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Globale Katastrophen
Abschätzung

im

Jahre

2022,

eine

vorläufige

Im September stellte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António
Guterres, anlässlich der Veröffentlichung eines Berichts mit dem
ironischen Titel „United in Science“ folgende Behauptungen auf:
Überschwemmungen, Dürren, Hitzewellen, extreme Stürme und
Waldbrände werden immer schlimmer und brechen die Rekorde mit
immer alarmierenderer Häufigkeit. Hitzewellen in Europa.
Kolossale Überschwemmungen in Pakistan. Langanhaltende und
schwere Dürren in China, am Horn von Afrika und in den
Vereinigten Staaten.
Das neue Ausmaß dieser Katastrophen hat nichts Natürliches an
sich. Sie sind der Preis für die Abhängigkeit der Menschheit
von fossilen Brennstoffen. Die Zahl der wetter-, klima- und
wasserbedingten Katastrophen ist in den letzten 50 Jahren um
das Fünffache gestiegen.
Wie ich und andere dokumentiert haben, ist Guterres Behauptung, die Zahl
der Katastrophen sei um 500 % gestiegen, eine reine Falschaussage. Eine
offensichtlichere und ungeheuerlichere Falschbehauptung werden Sie in
öffentlichen Diskussionen von einer wichtigeren Institution nicht
finden. Erschwerend kommt hinzu, dass die falsche Behauptung eines
massiven Anstiegs der Katastrophen von niemand Geringerem als der
Weltorganisation für Meteorologie legitimiert wird, einem der
Gründungsorgane des IPCC.
Ich beschäftige mich seit fast 30 Jahren mit der Erforschung von
Katastrophentrends und der Rolle, die (a) die Anfälligkeit und
Gefährdung der Gesellschaft und (b) Klimaschwankungen und -veränderungen
spielen. Dabei habe ich die konzertierten und erfolgreichen Bemühungen
der Klimabefürworter beobachtet, Desinformationen über Katastrophen zu
schaffen und zu verbreiten, wohl wissend, dass praktisch alle
Journalisten und Wissenschaftler schweigen und zulassen, dass die
falschen Informationen unkontrolliert verbreitet werden – und manchmal
helfen sie sogar, sie zu verstärken.
Die Leser hier werden wissen, dass die tatsächliche Wissenschaft von
Wetter- und Klimaextremen und den damit verbundenen Katastrophen weitaus
differenzierter und weniger apokalyptisch ist, als es im öffentlichen

Diskurs zumeist dargestellt wird. Die wissenschaftliche Realität
schmälert nicht die Bedeutung der Klimaschutzpolitik, aber sie sagt
etwas über die Standards der wissenschaftlichen Integrität aus.
In meinem heutigen Beitrag gebe ich einige vorläufige Informationen zu
den globalen Katastrophen des Jahres 2022. Die heute verfügbaren
Informationen sind unvollständig – das Jahr ist noch nicht ganz vorbei,
und es sind noch nicht alle Datenanalysen durchgeführt worden, und die,
die durchgeführt wurden, sind nur ein erster Schnitt. Die heute
verfügbaren Informationen ermöglichen uns jedoch einen ersten Blick auf
die Katastrophen des Jahres 2022 in historischer Perspektive.
Sicherlich gab es 2022 einige bemerkenswerte wetter- und klimabedingte
Katastrophen, darunter:
● Überschwemmungen in Pakistan,
Vereinigten Staaten und Brasilien

Südafrika,

Nigeria,

Indien,

den

● Dürre in Europa, Ostafrika und China
● Wirbelsturm Ian in Florida
Vorläufige Schätzungen gehen davon aus, dass im Jahr 2022 weltweit bis
zu 11 000 Menschen bei wetter- und klimabedingten Katastrophen ums Leben
kommen werden, was nach Angaben des Centre for Research on the
Epidemiology of Disasters [CRED] in etwa dem Durchschnitt des
vergangenen Jahrzehnts entspricht. Die Gesamtsterblichkeitsrate für
Wetter- und Klimakatastrophen lag 2022 bei etwa 1,4 Menschen pro
Million, was eine der fünf niedrigsten jährlichen Sterblichkeitsraten
darstellt, seit Daten verfügbar sind (seit mehr als einem Jahrhundert) –
und ich wage zu behaupten, in der gesamten aufgezeichneten menschlichen
Geschichte. Die Jahre mit niedrigeren Sterbeziffern sind alle jüngeren
Datums: 2021, 2018, 2017, 2016 und 2014. Noch vor 30 Jahren, im Jahr
1992, war die weltweite Todesrate durch Wetter- und Klimakatastrophen
mit 29,0 pro Million mehr als 20 Mal so hoch. Der Rückgang der
menschlichen Auswirkungen von Katastrophen ist eine wissenschaftliche
und politische Erfolgsgeschichte, die weithin unterschätzt wird.
Werfen wir einen Blick auf einige erste Daten zu den Katastrophen des
Jahres 2022, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich dieses Jahr in
die jüngere Geschichte einfügt. Hier konzentriere ich mich auf die
Gesamtzahl der Wetter- und Klimakatastrophen und ihre wirtschaftlichen
Auswirkungen. In einem späteren Beitrag werde ich auf einige
Besonderheiten näher eingehen, darunter die unterdurchschnittliche
Aktivität der tropischen Wirbelstürme im Jahr 2022 und die
rekordverdächtig niedrigen Emissionen aus Wald- und anderen Bränden.
Detaillierte Informationen zu den globalen Überschwemmungen und Dürren
im Jahr 2022 müssen erst durch weitere Daten und Analysen ermittelt
werden. Meinen jüngsten Beitrag mit einem detaillierten Blick speziell
auf die USA können Sie hier lesen.

Gesamtzahl der globalen Katastrophen

Quelle: CRED. Die Schätzung von 325 für 2022 basiert auf 300 Wetter-,
Klima- und Wasserkatastrophen bis November, plus 27 geschätzte für
Dezember (=300/11).
Die obige Grafik zeigt, dass laut CRED EM-DAT – die gleiche Datenbank,
auf die WMO und Guterres ihre falschen Behauptungen stützen, aber ich
schweife ab – im Jahr 2022 insgesamt etwa 330 Katastrophen auftreten
werden, wenn man die EM-DAT-Kriterien für die Aufnahme berücksichtigt.
Die Anzahl der Katastrophen im Jahr 2022 entspricht in etwa dem
Durchschnitt der letzten zehn Jahre und liegt etwa 10 % unter der
jährlichen Anzahl der Katastrophen im ersten Jahrzehnt dieses
Jahrhunderts. Auch die weitergehenden Auswirkungen dieser Katastrophen
(Todesfälle, wirtschaftliche Verluste) entsprechen diesen Trends.
Auf der Grundlage dieser Daten, die von CRED seit dem Jahr 2000 als
zuverlässig angesehen werden, gibt es keinen Hinweis darauf, dass die
Zahl der weltweiten Wetter- und Klimakatastrophen zunimmt. Das bedeutet,
dass es – unbestreitbar – keine Beweise für eine weitere falsche
Behauptung der UNO gibt: „Die Zahl der Katastrophenereignisse wird bis
2030 voraussichtlich 560 pro Jahr erreichen – oder 1,5 pro Tag,
statistisch gesehen.“ (Sehen Sie hier nach.)
Ich bin neugierig: Wann fangen Journalisten an, die Fakten über
Katastrophen zu berichten und Fehlinformationen zu widerlegen?

Globale Verluste durch Katastrophen

Aktualisiert von Pielke 2019. Hinweis: Die Schäden für 2022 werden auf
der Grundlage vorläufiger Schätzungen von Swiss Re und des geschätzten
BIP-Wachstums für 2022 auf der Grundlage des IWF geschätzt. Die
endgültigen Zahlen können höher oder niedriger sein, und in den
verbleibenden Tagen des Jahres 2022 können noch weitere Schäden
auftreten.
Der globale Rückversicherungsriese Swiss Re projizierte, dass im Jahr
2022 Katastrophenschäden in Höhe von insgesamt 260 Mrd. USD zu
verzeichnen sein werden. Auf der Grundlage dieser Schätzung und einer
Schätzung des IWF für das globale BIP-Wachstum im Jahr 2022 können wir
davon ausgehen, dass die weltweiten Schäden durch Wetter- und
Klimakatastrophen im Jahr 2022 etwa 0,2 % des globalen BIP betragen
werden. Das entspricht in etwa dem Mittelwert der Jahre 1990 bis 2021.
In diesem Zeitraum sind die Schäden (im Verhältnis zum BIP) jedoch
zurückgegangen, wie Sie in der obigen Abbildung sehen können, die eine
von Experten überprüfte Analyse aktualisiert, die ich erstmals 2019
veröffentlicht habe.
In den letzten sechs Jahren waren die Schäden im Verhältnis zum BIP
höher als im vorangegangenen Jahrzehnt, was größtenteils auf das Fehlen
starker Wirbelstürme in den Vereinigten Staaten in diesem Zeitraum
(2005-2017) zurückzuführen ist. Bemerkenswert ist, dass die
Hurrikanschäden in den USA in der Vergangenheit mehr als 60 % der
„globalen“ Katastrophenschäden ausmachten. Es gibt auch keine Anzeichen
für eine dramatische Beschleunigung der Katastrophenschäden im
Verhältnis zum globalen BIP, die im Stern-Bericht vor mehr als 15 Jahren
prognostiziert worden war. Wann immer also von „Milliarden-DollarKatastrophen“ und ihrem angeblichen Zusammenhang mit dem Klimawandel die
Rede ist, lässt sich das mit einem einzigen Wort zusammenfassen:
Desinformation.

