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Die 111 Seiten umfassende Studie wurde am 26.Januar 2010 in der Zeitschrift Science and 
Public Policy Institute (SPPI Original Paper) publiziert.  
 
Die Autoren schreiben in der Einführung, dass  

„....jüngste Enthüllungen, die sich aus den ClimateGate-e-Mails der Klima-For-
schungs-Abteilung der Universität von East Anglia ergeben, zeigen, wie sehr angese-
hene Daten-Zentren, wie NOAA und NASA, sich dazu verschworen haben, die welt-
weiten Temperaturaufzeichnungen zu manipulieren, um den Eindruck zu erwecken, 
dass die Temperaturen im 20. Jahrhundert schneller angestiegen seien, als sie es tat-
sächlich taten. Diese Entdeckungen haben weltweit die Klimaforscher veranlasst, sich 
die angebotenen Daten genau anzusehen, um sie mit den Originaldaten und den Daten 
aus anderen Quellen zu vergleichen. Dieser Bericht stellt einige der alarmierenden 
Entdeckungen zusammen“.  

 
Die von den Autoren durchgeführten Untersuchungen beweisen, dass der Vorwurf der Da-
tenmanipulation berechtigt ist. Joseph D’Aleo & Anthony Watts haben ihre Beweise gründ-
lich recherchiert und in der Darstellung mit Grafiken dokumentiert. Der Bericht enthält viele 
Links zu einschlägigen Datensätzen und Grafiken. Die Links müssen im Original der Publi-
kation geöffnet werden; falls gewünscht, kann die vollständige Publikation per e-Mail zuge-
sandt werden. Beispiel für ein Link: ‚here’ auf Seite 14 öffnet das Portal GISS Surface Tem-
perature Analysis, Station Data, in der eine Weltkarte erscheint. Beim Klick auf ein Land 
erscheint eine Tabelle, in der die dort eingetragenen Stationen aufgelistet sind; beim Ankli-
cken einer Station öffnet sich ihre Temperaturganglinie.  
 
Die Manipulation wurde auf unterschiedliche Weise vorgenommen, beispielsweise bei der 
Berechnung der Durchschnittstemperatur einer Region durch das Weglassen der Daten von 
Stationen auf ‚kalten Standorten’ oder das unsachgemäße Einrichten von Stationen auf ‚war-
men Standorten’. Beide Arten der Manipulation täuschen eine wärmere Temperatur vor.  
 
Von den ca. 6000 Stationen wurden ab den späten 1980er und in den frühen 1990er Jahren die 
Daten von ca. 4500 Stationen bei der Berechnung der Durchschnittstemperaturen nicht mehr 
berücksichtigt – sie wurden ‚ausgesondert’. Stationen, die in ländlichen Gegenden, höheren 
geographischen Breiten und größerer Höhe liegen, wurde als ‚kältere Stationen’, zu Gunsten 
‚wärmerer Stationen’ ‚ausgesondert’. Die Autoren sprechen auch vom ‚verschwinden’. Aus 
dieser ‚Aussonderung’ ergeben sich wärmere Mittelwerte. Aus der Studie geht nicht hervor, 
ob die Stationen still gelegt wurden, oder ob die Messungen andauerten und die Daten gelie-
fert wurden, dann aber später von den Bearbeitern nicht berücksichtigt worden sind.  
 



 2

Stationen in den Städten und Vorstädten wurden oft nicht so eingerichtet, wie es nach WMO-
Standard vorgeschrieben ist. Dieser sieht vor, dass die Stationen auf Grasland und mindestens 
100 m von jeder Bebauung und Bepflanzung von Bäumen und Büschen einzurichten sind. Bei 
der Auswahl der Standorte wurden diese Standards oft nicht eingehalten, so dass Stationen 
beispielsweise an Hauswänden neben hohen Büschen und Bäumen eingerichtet, also in einer 
wärmeren Umgebung. 
 
In diesem Auszug beschränkt sich die Behandlung aus Platz- und Zeitgründen vorrangig auf 
die überproportionale Aussonderung der Daten von kalten Stationen. Die Auswirkungen von 
unsachgemäß eingerichteten Stationen wird nur kurz behandelt, die unbeeinflussten Daten-
sätze anderer Institutionen werden mit Grafiken zusammengefasst dokumentiert. Die Kom-
plexe ‚Homogenisierung der Daten’ und ‚Fallstudien’, die zum Beweis der Hauptthese dieser 
Studie erörtert werden, werden nicht behandelt. Soweit der Bearbeiter eigene Ergebnisse ein-
bringt oder Folgerungen ableitet, sind sie kursiv geschrieben. Dies geschieht in den Kapiteln 
2.9 und 5: Vergleich mit Ergebnissen des Bearbeiters und Schlussbemerkung. 
 
