
Wussten Sie schon, dass gestern nicht heute und morgen 
nicht gestern ist? 
 
Falls nicht, sollten Si diesen Artikel lesen! 
 

 
 
Unter der Leitung von Susan Salomon (Bild) haben einige Wissenschaftler Susan 
Solomona, Gian-Kasper Plattnerb, Reto Knuttic, and Pierre Friedlingsteind  
festgestellt, indem sie ihre Klimamodelle für die nächsten 900 Jahre (bis zum 
Jahr 3000!) befragten, dass der durch Emission verursachte Klimawandel nicht 
mehr rückgängig zu machen sei. 
 
“This paper shows that the climate change that 
takes place due to increases in carbon dioxide concentration is 
largely irreversible for 1,000 years after emissions stop.” 

 
Wir haben Schwierigkeiten den Voraussagen der Klimamodelle für die nächsten 
10 bis 100 Jahre zu trauen mit Voraussagen von 1,7 bis über 4,5°C. Absolute 
Hausnummern! 
Was sollen wir denn von einer Voraussage über 1000 Jahre halten? 
 
Kein Klimawandel ist rückgängig zu machen, keine Veränderung wie klein sie 
auch sein mag. 
 
„Alles fließt“ (Heraklit) 
 
Alle Naturwissenschaftler wissen (und Salomon ist Physikerin), dass die Welt 
insgesamt gesehen immer unordentlicher wird. Das drückt man durch die 
Entropie aus, die grundsätzlich in der Natur bei jeder Veränderung zunimmt. 
Niemand kann die Welt aus diesem Grund insgesamt zurückdrehen. 
 
Salomon sagt in einer Pressemitteilung: „Die Menschen denken, wenn wir den 
Ausstoß von Kohlendioxid CO2 stoppen, dass das Klima in 100, 200 Jahren 
wieder in den Normalzustand zurückkehren wird. Das ist nicht wahr!“ 
 



Das ist wahr! 
(Der letzte Satz) 
 
Denn was heißt Normalzustand des Klimas? Den gibt es überhaupt nicht, nicht in 
und nicht vor wenigen Jahren, 100, 1000 Jahren, Jahrmillionen. 
 
Nehmen wir nur als Beispiel die Temperaturen auf Grönland. Vor 2000 Jahren im 
so genannten Römischen Klimaoptimum war es 1,5°C wärmer als heute.  
Die Temperatur ist auf natürliche Weise wieder gesunken in der Zeit des dunklen 
Mittelalters oder nach dem Mittelalterlichen Klimaoptimum von 900 bis 1300 
wieder in die Kleine Eiszeit, die fast bis 1900 dauerte. 
 
 

 
 
Was ist normal? 
 
Wir können vielleicht sagen, was wir als angenehm empfinden, z. B. unser 
Heutiges Klimaoptimum. 
 
Aber das ist eben leider nicht normal, weil es einen Normalzustand des Klimas 
nicht gibt. 
 
Das Klima von gestern ist das nicht von heute und das von morgen nicht das von 
gestern 
Die Aussage dieses Artikels von Salomon et al. ist eine Nonsens Aussage! 
 
Wenn wir Glück haben erleben wir im heutigen Klimaoptimum für einige Jahre, 
Jahrzehnte noch eine Erwärmung von 1-2°C wie vor 2000 Jahren zur Zeit des 
römischen Klimaoptimums. 
Wir sind übrigens die Ersten, die sich vor einem Klimaoptimum fürchten. 
 
Nebenbei: NOAA (Bildquelle) ist die Organisation, bei der Susan Salomon angestellt ist. 
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