei Hurrikanen, welche in der
Nähe von Ozeanen in südlicheren Regionen wie namentlich in der Karibik - auftreten.

Chemische Beeinträchtigung durch CO2
Das von Motoren und Heizungen ausgestossene CO2 hat wie gesagt keinen direkten
Einfluss auf das Klima. Das heisst aber nicht,
dass es völlig unbedenklich ist. Gelöst in
Wasser entsteht nämlich Kohlensäure und
damit leicht saurer Regen. Dabei ist zu
vermuten, dass dieser bei Dachziegeln zu
einer verstärkten Verwitterung und damit zu
einer Verdunkelung der Oberfläche führt,
indem er in die porösen Ziegel dringt und
bewirkt, dass dunkelrote Eisenoxide an die
Oberfläche diffundieren. Jedenfalls ist die
bei einem Hausdach beobachtete Verwitterung von alten gegenüber neuen Ziegeln
evident (Bild links). Selbst die Natursteine im
Garten waren neben dem Dachvorsprung
dunkler als darunter (Bild rechts). Aufgrund
des dort grossen Verkehrsaufkommens war
die CO2-Konzentration sicher hoch.

Relativ neue Ziegel auf einem alten Dach

Chemische Beeinträchtigung durch NOx
Die chemische Formel NOx wird verwendet
für die Stickoxide NO und NO2 (nitrose Gase).
Sie fallen bei Dieselmotoren an, und zwar
deshalb, weil jene bei besonders hoher
Temperatur arbeiten und daher die Oxidation von Luftstickstoff begünstigen, wenn
auch nur in geringem Ausmass. Sie sind nicht
nur giftig, sondern sie haben auch insofern
eine Langzeitwirkung, als sie sich zusammen
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Natursteine: links unter freiem Himmel

mit Wasser und Sauerstoff in Nitrate umwandeln, welche als Dünger wirken. Nur
landen diese weniger auf Agrokulturen,
sondern hauptsächlich in Seen, was das
Wachstum von Blaualgen begünstigt. Jene
sind nicht nur giftig, sondern führen zu
erhöhter Lichtabsorption und somit zu einer
verstärkten Erwärmung. Zusätzlich begünstigt wird diese Überdüngung der Gewässer
noch durch Abflüsse aus der Landwirtschaft,
welche nitrathaltige Dünger enthalten. Die
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Verhältnisse sind insgesamt recht kompliziert und nur schwer überprüfbar. Fakt ist
indessen, dass die Gewässer in letzter Zeit
grüner geworden sind. Dies betrifft nicht nur
Binnengewässer, sondern auch Meere, und
zwar in grossem Ausmass. Zu vermuten ist
daher, dass dies ein wichtiger Grund für die
Erwärmung der obersten Meeresschicht ist,
welche allenthalben festgestellt worden ist.
Die Beispiele zeigen, dass Grün nicht
unbedingt ein Garant für das Wohlergehen
der Welt darstellt. Auch ergibt sich aus dem
Vergleich mit Kohlendioxid, dass unterschiedliche Wirkungsmechanismen vorkommen: In beiden Fällen – also beim Kohlendioxid wie auch bei den nitrosen Gasen –
handelt es sich um chemische Reaktionen,
allerdings anderer Art. Auch ergibt sich in
beiden Fällen eine Wirkung auf das Klima als
Folge einer Verdunkelung im Oberflächen-
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bereich der Erde, und zwar als Folge menschlichen Einwirkens. Und schliesslich ist der
Wirkungsmechanismus in beiden Fällen nicht
ohne weiteres ersichtlich, sondern bedarf
einer genauen Analyse: Im Falle des Kohlendioxids geht es um eine ungiftige Substanz,
welche in grossen Mengen vorkommt und
anorganische Veränderungen bewirkt, nämlich eine Bräunung von Dachziegeln bzw. sogar ein Abdunkeln von natürlichen Gesteinen. Im Falle der nitrosen Gase dagegen
handelt es sich um giftige (toxische) Substanzen, welche nur in geringen Mengen vorkommen, sich in der Folge umwandeln und
zu biologischen Reaktionen führen. Diesen
ist nur sehr schwer beizukommen. Biologische Auswirkungen hat übrigens auch
das Kohlendioxid, indem nämlich ein Ansäuern der Meere (pH-Erniedrigung) zu einer
Beeinträchtigung des Planktons führen kann.

