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Viele Wärmeinseleffekte (WI) führen zur Klimaerwärmung                                               

 

Der Wärmeinseleffekt (WI) ist die Aufheizung der Umgebung durch den Menschen. Er 
verursacht insgesamt eine leichte globale Erwärmung. Er ist also keine globale Treib-
haus-Erwärmung durch das Klima, sondern eine lokale Zusatzerwärmung in der Region 
durch den Menschen und durch die Auswirkungen der Zivilisation. In den Städten ist er 
am größten, auf dem Lande kleiner, aber vorhanden. Die Wetterstationen messen diese 
Zusatzerwärmung automatisch mit, vor allem weil sie sich selber meist in bebauten Ge-
bieten befinden. Da auch wir uns in diesen Wärmeinselflächen  bevorzugt bewegen, 
nehmen wir die tatsächlichen Temperaturen in der freien Fläche gar nicht wahr und un-
terschätzen gewöhnlich den WI-Anteil. 

 

Bild 1: In der freien Fläche Deutschlands, waren Ende Mai 2010 noch viele Bäume ohne vollen 
Blattaustrieb. Hier wirkt die Wärme der Wärmeinseln kaum. Die Aufnahme entstand Ende Mai an 
einem See bei Ellwangen im Ostalbkreis in Süddeutschland. In den Städten war die Vegetation 
weiter. Durch solche Betrachtungen erkennt man, dass der Wärmeinselanteil am Temperaturpro-
fil der Städte enorm ist. In der freien Fläche war der Mai 2010 jedenfalls einer der kältesten in den 

letzten 100 Jahren. 

Zwei Beispiele verdeutlichen den WI-Effekt in seiner Größenordnung. 

Beispiel 1: Die Wetterstation am Großflughafen Frankfurt im Strahle der heißen Flug-
zeugabgase hatte eine Maitemperatur 2010 von 0,5 Grad „zu warm“. Auf dem Bild ist 
deutlich zu erkennen, dass dies keinesfalls richtig sein kann. Anfang Mai waren die Bäu-
me an diesem See im Ostalbkreis noch größtenteils blattlos. Erst am Ende des Monats 
begannen sie mit dem Blattaustrieb. Eichen, Erlen, Birken, Hartriegel waren besonders 
von der Kälte betroffen. 

Beispiel 2: Der Jahresmittelwert 2010 der Stadt München (M-Helene-Weber-Allee) betrug 
8,8 Grad, bei der Ostalbwetterwarte Neresheim nur 7,1 Grad, obwohl diese Station nicht 
außerhalb von Neresheim, sondern in einer Siedlung an einem Südhang steht. Beide 
Wetterstationen befinden sich im Voralpenraum auf gleicher Meereshöhe und sind somit 
gut vergleichbar. Trotzdem ist Neresheim eine ländliche Station mit einem viel geringeren 
Wärmeinseleffekt als die Stadt München. In den letzten 14 Jahren war es in München im 
Schnitt um 1,8 Grad wärmer als in der ländlichen Gemeinde Neresheim 
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Welche Einflussgrößen bestimmen den Wärmeinselanteil? 

Der WI ist keine konstante Größe, er ist vielmehr jahreszeitenabhängig, streng genom-
men sogar jeden Tag unterschiedlich, weil er zudem temperatur- und wetterabhängig ist 
und außerdem ist er tags anders als nachts.  

Deshalb verzichtet man beim Deutschen Wetterdienst auf die Bestimmung und mathema-
tische Berechnung des WI. Die Leiter der einzelnen Wetterstationen kennen ihren spezi-
ellen Wärmeinseleffekt auch nicht. Deshalb werden immer die gemessenen Temperatu-
ren ohne Korrekturen nach Offenbach zur Zentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 
weitergegeben und daraus die Mittelwerte für Deutschland errechnet. 

Auch ohne den WI hätte es natürlich seit dem Ende der kleinen Eiszeit ab 1850 eine 
Wiedererwärmung aufgrund natürlicher Faktoren in Europa und weltweit gegeben, zum 
Wohle der Menschen. Rechnet man den Korrekturfaktor WI heraus, dann wäre die natür-
liche Erwärmung seit der Kleinen Eiszeit aber nicht so hoch wie allgemein veröffentlicht 
wird. Eine kleine Eiszeit will niemand mehr haben. Denn diese Zeit, in der Europa nahezu 
400 Jahre im Würgegriff von unwirtlichen Temperaturen mit anhaltenden Hungersnöten 
lag - die war die eigentliche Klimakatastrophe. Das Wärmeoptimum des Mittelalters und 
die Zeit der Römer und Germanen wäre das Klimaoptimalziel für Europa. Doch davon 
sind wir im Jahre 2010/11/12  weit entfernt. Wir nähern uns leider wieder einer  kleinen 
Kälteperiode 

Tatsache ist: Wir befinden uns momentan in einem Abkühlungstrend, der von den Wär-
meinselregionen sogar abgebremst wird. Hier zunächst die gemessenen Temperaturen 
Deutschlands der letzten 13 Jahre, nach den Daten des Deutsche Wetterdienstes (DWD) 
 