Fazit auf globaler Ebene
Katastrophen sind furchtbar – Menschen sterben und werden vertrieben,

Eigentum und Infrastruktur werden beschädigt und zerstört, und die
Wirtschaft kann in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Planet Erde ist
ein Ort der Extreme. Wirbelstürme, Überschwemmungen, Dürren, Hitzewellen
und andere Arten von Extremereignissen sind normal und waren es schon
immer.
Allerdings birgt der vom Menschen verursachte Klimawandel das Potenzial,
Extremereignisse häufiger oder schlimmer zu machen. So gibt es zum
Beispiel bereits gute Belege dafür, dass Hitzewellen vielerorts
intensiver geworden sind, und dieser Anstieg ist auf die zunehmenden
Treibhausgase zurückzuführen. Für die meisten Arten von Wetter- und
Klimaextremen ist es jedoch weder gelungen, einen Trend zu erkennen noch
ihn auf menschliche Einflüsse auf das Klima zurückzuführen.
Nehmen Sie das nicht von mir, sondern vom IPCC.
Gleichzeitig ist die Fähigkeit der Gesellschaften, sich auf
Extremereignisse vorzubereiten und sich von ihnen zu erholen, eine
bemerkenswerte Geschichte politischer Erfolge – die Zahl der Todesopfer
im Zusammenhang mit Katastrophen ist von Millionen pro Jahr vor einem
Jahrhundert auf Tausende pro Jahr im letzten Jahrzehnt gesunken. Das
sind immer noch zu viele, aber wir sollten anerkennen, dass dies auch
eine enorme Leistung darstellt. Wir können und sollten mehr tun.
Leider wird heutzutage jede Wetter- und Klimakatastrophe als eine Art
„Aushängeschild“ für die Klima-Katastrophe herangezogen. Jedes
Extremereignis und die damit verbundenen menschlichen Auswirkungen
werden schnell zu einem Symbol für etwas anderes – wie eine verfehlte
Energiepolitik, raffgierige Unternehmen für fossile Brennstoffe, böse
Politiker oder gefühllose Jet-Set-Milliardäre. Das ist ein einfaches und
mächtiges Narrativ, das aber auch unglaublich irreführend ist.
Solche selbstbewussten Behauptungen über die Ursachen haben nicht nur
eine schwache wissenschaftliche Grundlage, sondern lenken auch davon ab,
worauf wir uns im Zusammenhang mit Katastrophen eigentlich konzentrieren
sollten – auf die Katastrophen selbst und die gesellschaftlichen
Bedingungen, die ihnen zugrunde liegen. Ein Extremereignis ist keine
Katastrophe. Eine Katastrophe tritt nur dann ein, wenn ein
Extremereignis auf eine unvorbereitete, verletzliche und exponierte
Gemeinschaft trifft. Weitere Fortschritte bei der Abschwächung der
Auswirkungen von Katastrophen auf die menschliche Gesellschaft werden
daher von einer besseren Vorbereitung, einer geringeren Anfälligkeit und
einem besseren Umgang mit der Gefährdung abhängen.
Die Verringerung der Treibhausgase ist natürlich von entscheidender
Bedeutung. Aber das gilt auch für weitere Fortschritte bei der
Verringerung der Auswirkungen von Katastrophen. Es handelt sich um zwei
unterschiedliche Dinge, und die Verwechslung von Ersterem mit Letzterem
bedeutet nicht nur einen Verlust an politischem Fokus, sondern auch
einen Triumph der Desinformation über fundierte Wissenschaft. Wir können

uns mit der Notwendigkeit der Dekarbonisierung der Weltwirtschaft
befassen und weitere Fortschritte bei der Eindämmung von Katastrophen
erzielen – beides gleichzeitig, ohne das eine mit dem anderen zu
verwechseln. Dies erfordert jedoch einen Grad an Ehrlichkeit in unseren
Diskussionen über diese Themen, der verloren gegangen ist. Mal sehen, ob
wir sie wiederfinden können.
Link:
https://rogerpielkejr.substack.com/p/dont-believe-the-hype?mc_cid=82b361
cccf&mc_eid=2677af5302
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

Früher haben wir die schlimme Natur
geduldig ertragen, jetzt wollen wir
vom Westen (viel) Geld dafür
written by Chris Frey | 7. Januar 2023
Helmut Kuntz
Seit auf dem letzten Klimagipfel auch dank vehementer, deutscher
Unterstützung beschlossen wurde, für Klimaschäden Reparationszahlungen
zu leisten, werden stetig neue und immer schlimmere Einschläge des
Klimawandels gemeldet.
Nun hat es auch die Salomonen erwischt, wie es ein erschütternder
Bericht von dort ausweist.

Klimawandel im Südpazifik: „Für uns geht es ums
Überleben”
Ein Journalist (Studium Politikwissenschaften und Sinologie), welcher
eigentlich über das Verhältnis zwischen den Salomonen und China
berichten wollte, wurde vom EU-Botschafter der Salomonen genötigt,
stattdessen zu berichten, wie sein Inselstaat wegen dem Klimawandel
buchstäblich ums Überleben kämpft.
Wie das Interview zeigt, kennt sich der Journalist wohl bestens mit dem
Klimawandel aus, weiß also selbst genau, wie schlimm dieser auch dort
schon wütet. Selbstverständlich kann er auch den daran alleine
schuldigen Westen benennen, und so braucht der Botschafter nur noch zu
seinen Fragen das Erwartete bestätigen:

[1] Frankfurter Rundschau, Sven Hauberg, 03.01.2022 (Auszug):
Klimawandel im Südpazifik: „Für uns geht es ums Überleben”
Pazifische Inselstaaten wie die Salomonen sind besonders stark von
Klimawandel betroffen. Im Interview erzählt der EU-Botschafter des
Landes, was er vom Westen fordert – und warum er auf China setzt.
… Mosé, EU-Botschafter der Salomonen, will bei dem Treffen dann aber
doch nicht über das Verhältnis seines Landes zu China reden. Ein anderes
Thema sei ohnehin drängender, sagt er: Der Klimawandel ist für das Land
mit seinen rund 700.000 Einwohner eine existenzielle Bedrohung. „Die
Zeit läuft uns davon“, warnt Mosé, der auch in Deutschland die
Interessen seines Landes vertritt, im Interview mit der Frankfurter
Rundschau von IPPEN.MEDIA.
Journalist: Herr Botschafter, wie wirkt sich der Klimawandel auf den
Salomonen aus?
Der Klimawandel ist eine existenzielle und ernste Gefahr für die
Salomonen und viele andere Inselstaaten im Pazifik. Besonders betroffen
sind kleine Atolle und Gebiete in Küstennähe. Die Strände werden
weggespült, das zwingt die Menschen, ihre Dörfer aufzugeben und weiter
ins Inland zu ziehen. Weil der Meeresspiegel steigt, verschmutzt auch
das Trinkwasser. Viele Bauern auf den Salomonen, die bislang zum
Beispiel Taro oder Süßkartoffeln angebaut haben, können das nicht mehr.
Aber auch Menschen, die in höherliegenden Gebieten leben, sind
betroffen. Zum Beispiel, weil Erosion die Böden zerstört.
Journalist: Auch Unwetter werden wegen des Klimawandels immer häufiger …
Wir erleben häufiger schwere Regenfälle, was zu Überschwemmungen führt
und Straßen wegspült. Auch Wirbelstürme nehmen zu. Früher gab es
vielleicht alle fünf Jahre einen schweren Sturm, heute ein oder zweimal
pro Jahr. Kaum ist die eine Katastrophe überstanden, kommt die nächste.
Journalist: Auch viele andere Inseln der Region leiden unter den
Auswirkungen des Klimawandels. Wo zeigt sich das besonders?
Besonders betroffen sind zum Beispiel Inselstaaten wie Tuvalu, die
Marshallinseln oder Kiribati. In 50 oder 100 Jahren existieren viele
dieser Inseln vielleicht nicht mehr. Für uns geht es jetzt ums
Überleben. Die wissenschaftlichen Daten zeigen, dass wir an einem
Kipppunkt stehen. Wichtige Entscheidungen dürfen jetzt nicht vertagt
werden. Sonst ist es zu spät. Tuvalu etwa besteht aus mehreren Atollen,
die oft nur ein paar Zentimeter über dem Meeresspiegel liegen. Da kann
es vorkommen, dass eine besonders hohe Welle das halbe Atoll überflutet.
Journalist: Die westlichen Industriestaaten tragen die
Hauptverantwortung für den Klimawandel, während die Salomonen und andere
Inselstaaten ganz besonders darunter leiden. Macht Sie das wütend?
Ja, das macht mich wütend. Wir tragen weniger zum Klimawandel bei als
andere, und trotzdem leiden wir am meisten darunter. Die
Industriestaaten wissen, was ihre Handlungen für Konsequenzen haben und
vor welchen Problemen wir stehen. Trotzdem handeln sie viel zu langsam.
Keiner kann heute mehr ernsthaft leugnen, dass es die globale Erwärmung
gibt und wie sie sich weltweit auswirkt. Schon alleine, weil nicht mehr
nur die ärmeren Länder betroffen sind. Sogar in Europa bekommt man ja
die Auswirkungen schon zu spüren. Wir aber merken jeden Tag aufs Neue,

was der Klimawandel bedeutet.
Journalist: Klimawandel: Die reichen Staaten sind schuld, die armen
Länder leiden
Journalist: Was fordern Sie vom Westen konkret?
Wir fordern, dass sich die großen Industriestaaten stärker daran
beteiligen, die ärmeren Länder finanziell zu unterstützen.

Südseeparadiese
Es geht nicht darum, dass schlimme Naturereignisse nicht wie geschildert
geschehen würden. Es geht darum, dass solche dort schon immer geschahen
und das sich stetig verändernde Klima entgegen den Behauptungen daran
bisher keine Verschlimmerungen bewirkt hat.
Es gibt (bei uns leider nicht nur) eine Partei, welche an ideologiebedingter Dummheit kaum übertroffen werden kann. Das war schon früher
so, wie ein Wahlbrief an die Bewohner der Carteret-Inseln (etwas
nordwestlich der Salomon-Inseln vor Neu-Neuguinea gelegen) im Südpazifik
zeigt:
Wahlbrief von Bündnis 90/ Die Grünen „an die Bewohner der Carteret
Inseln“ (Auszüge):
… Ihre Heimat ist ein Ort, von dem wir Deutschen träumen. Eine
Südseeidylle mit weißen Palmenstränden, umgeben von türkisfarbenem
Wasser, das funkelnde Unterwasserlandschaften birgt. Welche Wunder die
Natur schaffen kann, das wussten Sie schon, als Sie Kinder waren.
Sie leben in diesem Paradies seit vielen Jahrhunderten. Doch nach der
Landung der Europäer begann der Niedergang Ihres Landes. Hungersnöte,
Übervölkerung und monokulturelle Landwirtschaft zwangen viele Ihrer
Landsleute schon vor Jahren zur Flucht.
… Wir tragen die Verantwortung für diese Katastrophe. Nicht nur bei
Ihnen, überall auf der Welt sind die Vorboten der Klimakatastrophe
sichtbar: Eisberge schmelzen, der Meeresspiegel steigt, die Unwetter
werden schwerer, ganze Landstriche werden verwüstet. Am schlimmsten
trifft es die Menschen in den Ländern, die am wenigsten zum Klimawandel
beitragen. Wie Sie … Wir, der Norden, sind in der Pflicht, endlich zu
handeln.
Warum offenbart dieser Wahlbrief Dummheit? Weil das Leben auf den
Südseeatollen nur für Touristen und zur genau richtigen Jahreszeit
„paradiesisch“ ist. Während der Taifunzeit ist es dort die Hölle, wenn
ein Tsunami kommt ebenfalls. Dazu gibt es Malaria und ohne Lebensmittel
in Dosen kann man schnell verhungern, denn ohne Zufuhr von außen
herrscht eklatanter Nahrungsmangel.