Blaualgen bei See in Deutschland

Algenteppich auf der Ostsee

Das Schmelzen der Gletscher
Der beträchtliche Rückgang der Gletscher
hat besonders bei Touristen schon vor
längerer Zeit Aufsehen erregt und tut es
heute mehr denn je. Verbunden damit ist
auch die Frage des Permafrosts - d.h. des
früher stets gefrorenen, neuerdings aber
auftauenden Bodens -, dessen Rückgang
Bergstürze hervorrufen kann. In Europa
richtet sich der Fokus naheliegender Weise
auf die Alpen. Weltweit gesehen gibt es aber
noch viel grössere Gebirge mit Gletschern,
insbesondere den Himalaya, dessen Glet-

scherfläche rund 60‘000 Quadratkilometer
umfasst [9]. Der Rückgang der Gletscher
bringt insofern eine Rückkopplung mit sich,
als weisse Flächen verschwinden und dunklen Platz machen, welche das Sonnenlicht
stark absorbieren und dadurch zu einer
verstärkten Erwärmung führen.
Das Abschmelzen der Gletscher ist in
erster Linie der Veränderung des weltweiten
Klimasystems zuzuschreiben, d.h. es geht
auf meteorologisch erfassbare Fernwirkungen zurück. Ausschlaggebend ist nämlich
nicht nur die lokale Sonneneinstrahlung,
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sondern auch der Einfluss von Regen und
Wind. Dennoch scheint es möglich, durch
lokale Massnahmen eine Verbesserung zu
erzielen. So wird schon seit Längerem an
verschiedenen Stellen versucht, das Abschmelzen durch das Abdecken mit weissen
Blachen zu hemmen (siehe oberes Bild). Es
hat sich gezeigt, dass dies tatsächlich auch
wirksam ist. Nur lässt es sich für grosse
Flächen nicht realisieren, ganz abgesehen
davon, dass solche Abdeckungen unschön
sind und zudem jeweils im Winter - wenn es
schneit - wieder entfernt werden müssen.
Betrachtet man hingegen das Gesamtbild
des unten typischerweise abgebildeten
Aletsch-Gletschers, so fällt die Bedeckung
mit fast schwarzem Geröll vorab im Bereich
der Gletscherzunge auf. Dieses Geröll bietet
zwar einen gewissen Schutz vor Wind und
Regen, führt aber wegen seiner Dunkel-
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färbung zu einer solar bedingten Erwärmung. Würde man es weiss einfärben, so
würde die Zunge weniger rasch abschmelzen. Darüber hinaus käme eine Hellfärbung
der felsigen Flanken in Frage. Allerdings ist in
Anbetracht der betroffenen grossen Flächen
mit einem erheblichen Aufwand zu rechnen.
Nur darf man sich nicht einbilden, eine
wirksame Bekämpfung des Klimawandels
und seinen Folgen koste nichts.
Erfahrungsgemäss stossen solche Vorschläge auf grossen Widerstand, nicht zuletzt bei Naturschutz-Organisationen. Man
wolle keine Eingriffe in die Natur, wird
argumentiert. Doch solche Eingriffe sind im
Grunde längst erfolgt. Ausdruck davon ist
der Klimawandel. Ausserdem liessen sie sich
sicher so durchführen, dass man kaum etwas
merkt – anders als bei den weissen Blachen,
die noch viel grössere Eingriffe darstellen.