 
 
Die Abb2 zeigt die vom Deutschen Wetterdienst ermittelten Jahresmittelwerte der letzten 13 Jah-
re. Der WI- anteil ist nicht berücksichtigt. Dazu muss man wissen, dass die Messstationen größ-
tenteils mitten in den Wärmeinseln stehen. Die Thermometer können nicht unterscheiden, ob die 
Wärme vom Klima kommt oder von den menschlichen Einflussfaktoren. Trotzdem wird es seit 12 
Jahren deutlich kälter. Nach der CO2-Treibhaustheorie hätte diese Abkühlung seit 2000 nicht 
stattfinden dürfen, da die CO2-Konzentration um 20 ppm zugenommen hat. 
 

Im Folgenden wollen wir nun untersuchen, wie hoch der Wärmeinselanteil bei diesen in 
Abb2 gemessenen Deutschlandwerten ist: 
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Drei Faktoren, die den Wärmeinseleffekt bestimmen 

Die wesentlichen Gründe sind die zunehmende Bebauung, bedingt durch die starke Zu-
nahme der Bevölkerung, die Zunahme des Wohlstandes und die damit bedingte natur-
verbrauchende Lebensweise und die Zunahme des Energieverbrauchs. 

Hier im Einzelnen: 

1) Bebauung der Städte durch Gebäude und Betonierung  

 Im Sommer speichert der verwendete Feststoff die tagsüber von der Sonne eingestrahlte 
Wärme und gibt sie nachts ab, die Bebauung erwärmt somit die Umgebung. Wald und 
Wiesen kühlen dagegen schon während des Tages angenehm ab. Eine Aussage, die je-
der sofort akzeptiert. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes werden in Deutsch-
land täglich 108 ha betoniert und überbaut, eine anhaltend schleichende Verringerung 
der Naturlandschaft. 

 

Bild 3: Der städtische Wärmeinseleffekt (Urban Heat Island, UHI) als Antrieb der Temperaturen 

Doch zu diesem ersten Punkt Bebauung gehören noch mehr Einflussfaktoren, z.B. 

 Wenn es regnet, fließt das Regenwasser der versiegelten Fläche sofort ab und erzeugt 
keine Verdunstungskälte wie beim Naturzustand davor 

 Bäume und Pflanzen, die vor der Versiegelung der Landschaft da waren, haben einen 
erheblichen Teil der Sonnenstrahlung für ihre Fotosynthese verwendet. Nur ein Teil 
der Sonnenstrahlung erreichte den Boden. Die Sonnenstrahlung wurde abgefangen, 
und in chemischer Form in den Pflanzen gespeichert. Diese Versiegelung der Land-
schaft hält weltweit an, bedingt durch die Bevölkerungszunahme bzw. in Europa durch 
den steigenden Wunsch nach mehr Komfort, dem täglich 108 ha Land weichen müs-
sen. 

 Zunahme des Wohlstandes in Teilen der Welt, vor allem auf der Nordhalbkugel. Gera-
de in den letzten 50 Jahren hat der Energieverbrauch in den Wohlstandländern erheb-
lich zugenommen. Jeder Energieverbrauch wird am Schluss in Wärme verwandelt und 
an die Umgebung abgegeben. Hier einige Beispiele: 

 Der Anteil der Heizfläche in den Gebäuden ist gestiegen. Im Gegensatz zu früher wer-
den meist werden alle Räume beheizt. Außerdem wurde die Raumtemperatur hochge-
fahren. Je weiter ein Land im Norden liegt, desto größer ist der Energieanteil, der zur 
Heizung benötigt wird. Deshalb steigt auch der Wärmeinseleffekt der Siedlungen, je 
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weiter man nach Norden kommt. Und damit wird die gemessene globale Erwärmung 
auch größer, je weiter man nach Norden kommt. 

Abbildung 4, nach 

Goodridge 1996, zeigt die Temperaturentwicklung für Kalifornien für eine unterschiedlich dichte 

Besiedlung.  Deutlich ist erkennbar, dass mit zunehmender Einwohnerzahl die Temperaturanoma-

lie immer schneller steigt. Im Gegensatz zu Kalifornien hat in Deutschland auch die freie Fläche 

einen Wärmeinseleffekt entwickelt, da auch sie zivilisatorisch umgestaltet wurde. 

2) Auch die freie Fläche Deutschlands hat inzwischen einen eigenen Wärmein-
seleffekt in Deutschland entwickelt. 

Auch die freie unbebaute Landschaft hat gegenüber dem Deutschland vor über 100 Jah-
ren eine menschenbedingte Erwärmung erfahren, die aber nichts mit dem CO2-TE zu tun 
hat.  

Der WI der freien Fläche ist real durch folgende Landschafts-Umgestaltungen, welche die 
physikalischen Eigenschaften der Landfläche verändert haben, entstanden. Der Trend 
hält an. 