Wegen Zeitmangels ist nur eine sinngemäße Übersetzung des Textes möglich. Das Titelblatt, 
das Inhaltsverzeichnis, die Zusammenfassung für Politiker und die Lebensläufe der Autoren 
wurden im englischsprachigen Original übernommen, letztere wurden in das Titelblatt hin-
einkopiert. Die Zusammenfassung für Politiker wird ebenfalls sinngemäß übersetzt und beige-
fügt.   
 
Die Autoren verzichten im Inhaltsverzeichnis und im Text auf eine Nummerierung der Kapi-
tel. Wegen einer besseren Übersichtlichkeit werden die für diesen Extrakt ausgewählten 
Komplexe nummeriert, und zwar wie folgt: 
1.   Aussonderung von Stationen 
2.   Einfluss der Aussonderung auf die Durchschnittstemperaturen 
2.1   USA 
2.2 Russland 
2.3 Kanada 
2.4 China 
2.5 Europa 
2.6 Afrika 
2.7 Südamerika 
2.8 Australien und Neuseeland 
2.9 Vergleich mit Ergebnissen des Bearbeiters 
3.   Regelwidrig angelegte Stationen 
4.   Unbeeinflusste Temperaturganglinien 
4.1 USA 
4.2 Australien 
4.3 England 
5.   Schlußbemerkung 
 
Im Text werden Originalabbildungen aus der Studie verwendet (Bild 1 bis 21); außerdem 
werden 2 Anlagen mit insgesamt 29 Temperaturganglinien aus Berichten des Bearbeiters bei-
gefügt.  
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Surface Temperature Records: Policy driven Deception? 
Aufzeichnungen der Oberflächentemperaturen:  Politisch betriebene Täuschung? 

 
von 

Joseph D’Aleo und Anthony Watts 
 
 
Zusammenfassung für Politiker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgesonderte Stationen  
 

1. Temperaturmessungen der Vor-Satelliten-Zeit (1850-1980) wurden so weitgehend, 
systematisch und gleichgerichtet gefälscht, dass nicht glaubwürdig behauptet werden kann, es 
habe im 20. Jahrhundert eine deutliche globale Erwärmung gegeben. 

2. Alle mittels Temperaturmessungen an der Oberfläche erhaltenen Datensätze offenbaren sehr 
ernste Probleme, die sie für die Bestimmung genauer Langzeittrends der Temperatur nutzlos 
machen. 

3. Alle Probleme verursachen eine Unsymmetrie der Daten, die beobachtete Erwärmung wird 
dadurch sowohl regional als auch global stark übertrieben. 

4. Die mittels Temperaturmessungen an der Oberfläche erhaltenen Daten sind bedenklich 
beeinträchtigt, denn mehr als drei Viertel der ursprünglich existierenden 6000 Stationen 
werden nicht mehr berücksichtigt (wörtlich: berichten nicht mehr). 

5. Es hat eine schlimme Verzerrung statt gefunden, höher und nördlicher und ländlich gelegene 
Stationen auszusondern, was zu einer weiteren ernsten Übertreibung der Erwärmung führt.  

6. Die Belastung infolge Verstädterung, Änderungen der Landbenutzung, Auswahl untauglicher 
Standorte und unzureichende Eichung der Instrumente verstärkt außerdem die Erwärmung. 

7. Zahlreiche erfolgreich begutachtete Veröffentlichungen haben in den letzten Jahren gezeigt, 
dass die beobachtete Langzeit-Erwärmung allein zu 30-50% durch solche Belastungen 
verursacht wird. 

8. ‚Kirschen-pflücken’ bei der Auswahl der Beobachtungsstandorte kombiniert mit der 
Interpolation von Daten für fehlende Netzzellen mögen die Erwärmung im 20. Jahrhundert 
um mehr als 50 – 20 % verzerren. 

9. Für die Ozeane fehlen Daten, und die Unsicherheiten sind beträchtlich. Eine umfassende 
Erfassung ist erst seit 2003 verfügbar, sie zeigt keine Erwärmung. 

10. Satellitenmessungen sind eine Alternative zu den Erdstationen um weltweit Berichte zur 
Temperatur der unteren Troposphäre zu erhalten. Ihre Resultate weichen zunehmend von 
denen der Erdstationen ab. Sie bestätigen die in den Berichten zum Ausdruck kommende 
Warm-Verschiebung der Oberflächentemperaturen.  

11. NOA und NASA, zusammen mit CRU, waren die treibenden Kräfte hinter dem 
systematischen Hochjubeln der weltweiten Erwärmung im 20. Jahrhundert.  

12. Mittels Korrekturen wurden alte Berichte modifiziert, um zyklische Veränderungen so zu 
verschleiern, dass sie ohne weiteres als natürlich verursacht erscheinen, beispielsweise durch 
mehrdekadige Wechsel der Ozeane oder der Sonne.  