Abdeckung beim Rhonegletscher (Schweiz)

Zunge des Aletsch-Gletschers (Oberwallis, Schweiz)
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Der Lockruf nach alternativen Energien
Mit der Treibhausdoktrin eng verknüpft ist
das Ansinnen, den heutigen Bedarf der
fossilen Energieträger Kohle, Erdöl und
Erdgas wenn nicht ganz, so doch grösstenteils mit Strom aus Photovoltaïk-Anlagen
und Windrädern zu ersetzen – so, wie das
Pariser Klima-Abkommen es will. Darin wird
ja eine Reduktion auf den Verbrauch vor der
Industrialisierung gefordert. Wenn man
jenen Zeitpunkt aufs Jahr 1850 festlegt, so
würde dies bedeuten, dass wir uns in eine
Zeit zurückversetzen, wo es zwar bereits mit
Steinkohle betriebene Dampflokomotiven
und Dampfschiffe gab, aber noch keine
Autos oder gar Flugzeuge, insbesondere
auch noch keinen elektrischen Strom. Zudem
war die Weltbevölkerung damals nur etwa
ein Sechstel so zahlreich wie heute. Sollen
denn die ganzen Autos und Lastwagen etwa eine Milliarde an der Zahl -, die vielen
Baumaschinen und all die landwirtschaftlichen Maschinen, die fünfzigtausend Container-Schiffe, die unzähligen Flugzeuge, besonders auch die ganze Produktionsindustrie
- bis hin zur stark energiebedürftigen Aluminiumindustrie - mit Strom aus Photozellen
und Windrädern gespeist werden? Sollen
womöglich auch noch die etwa fünfhundert
Kernkraftwerke ersetzt werden?
Es bedarf keiner detaillierten Berechnung,
um abschätzen zu können, dass dies völlig
ausgeschlossen ist. Insbesondere aber
würde – falls es dennoch möglich wäre - das
Klima aus den dargelegten Gründen nicht im
Geringsten verbessert. Im Gegenteil: Es
würde wahrscheinlich noch heisser, weil
nämlich weniger Russpartikel in die Atmosphäre gelangen würden, welche in den
oberen Schichten Sonnenlicht absorbieren.
Dennoch gibt es keinen Grund zur
Entwarnung. Dies liegt daran, dass die
Ressourcen an fossilen Stoffen beschränkt
sind, wie übrigens auch diejenigen von
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anderen Grundstoffen wie etwa der Phosphate. Darauf hatte schon der im Jahre 1968
gegründete «Club of Rome» hingewiesen.
Etwa zwei Jahre vorher hatte unser
Mathematiklehrer am Gymnasium in einer
Abschlussstunde einen Bericht vorgelesen,
wonach die Erdölvorräte nur noch vierzig
Jahre reichen würden. Mittlerweile sind
zweiundfünfzig Jahre verstrichen, doch das
Erdöl ist noch immer nicht ausgegangen! Die
Preise sind gar so niedrig wie schon lange
nicht mehr. Dies verleitet dazu, alle
Warnungen in den Wind zu schlagen. Doch
aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Die
Galgenfrist wurde nur verlängert, bleibt
doch der Fakt bestehen, dass die Vorräte
nicht unbeschränkt sind.
Jene wurden indes weiter strapaziert,
wobei man laufend neue fand. Statt den
Energieverbrauch zu reduzieren, suchte man
nach Alternativen. Im Zuge der wachsenden
Halbleiter-Technologie entstand die Photovoltaïk, welche immer günstigere Module
lieferte. Parallel dazu entwickelte sich die
Stromspeichertechnik, gipfelnd in leistungsfähigen Akkumulatoren auf Basis Lithium.
Nur ein Problem blieb ungelöst: dasjenige
der Speicherung von Energie in Form flüssiger
Treibstoffe. Denn ohne solche geht es nicht.
Am besten geeignet hierzu wäre Methanol
(Methylalkohol), lässt es sich doch im Prinzip
durch Reaktion von Wasserstoff mit Kohlendioxid gewinnen. Dabei könnte der Wasserstoff durch Elektrolyse von Wasser und das
Kohlendioxid aus den Abgasen von Heizkraftwerken gewonnen werden. Nur ist
dieser – lediglich grosstechnisch durchführbare - Prozess nicht unproblematisch, was
die Kosten erhöht. Zudem ist der Wirkungsgrad von Methanol bei Verbrennungsmotoren kleiner als derjenige von Benzin. Als
Ersatz für den ohne Zündung wirksamen
Dieselkraftstoff oder für Flugzeug-Kerosin
kommt es erst recht nicht in Frage.