Bild 1 Atolle im Südpazifik. Die im Zeitungsartikel genannten
gekennzeichnet. Quelle: Pacific Sea Level and Geodetic Monitoring
Project Monthly Sea Level and Meteorological Statistics

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Lügt man jedoch
lange genug, wird es zur Wahrheit
Was der Botschafter der Salomonen dem Redakteur berichtet, kennen EIKELeser inzwischen durch viele Artikel (nicht nur) des Autors. Immer ist
es das gleiche „Spiel“: Ein Vertreter eines Landes berichtet jemandem,
der alleine das hören will, von schlimmen Auswirkungen des Klimawandels.
Eine Faktennachschau zeigt dann allerdings verblüffend oft, dass die
angeblich so sichere Zuordnung zum Klimawandel nicht stimmen kann:
[Link] EIKE, xxx: Seit der Klimawandel alle Probleme dieser Welt
erklärt, kann jedes Kind „Minister“. Teil 2(2)
[Link] EIKE, 02.12.2022: Ich will Geld vom reichen Westen …
[Link] EIKE, 21.11.2022: Früher musste man seinen Namen zumindest tanzen
können, heute reicht es, sich werbewirksam anzukleben
[Link] EIKE, 27.05.2022: Wieder schlägt der Klimawandel unbarmherzig zu:
Nun versinkt auch Lagos (Nigeria) im Atlantik
[Link] EIKE 22.11.2021: Klimakrise: Weltkulturerbestadt Saint-Louis
(Senegal) versinkt im Meer. Nur ist der Meeresspiegel dort gar nicht
gestiegen.
Auch beim Artikel der Frankfurter Rundschau [1] ist das wieder der Fall,
zumindest nach Überzeugung des Autors.
Man würde annehmen, dass das doch irgendwann irgendjemandem auffallen

müsste. Frau Merkels zerstörendes Wirken über viele Jahre und nun das
abschließende, GRÜNe, konsequente „Auskehren“ allen restlichen
Verstandes in politischen Leitungsfunktionen haben es allerdings
geschafft, die Klimahysterie so konsequent in deutsche Gehirne
einzuhämmern, dass dazu keine Hoffnung mehr besteht. Bei seiner
Tagespostille kann es der Autor fast täglich erleben. Kein Leitkommentar
oder Artikel, in dem nicht irgendwie der wichtige Klimawandelkampf
beschworen wird.
Das gilt auch für Energie, wie es der aktuelle Hype um das Buch von
Prof. Michael Sterner „So retten wir das Klima“ zeigt. Herr Sterner –
ein geistiges Double von C. Kemfert (rein persönliche Meinung des
Autors) – erzählt: „Es ist alles da, was wir für eine nachhaltige
Energiewende brauchen – wir müssen nur wollen“.
(Nicht nur) die Redaktion der Nordbayerischen Nachrichten war des Lobes
voll. Endlich einer, der sich traut, C. Kemferts Energie-Märchen
hemmungslos noch weiter zu spinnen: Speicher gibt es genügend,
Wasserstoff bald auch, über Kosten reden lohnt nicht, weil diese Energie
immer billiger wird und und und.
Nachdenken braucht man darüber nicht. Wirklich jedes eingesparte kg vom
bösem Kohlendioxyd ist beliebig viel Geld und Mühe wert und wenn es nur
ideologischer Nutzen ist.
Das Schlimme ist: Herr Stern weiß mit Sicherheit, worüber er redet. Aber
mit streng an die politischen Wünsche angepassten Ergebnissen von
„Wissenschaft“ kommt man halt schneller und sicherer weiter …

Die Daten
Zurück zu den wegen des Klimawandels ums Überleben kämpfenden Atollen
der Salomonen. Eigentlich hat der Autor mit seinen bisherigen Artikeln
schon die ganze Südsee „abgegrast“ und trotzdem noch nirgens die
allseits gemeldeten Untergänge gefunden.
Die Welt ändert sich jedoch täglich und wenn es so glaubhaft berichtet
wird, muss doch etwas Wahres daran sein. Was bleibt dann übrig, als
wieder und wieder die Messdaten nachzusehen, um wieder und wieder zu dem
einzigen Schluss zu kommen, dass die westliche „Intelligenz“ einfach
betrogen werden will um das Geld der Bürger zur Begleichung einer selbst
erfundenen Klima-Erbschuld und des persönlichen Egos in die weite Welt
hinauswerfen zu können.

Meerespegel
Zeitungsartikel [1]: Weil der Meeresspiegel steigt, verschmutzt auch das
Trinkwasser.
Ein häufig zu lesendes Argument. In aller Regel allerdings eine direkte
Folge von notgedrungenem, übermäßigem Abpumpen der geringen
Süßwasservorkommen und oft auch zumindest mangelhafter Abwasser- und
Abfallsysteme.
Nun der Pegelverlauf bei und um den Salomonen. Wer den Artikel über

Palau [2] noch in Erinnerung hat, dem kommen solche Pegelverläufe
bekannt vor. Sie sind das typische Ergebnis von Erdbeben infolge
Vertikalverschiebungen der pazifischen Bruchkante. Oder glaubt jemand,
dass der Klimawandel um 2016 plötzlich auf die Idee kam, den Pegel so
ansteigen zu lassen wie in den Bildern 2 und 3?

Bild 2 Meerespegelverlauf bei den Salomon-Inseln von 1994 – 2022. Vom
Autor erstellt und ergänzt. Datenquelle: Australian Government Pacific
Sea Level and Geodetic Monitoring Project
Der Pegelverlauf von Tuvalu zeigt das Gleiche Geschehen:

Bild 3 Meerespegelverlauf bei Tuvalu von 1992 – 2022. Vom Autor erstellt
und ergänzt. Datenquelle: Australian Government Pacific Sea Level and
Geodetic Monitoring Project
Kiribati zeigt das Beben von 1998, das von 2016 aber nicht mit einem
Folgeanstieg. Daneben zusätzlich ein längeres Pegelbild von Kiribati aus
einem anderen Viewers mit der Ergänzung (rot) um die aktuellen Werte des
linken Bildteils.
Mit dem längeren Pegelverlauf lässt sich der Pegelanstieg sicherer
ableiten. Und er liegt irgendwo zwischen 0 … 1 mm/pa.

Bild 4 Meerespegelverlauf bei Kiribati von 1992 – 2022. Vom Autor
erstellt und ergänzt. Datenquelle: Australian Government Pacific Sea
Level and Geodetic Monitoring Project. Dazu der Pegelverlauf aus einem
anderen Viewer mit Ergänzung (rot) durch den Autor
Bei dem anderen Viewer lassen sich weitere Verläufe aus diesem
Atollgebiet ansehen. Sie unterscheiden sich teils deutlich, allerdings
ist trotzdem kein klimawandelbedingter, unnatürlich hoher Pegelanstieg

zu erkennen.

Bild 5 Verschieden Pegelverläufe aus dem Atollgebiet von Kiribati
Im Pegelverlauf der Marshall-Inseln lassen sich beide Erdbeben wieder
sehen. Auch dort lässt sich ableiten, dass ohne Erdbeben seit dem Jahr
2000 praktisch kein Pegelanstieg erfolgt ist.

Bild 6 Meerespegelverlauf bei den Marshall-Inseln von 1992 – 2022. Vom
Autor erstellt und ergänzt. Datenquelle: Australian Government Pacific
Sea Level and Geodetic Monitoring Project

Fazit
Der angegebene, klimawandel-bedingte (übernatürliche) Meerespegelanstieg
ist in den Tidenpegel-Messdaten aller im Zeitungsartikel genannten
Atollen nicht zu finden. Zu finden sind Vertikalverschiebungen durch
Erdbewegungen, da sich alle diese Atolle auf/an der pazifischen
Bruchkante befinden. Wäre es nicht so, würde es diese auf Vulkanen
aufgebaute Atolle nicht geben.

Die Fluten
Zeitungsartikel [1]: Tuvalu etwa besteht aus mehreren Atollen, die oft
nur ein paar Zentimeter über dem Meeresspiegel liegen. Da kann es
vorkommen, dass eine besonders hohe Welle das halbe Atoll überflutet.
Suggeriert wird, dies wäre aufgrund eines Meeres-Pegelanstiegs der Fall.
Nun kann das nicht sein, weil er (auch) dort nicht stark genug
stattfindet.
Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass besonders hohe Wellen auf diese
Küsten treffen, zum Beispiel bei den nicht seltenen Tsunamis. Solche
Wellen können geradezu extrem hoch werden. Dagegen ist der minimale
Pegelanstieg reinste Bagatelle.
Zitat: Die größte in Salomonen bislang registrierte Flutwelle erreichte
eine Höhe von 12,10 Metern. Bei diesem Tsunami am 01.04.2007 kamen 50

Menschen ums Leben.

Bild 7 Listung von Tsunamis bei den Salomonen

Früher gab es vielleicht alle fünf Jahre einen schweren
Sturm, heute ein oder zweimal pro Jahr
Zeitungsartikel [1]: Auch Wirbelstürme nehmen zu. Früher gab es
vielleicht alle fünf Jahre einen schweren Sturm, heute ein oder zweimal
pro Jahr. Kaum ist die eine Katastrophe überstanden, kommt die nächste.
Auch diese regelmäßig wiederholte Anschuldigung an das Wetter ist
bekannt. Bei der Sichtung von Palau war es genau so. Dort zeigte es
sich, dass die Daten genau das Gegenteil – ein deutliches Abnehmen –
aussagten. Gleich werden wir sehen, dass es auch bei den Salomonen so
ist.
Bei der Colorado State University, Department of Atmospheric Science,
Tropical Meteorology Project [Link] finden sich dazu Daten. Anbei damit
erstellte Grafiken des Autors.
Der Botschafter hat recht. Jedes Jahr gibt es in diesem Meeresgebiet 5 …
10 heftige Stürme und bis auf wenige Ausnahmen mindestens einen, oft
auch mehrere schlimme Hurricans.
Mit seinem viel wichtigeren Aussageteil, früher wären es viel weniger
gewesen, liegt er aber mehr als voll daneben. Sehr unwahrscheinlich,
dass er es nicht weiß, aber sagen muss er es einem Reporter aus dem
reichen Westen ja nicht:

Bild 8 South Pacific Ocean, Named Storms. Vom Autor erstellt. Quelle:
Colorado State University, South Pacific Ocean Historical Tropical
Cyclone Statistics

Bild 9 South Pacific Cat 3+ Hurricans. Vom Autor erstellt. Quelle:
Colorado State University, South Pacific Ocean Historical Tropical
Cyclone Statistics

Bild 10 South Pacific Ocean, Accumulated Cyclone Energy. Vom Autor
erstellt. Quelle: Colorado State University, South Pacific Ocean
Historical Tropical Cyclone Statistics

Fazit
Die Aussage, früher hätte es weniger Stürme gegeben und aktuell nähmen
sie sogar zu, können die Daten nicht entfernt bestätigen, sondern sagen
dazu das Gegenteil. Das ist oft so, wenn Einheimische mit
Aktivistenschulung berichten. Schließlich wissen auch Einheimische
inzwischen, was die „Westliche Intelligenz“ hören möchte. Und sie
wissen, dass das sogar Geld in ihre Kassen spült.