13. Weltweit sind die terrestrisch gewonnenen Datensätze ernsthaft beschädigt; sie sind nicht 
mehr vertrauenswürdig, um Klimatrends zu beurteilen Modellprognosen rechtswirksam zu 
bestätigen. 

14. Eine gründliche Bewertung der terrestrischen Temperaturdaten von CRU, GISS und NCDC 
ist erforderlich. Sie muss durch Klimawissenschaftler erfolgen, die unabhängig sind und kein 
eigenes Interesse am Ergebnis der Auswertungen haben.  

15. Für das Vertrauen in die weltweiten Daten durch das UNIPCC und das US GCRP/CCSP ist 
eine vollständige Untersuchung und Rechenschaftslegung erforderlich.  
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1.  Aussonderung von Stationen  
 
Bild 1 

 
Bild 2 

 
Bild 3 
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Das Aussondern von Messstationen aus dem weltweiten Netzwerk nach 1990 ist vielleicht der 
größte Eingriff in das System der Daten. Mitte der 1970er Jahre wurden mehr als 6000 Statio-
nen betrieben, heute werden noch 1500 berücksichtigt. 
  
Die Aussonderung einer großen Anzahl von Messstationen wurde in den späten 1980er und 
frühen 1990er Jahren vorgenommen. Die Bilder 1 – 3 vergleichen die weltweiten Stationen in 
1900, 1976 und 1997, man erkennt erst die Zunahme und dann die Abnahme ihrer Anzahl 
(Peterson and Vose9)).  
 
9) Man öffnet diesen Beitrag,  indem man in der Originalfassung dieser Arbeit den folgenden 
Link angeklickt:  
http://www. Ncdc.noaa.gov/oa/climate/ghcn-monthly/images/ghcn_temp_overview.pdf. 
An Overview of the Global hiostorical Climatological Network Temperature Data Base   
 
Dr. Kenji Matsuura und Dr. Cort J. Willmott (Universität von Delaware) haben für die Bilder 
1, 2 und 3 eine Animation angefertigt (Klick im Original: this animation.10). Sie zeigt,  wie 
erst neue Punkte hinzukommen und dann wieder verschwinden, vor allem in Asien. 
 
Bild 4 zeigt für alle GHCN-Stationen (GHCN – Global Historical Climatological Network) 
die Verringerung der Stationen um 1990 und den gleichzeitigen Anstieg der Temperaturen.  
 
Bild 4 

 
 
In vielen Stationen wurde während der Beobachtungszeit der Standort gewechselt: jeder neue 
Standort erhielt eine eigene Nummer und wurde als eigene Station gewertet, so dass sich für 
diese Region anscheinend eine vergrößerte Anzahl von Stationen ergibt.  
 
Für die Regionen kommt es bei der Repräsentanz der Messungen dadurch zu erheblichen 
Unterschieden:  

• Manche haben nur wenige Stationen,  besonders wenn für sie keine neuen Standorte 
eingerichtet wurden,  
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• Manche haben mehr, und wenn für manche von ihnen nacheinander neue Standorte 
eingerichtet wurden, vergrößert sich ihre Anzahl noch mehr.  

 
Im Diagramm erscheinen deshalb insgesamt über 15.000 Stationen, obwohl es sich bei einem 
Großteil nur um neue Standorte handelt, aber nicht um eigene Stationen einer anderen Re-
gion. Bei der Berechnung der globalen Temperatur ist deshalb ein direkter Durchschnittswert 
nicht angebracht, denn die Regionen mit mehreren Stationen erhalten im Vergleich zu jenen 
mit weniger Stationen ein größeres Gewicht, was den Mittelwert verfälscht.  
 
Bild 4 zeigt, dass sich die direkten Mittelwerte aller Stationen weltweit bis 1990 nicht viel 
verändert haben, danach haben sich die Durchschnittstemperaturen wegen der Verringerung 
der Stationen sprunghaft erhöht. Dass die Mittelwerte sich als Folge der Aussonderung nach 
oben verschoben, wird durch die Art der Aussonderung verursacht (Bild. 5).    
 
Wie Bild 5 zeigt, wurden wesentlich mehr Stationen in den ländlichen Regionen ausgesondert 
als in den Städten und Vorstädten. Zu den ausgesonderten Stationen gehören auch relativ 
mehr Stationen in höheren Breitengraden oder größeren Höhenlagen. Bedingt durch diese 
Lage reflektieren diese Stationen kühlere Gebiete. Aus dem Wegfall kühlerer Stationen ergibt 
sich ein relatives Übergewicht der warmen Stationen, wie Bild 4 anzeigt. Das macht eine ge-
naue Beurteilung der Gesamterwärmung unmöglich. E.M. Smith12  hat in einer umfassenden 
Studie dokumentiert, dass die Auswahl der Stationen in zunehmenden Maße zu Gunsten der 
Stationen in niedrigen Breitengraden, geringer Meeresspiegelhöhen und Städten vorgenom-
men wurden. Außerdem wurde das Ergebnis zusätzlich dadurch beeinflusst, dass der sich 
durch die Aussonderung ergebende neue – also wärmere – Zustand mit dem vor der Ausson-
derung vorliegenden – also kälteren – Zustand verglichen wurde.  
 