Seite 24 von 27

Allmendinger: Die wahre Ursache des Klimawandels (Kurzfassung)

Fazit und Konsequenzen
Zum Thema Klimawandel werden in der
Öffentlichkeit stets nur zwei mögliche Standpunkte vertreten: einerseits der so genannte, mit einer anthropogenen Verursachung gleich gesetzte und auf die
Zunahme der CO2-Konzentration in der Luft
zurückzuführende Treibhauseffekt; und
andererseits der skeptische, wonach der
Klimawandel auf rein natürliche Einflüsse
zurück gehe und nicht auf menschliche
Einflüsse zurückführbar sei. Der dritte
mögliche – hier dezidiert vertretene – Standpunkt, der Klimawandel gehe durchaus auf
menschliche Einwirkung zurück, doch nicht
aufgrund von ominösen Treibhausgasen,
sondern aufgrund einer allgemeinen Verdunkelung der Erdoberfläche - respektive der
Verringerung der sog. Albedo - wird a priori
ausgeschlossen.
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lich einen Analogieschluss darstellt, sollten
eigentlich stutzig machen. Darüber hinaus
gibt es noch zahlreiche weitere Einwände.
Die häufige Simplifizierung der Verhältnisse steht im Gegensatz zum Schwierigkeitsgrad der hier relevanten Atmosphärenphysik. Dank eigens entwickelter Messmethoden konnten indessen neue Erkenntnisse
gewonnen werden, welche die bisherige
Theorie grundsätzlich in Frage stellen und
relativ einfache Erklärungen liefern.
Die durchgeführten Messungen betreffen
einerseits die Wechselwirkung von Infrarotbzw. Wärmestrahlung mit Gasen, und
anderseits diejenige von Sonnenlicht mit
gefärbten lichtundurchlässigen Materialien.
Die ersteren wurden mit quadratischen
Rohren aus Styropor durchgeführt, die
letzteren mit Platten – hauptsächlich solchen
aus Aluminium -, welche seitlich und unten
ebenfalls mit Styropor isoliert waren.
Zwecks Minimierung des Stoffaustausches
mit der Umgebung wurden Abdeckungen
aus transparenten Plastikfolien angebracht.
Wie aus den beiden unten stehenden
Diagrammen ersichtlich ist, erfolgte in
beiden Fällen eine Erwärmung des bis zu
einer bestimmten Grenztemperatur, wo sich
die Absorptionsleistung mit der Emissionsleistung die Waage hielten. Im ersteren Fall
hing diese Grenztemperatur von der Art des
Gases ab, während sie im letzteren Fall mit
der Färbung der Platte zusammenhing.
120

