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Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber, das PIK und die  
Klimadebatte 
 
 
 
 
 
 
 
Brief an Wissenschaftsredaktion Die Zeit 
 
 
Anlass dieser Abhandlung war ein mehrseitiges Interview mit Prof. 
Schellnhuber in Die Zeit Nr.14 vom 26.03.2009 mit der Überschrift 
„Manchmal könnte ich schreien“. 
 
 
„Ich auch!!“ 
Dr. Rainer Link, Physiker 
 
 
Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber ist Direktor des PIK, Potsdamer 
Institut für Klimafolgenforschung. Er ist, wie sein Kollege Prof. Rahmstorf 
ebenfalls PIK, ein Vertreter des alarmistischen Klimawandels. 
Ihre Warnungen basieren auf den Berechnungen der Klimamodelle. Diese 
sind physikalisch mathematisch gesehen so genannte „Gekoppelte 
nichtlineare Differentialgleichungen“, die analytisch nicht gelöst werden 
können. Sie produzieren auch in den numerischen Berechnungen 
chaotische Ergebnisse, wenn diese nicht weg gedämpft werden. 
 
In diese Modelle fließen Eingaben ein, die diese nicht selbst berechnen. 
Dazu gehört unter anderem der Einfluss einer veränderlichen Sonne. 
Unbekannt ist bis heute der Einfluss der Bewölkung auf Grund von 
Temperaturänderungen oder der Sonnenaktivität.  
Auch im letzten Bericht des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change), in dessen Arbeitsgruppen Schellnhuber und Rahmstorf wichtige 
Vertreter sind, liest man auf Seite 774 übersetzt: 
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„In der Klimaforschung und Modellierung müssen wir erkennen, 
dass wir es mit einem gekoppelten nichtlinearen chaotischen 
System zu tun haben, und deshalb eine langfristige Vorhersage 
der zukünftigen Klimazustände nicht möglich ist.“ 
 
Dies steht in der wissenschaftlichen Bericht des IPCC, nicht aber in der 
Zusammenfassung für Politiker und die Medien. 
Das wissen natürlich auch Schellnhuber und die so genannten führenden 
Klimatologen. 
 
Die alarmistischen Vorhersagen von Schellnhuber und aller Anderen, die in 
dieses Horn stoßen, beruhen alleine auf diesen Modellen. Alle 
katastrophalen auf  zukünftigen Temperaturänderungen basierenden 
Szenarien sind somit theoretische Konstrukte. 
 
Schellnhuber und Rahmstorf sind theoretische Physiker, die ihren Modellen 
zweifellos vertrauen, denn eine wissentlich falsche Aussage möchte man 
Ihnen nicht unterstellen. 
Hier ergibt sich eben auch der wesentliche Unterschied zu den Skeptikern. 
Zunächst einmal muss jeder Naturwissenschaftler Skeptiker sein  - auch 
gegenüber seinen eigenen Modellen. Darauf beruhte gerade der Fortschritt 
in den Naturwissenschaften. 
Aber noch essentieller ist in den Naturwissenschaften, dass alle Theorien 
mit Messungen verglichen und verifiziert oder als unrichtig 
zurückgewiesen werden. 
 
Die Messungen und Beobachtungen der Natur, in diesem Fall der ein Klima 
ausmachenden Messgrößen, sind mit den Modellaussagen zu vergleichen. 
 
Und genau hier liegt das Problem für die Alarmisten. Es gibt bisher keine 
Messungen, die die Modelle bestätigen. 
 