Bild 5 

 
 
Weil die größte Aussonderung von Stationen in Sibirien und Kanada vorgenommen wurde, 
zeigen die weltweiten Daten die größte Erwärmung dementsprechend für Sibirien und Kanada 
an, wie Bild 6 demonstriert. Im Vergleich beider Darstellungen wird deutlich, dass die rezente 
Erwärmung zumindest teilweise durch die veränderte Verteilung der Stationen verursacht 
worden ist.  
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Bild 6 
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2.   Einfluss der Aussonderung auf die Durchschnittstemperaturen 
 
Die natürliche Klimaregion und die Besiedlungs- und Wirtschaftentwicklungen beeinflussen 
maßgeblich die Zu- oder Abnahme der Durchschnittstemperatur relativ zur Anzahl der Statio-
nen. Um dies zu zeigen, werden mehrere Regionen mit unterschiedlichen Gegebenheiten ver-
glichen.   
 
 
2. 1   USA 
 
Der Einfluss, den die Anzahl der Stationen auf den Mittelwert hat, kommt sehr deutlich in  
Bild  7 zum Ausdruck: Obwohl das US Netzwerk USHCN (United States Historical Clima-
tological Network) weltweit zu den stabilsten Datensätzen gehört, hat es Probleme, wie 
WATTS , PIELKE u.a. entdeckt haben. Aus USHCN wurde durch die Aussonderung von 90% 
aller Stationen die Version 2 des GHCN (Global Historical Climatological Network). Bild 7 
zeigt als dominierende Entwicklungen:  

• Die Anzahl der Stationen war 1880-1970 von 200 auf ca. 1800 gestiegen. Da die 
neuen Stationen größtenteils nicht mehr in den Städten – die waren schon versorgt – 
sondern in ländlichen und gebirgigen Gegenden, also in kälteren Standorten, einge-
richtet wurden, verringerte sich die Durchschnittstemperatur um ca. 1,2°, wobei die 
Entwicklung im Abschnitt 1920-1970 einstrahlungsbedingt überprägt wurde.  

• Die Anzahl der Stationen wurde 1970-2005 von ca. 1800 auf ca. 1200 verringert, und 
dementsprechend erhöhte sich die Durchschnittstemperatur, denn während die Statio-
nen im wärmeren Bereich der Flughäfen erhalten blieben,  sind die höhergelegenen 
Stationen im kälteren Gebirge verschwunden (E.M.Smith). Nach 2005 wurden die 
Stationen bis auf unter 200 verringert – die daraus resultierende Temperaturentwick-
lung kann noch nicht erkannt werden.  

 
Bild 7 
 

 
 
Die ‚modifizierte’ Version 2 des GHCN unterscheidet wesentlich von der Version 1wie der 
Vergleich in Kapitel 4.1 zeigt.  
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2.2   Russland 
 
Einem Bericht der Agentur Novosti zufolge hat das Moskauer Institut für Ökonomische 
Analysen (IEA) hat behauptet, dass das Hadley Center wahrscheinlich russische Klimadaten 
verfälscht hat:  

IEA nimmt an, dass Russische Wetter Stationen die Theorie der anthropogenen glo-
balen Erwärmung nicht begründet haben und dass das Hadley Center nur 25% der zu-
gesandten Daten in ihrem Bericht benutzt haben. Von 476 russischen Stationen wur-
den nur 121 (Bild: 140) benutzt, so dass 40% des russischen Territoriums aus irgend-
welchen anderen Gründen als dem Fehlen von Wetterstationen und Beobachtungen 
nicht in die Berechnung der globalen Temperaturen einbezogen wurden. 

 
Daten von Stationen, deren Regionen im HadCRUT Register fehlen, zeigen für das späte 20. 
und frühe 21. Jahrhundert keine wesentliche Erwärmung an. (HadCrut – Hadley Climate Re-
search Unit Temperature UK). 
 
Die ......Behandlung der Daten durch HadCRUT ergab eine um 0,64° vergrößerte Erwärmung 
als wenn 100% der Rohdaten berücksichtigt worden wären. Die riesige Fläche Russlands be-
inhaltet 11,5% der Landfläche der Welt, so dass diese Aussonderung die Temperaturen der 
weltweiten Landfläche deutlich beeinträchtigt haben.  
 
Bis 1880 gab es in Russland nur ca. 15 Stationen, die wohl zumeist im europäischen Teil la-
gen, denn die Durchschnittstemperaturen entwickelten sich – auf einem wesentlich kühleren 
Niveau - ähnlich wie in Mitteleuropa. Mit der Vervollständigung des Netzes zwischen 1880 
und 1950 sanken die Durchschnittstemperaturen weil immer mehr kühle Standorte hinzuka-
men. Mit dem Aussondern der Stationen in den späten 1980er Jahren wurde dann eine 
scheinbare Erwärmung erzielt.  
 