 Die Trockenlegung der Landschaft durch Hunderttausende von Kilometern an (gel-
ben) Sickerschläuchen, Drainagerohren und Entwässerungsgräben in den letzten 100 
Jahren in Deutschland. Durch das schnellere Abfließen des Oberflächenwassers  
wurde die Verdunstung in der freien Fläche entscheidend erniedrigt. Feuchtwiesen, 
Tümpel, Weiher, Moore und nasse Talauen wurden zu bäuerlichen Leistungswiesen 
und Ackerland. Eine Trockenwiese heizt sich schneller auf als die zuvor da gewesene 
Feuchtwiese.  Die Austrocknung des Waldes erfolgt von unten, nicht von oben durch 
Verbreiterung und Vergrößerung der Waldwege mit den breiten Entwässerungsgrä-
ben. 

 Zudem wurden auch in der freien  Fläche für den Straßen- und Feldwegebau Land-
schaft versiegelt, die an einer allgemeinen Erwärmung in der freien Fläche mitwirken. 

Die Abbildung 4 zeigt anschaulich den Wärmeinseleffekt (WI) über Großstädten im Ver-
gleich zu kleineren Städten. Daneben gibt es noch den WI zwischen Kleinstadt und Land 
und eine WI-entwicklung zwischen Land früher und Land heute. In der freien Fläche 
(Land) ist der WI somit nicht zu vernachlässigen, da vielerorts landschaftliche Verände-
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rungen wie Trockenlegungen, Straßenbau und dergleichen Landschaftseingriffe  statt-
fanden oder landschaftliche Nutzflächen geschaffen wurden.  

Der zivilisatorische Wärmeinseleffekt ist existent und durch Versuche leicht nachweisbar, 
im Gegensatz zu einem C02-Treibhauseffekt. Dieser ist durch keinen Versuch beweisbar. 
Der WI ist auch in der freien Natur mancherorts als erheblich einzustufen aufgrund zweier 
physikalischer Veränderungen der Landschaft: 

 Durch das entzogene Wasser wurde die Verdunstungskühlung erniedrigt. 

 Die Nebeltage wurden weniger. Aus der feuchten Fläche bildete sich in früheren Zeiten 
der Frühnebel, im Herbst, vor allem im November waren die Talauen oft tagelang zu 
und die Sonnenstrahlung wurde wieder reflektiert. Weniger Sonne erreichte den Erd-
boden. In den letzten 20 Jahren sind aus meinem Heimatort die durchgängigen Nebel-
tage ganz verschwunden. Selbst im November lösen sich die Nebel spätestens am 
Nachmittag meist auf, wodurch die Sonneneinstrahlung zunimmt.  

 Diese Novembererwärmung Deutschlands aufgrund weniger Nebeltage und damit 
mehr Sonnentage kommt also vom Wärme-Inseleffekt und nicht von einem C02-TE. 
Die freien unbebauten Flächen in Deutschland haben somit gegenüber früher eben-
falls einen Wärmeinseleffekt, den man auch bei den Messstationen in der Natur be-
rücksichtigen müsste. Natürlich ist er kleiner als der WI bei den Wetterstationen mitten 
in der Bebauung und liegt unter 0,5 Grad. 

Sehr hoch ist hingegen der WI in der freien Fläche der Tropen, wo durch die enormen 
Urwaldrodungen der letzten 50 Jahre die Sonnenscheindauer zugenommen hat und die 
nun unbewaldete Fläche eine große Erwärmung erfahren hat. 

Abb5: 

Insbesondere der Tropische Regenwald "produziert" viele Wolken und diese wirken durch ihre 

sehr hohe Albedo als kühlende "Klimaanlage" für den Planeten Erde. Eine Rodung tropischer 

Wälder wirkt stark erwärmend. Tatsächlich hat die Wolkenbedeckung der Tropen 20°S - 20°N seit 

1984 (Beginn der Messreihe) deutlich abgenommen! Quelle: 
http://mclean.ch/climate/Cloud_Tropics.htm 

 

 

http://mclean.ch/climate/Cloud_Tropics.htm
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3) Rapider Anstieg des Energie- und Stromverbrauchs 

 Die Anzahl der elektrischen Verbraucher in- und außerhalb der Gebäude hat sich in 
den letzten 50 Jahren ständig erhöht. Aufgrund des Wohlstandes hat auch die Anzahl 
der Beleuchtungsquellen zugenommen und damit der Gesamtstromverbrauch.  

 Europa ist heller geworden. Das ist aus dem Weltall gut erkennbar. Die Anzahl der Be-
leuchtungskörper und Straßenbeleuchtungen hat sich in den letzten 40 Jahren verviel-
facht. Jeder Beleuchtungskörper gibt Wärme an die Umgebung ab. Für das Ver-
gleichsjahr 1880 darf man die Stromerzeugung mit Null ansetzen.  

 Die Zunahme der Mobilität. Für dem Antrieb benötigt jedes Fahrzeug einen Kraftstoff. 
Am Schluss der Fortbewegung wurde der Antriebsstoff in Wärme umgewandelt und an 
die Umwelt abgegeben. Die Zahl der Fahrzeuge wird auf 1 Milliarde geschätzt. 