Sicher, unbestritten ist der Anstieg der globalen Temperatur von 0,8°C im 
letzten Jahrhundert. Unbestritten ist die auch durch anthropogene 
Emissionen erhöhte CO2 Konzentration um 30% im gleichen Zeitraum. 
Abgestritten wird von Schellnhuber und anderen jedoch immer noch der 
erhebliche Einfluss der veränderlichen Sonne und der natürlichen 
Klimavariabilität von 30-50% der Temperaturerhöhung im vergangenen 
Jahrhundert.  
Im Folgenden sollen einige von offiziellen Institutionen erstellte 
Messgrößen aufgezeigt werden, die den Vorhersagen der Modellierer 
widersprechen (Doppelklick auf Webadresse).  
 
http://rlrational.wordpress.com/fakten-zum-klima/ 
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Ein weiteres von jedem selbst überprüfbares Extremereignis, das als 
alarmistisch bezeichnet und auch in der Presse in Deutschland 
hochgespielt wird sind Überschwemmungen 
 
Das Oderhochwasser 1997 und das Elbehochwasser 2002 werden von den 
Apologeten der von Menschen gemachten globalen Erwärmung gerne als 
Vorzeichen der vor uns liegenden Extremwetterereignisse benutzt. 
Genaueres Hinsehen zeigt jedoch, dass diese Hochwasser trotz größerer 
Ausweichflächen in den vergangenen Jahrhunderten erheblich 
verheerender und höher waren als in den letzten Jahrzehnten, die obigen 
beiden eingeschlossen. 
Die Alte Brücke in Heidelberg zeigt dies für den Neckar. 
Die Überschwemmungen der Reihenfolge nach Maximalhöhen waren 1784, 
1824, 1789, 1817, 1947, 1882, 1845, 1993, 1780, 1956, 1970. Zwischen 
dem absoluten Höchstpegel im Jahre 1784 und 1947 liegen stolze 3,50 m 
(Foto und Angaben Horst-Joachim Lüdecke). 
 

 Alte Brücke Heidelberg 
 
 
Aber auch die Hochwasserfluten an der Nordsee weisen Anfang des 20. 
Jahrhunderts, als die anthropogene Co2 Emission noch vernachlässigt 
werden konnte bzw. Mitte des 20. Jahrhunderts als die Klimatologen noch 
eine Eiszeit voraussahen, sowie im vorausgegangenen  19. Jahrhundert 
ohne anthropogene CO2 Emissionen höhere Pegelstände auf als in 
jüngerer Zeit. Der  Pegelpfahl in Wyk auf Föhr gibt diese Verhältnisse 
deutlich wieder (Foto Autor).  
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Dies sind Messgrößen, die den Modellen widersprechen.  
 
Nun noch einige Bemerkungen zum PIK und zu den politischen 
Funktionären des IPCC. 
 
Das PIK hat ein Memorandum herausgegeben, dessen erste Seite im 
Folgenden abgedruckt ist (rote Hervorhebung durch den Autor) 
 

Potsdam-Memorandum 
Schlussfolgerungen des Symposiums 
„Global Sustainability: A Nobel Cause“, 
Potsdam, Deutschland, 8. bis 10. Oktober 2007 
Wir stehen an einem geschichtlichen Wendepunkt, wo der Bedrohung unseres Planeten nur 
mit einer Großen Transformation begegnet werden kann. Diese Transformation muss jetzt 
beginnen; sie wird von allen Teilnehmern des Nobelpreisträger-Symposiums befürwortet und 
unterstützt. 
Die Notwendigkeit einer Großen Transformation 
Die weltweite soziale und wirtschaftliche Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg hat unseren 
Planeten in eine beispiellose Krisensituation gestürzt: Menschliche Aktivitäten wirken heute wie 
eine quasi-geologische Kraft, die die Funktionsweise des natürlichen Erdsystems tief greifend und 
unumkehrbar verändert – falls diese Dynamik nicht rechtzeitig gebremst wird. 
……... 
Gibt es einen „Dritten Weg“ zwischen fortschreitender Umweltzerstörung und lähmender 
Unterentwicklung? Die Antwort lautet Ja, aber dieser Weg beinhaltet eine zügige und umfassende 
Neugestaltung unserer Industriegesellschaft. Diese Große Transformation ist eine gewaltige 
Herausforderung, doch sind wir gegenüber früheren Generationen im Vorteil: Wir verfügen heute 
über ein ausgereiftes System, Wissen zu produzieren, das prinzipiell dazu genutzt werden kann, 
diese Transformation unter mutiger politischer Leitung gemeinsam mit aufgeklärten 
Entscheidungsträgern in der Wirtschaft und der gesamten Zivilgesellschaft herbeizuführen. 
 