Bild 8 

 
 
In kalten Ländern wie Russland und Kanada wurden die ländlichen Stationen in den Polarre-
gionen ausgedünnt. Die Daten der in den niedrigeren Breitengraden verbleibenden Städte 
wurden dann benutzt, um die Temperaturen für den Norden abzuschätzen. Die neu berechne-
ten Mittelwerte waren dann höher als jene, die sich bei Berücksichtigung der Monatsmittel 
der kälteren Stationen ergeben hätten. 
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2.3   Kanada 
 
Ab 1865 wurden bis 1975 ziemlich gleichbleibend nahezu 600 Stationen eingerichtet. Der 
Besiedlungs- und Wirtschaftsentwicklung in westlicher und nördlicher Richtung entsprechend 
wurden dafür überwiegend ländliche und nördliche Standort und solche in Mittelgebirgen 
ausgewählt, also in überwiegend kühleren Regionen. Dementsprechend haben sich die Durch-
schnittstemperaturen  bis 1975 erniedrigt. Anfang der 1990er Jahre wurden die 600 Stationen 
auf  weniger als 50 verringert. Die Hälfte der verbleibenden Stationen befindet sich nun ober-
halb und nur ein kleiner Teil ist für die südlich und unterhalb 100 m gelegenen Stationen üb-
rig geblieben, so dass diese Verringerung der Stationen eine scheinbare Abkühlung anzeigt, 
weil die kälteren dominieren (Bild 9).  
 
Bild 9 

 
 
2.4   China 
 
In China gab es bis ca. 2000 anscheinend nur einzelne Stationen, die in Anbetracht einer 
Durchschnittstemperatur von ca. 16° wahrscheinlich eher im Süden und in Küstennähe lagen. 
Bis 1948 wurden dann ca. 100 Stationen betrieben, die wegen der Durchschnittstemperatur 
von ca. 14°C vermutlich auch weiter nördlich und auch nicht nur im Küstenbereich lagen. 
Nach der Gründung der Volksrepublik 1949  wurde das Messwesen offensichtlich stark aus-
gebaut, denn schon 1958 gab es ca. 400 Stationen. Im Mittel lagen Temperaturen bei 11°C, 
was besagt, dass nach 1948 viele Stationen hinzugekommen waren, die weiter nördlich und 
im Landesinnern liegen. In den 1980er Jahren sind dann 500 der insgesamt 800 Stationen 
ausgesondert worden, und hierfür wurden nach dem geschilderten Auswahlmuster mehr küh-
lere Standorte ausgewählt, denn in den 1980er und 1990er Jahren sind die Durchschnitttempe-
raturen scheinbar gestiegen (Bild 10). 
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Bild 10 

 
 
 
2.5   Europa 
 
Zwischen 1756 und 1940 wurden ca. 250 Stationen eingerichtet (Bild 11). Da sich die Temperaturen 
und die Anzahl der Stationen oft gegenläufig entwickelt haben, ist anzunehmen, dass Temperaturma-
xima und –minima auch durch natürliche Temperaturschwankungen verursacht worden sind.  
  
In der Phase 1947-1976 dominierte die Abkühlung. Gleichwohl ist die Durchschnittstemperatur zwi-
schen 1940 und 1960 anscheinend um ca. 3°C angestiegen. Dies wurde durch neue weitere warme 
Stationen verursacht, denn in dieser Zeit wurden mehr Stationen im Mittelmeerraum und in geringerer 
Meereshöhe eingerichtet. Der weitere Anstieg  nach 1990 ist jedoch eine Folge der Aussonderung von 
ca. 500 Stationen (≈ 65%) nach 1980. Dies gilt vor allem für die Stationen in den Gebirgen. Diese 
Erklärung ist beweisbar, denn für Europa sind die individuellen Temperaturganglinien von 28 Einzel-
stationen verfügbar [1].   
 
Bild 11 
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Die in Bild 12 dargestellte Entwicklung in Skandinavien macht den Einfluss der Neueinrich-
tung und der Aussonderung von Stationen besonders deutlich: 

• Von 1880 bis 1940 ergab sich für knapp 70 Stationen eine Durchschnittstemperatur 
von ca. 5,5°C.  

• Der Betrieb von weiteren ca. 60 Stationen verringerte die scheinbare 
Durchschnittstemperatur um 1°C, denn diese neuen Stationen wurden überwiegend 
weiter nördlich und in höheren Lagen eingerichtet.  

• Nahezu simultan mit der anschließenden Aussonderung von ca. 75 Stationen von 
größtenteils ‚kälteren’ Standorten ist die scheinbare Durchschnittstemperatur dann 
wieder angestiegen, bisher um ca. 0,5°C. 