 Die Zunahme der Industrialisierung: Jeder Arbeitsprozess verschlingt Energie. Jeder 
Energieeinsatz wird am Ende in Wärme verwandelt und freigesetzt. 

 Die Zunahme der herkömmlichen Kraftwerke: Bei der Stromerzeugung gehen zwei 
Drittel der erzeugten Kilowattstunden als Wärme verloren. Sie heizen die Umgebung 
auf.  

 

Der WI in den Alpen 

Oft gelten die schmelzenden Alpengletscher als Beweis einer globalen Erwärmung. Doch 
in Wirklichkeit sind die Alpen in den letzten 100 Jahren zu einer großen Wärmeinselfläche 
zusammengewachsen.  Da Warmluft nach oben steigt, hat der Wärmeinseleffekt einen 
bedeutenden Anteil an der Gletscherschmelze in den Alpen, gerade dort haben sich die 
Lebensbedingungen in den letzten 100 Jahren mit dem immensen Anschwellen der Tou-
ristenzahlen vor allem im Winter, dem Umbau und der Betonierung der Landschaft am 
meisten verändert. Eine Tatsache, die bislang überhaupt noch nicht in Erwägung gezo-
gen wurde. Den WI sehen wir als Hauptgrund für das immer noch andauernde Schmel-
zen der Gletscher in den Alpen an, obwohl die Temperaturen global seit 1998 abnehmen. 
Daneben sind noch andere örtliche Faktoren von Bedeutung, wie z.B. die Verschmutzung 
des Schnees der einst weißen Gletscher durch schwarze Russteilchen aus Heizungen 
und Autos. Selbst vor den Berggipfeln macht der gewollte Touristenrummel keinen Halt. 
Man betrachte nur die Zugspitze vor 150 Jahren und heute. Außerdem hat auch die In-
dustrialisierung in die Alpentäler Einzug gehalten.  

Aus all den Gründen erkennt man leicht, dass der WI sich längst nicht mehr auf Groß-
städte  beschränkt, wie die Erwärmungsgläubigen behaupten.  Es handelt sich um eine 
allgemeine  Erwärmung von Deutschland aufgrund des menschlichen Wirkens und Be-
strebens, die Natur- zur Kulturlandschaft umzugestalten. Deswegen ist die Wiedererwär-
mung nach 1850 in verschiedenen Regionen auch unterschiedlich. Eine durch Kohlendi-
oxid bewirkte Erwärmung müsste gleichmäßig wirken, da dieses Gas sich gleichmäßig 
ausbreitet.  Abb7 zeigt, dass die Erwärmung unterschiedlich ist. 

Irrtümlicherweise wird diese WI- bedingte Erwärmung der einstigen Naturlandschaft häu-
fig  als Beweis für den CO2-TE ausgegeben. Dabei handelt es sich um einen grundlegen-
den wissenschaftlichen Denkfehler. Wer die „Klimaerwärmung“ aufhalten will, der darf 
nicht Maßnahmen gegen das C02 ergreifen, sondern er muss die Zerstörung der Natur-
landschaften verhindern. 
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Unser WI geht von folgenden Fakten aus und beschreibt: 
 

1) Das reine Stadt-Landgefälle =UHI, der städtische WI 

2) Die Station von heute mit derselben Stationsumgebung von früher und  

3) Die Zusatzwärme, die in der einströmenden Luft aus den Nachbarländern 
beim    Durchströmen derer Verdichtungsräume bereits enthalten ist. 

 
Unter Berücksichtigung dieser dreier Faktoren muss man zu dem Schluss kommen, dass 
jede Klimastation einen gewissen Wärmeinselanteil haben muss, der versteckt in den 
Temperaturreihen enthalten ist. Doch wie groß ist dieser und wie hoch ist dieser WI-anteil 
an der Temperaturzeitreihe aller deutschen Stationen. 
 

Der WI der letzten 130 Jahre, eine Rechenaufgabe für die Wissenschaft 
 

Der Wärmeinseleffekt (WI), besser Wärmeflächeneffekt oder auch 
Zivilisatonserwärmungseffekt stellt eine nach oben abweichende Verzerrung der Messda-
ten für das Klima dar. Er wirkt der globalen Abkühlung seit 12 Jahren entgegen, denn je 
kälter das Klima wird, umso stärker wirkt der WI. Trotz des steigenden Wärmeinseleffek-
tes haben sich die Temperaturen in Deutschland  von 2000, dem wärmsten Jahr, bis 
2009  um 0,7 Grad abgekühlt, und der Abkühlungstrend hält weiter an, daran ändert auch 
das relativ warme Jahr 2011 nichts.  