In einer anderen älteren Veröffentlichung des PIK lautete diese große 
Transformation noch Kulturrevolution! 
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Prof. Schellnhuber hat übrigens auch die Einführung in die im Juni 2009 
(Organisation durch das Wuppertal Institute for Climate, Environment and 
Energy) stattfindende Konferenz „Klimawandel – eine kulturelle 
Revolution?“ übernommen. 
 
Al Gore, der lt. Welt am Sonntag ein Anwesen mit 950 m2 Wohnfläche 
besitzt und allein im Jahr 2006 221000 KWh Strom verbraucht hat, 
zwanzigmal mehr als der Durchschnittsamerikaner, vertritt eine 
gleichartige Idee. Er fliegt übrigens besonders gerne mit seinem 
Privatluxusjet, einer Gulfstream. Bei ihm heißt es (1992): “Leugnung (des 
anthropogenen Klimawandels) ist die Strategie derer, die zu glauben 
wünschen, dass sie ihr suchtabhängiges Leben ohne schlimme 
Auswirkungen auf sich selbst und andere fortsetzen können!“ 
Einige politische Funktionsträger, die im IPCC eine wichtige Rolle spielen 
sollen noch zu Wort kommen: 
 

• Richard Benedick, stellvertretender Staatssekretär im US 
Außenministerium: „Die Bedrohung durch die globale Erderwärmung 
muss eingeführt werden, selbst wenn die wissenschaftlichen 
Beweise für die Erhöhung des Treibhauseffektes fehlen.“ 

• Maurice Strong, u. a. Berater von Kofi Anan: „Wir können an den 
Punkt gelangen, an dem als einziger Weg zur Rettung der Welt nur 
der Zusammenbruch der Industriegesellschaft übrig bleibt.“ 

• Timothy Wirth, US Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheit 
pflichtet Strong zu: „Wir müssen mit der globalen Klimaerwärmung 
gehen. Auch wenn die Theorie der globalen Erwärmung falsch ist, 
tun wir damit in Bezug auf die Wirtschafts- und Umweltpolitik das 
Richtige.“ 

 
In einem bemerkenswert ehrlichen und mutigen Vortrag hat Werner 
Ressing vom BMWT (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie) 
auf der Potsdamer Klimakonferenz 2008 die wirtschaftspolitische 
Perspektive des Klimaschutzes beleuchtet. In der folgenden Abbildung ist 
die globale Entwicklung der CO2 Emissionen bis 2030 dargestellt. 
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Man erkennt deutlich den geringen Anteil Deutschlands an der globalen 
Emission, 3,3% 2005 und nur noch 1,7% 2030.  
 
Die nächste Graphik stellt das Co2 Reduktionsziel der EU bis 2020 dar. 
 

 
 
 
Abkürzungen: 
ETS Emission Trading System (von CO2 Zertifikaten) 
THG Treibhausgase 
 
Von diesen Reduktionszielen ist für Deutschland der größte Anteil 
vorgesehen, fast ein drittel mehr als UK fast das doppelte von Frankreich 
oder Italien. 
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Der Effekt dieser Maßnahmen der EU ist außerordentlich beschränkt 
(minimal!), wie man der folgenden Abbildung entnehmen kann. 
 