 
Bild 12 

 
 
 
2.6  Afrika 
 
Wegen seiner Lage beiderseits des Äquators ist die Entwicklung naturgemäß anders verlaufen 
(Bild 13):  Bis 1890 waren nur ca. 10 Stationen in Betrieb, und deren Durchschnittstemperatur 
betrug ca. 19°C. Vermutlich befanden sie sich in den Küstenstädten, vor allem des Mittelmee-
res. Um 1940 waren dann ca. 150 Stationen eingerichtet, und um 1970 ca. 500 Stationen.  
Afrika ist ein warmer Kontinent mit relativ wenig Gegensätzen, und dies wurde repräsentativ 
erfasst, nachdem auch im Inneren des Kontinents die Temperatur registriert werden konnte, 
wozu insgesamt schon 100 Stationen ausgereicht haben. Sie ergaben im Mittel ca. 22,5°C.  
 
Weitere ca. 400 Stationen haben dann auch noch wärmere Gegenden Afrikas erschlossen, was 
die Durchschnittstemperatur um ca. 1°C auf insgesamt ca. 23,5°C erhöht hat. Wegen der rela-
tiv geringen Klimagegensätze hat sich die Aussonderung von ca. 250 Stationen bis 2005 nicht 
auf die Durchschnittstemperatur ausgewirkt – sie ist bei ca. 23,5 °C geblieben. Die Tempera-
turganglinie in Bild 10 zeigt, dass sich sowohl die Abkühlung 1947-1976 als auch die Erwär-
mung 1980-2000 nur sehr gering ausgewirkt haben. 
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Bild 13 

 
 
2.7    Südamerika 
 
Zwischen 1875 und 1995 gab es nur wenige Stationen (Bild 14). Sie zeigen eine Durch-
schnittstemperatur von ca. 17°C an – vermutlich befanden sich die Stationen im südlichen 
Küstenbereich. Bis 2000 kamen einige Stationen hinzu – vermutlich näher zum Äquator, denn 
die Mitteltemperatur erhöhte sich auf ca. 19°C. Die nächste Phase begann nach 2000 mit ei-
nem Abfall der Durchschnittstemperatur auf ca. 15°C, die dann bis 1950 wieder auf 17°C 
anstieg. Die dazu gehörenden – nun insgesamt 200 – Stationen wurden vor allem im südli-
chen Teil des Kontinents und dort in den Anden-Staaten eingerichtet. In der Phase 1950-1980 
kamen weitere ca. 100 Stationen in den mittleren und nördlichen Anden-Staaten und vor al-
lem im tropischen Teil Südamerikas hinzu, was verständlich macht, dass die Durchschnitts-
temperatur auf 19,5°C anstieg und bis ca. 1990 so verblieb. Um 1980 begann die Aussonde-
rung der Stationen: bis 2005 sind von den insgesamt 300 etwa 170 weggefallen.  Dadurch hat 
sich der Mittelwert bis ca. 20°C noch leicht erhöht – wahrscheinlich wegen der Aussonderung 
höher gelegener Standorte in den Anden während in der tropischen Küstenregion Venezuelas, 
dem Amazonas-Becken, im Matto Grosso, Minas Gerais und Bahia weniger Stationen ausge-
sondert wurden.  
  
Bild 14 
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2.8    Australien und Neuseeland  
 
Die ersten Stationen befanden sich im südöstlichen Küstenbereich Australiens. Die ersten 
Messungen ab 1864 ergaben eine Durchschnittstemperatur von 14°C (Bild15). In der Phase 
1894-1904 wurden Stationen auch in Neuseeland und auf kühleren Standorten eingerichtet, 
denn die Durchschnittstemperatur erniedrigte sich um ca. 1°C. Bis 1970 wurde die Anzahl der 
Stationen in Stufen bis auf ca. 520 gesteigert, und in dieser Zeit erhöhte sich die Durch-
schnittstemperatur auf ca. 16,5°C. Schon ab 1975 wurde mit der Aussonderung der Stationen 
begonnen – in der ersten Stufe bis 1985 um ca. 40 Stationen. Nach einer kurzen Beharrungs-
phase wurden für eine kurze Zeit weitere ca. 50 Stationen ausgesondert, so dass vorüberge-
hend ca. 430 Stationen betrieben wurden. Danach erfolgte wieder für eine kurze Zeit eine 
Zunahme auf ca. 470 Stationen. Zwischen ca. 1992 und 1994 wurden dann endgültig ca. 90% 
der Stationen ausgesondert, so dass nur ca. 50 Stationen übrig blieben. Unbeschadet von die-
sen Änderungen erhöhte sich die Durchschnittstemperatur zwischen 1964 bis etwa 2006 
ziemlich gleichmäßig um 0,5°C auf 16°C, d.h. weder das Maximum der Stationen (520-480) 
zwischen 1970 und 1990 noch ihr Minimum (50-70) haben sich auf die Durchschnittstempe-
ratur ausgewirkt.  
 