Argon

100

Neon

Temperatur / °C

Temperatur / °C

Selbst wenn man die hier angeführten,
aufgrund eigener Messungen gewonnenen
Erkenntnisse unberücksichtigt lässt, hält
diese Treibhaustheorie einer näheren
Prüfung nicht stand. Nur schon der
Umstand, dass einerseits die äusserst
geringe CO2-Konzentration von 0,04 Prozent
sicher nicht für die Temperatur der ganzen
Atmosphäre verantwortlich sein kann, und
dass anderseits die gleichzeitige Zunahme
der CO2-Konzentration und der durchschnittlichen Temperatur nicht als Kausalbeweis
herangezogen werden darf, sondern ledig-
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Das Besondere im ersteren Fall bestand
darin, dass entgegen der bisherigen Theorie
gar keine Erwärmung von Gasen wie
namentlich von Edelgasen hätte stattfinden
sollen, während im zweiten Fall entgegen
den früher üblichen Feldmessungen nicht die
abgestrahlte, sondern die von den Platten
aufgenommene Strahlung gemessen wurde.
In beiden Fällen wurden anstelle der bisher
üblichen Strahlungsmessungen Temperaturmessungen durchgeführt, und zwar anhand
geeigneter Modellapparaturen.
Von besonderer Tragweite der ersteren
Sorte von Messungen war einerseits der Umstand, dass selbst reines Kohlendioxid ungefähr gleich stark absorbiert wie Luft – was
die Treibhaustheorie vollends widerlegte.
Anderseits konnte eine Gesetzmässigkeit für
das Abstrahlvermögen von Gasen – und
damit auch von Luft – gefunden werden.
Jenes ist nämlich u.a. proportional zum
Druck. Es lässt sich somit auch auf das
Wärmestrahlungsverhalten der Atmosphäre
übertragen, indem diese nämlich auf die
Erdoberfläche zurückstrahlt und so zu einer
Erhöhung der Temperatur beiträgt. Die Lufttemperatur in Bodennähe – und damit ein
Grundparameter des Klimas – hängt jedoch
in erster Linie von der durch die Sonnenstrahlung erwärmten Erdoberfläche ab, wird
aber wie gesagt zusätzlich noch durch die
Rückstrahlung der Atmosphäre beeinflusst.
Da jene mit sinkendem Luftdruck abnimmt,
ist es in den Bergen trotz der intensiveren
Sonneneinstrahlung kühler als im tieferen
Regionen. Enthielte die Erdatmosphäre
weniger Sauerstoff, so wäre es generell
kühler, weil dann der Luftdruck – bei konstanter Stickstoffmenge - niedriger wäre. Die
Atmosphäre hat also sehr wohl einen Einfluss auf das Klima, doch nur auf Grund ihrer
Hauptkomponenten Stickstoff und Sauerstoff, nicht aber aufgrund des rudimentären
CO2-Gehalts. Diese Hauptkomponenten sind
jedoch vom Menschen nicht beeinflussbar.
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Die einzige Möglichkeit einer menschlichen Einflussnahme auf das Klima ergibt
sich aus der zweiten Sorte von Messungen,
wo es um die Wechselwirkung von Sonnenlicht mit Teilen der Erdoberfläche geht, insbesondere mit Dächern, Hausfassaden und
Strassen. Dabei kommt es in erster Linie auf
die Farbe, dann aber auch auf die Wärmekapazität der Bauelemente sowie auf die
Makro-Rauigkeit an. Die bevorzugte Farbe ist
nebst Weiss Hellbraun. Von Vorteil sind
ferner Bauelemente mit hoher Wärmekapazität, also beispielsweise Mauerwerk gegenüber Holz. Und schliesslich vergrössern hohe
Gebäude die Makro-Rauigkeit und führen zu
einer verstärkten Lichtabsorption. Am
schlimmsten sind Wolkenkratzer mit
Schwarzglas-Fassaden. Bei Landschaften und
namentlich bei Gletschern sind die Probleme
weiträumiger und schwieriger anzugehen,
zumal dort der Einfluss von Pflanzen und von
Gewässern zu berücksichtigen ist.
Das Problem der Luftverschmutzung ist
im Prinzip getrennt vom Klimaproblem zu
behandeln, wenn auch gewisse Interdependenzen bestehen. So führen die bei Dieselmotoren wie auch die bei Flugzeugtriebwerken anfallenden nitrosen Gase zu einer
allmählichen Überdüngung von Gewässern,
was das Wachstum von grünen, das
Sonnenlicht absorbierenden Algen führt.
Auch CO2 hat möglicherweise einen
(indirekten) Einfluss auf das Klima, indem es
über sauren Regen eine Verdunkelung von
Gesteinen bewirkt.
Insbesondere ist die Energiefrage wegen
des CO2-Irrtums von der Klimafrage weitgehend zu entkoppeln. Die fossilen Treibstoffe sind grösstenteils nicht ersetzbar mit
«alternativen Energien». Das will aber nicht
heissen, dass einerseits die Umweltverschmutzung zu verringern ist, und dass
anderseits in Zukunft wesentlich sparsamer
mit Energie und anderen Ressourcen umgegangen werden muss als bisher.
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