Die BBC verbietet offiziell
Klimaskeptiker ins Programm einzuladen
BBC schreibt in einer internen Memo:
„Seien Sie sich des“ falschen Gleichgewichts „bewusst: Da der Klimawandel
akzeptiert wird, brauchen Sie keinen“ Klimaleugner „, um die Debatte
auszugleichen.“
„Es kann Gelegenheiten geben, etwas von einem Leugner anzuhören, aber nur
mit „angemessener Anregung“ durch einen sachkundigen Interviewer. BBCJournalisten müssen sich des Standpunkts des Gastes bewusst sein und ihn
effektiv herausfordern.“
„Um Unparteilichkeit zu erreichen, müssen Sie keine direkten Leugner des
Klimawandels in die Berichterstattung der BBC aufnehmen.“
Im April entschied Ofcom, [~ Rundfunkrat] dass das Today-Programm auf Radio
4 gegen die Rundfunkregeln verstoßen habe, indem es Lord Lawson von Blaby,
den ehemaligen konservativen Schatzkanzler und Klimaskeptiker, zu seinen
Behauptungen, die er in einem Interview gemacht hatte, nicht genügend
herausforderte. Lord Lawson ist der Gründer der Global Warming Policy
Foundation, einer Webseite der „Klimaskeptiker“.
Benny Peiser, der Direktor der Stiftung, sagte, dass Lord Lawson in den
vergangenen fünf Jahren nur zweimal in das Today-Programm eingeladen worden
sei. Bei beiden Gelegenheiten hätten Klagen von Aktivisten danach zur
Entschuldigung der BBC geführt.
Der Direktor der Stiftung sagte, dass die neue BBC-Politik ihren Redakteuren
grundsätzlich sagt: „Erwähnen Sie nicht das GWPF.“
Fran Unsworth, der Leiter Nachrichten und Aktualitäten der BBC, schickte
diese Woche eine E-Mail an seine Journalisten und bat sie, einen Platz in
einem einstündigen Kurs zu buchen, der „die neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnisse, Richtlinien, Forschungsergebnisse und Missverständnisse zum
Klimawandel genau und kenntnisreich abdeckt.“.
Die E-Mail, die auf die Website Carbon Brief geleakt wurde, zielt darauf ab,
das Bewusstsein für die Bedrohung durch den Klimawandel zu schärfen und
verwies die BBC Mitarbeiter auf einen „Spickzettel“, der die neue Politik
beinhaltet.
Ein Abschnitt der neuen Politik mit dem Titel „Was ist die Position des BBC?“
setzt voraus, dass die „vom Menschen verursachte“ Klimaänderung existiert.

So viel zum Mythos der „ausgewogenen Nachrichten“.

https://www.thegwpf.com/bbc-freezes-out-climate-sceptics/
Danke an Jimmy Walter für diesen Link
„Dieses BBC-Memo gibt schriftlich, was die meisten Menschen in den
letzten zehn Jahren gewusst haben, nämlich dass jemand, der dem
Klimaalarmismus skeptisch gegenübersteht, bei der BBC nicht erlaubt ist.“
– Benny Peiser
Gefunden auf WUWT vom 27.09.2018
Übersetzt durch Andreas Demmig
https://wattsupwiththat.com/2018/09/27/the-bbc-formally-bans-climate-skeptics
/
***

Übersetzung zur oben gezeigten Karikatur, mit freundlicher Genehmigung von
www.cartoonsbyjosh.com.
Die BBC schließt Debatten aus
verboten – geknebelt – kein Grüner – falsche Sorte von Kerl
„Alle in diesem Programm geäußerten Ansichten sind meine eigenen, ich
würde mich nicht mit jemand anderem abgeben.„

Neuer Report: Die BBC und Klimawandel:
ein dreifacher Verrat
Christopher Booker, einer der am meisten bewährten Journalisten in UK
begutachtet in dem Report kritisch die Berichterstattung der BBC zu allen
Themen um den Klimawandel und wie der Sender es dabei an der pflichtgemäßen
Genauigkeit und Unparteilichkeit fehlen lässt, womit er gegen seine
satzungsgemäßen Verpflichtungen verstößt.
Sein Report mit dem Titel The BBC and Climate Change: A Triple Betrayal
zeigt, dass die BBC nicht nur nicht ihrer professionellen Pflicht
nachgekommen ist, vollständig und genau zu berichten, sondern dass sie auch
ihre eigenen Prinzipien verraten hat, und zwar in dreierlei Hinsicht:
● Erstens, der Sender hat seine satzungsgemäße Verpflichtung verraten,
unparteiisch zu sein, und zwar mit der Ausrede, dass jede Abweichung von der
offiziellen Orthodoxie so unbedeutend sei, dassman das einfach ignorieren