Bild 15 

 
 
2.9  Vergleich mit Ergebnissen des Bearbeiters  
 
Der Bearbeiter dieses Auszuges hält das Konzept „Durchschnittstemperatur“ für problema-
tisch: sie bleibt unverändert, wenn sich die Temperatur in einer Region erhöht und in einer 
anderen um den gleichen Betrag absenkt. Gleichwohl kann sich in beiden Regionen das 
Klima ändern, wenn die Änderungen groß genug sind. Durchschnittswerte sind nur dann aus-
sagefähig, wenn sie mit Häufigkeitsverteilungen kombiniert werden.  
 
Gewünschte Durchschnittstemperaturen lassen sich offensichtlich durch die richtige Auswahl 
von Einzelstationen erzielen. Dabei lässt die Durchschnittstemperatur die regionalen Einzel-
entwicklungen nicht erkennen; die individuellen Ganglinien der einzelnen Stationen sind in 
Berichten üblicherweise nicht enthalten. Für Australien und Neuseeland sind die Daten und 
die daraus entwickelten Temperaturganglinien von 7 Stationen vorhanden. Sie können mit der 
Ganglinie der Durchschnittstemperatur verglichen werden. Das Ergebnis ist in Bild 16 dar-
gestellt. Die Lage dieser Stationen und ihre Temperaturänderungen sind:  
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• Alice Springs – im Zentrum Australiens,    + 0,22°C/100a 
• Auckland  – im Norden der Nordinsel Neuseelands  + 0,07°C/100a,  
• Cairns  – an der Nordost-Küste Australiens,   + 0,16°C/100a  
• Darwin  – an der Nord-Küste Australiens   – 0,59°C /100a,  
• Perth   – an der Südwest-Küste Australiens   ± 0,00°C/100a,  
• Sydney  – an der  Südost-Küste Australiens   + 0,87°C/100a,  
• Wellington  – im Süden der Nordinsel Neuseelands   - 0,54°C/100a.  

 
Bild 16 
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Die 7 Stationen umfassen Australien und Neuseeland und da sich ihre Erwärmungen oder 
Abkühlungen nur unwesentlich voneinander unterscheiden, dürften sie für diese Region re-
präsentativ sein, oder nur wenig davon abweichen. Die Veränderungen ihrer Temperaturen 
variieren zwischen +0,87°C/100a für Sydney und –0,59°C/100a für Darwin. Der Mittelwert 
beträgt +0,03°/100a.  Aus der GHCN-Kurve ergibt sich dagegen eine Erwärmung von 
1,76°/100a. 
 

Australien + Neuseeland 
1964 – 2009 +1,52°C/100 
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Für Europa werden die Ganglinien von 22 Stationen mit der GHCN-Kurve verglichen. Die 
Diagramme sind in der Anlage 1 beigefügt. Die Temperaturänderungen variieren zwischen 
+1,07°C/100a und -0,06°C/100a, im Mittel betrug die Erwärmung 0,28°C/100. Aus der 
GHCN-Kurve ergibt sich dagegen eine Erwärmung von 1,76°C/100a. 
 
 
3.  Regelwidrig angelegte Stationen 
 
Wenn die Stationen die Temperaturen für einen größeren Bereich erfassen sollen, sind sie 
nach den Regeln der WMO auf Grasland und 100m entfernt von höherem Bewuchs und von 
Bebauung angelegt werden. Die in Bild 17 zusammengestellten Fotografien von Stationen aus 
den USA zeigen, dass dies oft nicht der Fall ist (Ausnahme: der Flughafen befindet sich in 
Rom). 
 
Bild 17 
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Selbstverständlich werden Standorte auch zwischen Hochhäusern, auf Flugplätzen und in 
Straßen eingerichtet, um dort die Gegebenheiten zu ermitteln, nur ist es fraglich, ob deren 
besondere Situationen auch im richtigen Verhältnis berücksichtigt werden.  
 
Für die in den USA vorhandenen Stationen hat eine Qualitätskontrolle ergeben, dass ein über-
proportional großer Anteil die Temperaturen deutlich bis stark erhöht Temperaturen regist-
riert, wie Bild 18 illustriert.  
 
 
Bild 18 
 

 
 
 
4.   Unbeeinflusste Temperaturganglinien 
 
4.1 USA 
 
In der im Jahre 1990 als USHCN Version 1 eingeführten Temperaturganglinie wurden 
1221 Stationen überall in den USA berücksichtigt. 1999 publizierte NASA’s James 
Hansen diese Grafik als ‚USHCN v.1 (Bild 19). Sie zeigt die Ganglinie für die Jahres-
mitteltemperatur der USA in Form der Temperaturanomalie. Außer den üblichen 
Temperaturschwankungen ist eine besondere Erwärmung – auch für die Phase 1980-
2000 – nicht zu erkennen; schon in der Phase 1920-1950 war die Erwärmung stärker. 
 