Aufgabe der Wissenschaft wäre es nun, diesen WI für Deutschland und die anderen 
Staaten quantitativ abzuschätzen, und die Jahresmittelwerte der letzten Jahrzehnte ohne 
diesen Fehler-Effekt zu ermitteln, um zu wissen, welche Erwärmung tatsächlich vom 
„Klima“ kommt. In einer Arbeitsgruppe haben wir versucht, dieses Vorhaben umzusetzen. 
Die großflächigen von Menschen erzeugten Wärmeflächeneffekte sehen wir als den 
Hauptverursacher der Wiedererwärmung nach 1850. 

 
Erste Einschätzung des WI: 
Glücklicherweise gibt es eine Temperatur-Messstation, bei der sich nur wenig in der wei-
ten Umgebung verändert hat, leider nicht bei uns, sondern in den USA. 
In der folgenden Grafik sind die Temperaturdaten einer Wetter-Station in Virginia mitten 
auf dem Land eingezeichnet, deren Umgebung  in den letzten 150 Jahren nahezu gleich 
blieb, sieht man vom Bau breitspuriger amerikanischer Straßen ab, die das Gebiet nun 
durchziehen. Auch die Tagesmittelwerte wurden immer nach demselben Muster bestimmt 
und so die Jahreswerte ermittelt. 
  

Die folgende Graphik zeigt den Temperaturverlauf dieser fast WI-freien Klimastation: 
http://sppiblog.org/news/contribution-of-ushnc-and-giss-bias-in-long-term-temperature-records-for-a-well-
sited-rural-weather-station 

http://sppiblog.org/news/contribution-of-ushnc-and-giss-bias-in-long-term-temperature-records-for-a-well-sited-rural-weather-station
http://sppiblog.org/news/contribution-of-ushnc-and-giss-bias-in-long-term-temperature-records-for-a-well-sited-rural-weather-station
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Abb.6: Aktueller Temperaturtrend:0.24°C/Jahrhundert. In diesem Landstrich in Virginia wurde es 

in den letzten 100 Jahren nur geringfügig wärmer, eben weil fast kein Wärmeinselanteil in der 

Zeitreihe mitwirkt. Damit kann man erahnen, dass der Wärmeinselanteil in den gemessenen Tem-

peraturreihen anderer Wetterstationen enorm sein muss. Das sieht man an der  roten Temperatur-

kurve von Abb8. 

Unsere Ergebnisse:  

Der von uns beschriebene Wärmeinseleffekt –WI- ist  der primäre Tempera-
turtreiber in Deutschland  

Deutschland ist seit 150 Jahren wärmer geworden. Das messen die Bodenstationen des 
DWD.  Die Erwärmung beruht auf natürlichen Faktoren wie der Sonne und der kosmi-
schen Strahlung (Svensmark), auf der Änderung von Ellipsenradien der Erdumlaufbahn 
(Seifert) und anderen natürlichen Faktoren, welche oft die Wolkenbildung und die Nieder-
schlagsmengen beeinflussen und auf menschlichen (anthropogene) Faktoren. Der 
anthropogene Anteil an der Erwärmung kommt aber keinesfalls von einem immer wieder 
behaupteten C02-Treibhauseffekt. Für diese Behauptung der bezahlten Erwärmungswis-
senschaftler  gibt es keinen Versuchsbeweis und auch die Theorie hat erhebliche Mängel 
wie die Strahlungsphysiker Tscheuschner Gerlich, Kramm und Dlugi bewiesen haben, 
sondern hauptsächlich vom Wärmeinseleffekt. Beim CO2-TE müsste es überall gleich-
mäßig wärmer geworden sein, denn das CO2   verteilt sich rund um den Globus.  

Betrachtet man den Klimaatlas Baden-Württembergs vom Sept. 2010, dann sieht man 
nur bestimme Regionen, wie den Rheingraben, den Neckar- oder Bodenseeraum, die ei-
ne starke Erwärmung ausweisen. Genau dort haben in den letzten 150 Jahren die größ-
ten zivilisatorischen Veränderungen stattgefunden, und das sind nun die großflächigen 
Wärmeinseln in Baden-Württemberg. Würde ausschließlich CO2 das Klima heiß machen, 
dann wäre eine gleichmäßige Erwärmungsverteilung in Abb.7 zu erwarten. 
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 Abb7 zeigt die Änderung in der Zahl der Som-

mertage in Baden-Württemberg, Quelle: “Klimawandel in Baden-Württemberg, Fakten – Folgen – Perspek-

tiven“ (2010), Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr, nach den Daten des Instituts für Meteo-

rologie und Klimaforschung, Karlsruhe. Deutlich ist zu sehen, dass exakt in den Regionen, in denen 

eine große Landschaftsveränderung vorgenommen wurde und damit ein hoher WI entstand, die prozentuale 

Änderung wegen des WI besonders stark ausfällt. Wäre CO2 die Ursache dieser Erwärmung, dann müsste 

sich die Erwärmung gleichmäßig auf das Bundesland Baden-Württemberg verteilen. Und deutlich ist auch 

erkennbar: Die vom Mensch zivilisierten Flächen der einstigen Naturlandschaft sind beträchtlich und längst 

keine Inseln mehr. 