Schwere Regenfälle
Zeitungsartikel [1]: Wir erleben häufiger schwere Regenfälle, was zu
Überschwemmungen führt und Straßen wegspült
Auch diese Behauptungen sind bekannt. Und auch diese lassen sich mit
einer Studie widerlegen:
[3] Trends in total rainfall
… Station trends in annual total and extreme rainfall for 1961–2011 are
spatially heterogeneous andlargely not statistically signiﬁcant. This
differs with the results of earlier studies that show spatially coherent
trends thattended to reverse in the vicinity of the South Paciﬁc
Convergence Zone (SPCZ).
Station trends over the 1961–2011 period are largely non-signiﬁcant
(approximately 95% of stations) andspatially heterogeneous except in the
South Paciﬁcsubtropics where all the station trends are negative
although not signiﬁcant

Bild 11 [3] Figure 4. Subregional time series for total rainfall (units:
mm). Dashed line indicates ordinary least squares ﬁt. (a) West Paciﬁc
Monsoon (WPM),(b) North ITCZ (nITCZ), (c) Southwest SPCZ (swSPCZ), (d)
Central Tropics (CT), (e) South Paciﬁc subtropics (ST) and (e) Far east
SPCZ(feSPCZ)

Fazit
Wirklich keine Behauptung ist plump genug, um bei uns nicht als Beleg
für Klimawandelschäden gelten zu dürfen. Der Redakteur ist dafür ein
Paradebeispiel (es hätte aber genau so gut einer der Nordbayerischen
Nachrichten, der SZ oder sonst einer Zeitung sein können).
Im ganzen „Interview“ hat der Redakteur an den Aussagen über Samoa nicht
die geringste Spur von Zweifel, umgekehrt, er bestätigt die Aussagen und
gibt sie vor. Es ist inzwischen eine Manie der sich für intelligent
haltenden geworden, das Geld der Bürger als Klimabuße in die Welt
schleudern zu müssen, Zweifel würden da nur stören.
Leider ist dazu nicht im Entferntesten ein Ende in Sicht. Und
Opfermythen können Jahrtausende überdauern.
Wir Bürger werden in naher Zukunft an alle nicht-westlichen Erdbewohner
welche über schlechtes Wetter hadern, Zahlungen leisten (müssen). Denn
das ist von der UN gefordert und wird als Verpflichtung feministischer
Außenpolitik eisern umgesetzt:
[4] António Guterres behauptete bei der Veröffentlichung eines Berichts:
„United in Science“:
Überschwemmungen, Dürren, Hitzewellen, extreme Stürme und Waldbrände
werden immer schlimmer und brechen die Rekorde mit immer alarmierenderer

Häufigkeit. Hitzewellen in Europa. Kolossale Überschwemmungen in
Pakistan. Langanhaltende und schwere Dürren in China, am Horn von Afrika
und in den Vereinigten Staaten.
Das neue Ausmaß dieser Katastrophen hat nichts Natürliches an sich. Sie
sind der Preis für die Abhängigkeit der Menschheit von fossilen
Brennstoffen. Die Zahl der wetter-, klima- und wasserbedingten
Katastrophen hat sich in den letzten 50 Jahren verfünffacht.
António Guterres, Auszüge aus seiner Rede bei CO27:
Das Klimachaos ist eine Krise von biblischem Ausmaß … Die Zeichen sind
überall zu sehen. Statt eines brennenden Busches stehen wir vor einem
brennenden Planeten. Die Stimmen derer, die an vorderster Front von der
Klimakrise betroffen sind, müssen gehört werden … Unser Planet befindet
sich immer noch in der Notaufnahme.
… Wir müssen die Emissionen jetzt drastisch reduzieren
… Ein Fonds für Verluste und Schäden ist wichtig – aber er ist keine
Lösung, wenn die Klimakrise einen kleinen Inselstaat von der Landkarte
spült oder ein ganzes afrikanisches Land in eine Wüste verwandelt.
Klimabefürworter – angeführt von der moralischen Stimme junger Menschen
– haben die Agenda durch die dunkelsten Tage hindurch in Bewegung
gehalten. Sie müssen geschützt werden.
Ihnen allen möchte ich sagen, dass wir Ihre Frustration teilen. Aber wir
brauchen Sie jetzt mehr denn je … Jeder Einzelne von uns muss jeden Tag
in den Schützengräben kämpfen.
Lassen Sie uns gemeinsam im Kampf für Klimagerechtigkeit und Klimaziele
nicht nachlassen.
Der Generalsekretär der UN kann vollkommen frei entgegen allen Fakten
solchen eklatanten Unsinn über das Wetter behaupten, ohne auch nur mit
geringster Kritik konfrontiert zu werden. Irgend etwas versagt da
vollkommen in unserem Wissenschaftssystem.
Über die unsäglich dummen, faktenfreien Reden unserer feministischen
Aussenpolitikerin zum Klima wurde in den vorhergehenden Artikeln schon
berichtet, deshalb hier keine Wiederholung.

Hoffnung
Nicht, dass der Klimaalarm-Hype bald beendet würde. Nachdem die
problemlos gelungene, ja von vielen geforderte, Besteuerung der Atemluft
Unsummen in die Kassen der immer geldhungrigeren Regierenden spült, ist
ein Abschaffen dieser automatisch sprießenden und vor allem sich ständig
erhöhenden Geldquelle vollkommen unrealistisch. Eher ist ein Ausweiten
auf weitere Atmoshärenbestandteile und sonstige Klimaschadensverursachende Tätigkeiten zu erwarten und teilweise schon in
Vorbereitung.
Es geht um Bestätigungen, dass angeblich sichere Dogmen der Klimakirche
falsch sein können. Hier zum Beispiel der (angeblich) sicher sterbenden
Korallenriffe(für EIKE-Leser allerdings ein längst bekanntes Thema).
So meldete die SZ am 2. Februar 2022: ... Korallen gehören zu denjenigen

Lebewesen, die der Klimawandel besonders hart trifft. Selbst wenn es
gelingen sollte, die Erderwärmung bei 1,5 Grad Celsius zu stoppen,
werden bis Ende des Jahrhunderts wahrscheinlich 70 Prozent aller
Korallenriffe verschwunden sein. Schon bei einer Erwärmung um zwei Grad
Celsius dürften es 99 Prozent sein, also so gut wie alle. Das haben
verschiedene Studien unabhängig voneinander gezeigt.
Dass das nicht stimmen kann, konnte der Autor in einem Reportagevideo
des BR24 „erleben“, als eher zufällig gezeigt wurde, dass vor Afrika
Korallen in Meeresgebieten blühen und gedeihen, in welcher laut Aussage
einer Fachperson (im Video) Korallen vor Hitze sterben müssen. Im Video
wurde er durch einen Tauchgang selbst mit seiner vorherigen
Falschaussage konfrontiert. Leider brach das Video dann dieses Thema ab,
denn wen interessiert das schon …
Und nun wird gemeldet, dass Korallen sich „auf wundersame Weise“ erholen
können. Ökokirche eben.
[5] The Daily Digest (stark gekürzt): Ein vom Aussterben bedrohtes
Korallenriff gedeiht jetzt und verändert unser Verständnis der Ozeane
… Die einst gebleichten und absterbenden Korallenriffe rund um die
südlichen Line Islands von Kiribati scheinen sich auf wundersame Weise
erholt zu haben, und das ändert alles, was wir darüber wissen, wie sich
der Klimawandel auf unsere Ozeane auswirken wird.
… Enric Sala und seine engagierten Meeresbiologen besuchten 2009 zum
ersten Mal die Korallenriffe der südlichen Line Islands … Was wir
vorfanden, war ein Paradies“, schrieb Sala in einem Artikel, den er in
National Geographic veröffentlichte, „von Menschen unberührte Riffe mit
einem blühenden Korallendschungel voller großer Fische.
… Leider wurde Kiribatis unberührtes Korallenriff in den Jahren 2015 und
2016 fast zerstört, nachdem ein beispielloses El-Niño-Ereignis im
Pazifischen Ozean große Bereiche der Gewässer rund um den südlichen Teil
der Line Insel fünfzehn Wochen lang ungewöhnlich warmen Temperaturen
ausgesetzt hatte. Mehr als die Hälfte war gebleicht …
Als ein Teil von Salas ursprünglichem Team 2017 zum Riff zurückkehrte,
stellten sie fest, dass mehr als die Hälfte davon zerstört worden war …
… Erst 2022 konnte Sala zum Korallenriff der südlichen Line Inseln
zurückkehren und was er vorfand, versetzte ihn in Erstaunen … Ich konnte
nicht glauben, was ich sah“, schrieb Sala und fragte sich, ob die
Erwärmung des Riffs überhaupt eine Tragödie war. Das Riff war wieder
makellos
… „Der Boden war mit lebenden, wunderschönen Korallen bedeckt, bis zu
einer Tiefe von 100 Fuß … wir waren wieder im Paradies.“ Unsere
Korallenriffe können heilen.
… Die Erfahrung lehrte Sala und Meeresbiologen, dass sich Korallenarten
an steigende Temperaturen anpassen können, aber was noch wichtiger ist,
dass Korallenriffe viel besser in der Wiederherstellung sind und unser
Verständnis unserer Ozeane grundlegend verändert haben.
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Unbekannt, unsicher – oder beides?
written by Chris Frey | 7. Januar 2023
Kip Hansen
[Alle Hervorhebungen in diesem Beitrag im Original!]
„Menschen verwenden Begriffe wie ’sicher‘, um ihre Unsicherheit über ein
Ereignis zu beschreiben … und Begriffe wie „Zufall“, um ihre
Unsicherheit über die Welt zu beschreiben.“ – Mircea Zloteanu
In vielen Bereichen der Wissenschaft wird heute das Wort „Ungewissheit“
in den Mund genommen, ohne dass darüber nachgedacht wird, was mit
„Ungewissheit“ gemeint ist, oder zumindest ohne dass dies zum Ausdruck
gebracht wird. Diese einfache Tatsache ist so bekannt, dass eine Gruppe
in UK mit der Bezeichnung „Sense about Science“ eine Broschüre mit dem
Titel „Making Sense of Uncertainty“ (.pdf) veröffentlicht hat. Die
Gruppe „Sense about Science“ setzt sich für evidenzbasierte Wissenschaft
und Wissenschaftspolitik ein. Die 2013 veröffentlichte Broschüre Making
Sense of Uncertainty ist leider ein nur vage getarnter Versuch, den
Klimaskeptizismus auf der Grundlage der großen Unsicherheiten in der
Klimawissenschaft zu bekämpfen.
Nichtsdestotrotz enthält sie
Erkenntnisse über Unsicherheit:

einige

grundlegende

und

notwendige

Michael Hanlon: „Wenn die Ungewissheit die Bandbreite der Möglichkeiten
sehr groß macht, sollten wir nicht versuchen, eine einzige, präzise Zahl
zu ermitteln, da dies einen falschen Eindruck von Gewissheit erweckt –
falsche Präzision.“

Ein guter und berechtigter Punkt. Aber das größere Problem ist der
„Versuch, eine einzige … Zahl zu finden“, egal ob sie „fälschlich
präzise“ ist oder nicht.
David Spiegelhalter: „In der klinischen Medizin können Ärzte nicht genau
vorhersagen, was mit jemandem passieren wird, und verwenden daher
vielleicht eine Formulierung wie ‚von 100 Menschen wie Ihnen werden 96
die Operation überleben‘. Manchmal gibt es nur so wenige Anhaltspunkte,
zum Beispiel weil der Zustand eines Patienten völlig neu ist, dass keine
Zahl mit Sicherheit angegeben werden kann.“
Nicht nur in der klinischen Medizin, sondern in vielen
Forschungsbereichen werden Arbeiten veröffentlicht, die – trotz vager,
sogar widersprüchlicher und begrenzter Beweise mit zugegebenen Schwächen
im Studiendesign – endgültige numerische Ergebnisse angeben, die nicht
besser als wilde Vermutungen sind. (Siehe die Studien von Jenna Jambeck
über Plastik im Meer).
Und, vielleicht die größte Untertreibung und
zutreffende Gesichtspunkt in dieser Broschüre:

der

am

wenigsten

„Es besteht eine gewisse Verwirrung zwischen dem wissenschaftlichen und
dem alltäglichen Gebrauch der Wörter ‚Unsicherheit‘ und ‚Risiko‘.
[Dieser erste Satz stimmt – kh] In der Alltagssprache könnten wir sagen,
dass etwas, das unsicher ist, riskant ist. Im wissenschaftlichen
Sprachgebrauch bedeutet Risiko jedoch im Großen und Ganzen eine
Unsicherheit, die in Bezug auf eine bestimmte Gefahr quantifiziert
werden kann – für eine bestimmte Gefahr ist das Risiko also die
Wahrscheinlichkeit, dass sie eintritt.“

Viel Konfusion
„Das Risiko ist die Chance, dass es passiert“. Ist das wirklich so?
William Briggs weist in seinem Buch „Uncertainty: The Soul of Modeling,
Probability & Statistics“ (etwa: Die Seele der Modellierung,
Wahrscheinlichkeit und Statistik) darauf hin, dass für eine „Chance“ (d.
h. eine „Wahrscheinlichkeit“) zunächst eine Aussage wie „Die Gefahr (der
Tod) wird diesem Patienten widerfahren“ und klar dargelegte Prämissen
erforderlich sind, von denen die meisten angenommen und nicht dargelegt
werden, wie z. B. „Der Patient wird in einem modernen Krankenhaus
behandelt, ist ansonsten gesund, der Arzt ist voll qualifiziert und
verfügt über umfassende Erfahrung mit dem Verfahren, die Diagnose ist
korrekt…“. Ohne vollständige Darlegung der Prämissen kann keine
Wahrscheinlichkeitsaussage getroffen werden.
Vor kurzem habe ich hier zwei Aufsätze veröffentlicht, die sich mit der
Unsicherheit befassen [Titel übersetzt]:
„Plus oder Minus ist keine Frage“ (hier) und „Grenzen des zentralen
Grenzwertsatzes“ (hier).

Jeder von ihnen benutzte fast kindlich einfache Beispiele, um einige
sehr grundlegende, wahre Punkte über die Art und Weise darzustellen, wie
Ungewissheit verwendet, missbraucht und oft missverstanden wird. Ich
hatte mit einem angemessenen Maß an Widerstand gegen diesen
unverhohlenen Pragmatismus in der Wissenschaft gerechnet, aber die
Heftigkeit und Hartnäckigkeit der Opposition hat mich überrascht. Wenn
Sie diese verpasst haben, sehen Sie sich die Aufsätze und ihre
Kommentare an. Keiner der Kritiker war in der Lage, ein einfaches
Beispiel mit Diagrammen oder Illustrationen zu liefern, um seine
konträren (fast immer „statistischen“) Interpretationen und Lösungen zu
untermauern.
Wo liegt hier also das Problem?
1. Definition: In der Welt der Statistik wird die Unsicherheit als
Wahrscheinlichkeit definiert. „Die Unsicherheit wird durch eine
Wahrscheinlichkeitsverteilung quantifiziert, die von unserem
Informationsstand über die Wahrscheinlichkeit abhängt, wie hoch der
einzelne, wahre Wert der unsicheren Größe ist.“ [Quelle]
[In dem verlinkten Artikel wird die Unsicherheit kontrastiert mit: „Die
Variabilität wird durch eine Verteilung der Häufigkeiten mehrerer
Instanzen der Größe quantifiziert, die aus beobachteten Daten abgeleitet
wird.“]
2. Falsche Anwendung: Die obige Definition wird falsch angewandt, wenn
wir die absolute Messunsicherheit betrachten.
Der absolute Fehler oder die absolute Unsicherheit ist die Unsicherheit
bei einer Messung, die in den entsprechenden Einheiten ausgedrückt wird.
Die absolute Unsicherheit einer Größe ist der tatsächliche Betrag, um
den die Größe unsicher ist, z. B. wenn Länge = 6,0 ± 0,1 cm, ist die
absolute Unsicherheit der Länge 0,1 cm. Beachten Sie, dass die absolute
Unsicherheit einer Größe die gleichen Einheiten hat wie die Größe
selbst.
Anmerkung: Die korrekteste Bezeichnung dafür ist absolute
Messunsicherheit. Sie ergibt sich aus dem Messverfahren oder dem
Messgerät selbst. Wenn eine Temperatur immer (und nur) in ganzen Grad
angegeben wird (oder wenn sie auf ganze Grad gerundet wurde), hat sie
eine unausweichliche absolute Messunsicherheit von ± 0,5°. Der als 87°
gemeldete/aufgezeichnete Thermometerwert muss also seine Unsicherheit
tragen und als „87° ± 0,5°“ angegeben werden – was gleichbedeutend ist
mit „irgendeinem Wert zwischen 87,5 und 86,5“ – es gibt eine unendliche
Anzahl von Möglichkeiten in diesem Bereich, die alle gleichermaßen
möglich sind. (Die natürliche Welt beschränkt die Temperaturen nicht auf
die Werte, die genau mit den kleinen Strichen auf den Thermometern
übereinstimmen).

Würfeln für die Wissenschaft
Schauen wir uns ein einfaches Beispiel an – einen einzelnen Würfel und
ein Würfelpaar zu werfen.

Ein einzelner Würfel (ein Würfel, normalerweise mit leicht abgerundeten
Ecken und Kanten) hat sechs Seiten – jede mit einer Anzahl von Punkten:
1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wenn er richtig hergestellt ist, hat er eine
perfekt gleichmäßige Verteilung der Ergebnisse, wenn viele Male
gewürfelt wird. Jede Seite des Würfels (Zahl) wird genauso oft mit der
Seite nach oben gefunden wie jede andere Seite (Zahl).

Dies stellt die Verteilung der Ergebnisse von 1.000 Würfen mit einem
einzigen fairen Würfel dar. Hätten wir etwa eine Million Mal gewürfelt,
lägen die Verteilungswerte der Zahlen näher bei 1:6 für jede Zahl.
Was ist der Mittelwert der Verteilung? 3.5
Wie groß ist die Spanne des erwarteten Ergebnisses bei einem einzelnen
Wurf? 3.5 +/- 2.5
Da jeder Wurf eines Würfels völlig zufällig ist (und innerhalb seiner
Parameter nur ganze Werte von 1 bis 6 würfeln kann), können wir für
jeden nächsten Wurf den Wert von 3,5 ± 2,5 [nur ganze Zahlen]
vorhersagen. Diese Vorhersage wäre zu 100 % korrekt – in diesem Sinne
gibt es keinen Zweifel daran, dass der nächste Wurf in diesem Bereich
liegen wird, da es nicht anders sein kann.
Da es sich um einen reinen Zufallsprozess handelt, hat jeder Wert, der
durch den Bereich „3,5 ± 2,5“ [nur ganze Zahlen] repräsentiert wird, die

gleiche Wahrscheinlichkeit, bei jedem „nächsten Wurf“ aufzutreten.
Wie wäre es, wenn wir ein Paar Würfel werfen?
Ein Würfelpaar, zwei der oben beschriebenen Würfel, die gleichzeitig
geworfen werden, haben eine Werteverteilung, die wie folgt aussieht:

Wenn wir zwei Würfel werfen, erhalten wir etwas, das wie eine
unverzerrte „Normalverteilung“ aussieht. Hätten wir das Würfelpaar eine
Million Mal gewürfelt, wäre die Verteilung näher an der vollkommenen
Normalverteilung – sehr nahe an der gleichen Anzahl für 3er und 11er und
der gleichen Anzahl für 2er wie für 12er.
Welches ist der Mittelwert der Verteilung? 7
Wie groß ist der Bereich des zu erwartenden Ergebnisses bei einem
einzelnen Wurf? 7 ± 5
Da jeder Wurf des Würfels völlig zufällig ist (innerhalb seiner
Parameter kann er nur ganze Werte von 2 bis 12 würfeln), können wir für
jeden nächsten Wurf den Wert „7 ± 5“ vorhersagen.
Aber bei einem Würfelpaar ist die Verteilung nicht mehr gleichmäßig über
den gesamten Bereich. Die Werte der Summen der beiden Würfel reichen von
2 bis 12 [nur ganze Zahlen]. 1 ist kein möglicher Wert, ebenso wenig wie
eine Zahl über 12. Die Wahrscheinlichkeit, eine 7 zu würfeln, ist viel
größer als eine 1 oder 3 oder 11 oder 12 zu würfeln.
Jeder Würfelspieler kann erklären, warum das so ist: Es gibt mehr
Kombinationen der Werte der einzelnen Würfel, die 7 ergeben, als solche,
die 2 ergeben (es gibt nur eine Kombination für 2: zweimal die 1 und
eine Kombination für 12: zweimal die 6).