oder lächerlich machen kann.
● Zweitens, er hat seine Prinzipien eines verantwortlichen Journalismus‘
verraten, indem er es zuließ, dass dessen Berichterstattung so einseitig
wurde, dass sie viel zu oft zu reiner Propaganda mutiert ist.
● Drittens, er fundamentale Prinzipien der Wissenschaft verraten, welche sich
auf unerbittlichen Skeptizismus hinsichtlich jeder Theorie stützt, bis sie
nachgewiesen und eine umfassende Erklärung der beobachteten Beweise dafür
gegeben werden kann.
„Alles in allem ist die BBC schuldig, das Vertrauen ihrer Zuhörerschaft
missbraucht zu haben und das Vertrauen all jener, die gezwungen waren, dafür
zu zahlen. Hinsichtlich eines der wichtigsten weit reichendsten Themen
unserer Zeit war die Berichterstattung so tendenziös, dass sie den Zuhörern
und Zuschauern nicht nur ein irreführendes, sondern immer wieder sogar
betrügerisches Bild vermittelt hat“, sagte Christopher Booker.
Im Vorwort zu dem GWPF-Bericht schreibt Sir Antony Jay:
„Die Kosten für UK, die globale Erwärmung zu bekämpfen zu versuchen, sind
erschreckend, und die Rolle der BBC bei der Befeuerung der alarmistischen
Agenda ist einfach beschämend“.
Der gesamte Report [PDF, 75 Seiten] steht hier.
Striche
About the author
Christopher Booker is an author and journalist. He has regularly reported on
scientific and political issues related to global warming in recent years in
his weekly column in the Sunday Telegraph. His book The Real Global Warming
Disaster: Is the obsession with ‘climate change’ turning out to be the most
costly scientific blunder in history? has been one of the three best-selling
books about global warming in the last decade.
Sir Antony Jay
Antony Jay has enjoyed a distinguished career as writer, broadcaster and
producer. He was a founder and editor of the BBC’s legendary Tonight
programme and is famous for his political comedies Yes, Minister and
Yes, Prime Minister.
Link:
https://www.thegwpf.com/new-report-the-bbc-and-climate-change-a-triple-betray
al/
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Globale Temperatur – CRU-Daten zeigen
keine statistisch signifikante
Erwärmung!
Summa summarum: Mit Hilfe von zwei Signifikanztests der globalen
Temperaturdaten von der CRU habe ich herausgefunden:
In 75% aller Gebiete der Welt gab es keine signifikante Änderung der
Erwärmungs- bzw. Abkühlungsrate in der Periode vor 1960 und nach der
Jahrtausendwende, der über einen Betrag von 0,5°C hinausgeht, was gut
innerhalb der von der CRU selbst festgelegten Fehlergrenze von ±1°C oder
schlechter liegt.
Eine angenommene Änderung von Maximum zu Maximum (im Vergleich der Periode
vor 1960 und nach 2000) sollte eine Änderung zeigen, die über 20% der
gemessenen Temperaturspanne liegt (i. e. falls die gemessene Temperaturspanne
10° beträgt, wird eine Änderung von Maximum zu Maximum größer als 2° als
‚signifikant’ angesehen). In 87% der Erde gab es keine solche signifikante
Temperaturänderung zwischen der Periode vor 1960 und nach 2000.
Wie bin ich zu dieser Schlussfolgerung gekommen?
Ich habe an diesem Beitrag jetzt über eine Woche lang gearbeitet, um eine
Hypothese zu testen, die ich durch Betrachtung der Temperaturrohdaten im
Vergleich mit den über und über bearbeiteten Werten von CRU, GISS, NCDC und
IPCC gewonnen habe (die bearbeiteten Daten zeigen eine dramatische globale
Erwärmung im vorigen Jahrhundert). Ich war der Ansicht, dass die Rohdaten
eine ganz andere, kältere Geschichte erzählen als die bearbeiteten Daten.
Meine Theorie lautet, dass die Ergebnisse der Alarmisten nicht zu den
Rohdaten passen, und dass diese Ergebnisse und die daraus resultierenden
Trendlinien durch eine Verquickung von unbewiesenen und extrem ungenauen
Proxy-Daten dazu gebracht wurden, das gewünschte Ergebnis zu zeigen. Es gibt
ein eindeutiges Beispiel dafür aus Neuseeland, wo die Daten und Zeitfenster
so ausgewählt wurden, dass sich ein lächerliches ‚Datensammelsurium’ ergab,
das die Rohdaten komplett ignorierte.
Um diesen Betrug in einen globalen Maßstab zu heben, wie ich zuvor erwähnt
habe, müssen sich die Alarmisten mit zwei unbequemen Wahrheiten
auseinandersetzen:
1.
Die Warmzeiten in den dreißiger und vierziger Jahren wiesen etwa die
gleiche Temperatur wie heute auf.
2.
Die gegenwärtige Abnahme der Temperatur erfolgt ausgerechnet dann,
wenn die Alarmisten eine dramatische Zunahme behaupten, damit sie zum
steigenden CO2-Gehalt passt.

