Die Klimageschichte der Ideologen:
tricksen, täuschen und lügen
[Der Autor bezeichnet unten genannte Gruppierungen in den USA als politische
„Linke“. Sicherlich sind diese Bezeichnungen zu einfach und werden bestimmt nicht
allen Anhängern der Demokraten gerecht. Mir fällt aber keine bessere Bezeichnung für
die unten genannten Gruppen und Aktivisten ein. Sicherlich gibt es auch „Rechte“
Korruption; der Übersetzer]

Der Washingtoner Sumpf zeigte während der Kavanaugh-Anhörungen all seine
Auswüchse von Korruption mit Lügen, Betrug, Falschdarstellungen und bewusster
Täuschung. Die Bereitschaft der linken Politiker, alles zu zerstören, wofür
Amerika steht, war beängstigend. Wir haben Senator Blumenthal erlebt, der
angab, in Vietnam gedient zu haben, aber die Vereinigten Staaten nie verließ
und aber selbst meinte, Richter Kavanaugh an eine gesetzliche Maxime
erinnern zu müssen: „Falsus in Uno, Falsus in Omnibus “ – in einer Sache
falsch, in allem falsch.
Der einzige Unterschied zwischen diesen und früheren ähnlichen Taktiken war
die Dreistigkeit – die Linke war gezwungen, ihre Moral mehr als vorher
aufzuzeigen. Es gibt nur wenige helle Streifen am Horizont, denn wenn es
gelingt, ist es das Ende von Amerika. Alles, was die Linke getan und gesagt
hat, untergräbt die Kernwerte einer zivilisierten Gesellschaft, die korrekt
und eindeutig als amerikanischer Exzeptionalismus identifiziert wurde.
Neben dem Dunklen Sumpf an Korruption um eine politische Agenda zu erreichen,
gibt es auch eine gute Seite. Für viele Menschen ist es einfacher geworden,
das Ausmaß der Korruption auch bei der größten Täuschung in der Geschichte zu
erfassen, der Mär der von Menschen verursachten globalen Erwärmung (AGW). Es
ist jetzt offenbar geworden, dass die Linke alles tun wird, um ihr Ziel zu
erreichen. Die signifikanten Unterschiede zwischen AGW und dem Kavanaugh
Debakel liegen in der Zeitdauer und dem Ausmaß. Die AGW-Täuschung hat sich
seit den späten 1960er Jahren langsam und heimtückisch entwickelt. Es begann
als Ziel von David Rockefellers Club of Rome (COR), die Energie und damit die
politische Macht zu kontrollieren. Es ist ein ebenso korrupter wie
verheerender Angriff auf den amerikanischen Ausnahmezustand, aber noch viel
schlimmer, weil er global ist. Der Club of Rome (COR) beschreibt sich selbst:
“ Wir sind eine Gruppe von Weltbürgern, die sich gemeinsam für die
Zukunft der Menschheit einsetzen“
Vergleichen Sie diese Behauptung mit H.L. Menckens Beobachtung, dass
„Der Drang, die Menschheit zu retten, ist fast immer die Vorspiegelung
für den Drang zu (be)herrschen.“
Amerika wurde als die größte Bedrohung ihrer Ziele angesehen, daher wurde es
zu einem Hauptkriegsplatz, aber es war immer noch nur ein Teil der globalen
Kontrolle.