Würfeln in einer Schachtel
Um aus dem Würfelbeispiel eine echte absolute Messunsicherheit zu
machen, bei der wir einen Wert und seine bekannte Unsicherheit angeben,
aber den tatsächlichen (oder wahren) Wert nicht kennen (können), legen
wir die Würfel in eine geschlossene Schachtel mit einem Deckel. Und
dann schütteln wir die Schachtel (würfeln). (Ja, Schrödingers Katze und

so weiter.) Wenn wir den Würfel in einen verschlossenen Kasten legen,
können wir den Wert nur als eine Menge aller möglichen Werte angeben,
oder als Mittelwert ± die oben genannten bekannten Unsicherheiten.
Wir können also unsere Werte für ein Würfelpaar als die Summe der beiden
Bereiche für einen einzelnen Würfel betrachten:

Die arithmetische Summe von 3,5 ± 2,5 plus 3,5 ± 2,5 ist eindeutig 7 ±
5. (siehe meine Arbeit „Plus oder Minus ist keine Frage“). Dies ist die
korrekte Handhabung der Addition der absoluten Messunsicherheit.
Es wäre genau dasselbe, wenn man zwei Gezeitenmessungen addiert, die
eine absolute Messunsicherheit von ± 2 cm haben, oder wenn man zwei
Temperaturen addiert, die auf ein ganzes Grad gerundet wurden. Man
addiert den Wert und addiert die Unsicherheiten. (Es gibt viele
Referenzen dafür. Versuchen Sie es hier.)
Statistiker (als Gruppe) bestehen darauf, dass dies nicht korrekt ist –
„Falsch“, wie ein kluger Kommentator bemerkte. Die Statistiker bestehen
darauf, dass die korrekte Summe lauten würde:
7 ± 3.5
Einer der Kommentatoren zu Plus oder Minus gab diese statistische
Einschätzung ab: „die Unsicherheiten addieren sich IN QUADRATUR. Zum
Beispiel: (25,30+/- 0,20) + (25,10 +/- 0,30) = 50,40 +/- SQRT(0,20² +
0,30²) = 50,40 +/-0,36 … Sie würden das Ergebnis als 50,40 +/- 0,36
angeben.
In Worten ausgedrückt: Die Summe der Werte, wobei die Unsicherheit als
„Quadratwurzel der Summe der Quadrate der Unsicherheiten“ angegeben
wird.
Versuchen wir also, dies auf unser einfaches Würfelproblem mit zwei
Würfeln anzuwenden:

(3.5 ± 2.5) + (3.5 ± 2.5) = 7 ± SQRT (2.5² + 2.5²) = 7 ± SQRT(6.25 +
6.25) = 7 ± (SQRT 12.5) = 7 ± 3.5
(Der genauere Wert von √12,5 ist 3,535533905932738…)
Oh je. Das ist etwas ganz anderes als das Ergebnis, wenn man die Regeln
für die Addition der absoluten Unsicherheiten befolgt.
Im blauen Diagrammkasten können wir jedoch sehen, dass die korrekte
Lösung, die den gesamten Bereich der Unsicherheit einschließt, 7 ± 5
beträgt.
Wo weichen die Ansätze also voneinander ab?
Falsche Annahmen: Der statistische Ansatz verwendet eine Definition, die
nicht mit der realen physikalischen Welt übereinstimmt: „Unsicherheit
wird durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung quantifiziert“.
So sieht ein Statistiker das Problem:

Wenn es sich jedoch um absolute Messunsicherheiten handelt (oder, wie im
Beispiel des Würfelspiels, um absolut bekannte Unsicherheiten – die
Unsicherheit ist aufgrund der Beschaffenheit des Systems bekannt), führt
die Anwendung der statistischen Regel des „Addierens in Quadratur“ zu
einem Ergebnis, das nicht mit der Realität übereinstimmt:

Ein Kommentator des Aufsatzes Grenzen des zentralen Grenzwertsatzes
begründete diese Absurdität wie folgt: „Die Wahrscheinlichkeit, dass
beide Messungen um den vollen Unschärfewert in dieselbe Richtung
abweichen, ist nahezu Null.“
In unserem Würfelbeispiel würden, wenn wir diesen Standpunkt anwenden,
die Einsen und Sechsen unserer einzelnen Würfel in einem Paar mit einer
Wahrscheinlichkeit von „nahe Null“ zusammenkommen (bei einem Wurf von
zwei Würfeln), um die Summen 2 und 12 zu ergeben. 2 und 12 stellen den
Mittelwert ± den vollen Unsicherheitswert von plus oder minus 5 dar.
Unser Verteilungsdiagramm der Würfelwürfe zeigt jedoch, dass 2 und 12
nicht einmal selten sind, auch wenn sie seltener vorkommen. Und dennoch
können 2er und 12er bei Anwendung der „Quadraturregel“ für die Addition
zweier Werte mit absoluter Unsicherheit einfach ignoriert werden. Wir
können auch die 3er und 11er ignorieren.
Jeder Würfelspieler weiß, dass dies einfach nicht stimmt, denn die
kombinierte Wahrscheinlichkeit, eine 2 oder 3 oder 11 oder 12 zu
würfeln, beträgt 18 % – fast 1:5. Eine Wahrscheinlichkeit von 1:5 zu
ignorieren, z. B. „die Wahrscheinlichkeit, dass der Fallschirm nicht
funktioniert, beträgt 1:5“, ist töricht.
Falls

wir

die

von

Statistikern

regelmäßig

empfohlene

„1

Standardabweichung“ (ca. 68 % – gleichmäßig auf beide Seiten des
Mittelwerts verteilt) verwenden würden, müssten wir alle 2er, 3er, 11er
und 12er und etwa ½ der 3er und 4er aus unserer „Unsicherheit“
eliminieren – die 34 % (>1-in-3) der tatsächlich erwarteten Würfe
ausmachen.
Man beachte, dass wir in diesem Beispiel die gewöhnliche Unsicherheit
eines zufälligen Ereignisses (Würfelwurf) in eine „absolute
Messunsicherheit“ umgewandelt haben, indem wir unsere Würfel in eine Box
mit einem Deckel gelegt haben, die uns daran hindert, den tatsächlichen
Wert des Würfelwurfs zu kennen, uns aber erlaubt, die gesamte Bandbreite
der Unsicherheit zu kennen, die mit der „Messung“ (dem Würfelwurf)
verbunden ist. Genau das geschieht, wenn eine Messung „gerundet“ wird –
wir verlieren Informationen über den gemessenen Wert und erhalten einen
„Wertebereich“. Das Runden auf den „nächsten Dollar“ führt zu einer
Unsicherheit von ± 0,50 $; das Runden auf das nächste ganze Grad führt
zu einer Unsicherheit von ± 0,5°; das Runden auf die nächsten
Jahrtausende führt zu einer Unsicherheit von ± 500 Jahren. Messungen,
die mit einem ungenauen Werkzeug oder Verfahren durchgeführt werden,
ergeben ebenso dauerhafte Werte mit einer bekannten Unsicherheit.
Diese Art von Unsicherheit lässt sich nicht durch Statistik beseitigen.

Unter dem Strich:
1. Wir scheinen von der Forschung immer eine Zahl zu verlangen – „nur
eine Zahl ist am besten“. Dies ist ein miserabler Ansatz für fast jede
Forschungsfrage. Der „Trugschluss einer einzigen Zahl“ (den ich, glaube
ich, vor kurzem, in diesem Augenblick, geprägt habe. Korrigieren Sie
mich, wenn ich falsch liege.) ist „der Glaube, dass komplexe,
komplizierte und sogar chaotische Themen und ihre Daten auf eine einzige
signifikante und wahrheitsgemäße Zahl reduziert werden können“.
2. Das Beharren darauf, dass alle „Unsicherheit“ ein Maß für die
Wahrscheinlichkeit ist, ist eine verzerrte Sicht der Realität. Wir
können aus vielen Gründen unsicher sein: „Wir wissen es einfach nicht.“
„Wir haben nur begrenzte Daten“. „Wir haben widersprüchliche Daten.“
„Wir sind uns über die Daten nicht einig.“ „Die Daten selbst sind
unsicher, weil sie aus wirklich zufälligen Ereignissen resultieren.“
„Unsere Messinstrumente und -verfahren selbst sind grob und unsicher.“
„Wir wissen nicht genug.“ – Diese Liste ließe sich seitenlang
fortsetzen. Fast keiner dieser Umstände lässt sich dadurch korrigieren,
dass man so tut, als könne man die Ungewissheit als Wahrscheinlichkeiten
darstellen und mit statistischen Ansätzen reduzieren.
3. Die absolute Messunsicherheit ist dauerhaft – sie kann nur durch
bessere und/oder genauere Messungen verringert werden.
4. Durchschnittswerte (Mittelwerte und Mediane) neigen dazu, die
ursprüngliche Messunsicherheit zu verschleiern und zu verdecken.

