Zwei Wissenschaftspublikationen der
EIKE Autoren Lüdecke, Link und Ewert
auf dem Blog der bekannten US
Klimaprofessorin Judith Curry
Frau Curry, der die beiden EIKE paper bekannt wurden, schlug daraufhin den
Autoren einen Gast-Beitrag auf ihrem Blog von etwa 1000 bis 2000 Worten und
mit Abbildungen vor. Dieser Beitrag mit dem Titel „Two new papers vs. BEST“
wurde am 7. Nov. veröffentlicht und bis heute mit 526 Leserkommentaren
bedacht. Frau Curry wurde allerdings dieser Veröffentlichung wegen von der
AGW-Fraktion – viele Kommentarautoren sprechen hier nur vom „team“ – heftig
angegriffen, worauf sie einen eigenen Artikel „Disinformation and pseudo
critical thinking“ einstellte, der 734 Leserkommentare nach sich zog. Der
Aktivist und Ökonom/Soziologe Prof. Richard S. Tol sah sich daraufhin
veranlasst die Replik „Tol’s Kritik of the Ludecke et al. Papers“ auf die
beiden Arbeiten von Lüdecke, Link und Ewert zu verfassen, Ergebnis: weitere
612 Leserkommentare.
Da die Replik von R.S. Tol, um es höflich auszudrücken, erhebliche sachliche
Mängel aufwies – entschuldbar, denn ein Ökonom/Soziologe sollte gemäß dem
Sprichwort "Schuster bleib bei deinen Leisten" mit der technischen Kritik
einer physikalisch-statistischen Arbeit vorsichtiger umgehen als erfolgt,
überließ Frau Curry konsequenterweise auch den EIKE Autoren Platz für eine
Richtigstellung von Tol’s Kritik, die unter dem Titel „Ludecke et al.
Respond“ dann auch auf ihrem Blog erschien– weitere 295 Kommentare.
Schlussendlich sah sich Frau Curry angesichts der ungewöhnlich zahlreichen
Leserkommentare sowie der Vermengung von sachlichen mit emotionalen und
politischen Leserzuschriften noch einmal veranlasst zu schreiben.
„Disinformation vs. fraud in the climate debate“ lautet dieser Beitrag, dem
weitere 523 Leserkommentare folgten.
Damit und, falls richtig addiert, mit insgesamt nunmehr knapp 2700
Leserkommentaren ist das Thema "BEST vs. Lüdecke, Link, Ewert" auf dem Blog
von Judith Curry noch nicht beendet. Die EIKE Autoren haben aus Zeitgründen
darauf verzichtet, auf einzelne Kommentare zu antworten. Dies insbesondere
auch deswegen, weil die Diskussion meist von Unkenntnis über die Details der
vorgestellten Arbeiten geprägt ist – wobei den Kommentatoren der
mathematischen Komplexität der beiden EIKE-Publikationen wegen kein Vorwurf
zu machen ist. Auf solche Kommentare zu antworten, ist dann wenig
zielstellend. Dennoch bleiben einge sehr interessante Einwände übrig, die in
wenigen Tagen – von Frau J. Curry bereits zugesagt – von den EIKE Autoren in
einem zusammengefassten „follow-up“ besprochen werden.
Es erscheint bemerkenswert, dass die großen deutschen Medien die Vorgänge um
die BEST Kurve, die EIKE-Veröffentlichungen von Lüdecke, Link und Ewert und
den sich daraus auf den US-Blogspären ergebenden Auseinandersetzungen bis

heute komplett verschlafen haben. Nur das Internet ist voll davon.
Michael Limburg
Ergänzung:
Inzwischen ist das abschließende follow-up von Lüdecke, Link und Ewert auf
Judith Curry’s Blog erschienen.
M.L.