Was die Alarmisten am Ende dieses Prozesses brauchen, ist eine Graphik, wie
sie vom NCDC erstellt worden ist, in der die dreißiger und vierziger Jahre
auf kälter und die heutigen Temperaturwerte auf wärmer getrimmt wurden.

Man hat den aktuellen Code der CRU gefunden, mit dem dies bewerkstelligt
wird, und zwar indem man gute Temperaturdaten mit ungenauen Proxy-Daten (in
diesem Falle Baumringdaten) zusammenwirft und andere willkürliche Anpassungen
vornimmt. Die zweite Methode der Alarmisten besteht darin, einfach die
unbequemen aktuellen Temperaturen, die eine globale Abkühlung zeigen, fallen
zu lassen, was ebenfalls eindeutig aus dem Datenmüll der CRU hervorging.
Ich habe versucht, das Fehlen von Rohdaten der Temperatur durch the countryby-country graphs [man klicke auf diesen Link, um zu sehen, was gemeint ist!
A. d. Übers.] zu ersetzen, welche mit den Daten der Universität von East
Anglia versenkt wurden. Der file lautet: idl_cruts3_2005_vs_2008b.pdf. Er
zeigt, dass dies die jüngste Version der Aufzeichnung von Temperaturrohdaten
ist, in Vorbereitung auf eine neue Veröffentlichung der jüngsten Daten (der
PDF-file wurde im Juli 2009 erzeugt).
Ich bin ziemlich sicher, dass diese Daten aus der Zeit vor den massiven
Korrekturen stammen, die von der CRU und Kohorten vorgenommen wurden.
Tatsächlich kann man in den Graphiken eine Menge interessanter und
aussagekräftiger Details erkennen. Viele der Daten vom Pazifik sind seit 2005
aussortiert worden in dem Versuch, frühere Fehler zu korrigieren, und man
erkennt, dass der Trend in den meisten Graphen seit 2008 abwärts geht.
Außerdem wurden die Warmperioden der dreißiger und vierziger Jahre noch nicht
ausgewertet. Die Alarmisten hatten noch keine Gelegenheit, die Daten vor der
Veröffentlichung hiervon zu ‚säubern’ (was als einen Grund betrachte, warum
die Daten versenkt wurden).

In dieser Graphik erkennt man die Primärdaten, die von der CRU noch verfügbar
sind. Sie zeigt einen Vergleich der Daten im Jahre 2005 (schwarz) und 2008
(violett). Von der CRU wurden diese Daten vierteljährlich aufgeteilt. Diese
Graphik stammt aus den Monaten März – April – Mai (MAM) aus Chile.
Die Liebe zu Trendlinien und deren Veränderung durch die CRU sowie andere
Alarmisten kommt hier klar zum Ausdruck. Es sind die sehr variablen Linien,
aus denen die (viel weniger akkuraten) Trendlinien gewonnen werden. Ich weise
so deutlich darauf hin, damit man die Tatsache erkennt, dass die Rohdaten
eines Zeitabschnitts für einen Staat in einem gegebenen Jahr schon jetzt
unter einem Berg von Anpassungen verschwunden sind. Tages- und
Nachttemperaturen müssen zu Vierteljahreswerten zusammengefasst und dann in
ein landesweites Schema gepresst werden. Selbst mit all diesen hinzugefügten
Ungenauigkeiten sind die ‚Rohdaten’ noch ziemlich dynamisch, was mich fragen
lässt, wie dynamisch der Datenfühler eigentlich ist. CRU und andere glauben,
dass die Trendlinien etwas Signifikantes bedeuten – aber tatsächlich ist
alles, was sie tun, die Dynamik der Natur zu verschleiern.
Wie auch immer, lassen Sie mich jetzt erklären, wie ich (durch Augenschein –
uff!) die beiden Datensätze benutzt habe, um meine Hypothese zu testen, die
da lautet, dass die Jahre nach 2000 nicht signifikant wärmer waren als die
Jahre vor 1960 (als der CO2-Gehalt viel niedriger lag). Hier sieht man, wie
ich die Änderungen von Maximum zu Maximum in jedem einzelnen Graph ermittelt
habe:

Ich habe einfach das Maximum vor 1960 und das Maximum der Jahre nach 2000
herausgelesen und voneinander subtrahiert. Ich weiß, dass dies subjektiv und
fehleranfällig ist, aber es reicht für einen ‚vernünftigen Test’. Ich hätte
es vorgezogen, die aktuellen Rohdaten zu nutzen und die Minimum/MaximumPunkte für jeden Zeitraum selbst zu definieren und sie danach miteinander zu
vergleichen. Aber wenn man eben keinen Zugang zu den Rohdaten hat, wie es
echte Wissenschaft erfordert…
Man beachte, dass ich die Trendlinie von 2005 benutze. Ich habe viele Graphen
aus dem Jahre 2008 bemerkt, die meine Hypothese viel besser stützen würden,
und vielleicht untersuche ich diese Version eines Tages. Ich weiß auch, dass
es höhere Maxima vor dem Jahr 2000 gab (besonders um das Jahr 1998).
Tatsächlich habe ich mich dabei ertappt, dieses Maximum von 1998 in die
Periode nach 2000 hinein zu mitteln. Ich versuchte, der alarmistischen Seite
den Irrtum nachzuweisen (und meine Hypothese zu beweisen). Man beachte auch,
dass die jährlichen ‚Rohdaten’ teils deutlich außerhalb alle Spitzen der
Trendlinie lagen – daher mache ich mir nicht allzu viele Sorgen, weil einige
Spitzen weggefallen sind. Die nächste Berechnung wird erklären, warum.
Die P2P-Daten in meinen Resultaten sehen so aus:

Beachte: Ich versuche, einen Weg zu finden, eine saubere Tabelle zu
erstellen, die sich dann kopieren lässt.
Wie auch immer, ich berechnete den P2P-Wert für jedes Quartal für jedes Land
und mittelte diese über ein ganzes ‘Jahr’. Dann führte ich drei
Signifikanztests durch um herauszufinden, ob der P2P-Wert (1) unter -0,5°C
lag, (2) innerhalb des Bereiches
± 0,5°C oder über 0,5°C.
Ich habe mich entschlossen, diesen Signifikanztest durchzuführen, weil ein
anderer File, der mit den CRU-Daten vernichtet wurde, klar gezeigt hat, wo
genau CRU die Genauigkeit der Messungen typischerweise mit 1°C oder höher
angegeben hat. Man betrachte den CRU report aus dem Jahre 2005, der diesen
Anspruch der Genauigkeit zusammen mit ihrem eigenen Verlauf der
Messgenauigkeit enthält.
In meinem Originalbeitrag über diese Files ging ich sehr ins Detail bzgl. der
Messgenauigkeit (oder Irrtumsgrenzen) im Hinblick auf die Behauptungen der
Alarmisten. Ich werde dies hier nicht wiederholen, aber ich denke, dass es
ziemlich großzügig von mir ist, eine Fehlergrenze von ± 0,5°C an der
Trendlinie zuzulassen (die zahlreiche potentielle Irrtümer durch die
Mittelungen enthält). Die meisten Daten der CRU, die die Ungewissheit
beschreiben, wie auf der Karte weltweit dargestellt, liegen oberhalb der
Fehlergrenze von ± 1°C.
Dies bedeutet, dass das Entdecken eines Erwärmungstrends von 0,8°C
statistisch unmöglich ist. Wenn ich die Zahlen von CRU benutzt hätte, wäre
kein einziger der Rohdaten signifikant gewesen. Deswegen werden ja diese
Tests durchgeführt, um herauszufinden, ob wir hinreichend genaue Daten haben,
um unsere Hypothesen und Schlussfolgerungen zu überprüfen.
===========

Die Schlussfolgerung steht hier: CRU Raw Temp Data Shows No Significant
Warming Over Most Of The World
Mit Dank an Joe D’Aleo
Veröffentlicht von A.J.Strata auf StrataSphere
Übersetzt von Chris Frey für EIKE
Anmerkung der Redaktion: Diese Ergebnisse bestätigen in eindrucksvollerweise
die Befunde der Arbeiten von Prof. Ewert EIKE, der anhand der qualitativen
Analyse der Temperaturganglinien von anfang > 40 später knapp 800 weltweiten
Messtationen herausfand, dass 74 % davon keinen Anstieg, die mesten sogar
einen Abfall der Temperatur zeigte. Wird in Kürze veröffentlicht (Vorinfo
hier)!