Wir haben erstmals versucht, den WI- anteil größenmäßig für Deutschland festzulegen, 
dazu hat R. Leistenschneider ein eigenes statistisches Vergleichsverfahren entwickelt. 
Seine Ergebnisse sind auch durch einfache halbquantitative Freilandversuche und jahr-
zehntelange Vegetationsbeobachtungen meinerseits abgesichert. 

 

Unser WI-Ergebnis:   

Der Wärmeinselanteil an den Temperaturen Deutschlands beträgt 1,2 Grad 
in den letzten 130 Jahren. Diese Angabe liegt innerhalb eines gewissen 
Streubereiches, den wir mit +/-0,5 Grad angeben. Der WI ist in 3 Etappen in 
diesem Zeitraum angestiegen.  

In der Abb.8 haben wir die gemessenen DWD-Temperaturreihen mit dem er-
rechneten WI korrigiert und eine WI- freie Temperaturreihe Deutschlands 
gezeichnet. Wir sehen, dass der WI der deutschen Stationen von Jahrzehnt 
zu Jahrzehnt gestiegen ist und die Schere beider Kurven immer mehr ausei-
nander geht. Der WI wächst in Deutschland ständig weiter an. 
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Abb 8: Über die letzten 130 Jahre beträgt der WI 1,2 Grad innerhalb eines gewissen Streuberei-
ches. Der Zeitraum ab 1881 wurde weggelassen, da der WI in diesen ersten 10 Jahren noch 
nicht existent war. Man könnte auch sagen: Hätte die Erdoberfläche seit 1881 keine Änderungen 
erfahren, dann würde die blaue Kurve den Temperaturverlauf Deutschlands wiedergeben. Mo-
mentan werden aber immer noch 108 ha täglich überbaut, die Wärmeflächen breiten sich aus. 

Vor allem in den letzten 30 Jahren ist der Wärmeinselanteil an den ermittelten Tempera-
turen stärker gestiegen, weil der Eingriff in die Landschaft am höchsten war. Allein für  
diesen kurzen Zeitraum beträgt der WI zwischen  0,4 bis 0,7 Grad. 

Rechnet man alle Wärmeinseleinflüsse Deutschlands aus den Jahresmittelwerten her-
aus, (Siehe blaue Wi-freie Temperaturkurve Deutschlands), dann ist Deutschland derzeit  
gleich warm/kalt wie vor über 100 Jahren, was auch vergleichende Vegetationsbeobach-
tungen in der freien Fläche so zeigen, obwohl die freie Fläche in Deutschland gleichfalls 
einen WI entwickelt hat. –Begründungen vorne- 

 In den Wärmeinseln, wo die Menschen leben und weitgehend auch die Messstationen 
stehen, ist es tatsächlich wärmer, hier gilt zur Betrachtung die rote Kurve der Abb.8. 

Anmerkung: Ein zweiter Effekt neben dem WI trägt ebenfalls zur Erwärmung bei, ohne 
etwas mit dem CO2  zu tun zu haben: die erfolgreiche Reduktion von Rauch und Staub in 
der deutschen Luft seit den 1980´ern. Laut Spiegel TV 1 hat seitdem der Strahlungseffekt 
der Sonne über Europa um ca. 2 W/m2 zugenommen. Dies entspricht einer Erwärmung 
von mehreren Zehntelgraden. Ebenso brachte eine Umstellung der Temperaturerfassung 
über den Tag im Jahre 2002 eine scheinbare Erwärmung von 0,1Grad. Diese und weitere 
Effekte sind in dem Vertrauensbereich um die gelbe Streukurve der Abb.8 enthalten. 
Auch diese Einwirkungen auf die Temperaturaufzeichnungen haben absolut nichts mit 
einem CO2-Treibhauseffekt zu tun. 

Schlussfolgerung: Vergleicht man den Temperatur-Jahresmittelwert Deutschlands von 
2010, den der DWD mit 7,8C angibt mit dem von 1890 (laut DWD=7,4C) dann vergleicht 
man eigentlich Äpfel mit Birnen. Es handelt sich um ein ganz anderes Deutschland mit 
anderen veränderten Naturlandschaften. Wäre Deutschland in seinen Regionen und 
Landschaften über die letzten 130 Jahre gleich geblieben, so wie das Jahrhunderte zu-

                                                 
1  http://www.spiegel.de/video/video-47450.html 

http://www.spiegel.de/video/video-47450.html
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vor weitgehend die Regel war und hätten sich auch die Standorte der Messstationen 
nicht verändert, dann sähe die Temperaturkurve von Deutschland nach unseren Bestim-
mungen folgendermaßen aus: 

 

Abb. 9: Fast keine Klimaerwärmung in Deutschland seit 1890, diese WI-bereinigte Deutschlandkurve 
gleicht im wesentlichen dem Temperaturverlauf der Enterprise-Station in Bild 6, und sie gilt annähernd 
auch für die Temperaturen in der freien Fläche Deutschlands fernab aller Wärmeinseln. Der Vegetations-
vergleich bestätigt dies. (siehe später) 

Was zeigt uns dieser WI- bereinigte Temperaturverlauf ? 