Bild 19 
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4.2   Australien  
 
NASA (GHCN)  hat für die Periode 1897-1992 nur 3 Stationen präsentiert.  
 
Im Diagramm sind die Temperaturanomalien dargestellt (Bild 20). Die Daten stammen von 
222 Stationen in Nordaustralien. Es werden Rohdaten benutzt. Wesentliche Temperaturände-
rungen sind nicht erkennbar.  
 
Bild 20 
 

 
 
4.3   England 
 
Die Temperaturaufzeichnung für Mittelengland wurde 1659 begonnen und durch das UK Met 
Office ausgeführt. Es ist die längste ununterbrochene instrumentell ermittelte  Temperatur-
reihe der Welt. Für eine Anzahl von Wetterstationen werden Temperaturdaten gemittelt, die 
Daten wurden von Dr. Wilson FLOOD zusammengestellt. Die Ganglinien umfassen 351 Jahre 
von 1659-2009. Sie vergleichen die Sommertemperaturen des 18. und 20. Jahrhundert (rot – 
18. sc., blau – 20 sc.). Beide Ganglinien zeigen auf dem gleichen Niveau die üblichen Tempe-
raturschwankungen. FLOOD kommentiert die Entwicklung unter Berücksichtigung der 
angeblichen globalen Erwärmung wie folgt: „Der Vergleich der wirklichen Temperaturdaten 
zeigt, dass die Sommer im UK im 20. Jahrhundert kühler waren als in den zwei vorhergehen-
den Jahrhunderten.  
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Bild 21 

 
 
5.   Schlussbemerkung des Bearbeiters 
 
Die  Schlussbemerkung bezieht sich nur auf die Aussonderung der Stationen. 
 
Obwohl mehrere und voneinander unabhängige Datensätze für die Zeit zwischen1659 und 
dem Beginn der 1980er Jahre keine globale Erwärmung angezeigt haben, wurde in den 
1980er Jahren, also  nur wenige Jahre nach einer deutlichen Abkühlungsphase, die Gefahr 
eines globalen Klimawandels diagnostiziert. Zu seiner Bekämpfung wurde der Weltklimarat 
gegründet. Diese Handlungsweise widersprach der offiziellen Klimadefinition der WMO, 
denn danach hätte man 30 Jahre warten müssen, um erkennen zu können, ob sich das Klima 
tatsächlich zu ändern begonnen hatte.  
 
Die neutralen Datensätze ließen auch für die 1980er und 1990er Jahre keine globale Erwär-
mung erkennen, sondern es wurden sogar regionale Abkühlungen festgestellt, wie die Gangli-
nien in Bild 16, Bild 19, Bild 20 und Bild 21 in Anlage 1 sowie weitere Temperaturganglinien  
in Anlage 2 dokumentieren. Da aber die angebliche Gefahr einer globalen und menschenge-
machten Erwärmung nun einmal als Gegenstand eines politischen Programms auf die 
Agenda gesetzt worden war und diese aus mehrfachen Gründen auch beibehalten werden 
musste, war es nötig, dies zu beweisen. Das war auf einfache Weise mit dem Aussondern der 
kalten Stationen möglich: dadurch erhöhte man die Durchschnitttemperatur und konnte die 
Fiktion einer globalen Erwärmung aufrecht erhalten. Die Grafiken in Anlage 2 zeigen, wie 
gründlich und gleichzeitig das überall auf der Welt praktiziert worden ist.  
 
Die in Anlage 2 illustrierte weltweite Aussonderung von insgesamt ca. 75% der Stationen 
bestätigt, dass es in den 1980er Jahren tatsächlich nicht wärmer geworden ist. Warum hätte 
man sonst so viele Stationen aussondern sollen? Dafür spricht auch der Umkehrschluss: 
Wäre es tatsächlich wärmer geworden, wäre es doch geboten gewesen, noch mehr Stationen 
einzurichten, um die drohende Gefahr besser beurteilen zu können. Allein mit dem Ausson-
dern so vieler Stationen ließ sich verbergen, dass die globale Erwärmung nicht stattfindet.    
 
Die Gleichzeitigkeit und Gründlichkeit, mit der die Aussonderung vorgenommen wurde, ist 
wohl kein Zufall. Wenn dies zutrifft, hat diese Strategie allerdings einen Denkfehler, der sich 
am besten mit einer Erkenntnis von Abraham Lincoln beschreiben lässt: “You can fool some 
people sometime, but you can’t fool all the people all the time“ – „Man kann manchen eine 
Zeitlang täuschen, aber man kann nicht alle immer täuschen“. 
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Anlage 1 
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Anlage 2 
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