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HINTERGRUND: CO2 

C02 ist kein »Supergift«, wie man es Ihnen tagtäglich durch Medien und Politiker 

suggerieren will. C02 hat mehrere positive Effekte. Einer davon: Es hat in der 

Vergangenheit die langfristige Klimaabkühlung gestoppt.  

Kohlenstoffdioxid (auch: Kohlendioxid) ist eine chemische Verbindung aus Kohlenstoff und 

Sauerstoff, ein unbrennbares, saures und farbloses Gas. Es kommt in der Luft nur zu 0,038 

Prozent vor. Es wird von der Natur zu 96 Prozent selbst produziert: Algen, Pflanzen, Bäume 

und manche Bakterien (Archaeen) wandeln C02 durch Fixierung in Biomasse um. Bei der 

Fotosynthese entsteht aus anorganischem C02 und Wasser Glucose: Jeder grüne Baum 

saugt C02 ein. Wenn Sonnenlicht auf ihn fällt, verwandelt er den anorganischen Kohlenstoff 

in organisches Pflanzenmaterial und scheidet — sozusagen als »Abfallprodukt« — Sauerstoff 

aus. Die Pflanzen produzieren bei der Fotosynthese gleichzeitig Zucker, Eiweiße und Fette. 

Laienhaft ausgedrückt: Das C02 dient den Pflanzen zusammen mit der Sonnenenergie als 

Hauptnahrungsmittel. C02 ist die Grundlage des pflanzlichen Stoffwechsels. Der Kreislauf des 

Gases ist nur durch das Zusammenspiel zwischen der natürlichen CO2-Abgabe, 

Verbrennungsprozessen und Aufnahme von C02 durch Pflanzen gewährt.27 Pro Hektar bindet 

ein natürlich gewachsener Wald 120 Tonnen Kohlenstoff. 

Die Gesamtmasse an Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre beträgt circa 3000 Gigatonnen. Die 

vom Menschen verursachten Kohlenstoffdioxid-Emissionen betragen jährlich 36,3 

Gigatonnen. Sie sind also nur ein kleiner Anteil des überwiegend aus natürlichen Quellen 

stammenden Kohlenstoffdioxids von jährlich etwa 550 Gigatonnen.  Vom Menschen 

gelangen also 6,6 Prozent Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre, von der Natur die 

restlichen 93,4 Prozent. Eine Tatsache, die von den angeblichen Klimaschützern genau ins 

Gegenteil verdreht wird — und zwar so: 

Laut Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) bleiben 44 Prozent (rund 16 Gigatonnen) 

des menschengemachten C02 in der Atmosphäre, 29 Prozent werde von der Landvegetation 

aufgenommen und 22 Prozent von den Ozeanen. Die restlichen 5 Prozent könnten zum Teil 

auf Rundungsfehler und zum Teil darauf zurückgeführt werden, dass die Emissionen und 

natürlichen Senken nicht genau bestimmbar seien.31 So weit, so gut. Doch diese 16 

Gigatonnen (das sind 0,5 Prozent der rund 3000 Gigatonnen C02 in der Atmosphäre), 

die in der Atmosphäre bleiben und nicht in den natürlichen CO2-Kreislauf eingehen, 

sollen letztendlich den verheerenden Klimawandel hervorrufen, der unsere ganze Erde 

zerstören wird. Doch genau darüber ist sich die Wissenschaft nicht einig! 

Der CO2-Anteil der wichtigsten Industriestaaten an den »menschengemachten« 36,3 

Gigatonnen beträgt: 

China:28,2 % USA:15,9 % Indien:6,2 %, Russland: 4,5 %, Japan 3,7 %,Deutschland:2,2 %, 

Andere Länder: 39,3%.  

Der Wissenschafts- und Technikjournalist Holger Douglas schreibt: 

Niemand weiß, ob C02 tatsächlich einen Einfluss auf das Klima hat. Experimentell 

bewiesen ist nichts, vermutet wird viel, belegt ist lediglich, dass infrarote Strahlung Energie 

auf Dipolmoleküle wie CO2 übertragen kann, aber— das ist der Witz bei der Geschichte — 

genauso schnell wieder abgeben kann. 

An den einzelnen mikroskopischen Prozessen zweifelt niemand. Was das aber konkret für das 

Erdklima bedeutet und welche Folgen sich aus dem Zusammenspiel komplexer Prozesse für 

die Menschheit ergeben, weiß ebenso niemand. 
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Fakt ist aber auch: Bäume, Weizen, Roggen und Reis wachsen besser mit steigendem C02-

Gehalt der Luft.  Wie Satellitenaufnahmen zeigen, wird die Erde sogar immer grüner!35 

Selbst die Sahelzone hat sich stabilisiert: Mehr Regen und mehr C02 führten dazu, dass 

die Vegetationsabdeckung südlich der Sahara in den letzten 20 Jahren um 8 Prozent 

zugenommen hat. Etwa 70 Prozent der Zunahme sind auf die gesteigerte Fotosynthese durch 

C02 zurückzuführen, weil sich durch die Erwärmung auch die Feuchtigkeit in der Luft erhöht 

hat. Die Ernteerträge sind — nicht nur, aber auch —wegen des angeblichen »Klimagiftes« 

C02 gestiegen. 

Das heißt: Wenn es wärmer wird, dann steigt die Baumgrenze, es entsteht mehr Waldfläche 

und die Bäume absorbieren und binden das C02 für ihr Wachstum. So entsteht Holz. C02 ist 

der wichtigste »Dünger« für Pflanzen, der für die Fotosynthese notwendig ist. Je mehr C02 in 

der Luft enthalten ist, je mehr wachsen und gedeihen die Bäume und Sträucher, wie auch 

Pflanzen für die Lebensmittelproduktion. Das weiß jeder Botaniker, aber die meisten Politiker 

anscheinend nicht. Ich komme weiter unten noch einmal darauf zurück. 

Was würde also geschehen, wenn wir das gesamte C02 aus der Luft entfernen würden? Die 

Antwort darauf ist einfach: Alle Pflanzen würden sterben, und ohne sie gäbe es keine Nahrung 

und auch keinen Sauerstoff mehr in der Atemluft. 