 
 
Geht man davon aus, dass alle Länder, auch USA, Indien und China, bei 
der Reduzierung um 20 % bis 2030 mitmachen, so erhält man die 
dunkelblau eingezeichnete Kurve. Von einer merklichen Entlastung der 
CO2 Emission kann man auch hier keineswegs sprechen.  
Gemäß Aussagen des BMWT ist eine 20% Reduktion der CO2 Emission für 
Deutschland nicht ohne Wachstums- und Arbeitsplatzverluste denkbar. 
Man muss mit dem Verlust von 250000 Arbeitsplätzen rechnen. 
Die Kosten der internationalen Staatengemeinschaft für diese 20%-ige 
Reduktion belaufen sich gemäß EU-Kommission auf die unvorstellbare 
Summe von 175 Milliarden Euro jährlich. 
 
Präsident Obama hat in seinem am 26. Februar 2009 vorgestelltem 
Budget der USA für die Jahre 2009-2019 erklärt, dass er den 
Emissionshandel mit CO2 ab 2012 einführen werde. Die Auktion der 
Zertifikate soll dem Staat etwa 646 Milliarden $ in diesen Jahren 
einbringen. 150 Milliarden davon werden für CO2 Reduktionsinvestitionen 
und erneuerbare Energien eingesetzt. Der Rest fließt in den allgemeinen 
Haushalt, z. B. in Gesundheit und Familie. 
Eine geniale Idee, indirekte Steuern über die vermeintlich von Menschen 
gemachte globale Erwärmung, zu erheben. Vielleicht auch ein Grund, 
warum der anthropogene Klimawandel bei den Regierungen so populär ist. 
 
Zum Schluss dieser Ausführungen noch eine Bemerkung zur 
ökonomischen Belastung der Steuer zahlenden Bürger in Deutschland und 
der Europäischen Union. 
Der Physiker Prof. Horst-Joachim Lüdecke rechnet in einem Beitrag „EU-
Klimapaket als gelungener Faschingsscherz“ leicht nachvollziehbar für 
jedermann vor:  
„Gemäß EU Beschluss soll Deutschland seine CO2 Emissionen bis 2020 auf 
der Basis von 2005 um 14% reduzieren. Der CO2 Gehalt der Atmosphäre 
beträgt derzeit 380 ppmV (oder 0,038%). Der Konzentrationszuwachs an 
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atmosphärischem Kohlendioxid beträgt grob 2 ppmV/Jahr, also in 15 
Jahren 30 ppmV. Der deutsche Beitrag hiervon beträgt 2%. Das macht 0,6 
ppmV. 14% davon sollen eingespart werden, das macht 0,6 x 0,14 = 
0,084 ppmV Einsparung in 15 Jahren. Das IPCC schätzt die globale 
Temperatursteigerung auf 3°C bei einer Verdopplung der CO2 
Konzentration von heute 380 ppmV auf 760 ppmV. Der berechnete 
deutsche Beitrag beträgt dann, wenn man linear bei diesen geringen 
Mengen rechnet 3°C x 0,084/360 = 0,0007 °C, die in diesen 15 Jahren die 
Temperaturerhöhung erniedrigen!“ 
 
Das Prognos Institut legte am 16.11.2007 eine vom Wirtschaftministerium 
(BMWT) in Auftrag gegebene Studie vor. Danach ergeben sich für die von 
der EU von Deutschland geforderte CO2 Reduktion (14% 2005 bis 2020) 
Kosten von mindestens 123 Milliarden Euro. Hinzu kommen ein deutliches 
Sinken der Wirtschaftsleistung und eine Anhebung der Energiekosten um 
16%. 
Andere Untersuchungen kommen zu noch erheblich (Faktor 2-5) höheren 
Kosten. 
 
 
Wo bleibt der Protest, auch der umweltengagierten Mitbürger? Diese Mittel 
könnten viel besser aufgewandt werden für die Sanierung der Weltmeere, 
sauberes Trinkwasser für alle Menschen, zur Wiederaufforstung der 
Regenwälder, Erhaltung der Arten. 
Das alles auch noch unter dem zweifelbehafteten Vorbehalt, dass die 
Modelle die Zukunft richtig vorhersagen.  
 
Was sie nicht tun, wie wir gesehen haben!! 
 
Dr. Rainer Link 
 
 