Dieser WI-bereinigte Temperaturverlauf gilt näherungsweise für die freie Fläche Deutsch-
lands, die noch keine große zivilisatorischen Änderungen erfahren hat.  

Die angenehme Erderwärmung der letzten 25 bis 30 Jahre ist durch die Tempera-
turabkühlung seit 12 Jahren wieder aufgebraucht. Die Erde wird kälter.  

C02 macht kein Klima heiß und die WI- bereinigten Temperaturmessungen zeigen, 
dass auch gar kein Klima heiß gemacht wurde.  

Ohne den Wärmeinseleffekt, eigentlich ein zivilisatorischer Erwärmungseffekt von 
großen Regionen hätte es in den letzten 130 Jahren eine nur sehr moderate Er-
wärmung in Deutschland gegeben. 
 

Der WI muss somit der primäre Temperaturtreiber in den letzten 130 Jahren bei uns und 
weltweit gewesen sein. Durch die Bevölkerungsexplosion von damals knapp einer Milliar-
de auf nun über 7 Milliarden Menschen und die dadurch bedingte Umgestaltung der Erd-
oberfläche entstanden großflächige Wärmeregionen auf der Erde, in welchen auch die 
Messstationen stehen. Das ist der Hauptgrund  der gemessenen Klimaerwärmung. Bei 
der behaupteten starken Erwärmung durch das angebliche Treibhausgas CO2 handelt es 
sich um einen (gewollten) wissenschaftlichen Denkfehler! 

„Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün“! 

So heißt es in einem  netten Mozartliedchen, das Mailied ist etwa 240 Jahre alt und gibt 
einen guten vergleichenden Vegetationseinblick von damals und heute. Wo ist die Klima-
erwärmung? In der freien Fläche Deutschlands weitab von allen Wärmeinseln macht 
nach der 12jährigen Abkühlung auch weiterhin der Mai die Bäume grün wie das Bild1 am 
Anfang des Artikels zeigt, und ebenso wie diese Aufnahme von einem ähnlichen Beo-
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bachtungspunkt im selben Tal am 19. Mai 2012 das Mozartlied mit seiner Vegetationsbe-
schreibung bestätigt. 

 

Bild 10: Immer noch macht der Mai in der freien Fläche Deutschlands die Bäume grün, obwohl die freie 
Fläche auch eine leichte zivilisatorische Erwärmung erfahren hat. Die Aufnahme entstand am 19.Mai 2012 
im Frankenbachtal im Ostalbkreis, einem FFH-Schutzgebiet, weitab von allen Wärmeinseln. Auf dem Bild 
fehlen die 6 Birken im Vergleich zu Bild1, die hat inzwischen ein Biberpärchen gerodet. Die Natur lebt und 
verändert sich, die Maitemperaturen blieben im wesentlichen in diesem fast WI- freien Tal gleich, in wel-
chem leider keine DWD-Messstation steht. Die stehen in den vom Menschen geschaffenen Wärmeflächen. 
Deshalb verkündet der Deutsche Wetterdienst auch andere Ergebnisse. Der Mai 2012 wurde aufgrund des 
Wärmeinselanteils in seinen Daten-Messreihen wie erwartet als zu warm und als Beweis einer fortschrei-
tenden Erwärmung eingestuft.                                                                               Foto: Ko                                                                                                                                                                                                                 

Die Temperaturen in der freien Fläche, die am besten durch die Grafik in Abb9 wiederge-
geben werden, und die Vegetation zeigen, dass bei uns auch zukünftig keine wärmere-
sistenten Bäume außerhalb der Städte gepflanzt werden müssen wie man den Förstern 
von erwärmungsgläubigen Wissenschaftlern nun einreden will. Der Mai 2012 mit seinen 
Minusgraden und Schnee an den Eisheiligentagen haben den jungen Trieben nicht nur 
im Frankenbachtal im Ostalbkreis stark zugesetzt. Manche Bäume wie die Eichen muss-
ten neu austreiben und werden dann erst im Juni ihr volles Vegetationskleid tragen. Spä-
ter wird man dann irrtümlicherweise aufgrund der Jahresringe behaupten, dass das Jahr 
2012 sehr kalt gewesen sein muss, was auch wieder nicht der Wahrheit entspricht. 
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Bild 11: Aufgrund der kalten „Eisheiligen“ Mitte Mai sind vor allem bei den Jungeichen die ersten Blätter 
vollständig erfroren, so dass am 30.Mai 2012 die Bäume noch recht kahl aussehen. Hier im Frankenbachtal 
in der freien Fläche, unweit von Ellwangen, wo der Wärmeinseleffekt der Zivilisation kaum zur Wirkung 

kommt, machte 2012 erst der Juni alle Bäume grün.  

 
Wir halten fest: Die behauptete Klimaerwärmung des letzten Jahrhunderts fand haupt-
sächlich in den Wärmeinselflächen statt, wo vorwiegend auch die Messstationen stehen. 
Dort stimmt auch die Pressemeldung des DWD:  "Der Frühling 2012 war 2,1 Grad zu 
warm und brach im April viele Temperaturrekorde".   
 
