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Prof. Schellnhuber, Leiter des Potsdamer Instituts für 
Klimafolgenforschung, PIK, durfte auf 4 Seiten seine nun seit langem 
bekannte Meinung zum anthropogen verursachten Klimawandel mit von 
ihm vertretenen apokalyptischen Voraussagen wiederholen. 
 
Herr Schellnhuber ist theoretischer Physiker mit Schwerpunkt angewandte 
Mathematik und beruft sich nur auf die Voraussagen von Klimamodellen. 
Diese sind durch Beobachtungen in der Realität zu verifizieren. Das ist die 
Einzig zulässige naturwissenschaftliche Arbeitsweise. 
 
Alle Messungen zeigen jedoch, das der Mensch zwar einen Einfluss auf das 
Klima durch die Emission von Kohlendioxid ausübt, aber weit unterhalb 
der Angaben der Modelle. 
In einer gerade erschienenen wissenschaftlichen Veröffentlichung wird mit 
einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit von 99% nachgewiesen, dass die 
Modelle bei der global gemittelten Temperaturaussage zwischen 1979 und 
2009 um 200 bis 400 % zu hoch liegen. 
http://rlrational.wordpress.com/2010/08/16/die-klimamodelle-liegen-nur-
um-400-zu-hoch/ 
 
Die Arbeit müsste Herrn Schellnhuber ebenfalls bekannt sein. Auch dies 
widerspricht der Aussage von Herrn Schellnhuber im Interview, dass er 
sich durch neue Studien korrigieren lässt.  
Schellnhuber (Aussagen Schellnhuber im Folgenden kursiv):. 
Ich … bin als Physiker darauf eingestellt, mich durch neue Studien 
korrigieren zu lassen, auch wenn dies eine intellektuelle Niederlage 
darstellt. 
Das würde er auch der Bundeskanzlerin sagen. Warten wir es ab! 
 
Auf Hawaii ist bereits ein Drittel der Strände vom Absaufen bedroht. 
Der Meeresspiegel um Hawaii ist seit 1998 nicht mehr gestiegen, wie ein 
einziger Blick auf die Auswertung der Meeresspiegelhöhen der Universität 
von Colorado, USA, im Internet zeigt. 
http://sealevel.colorado.edu/wizard.php 
 
 
Am unwissenschaftlichsten ist es allerdings, wenn Herr Schellnhuber 
gleich zu Beginn behauptet, dass die globale Durchschnittstemperatur seit 
einem Jahr auf Rekordkurs sei.  
 
Die globale Durchschnittestemperatur ist seit mehr als einem Jahr auf 
Rekordkurs, damit steigt die Wahrscheinlichkeit für regionale Hitzeglocken 
wie gegenwärtig über Russland. 



In der Tat ist die global gemittelte Temperatur seit Ende 2009 bis Juni 
2010 gestiegen, aber doch nur, weil derzeit ein sehr starker El Nino 
Vorgang an der Westküste Südamerikas stattfindet, der sich derzeit 
abschwächt und voraussichtlich in eine kältere Phase, der La Nina 
übergeht. Die Temperaturspitze blieb noch unter dem El Nino Ereignis 
1998. 
http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/ 
 

 
Die Temperaturen nehmen seit Juni wieder ab und werden bis Ende des 
Jahres wieder auf das Niveau der Jahre 2001 bis 2009 zurückgegangen 
sein. Jahre, in denen die global gemittelte Temperatur nicht gestiegen ist, 
trotz ungebremst zunehmender Kohlendioxidkonzentration. 
(Siehe auch: http://rlrational.wordpress.com/2010/07/16/weltrekord-
hitze/) 



 
 
http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/AMSRE-SST-Global-
and-Nino34-thru-Aug-18-2010.gif 
 
Das müsste Herr Schellnhuber aber doch auf jeden Fall wissen.  
Weiß er es nicht, muss man an seiner Expertise zweifeln. 
Weiß er es und hat es verschwiegen, dann ist es eine bewusste Täuschung 
der Leser. 
 
Es gibt noch viel zu seinem Interview zu sagen. Lassen wir es  dabei mit 
vorletzter Bemerkung: Zurück zur Jungsteinzeit fordert er, was das Klima 
anbelangt.  
Im Übrigen bin ich davon überzeugt. Dass wir langfristig die Atmosphäre 
sogar wieder in jenen kühleren Zustand zurückführen sollten, der in der 
Jungsteinzeit herrschte, als der Mensch sesshaft wurde. 
Nur waren die Temperaturen vor 7000 Jahren, wie die Eisbohrkerne aus 
Grönland zeigen, erheblich höher als heute 2010. 
 
Weiß Herr Schellnhuber das nicht? 
Oder meinte er zurück in die letzte Eiszeit? 
Schweben ihm auch die Lebensbedingungen der Steinzeitmenschen vor? 
Und warum eigentlich kühler als heute, wo wir uns eigentlich im Modernen 
Klimaoptimum bewegen! 
 
Merkwürdige Ansichten eines Wissenschaftlers, der Berater unserer 
Kanzlerin ist. 



 
 
http://www.landschaftsmuseum.de/seiten/lexikon/Klima-3.htm 
 
 

 
 
http://jonova.s3.amazonaws.com/graphs/lappi/gisp-last-10000-new.png 
 
Die letzte Spiegel Frage: 
„Welche Staaten sind aus Ihrer Sicht am Besten geeignet, den 
Totalumbau der Industriegesellschaft durchzusetzen?“ 
 
Nur demokratische Gesellschaften werden diese Herausforderung letztlich 
meistern können, trotz aller quälenden Entscheidungsprozesse. Aber 
vielleicht müsste man die demokratischen Institutionen dafür innovativ 
weiterentwickeln. Ich persönlich könnte mir gut vorstellen, zehn Prozent 
aller Parlamentssitze an Ombudsleute zu vergeben, die ausschließlich die 
Interessen zukünftiger Generationen vertreten. 



 
Obwohl diese Forderung gegen unsere Verfassung verstößt, müsste noch 
geklärt werden, wer die Interessen zukünftiger Generationen festlegt und 
die Ombudsleute bestimmt. Ich gehe davon aus, dass Herr Schellnhuber 
annimmt, dass er einer derselben sein würde. 
 
Man sollte bei dieser Formulierung auch im Auge behalten, dass Herr 
Schellnhuber für eine Transformation der Gesellschaft eintritt (auch schon 
einmal Kulturrevolution vom PIK genannt). 
 
Wir haben (wegen der IPCC Pannen) einen Tritt in den Hintern 
bekommen, der wahrscheinlich ganz heilsam war. 
 
Hoffentlich. 
 
RL 