Durchschnittswerte sind selbst keine Messungen und bilden die Realität
nicht richtig ab. Sie sind eine gültige Sichtweise auf einige Daten –
verbergen aber oft das umfassendere Bild. (siehe Die Gesetze der
Durchschnittswerte)
5. Nur in den seltensten Fällen wird die ursprüngliche Messunsicherheit
bei Forschungsergebnissen angemessen berücksichtigt – stattdessen wurde
den Forschern beigebracht, sich auf die Vorspiegelung statistischer
Ansätze zu verlassen, um ihre Ergebnisse präziser, statistisch
signifikanter und damit „wahrer“ erscheinen zu lassen.
——————————–

Kommentar des Autors:
Ich würde mich wirklich freuen, wenn ich in diesem Punkt widerlegt
werden würde. Aber bis jetzt hat noch niemand etwas anderes als „mein
Statistikbuch sagt …“ vorgelegt. Wer bin ich, dass ich ihren
Statistikbüchern widerspreche?
Aber ich behaupte, dass ihre Statistikbücher nicht über das gleiche
Thema sprechen (und keine anderen Ansichten zulassen). Man muss schon
ziemlich lange suchen, um die korrekte Methode zu finden, mit der zwei
Werte mit absoluter Messunsicherheit addiert werden sollen (wie in 10 cm
± 1 cm plus 20 cm ± 5 cm). Es gibt einfach zu viele ähnliche Wörter und
Wortkombinationen, die den Internet-Suchmaschinen „gleich erscheinen“.
Das Beste, was ich gefunden habe, sind YouTubes zur Physik.
Also, meine Herausforderung an die Herausforderer: Nennen Sie ein
kindlich einfaches Beispiel, wie ich es verwendet habe, zwei Messungen
mit absoluten Messunsicherheiten, die zueinander addiert werden. Die
Arithmetik, ein visuelles Beispiel für die Addition mit Unsicherheiten
(auf einer Skala, einem Lineal, einem Thermometer, beim Zählen von
Bären, Pokerchips, was auch immer) und zeigen Sie, wie sie physikalisch
addiert werden. Wenn Ihre Veranschaulichung gültig ist und du zu einem
anderen Ergebnis kommst als ich, dann haben Sie gewonnen! Versuchen Sie
es mit den Würfeln. Oder mit einem Zahlenbeispiel, wie es in Plus oder
Minus verwendet wird.
Link: https://wattsupwiththat.com/2023/01/03/unknown-uncertain-or-both/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE

Der Neue Stillstand verlängert sich
weiter: 100 Monate ohne jede
Erwärmung
written by Chris Frey | 7. Januar 2023
Christopher Monckton of Brenchley
Die kalte Witterung auf beiden Seiten des Atlantiks im vergangenen Monat
scheint sich auf die Temperatur ausgewirkt zu haben, die im Vergleich
zum November stark gesunken ist, wodurch sich die Neue Pause auf 8 Jahre
und 4 Monate verlängert hat, wie die von Dr. Roy Spencer und Dr. John
Christy von der Universität von Alabama in Huntsville entwickelten,
gebauten und betriebenen Satelliten zeigen:

Das Diagramm zeigt den Trend der linearen Regression nach der Methode
der kleinsten Quadrate für die monatlichen globalen mittleren Anomalien
der unteren Troposphäre. Die Methode der kleinsten Quadrate wurde von
Professor Jones von der University of East Anglia als eine vernünftige
Methode zur Darstellung des Trends bei stochastischen Temperaturdaten
empfohlen.
Erinnern wir uns daran, dass das Diagramm keine Vorhersage darstellt: Es
gibt lediglich den längsten Zeitraum an, in dem der Temperaturtrend von
der Gegenwart aus betrachtet nicht positiv ist.
Wie immer finden Sie hier den vollständigen 45-jährigen UAH-Datensatz
von Dezember 1978 bis Dezember 2022, der einen keineswegs dramatischen
globalen Erwärmungstrend von nur 0,134 K/Dekade zeigt:

Einer der Vorzüge der langen Stillstände, welche die Aufzeichnung der
globalen Temperaturanomalien sogar in den letzten Jahrzehnten
charakterisiert haben ist, dass sie einen einfachen und sofort
verständlichen Beweis dafür liefern, dass die Rate der globalen
Erwärmung weniger als die Hälfte der ursprünglichen mittleren Vorhersage
des IPCC (1990) beträgt, der vier Emissionsszenarien vorstellte, von
denen sich das Business-as-usual-Szenario A als der Realität am nächsten
erwiesen hat. Szenario B beispielsweise basierte auf der Annahme, dass
die Emissionen bis 2025 konstant auf dem Niveau von 1990 bleiben würden.
Das ist nicht eingetreten. Die Emissionen sind so stark gestiegen, dass
der anthropogene Treibhauseffekt seit 1990 um mehr als 1 W/m² zugenommen
hat.
Obwohl die Emissionen somit nahe an Szenario A liegen, war die
mittelfristige Vorhersage dieses Szenarios von 0,3 K/Dekade mehr als
doppelt so hoch wie die tatsächliche Entwicklung: die beobachtete
Erwärmung seit 1990 betrug nur 0,13 K/Dekade. Da Szenario A 3 K ECS
vorausgesagt hat, beträgt die korrigierte ECS auf der Grundlage der
Ergebnisse seit 1990 also nur 1,3 K: ein wunderbar einfaches Argument.
Ein ähnliches Ergebnis lässt sich mit einer anderen einfachen Methode
erzielen: der Energiebudget-Analyse. In einer kürzlich erschienenen
Kolumne habe ich diese Analyse demonstriert, was einige Kommentatoren
dazu veranlasste, nach einer Erklärung der Energiebudget-Gleichung zu
fragen. Also hier ist sie:

Die Energiebudget-Gleichung besagt, dass die gleichgewichtige
verdoppelte CO₂-äquivalente Empfindlichkeit (ECS), die Standardmetrik,
das Produkt aus dem anthropogenen Anteil M der beobachteten Erwärmung
des Industriezeitalters ΔTobs und dem Verhältnis des verdoppelten CO₂Antriebs ΔQ1 zur Differenz zwischen dem beobachteten IndustriezeitalterAntrieb ΔQobs und dem von den Satelliten beobachteten
Strahlungsungleichgewicht ΔN o b s ist.
Bei einem thermischen Gleichgewicht (wie in der Zeit von 1850-1930, als
der Trend der globalen mittleren Temperatur gleich Null war) sind die
von der Erdatmosphäre absorbierte solare Strahlungsenergie und die von
der Erde in den Weltraum abgegebene thermische Infrarotstrahlung etwa
gleich groß.
Das seither gemessene positive Energie-Ungleichgewicht ΔNobs deutet
jedoch darauf hin, dass das System Erde-Atmosphäre an Energie gewinnt,
weshalb es sich erwärmt.
Der Nenner ΔQ obs – ΔNobs in der Gleichung ist die Komponente des
Periodenforcings ΔQobs, die bisher in der beobachteten Periodenerwärmung
ΔTobs realisiert wurde. Das Verhältnis des verdoppelten CO₂-Antriebs zu
dieser realisierten Komponente des Periodenantriebs wandelt den
anthropogenen Anteil von ΔTobs in ECS um.
Erhöht man in der Gleichung die Schätzung eines der vier in rot
dargestellten Terme, so erhöht sich ECS. Erhöht man jedoch die Schätzung
des beobachteten periodischen Antriebs ΔQobs, der in grün dargestellt
ist, so verringert sich ECS.
Kurz gesagt, die Energiebudget-Gleichung eignet sich hervorragend, um zu
sehen, was unter der Haube vor sich geht. Man kann beobachten, wie die
üblichen Verdächtigen die Daten verzerren und malträtieren, um das hohe
ECS-Narrativ zu untermauern, auf dem das wackelige, schäbige Gebäude der
internationalen Politik der Zerstörung des verhassten Westens unsolide
gegründet ist.
Nehmen wir den anthropogenen Anteil M der Erwärmung in der
Industriezeit. Aus Tabelle 2 von Wu et al. (2019), in der die
anthropogenen und natürlichen Komponenten der Erwärmung über acht
Zeiträume von 114 Jahren bis 2013 aufgeführt sind, lässt sich ableiten,
dass etwa 74 % der bisherigen Erwärmung anthropogenen Ursprungs sind.
Die Klimatologie neigt jedoch dazu, M auf 100 % zu treiben, und
Extremisten werden versuchen, diesen Wert auf etwa 110 % zu erhöhen – d.
h., die Erde würde sich abkühlen, wenn wir keinen Einfluss auf das Klima
hätten.
Die beobachtete Temperatur ΔTobs im Industriezeitalter wird ebenfalls
nach oben korrigiert. HadCRUT4 gab die Erwärmung bis Anfang 2022 mit
0,93 K an – bis heute sind es 0,95 K. Aber HadCRUT5 erhöht diesen Wert
auf etwa 1,05 K, und IPCC (2021) erhöht ihn auf wundersame Weise auf
1,27 K.

Die gleiche traurige Geschichte ist es mit dem verdoppelten CO₂-Antrieb
ΔQ1. Bereits in den 1980er Jahren wurde uns gesagt, dass die Unsicherheit
bei ΔQ1 ±10 % beträgt. Obwohl die CMIP5-Modelle (Andrews 2012) ΔQ1 mit
durchschnittlich 3,45 W/m² und CMIP6 mit 3,52 W/m² (Zelinka et al. 2020)
angeben, erhöht das IPCC (2021) den Wert um 14 % auf 3,93 W/m².
Ebenso hat die offizielle Darstellung jahrzehntelang versucht, den Wert
des beobachteten industriezeitlichen Treibhauseffekts ΔQobs zu
minimieren, um die ECS zu maximieren. Wie Professor Lindzen seit langem
betont, wird eine Reihe von Ausflüchten verwendet, nicht zuletzt die
Vorstellung, dass unsere Partikelemissionen einen großen negativen
Aerosolantrieb verursacht hätten, was der Professor unverblümt als
„Fudge-Faktor“ bezeichnet. Der tatsächliche Aerosolantrieb ist
wahrscheinlich verschwindend gering von Null verschieden. Die NOAA gibt
3,2 W/m² an, die allein durch die anthropogene Emission von
Treibhausgasen verursacht werden, bevor man den Ozonantrieb von weiteren
0,4 W/m² berücksichtigt. Das IPCC (2021) kommt jedoch nach Anwendung des
Aerosol-Fudge-Faktors auf insgesamt nur 2,8 W/m².
Bislang war das Strahlungs-Ungleichgewicht ΔNobs jedoch nicht
berücksichtigt worden. Er wurde allgemein mit etwa 0,79 W/m² angegeben.
Die immer verzweifelteren Revisionisten haben sich jedoch auch darauf
gestürzt und im letzten Jahr behauptet, dass ΔNobs eher bei 1,1 W/m²
liegt.
Setzt man all diese geänderten, aber angeblich „mittleren“ Schätzungen
in die Energiebudget-Gleichung ein, ergibt sich ECS mit 3,2 K, was der
langjährigen offiziellen Darstellung entspricht. Jetzt wissen Sie, wie
der Trick funktioniert: Ändern Sie alle fünf Variablen so, dass der
mittlere ECS-Wert maximiert wird, und geben Sie damit vor, die ansonsten
offensichtlich überhöhte offizielle Zahl zu rechtfertigen.
Nimmt man die vernünftigeren und gängigeren Werte, die in meinem
früheren Beitrag über die Energiebudget-Methode gezeigt wurden, so
ergibt sich ein mittlerer ECS-Wert von 1,3 K, der mit den hier
beschriebenen, aus Beobachtungen abgeleiteten 1,3 K übereinstimmt.
Ein weiterer Vorteil der Energiebudget-Methode ist, dass sie absolut
keine Kenntnis der Amplituden der Temperatur-Rückkopplungen erfordert.
Das ist auch gut so, denn die derzeitige Schätzung des IPCC, dass ECS
zwischen 2 K und 5 K liegt, impliziert eine absolute Gesamtstärke der
Rückkopplung zwischen 0,22 und 0,27 W/m²K. Die Breite dieses Intervalls,
nur 0,05 W/m²K, ist so gering, dass jeder Versuch, ECS durch
Rückkopplungsanalyse abzuleiten, sei es direkt oder über die Diagnose
von Rückkopplungsstärken aus den Ergebnissen von Modellen, statistisch
gesehen nicht besser als Raterei ist. Die Unsicherheiten bei der Stärke
der Rückkopplung sind viel zu groß, als dass man einer Vorhersage aus
einem allgemeinen Zirkulationsmodell Glauben schenken könnte, da die von
diesen Modellen diagnostizierten Rückkopplungen die absolute Stärke der
Rückkopplung um eine Größenordnung übersteigen.