In Berlin-Dahlem haben wir schließlich auch in Deutschland eine Klimastation gefunden, 
deren Standortbedingungen sich von 1700 bis 1995 fast nicht geändert haben. Die linea-
re rote Trendlinie und der Kurvenverlauf von 1700 bis 1995 zeigen außer dem erwarteten 
Auf und Ab einzelner Jahrzehnte keine großen Temperaturerwärmungen. Der Verlauf 
bestätigt unsere Behauptung in der Überschrift: Wärmeinseleffekte führen zur Klimaer-
wärmung. Leider wurde die Station 1995 aufgegeben und an einen wärmeren Standort 
verlegt, wo sie nun ehrenamtlich weiter betreut wird. Die Werte sind deshalb ab 1996 
nicht mehr zuverlässig.  
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Abb 12: Berlin-Dahlem ist eine Station, die bis 1995 keine großen Veränderungen in der Umgebung erfah-

ren hat. Die Temperaturverlauf zeigt keine angsteinflößende Erwärmung, sondern einen moderaten Anstieg 

über drei Jahrhunderte. Ab 1996 sind die Werte nicht mehr zuverlässig, die Station wurde an einen wärme-

ren Ort verlegt, deshalb fehlt auch der Temperaturrückgang ab dem Jahr 2000 wie ihn alle anderen deut-

schen Stationen haben. 

 

Es wird höchste Zeit, den Umwelt- und Naturschutz anstelle eines fragwürdigen, wissen-
schaftlich nicht konsensfähigen Klimaschutzes weltweit in den Mittelpunkt des Handelns 
zu stellen. Saubere Luft, sauberes Wasser, ein intaktes Ökosystem kommen den Men-
schen heute und zukünftig zugute. Natur- und Umweltschutz ist deshalb ein konsensfähi-
ges Ziel aller Völker.  
 
Wie ideologisch vermessen muss man sein, um der Natur ein „2-Grad-Ziel“ vorzugeben. 
Wir sind doch alle froh, dass die Temperaturen aus der kleinen Eiszeit herausgefunden 
haben. Wenn schon ein Ziel, dann wäre das warme Mittelalter erstrebenswert. Doch das 
haben wir nicht in der Hand. 
 
Es wird endlich Zeit, dass wir aufhören, Kohlendioxid zu verteufeln. C02 ist für die Erde 
ein lebensnotwendiges Gas. Ohne C02 wäre die Erde kahl wie der Mond. CO2 ist kein 
Klimakiller. Nur die von den Erwärmungswissenschaftlern verbreitete Angst vor Kohlendi-
oxid ist menschengemacht.  Der angebliche Klimaschutz ist ein Geschäftsmodell. Das hat 
uns eindrucksvoll Herr Hartmut Bachmann in mehreren Veröffentlichungen beschrieben. 
Schließlich war er mit dabei, als der Weltklimarat (IPCC) gegründet wurde. 
http://www.klima-ueberraschung.de/show.php?id=34 
 

 

 

 

 

 

http://www.klima-ueberraschung.de/show.php?id=34
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Josef Kowatsch, Hüttlingen. 

 

Quellen mit ausführlichen Begründungen und Erklärungen: 

WI ist der hauptsächliche Temperaturtreiber 

http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/der-waermeinseleffekt-wi-als-massgeblicher-

treiber-der-temperaturen/  

 

http://www.eike-klima-energie.eu/news-anzeige/der-waermeinseleffekt-wi-als-antrieb-der-

temperaturen-eine-wertung-der-dwd-temperaturmessstationen/  

 

http://www.eike-klima-energie.eu/news-anzeige/was-sind-temperaturmessungen-auf-

grossflughaefen-wert-oder-wie-das-zdf-mit-bewusst-falschen-temperaturaussagen-die-

oeffentlichkeit-taeuscht-und-die-abkuehlung-in-deutschland-verschleiert/  

 

http://www.eike-klima-energie.eu/news-anzeige/klimaerwaermung-in-deutschland-nicht-

nachweisbar-der-dwd-hantiert-mit-falschen-daten-eine-bestandsaufnahme-der-

deutschlandtemperaturen/  

 

http://www.eike-klima-energie.eu/news-anzeige/waermstes-jahr-2010-aber-nicht-in-deutschland-

auch-nicht-in-europa-nicht-auf-den-weltmeeren-wo-denn-eigentlich/ 

 

Intensität der Klimalüge – es wird immer enger 
http://www.wahrheiten.org/blog/2011/08/11/gefuehlte-intensitaet-der-klima-luege-es-wird-immer-

enger/  

 

Zum Weltklimarat 
http://www.wahrheiten.org/blog/2011/08/02/eiszeit-wer-waren-die-unterzeichner-des-

gefaelschten-weltklimaberichtes/  

 

http://www.klima-ueberraschung.de/show.php?id=34  
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