Wie lange wird die derzeitige Pause andauern? Die UNO, die jetzt
verzweifelt ist, da diese zweite Pause ziemlich ernst zu werden beginnt,
sagt – wahrscheinlich zu Recht – dass der nächste El Niño die Pause
beenden wird, so wie der letzte große El Niño die vorherige 19-jährige
Pause beendet hat. Aber die Tatsache dieser häufigen und langen Pausen
ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass sich die Welt einfach nicht
in dem Maße erwärmt wie die ursprünglich vorhergesagten 0,3 K/Dekade.
Die Profiteure des Untergangs stellen die Pause natürlich in einem ganz
anderen Licht dar. Sie sagen, dass die acht Jahre der aktuellen Pause
die höchsten Temperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen waren. Nur war
es in den Warmzeiten des Mittelalters, der Römer, der Minoer und des
alten ägyptischen Reiches noch viel wärmer, was in den Aufzeichnungen
irgendwie nie erwähnt wird.
Einige Kommentatoren haben hier spekuliert, dass die Sonne
voraussichtlich 60 ruhige Jahre durchlaufen wird, die zu einer
allmählichen globalen Abkühlung führen werden. Es ist jedoch noch nicht
klar, ob zuverlässige langfristige Vorhersagen zur Sonnenaktivität
gemacht werden können. Ein eindrucksvolles Beispiel für die
Schwierigkeiten ist die aktuelle Sonnenfleckenbilanz:

Die vorhergesagte Sonnenfleckenzahl ist die rote Kurve. Die
tatsächlichen Daten sind die schwarze Spline-Kurve, mit dem laufenden
Sechs-Monats-Mittelwert in blau. Die Abweichung von der Vorhersage – auf
der hohen Seite – ist es wert, im Auge behalten zu werden. Es könnte
sein, dass die Ruhephase der Sonne bereits vorbei ist. Wer kann das
schon sagen?
Was wir sagen können, ist dies: Selbst wenn der gesamte Westen bis 2050
tatsächlich Netto-Null-Emissionen erreichen würde, wäre die Welt nur um
ein Siebzehntel Grad kühler als wenn der derzeitige und anhaltende
Aufwärtstrend bei den globalen Emissionen anhält. Und jede Milliarde
Dollar, die wir für die Zerstörung der westlichen Volkswirtschaften
ausgeben, würde zwischen einem Viermillionstel und einem
Dreißigmillionstel Grad künftiger Erwärmung verhindern. Und nicht einmal
das können wir erreichen, weil die notwendigen technischen Metalle zur
Erreichung von Netto-Null einfach nicht verfügbar sind.
Link:

https://wattsupwiththat.com/2023/01/04/the-new-pause-lengthens-100-month
s-with-no-warming-at-all/
Übersetzt von Christian Freuer für dass EIKE

Aufstieg und Niedergang des PeerReview-Verfahrens
written by Chris Frey | 7. Januar 2023
Charles Rotter
Adam Mastroianni hat auf seinem Blog Experimental History einen
wunderbaren Artikel geschrieben, in dem er die Geschichte, die Funktion
und die Fehlfunktion des Peer-Review-Verfahrens untersucht.
In den letzten 60 Jahren hat die Wissenschaft ein Experiment mit sich
selbst durchgeführt. Die Versuchsanordnung war nicht besonders gut; es
gab keine Randomisierung und keine Kontrollgruppe. Niemand hatte die
Verantwortung, und niemand hat wirklich konsistente Messungen
vorgenommen. Und doch war es das umfangreichste Experiment, das je
durchgeführt wurde, und jeder Wissenschaftler auf der Erde war daran
beteiligt.
Die meisten dieser Leute wussten nicht einmal, dass sie an einem
Experiment teilnahmen. Viele von ihnen, mich eingeschlossen, waren noch
nicht geboren, als das Experiment begann. Hätten wir bemerkt, was vor
sich ging, hätten wir vielleicht ein Mindestmaß an wissenschaftlicher
Strenge gefordert. Vielleicht hat niemand Einspruch erhoben, weil die
Hypothese so offensichtlich wahr zu sein schien: Die Wissenschaft ist
besser dran, wenn jemand jede Arbeit überprüft und diejenigen
zurückweist, die nicht den Anforderungen entsprechen. Sie nannten es
„Peer Review“.
Dies war eine gewaltige Veränderung. Von der Antike bis zur Moderne
schrieben Wissenschaftler Briefe und verbreiteten Monographien, und die
größten Hindernisse, die sie davon abhielten, ihre Ergebnisse zu
verbreiten, waren die Kosten für Papier, Porto oder eine Druckerpresse,
oder in seltenen Fällen die Kosten für einen Besuch der katholischen
Kirche. Wissenschaftliche Zeitschriften erschienen um 1600, aber sie
funktionierten eher wie Magazine oder Newsletter, und ihre Verfahren zur
Auswahl von Artikeln reichten von „wir drucken, was immer wir bekommen“
über „der Herausgeber fragt seinen Freund, was er denkt“ bis hin zu „die

ganze Gesellschaft stimmt ab“. Manchmal bekamen die Zeitschriften nicht
genügend Artikel, um sie zu veröffentlichen, so dass die Redakteure ihre
Freunde anflehen mussten, Manuskripte einzureichen, oder sie mussten den
Platz selbst füllen. Das wissenschaftliche Verlagswesen blieb
jahrhundertelang ein Sammelsurium.
Es ist ein außergewöhnlicher Aufsatz, der viel von dem erklärt, was in
der „Wissenschaft“ und in der akademischen Welt vor sich geht.
Hier eine Liste der Titel seiner Abschnitte und einige Auszüge daraus.
EINE MENGE GELD FÜR NICHTS
POSTMORTEM
Würden die Gutachter ihren Job machen, würden wir viele Geschichten
hören wie „Professor Cornelius von Fraud wurde heute gefeuert, nachdem
er versucht hatte, eine gefälschte Arbeit bei einer wissenschaftlichen
Zeitschrift einzureichen.“ Aber solche Geschichten hören wir nie.
PEER REVIEW, WIR HABEN EUCH KAUM ERNST GENOMMEN
KÖNNEN WIR ES REPARIEREN? NEIN, KÖNNEN WIR NICHT
Eine Verschärfung des Peer-Review-Verfahrens würde auch das schlimmste
Problem von allen verschärfen: Allein das Wissen, dass die eigenen Ideen
nichts zählen, wenn sie den Peer-Reviewern nicht gefallen, führt dazu,
dass man schlechter denkt.
PEER REVIEW IST SCHLIMMER ALS GAR NICHTS; ODER: WARUM ES NICHT REICHT,
DAS RINDFLEISCH ZU RIECHEN
Peer Review funktioniert nicht, und es gibt wahrscheinlich keine
Möglichkeit, das zu ändern. Aber ein bisschen Überprüfung ist doch
besser als gar keine, oder?
Ich sage: auf keinen Fall.
WISSENSCHAFT MUSS FREI SEIN
HURRA, WIR HABEN VERSAGT
Niemand war für unser Peer-Review-Experiment verantwortlich, was
bedeutet, dass niemand die Verantwortung hat, zu sagen, wann es vorbei
ist. Da ich sonst niemanden sehe, werde ich es wohl tun.
Nach dieser Diskussion erklärt er:
Was sollen wir jetzt tun? Nun, letzten Monat habe ich eine Studie
veröffentlicht, d.h. ich habe eine PDF-Datei ins Internet gestellt. Ich
habe es in normaler Sprache geschrieben, so dass es jeder verstehen
konnte. Ich habe nichts verheimlicht – ich habe sogar zugegeben, dass

ich vergessen habe, warum ich eine der Studien durchgeführt habe. Ich
habe Witze reingeschrieben, weil mir das niemand verbieten konnte. Ich
habe alle Materialien, Daten und den Code hochgeladen, so dass jeder sie
sehen konnte. Ich dachte, ich würde wie ein totaler Dummkopf aussehen
und niemand würde mir Beachtung schenken, aber wenigstens hatte ich Spaß
und tat, was ich für richtig hielt.
Dann, noch bevor ich jemandem von der Arbeit erzählte, wurde sie von
Tausenden von Menschen gefunden, kommentiert und retweetet.

Link:
https://twitter.com/PsyArXivBot/status/1592280692276215808?ref

Link:
https://twitter.com/PsyArXivBot/status/1592280692276215808?ref
Völlig Fremde schickten mir nachdenkliche Kritiken. Professoren mit
Lehrstuhl schickten mir Gedanken. NPR bat mich um ein Interview. Die
Studie hat jetzt mehr Aufrufe als die letzte von Experten begutachtete
Arbeit, welche ich in den renommierten Proceedings of the National
Academy of Sciences veröffentlicht habe. Und ich vermute, dass weitaus
mehr Menschen diese neue Arbeit bis zum Ende gelesen haben, denn vor
allem die letzten paar Absätze wurden häufig kommentiert. Ich weiß also
nicht, ich denke, das ist eine gute Methode?
Link:
https://wattsupwiththat.com/2023/01/02/the-rise-and-fall-of-peer-review/
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