COR-Mitglied Maurice Strong nutzte die Chance etwas in seinem Sinnen zu
beeinflussen bei der UNO. Elaine Dewar verbrachte fünf Tage mit Strong bei
der UN und beschrieb seine Ziele in ihrem Buch Cloak of Green (Tarnkappe der
Grünen).
Strong nutzt die UN als Plattform, um eine globale Umweltkrise und die
Global Governance Agenda zu verkaufen.
Er schuf das politische Monster namens Agenda 21 und den Zwischenstaatlichen
Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) und organisierte die Unterstützung durch
willige Wissenschaftler und Aktivisten zur Beeinflussung der Öffentlichkeit
und vor allem der Politik. Wie bei allen Täuschungen gibt es Lügen innerhalb
von Lügen und Täuschungen innerhalb von Täuschungen. Selbst die Auswahl der
Terminologie und der Wörter war bewusst geplant, um zu täuschen. Zum Beispiel
funktioniert die Erdatmosphäre nicht wie ein Gewächshaus. Die Analogie war
nur wertvoll, weil sie automatisch das Konzept von Wärme für die
Öffentlichkeit auslöst. Die Betrüger wussten, dass diese Art von
Falschdarstellung funktionierte, weil die gleichen Leute den Begriff „Löcher
im Ozon“ kreierten. Sie wussten, dass Löcher innerhalb einer Atmosphäre
Quatsch sind [wie Luftlöcher beim Fliegen], aber der Begriff implizierte ein
Leck, eine Unterbrechung in der Atmosphäre mit all dem Märchen von “Chicken
Little”, dass Angst hat, „der Himmel fällt ihm auf den Kopf“.
Das nächste Beispiel war das Wort Skeptiker, das Michael Shermer wie folgt
erklärt:
„Wissenschaftler sind Skeptiker, müssen Skeptiker sein. Es ist
bedauerlich, dass das Wort „Skeptiker“ andere Konnotationen mit
Nihilismus und Zynismus angenommen hat. Wirklich, in seiner reinen und
ursprünglichen Bedeutung ist es nur eine nachdenkliche Untersuchung. „
[Das bildungssprachliche Substantiv Nihilismus bezeichnet eine Weltanschauung, die
von der Nichtigkeit und Sinnlosigkeit alles Bestehenden und Seienden ausgeht. Alle
positiven Zielsetzungen, Ideale und Werte werden in diesem Sinne abgelehnt, gepaart
mit einer völligen Verneinung aller Normen und Werte.
Bedeutende Vertreter des Nihilismus als philosophische Strömung sind Friedrich
Nietzsche und Martin Heidegger.]

Nach 1998 stimmten die Beweise [der Realität] nicht mehr mit der AGW-Theorie
überein, so dass sie 2004 von der globalen Erwärmung auf die Theorie des
Klimawandels übergingen. Sie änderten auch den Bogen von Skeptikern zu
Leugnern mit ihren Holocaust-Konnotationen. Sie ignorierten die Tatsache,
dass diese Wissenschaftler nichts anderes machen, als die Menschen über
Ausmaß und Auswirkung des natürlichen Klimawandels zu unterrichten.
Die effektivste Täuschung war die Behauptung, dass 97% der Wissenschaftler
dem zustimmen. Das ist so falsch wie die gesamte Darstellung und wurde auch
bewusst erfunden. Es entstand auch große Verwirrung, durch die
unterschiedliche Bedeutung von Wörtern, die von verschiedenen Teilen der
Gesellschaft geschaffen und zur Täuschung wurden.
Schon Voltaire hatte erkannt:

„Wenn Sie mit mir sprechen möchten, definieren Sie die Bedingungen.“
Das klingt arrogant und herablassend, aber es ist für eine Chance auf genaues
Verständnis unerlässlich.
RealClimate war die Website, die erstellt wurde, um die manipulierte
Erderwärmungsgeschichte auch den Leuten nahe zu bringen, die mehr wissen
wollten. Die meisten Personen, die an der Gründung beteiligt waren, waren
Mitglieder der Climatic Research Unit (CRU) und des IPCC. Der Bedarf an einer
Propaganda-Plattform wurde im November 2009 aufgedeckt, als Tausende von EMails durchsickerten (Climategate) und ihre Taktiken und Aktivitäten
offengelegt wurden.
Ein Buch von Mosher und Fuller listete einige davon auf.
Aktive daran arbeiten, um „Freiheit nach Information“ Anfragen zu
umgehen, löschen von E-Mails, Dokumenten und sogar Klimadaten.
Versuche, die Peer-Review-Prinzipien zu korrumpieren, die die Grundlage
der modernen Wissenschaft bilden und danach die Arbeit des anderen zu
überprüfen sind, die Bemühungen der Gegner zu sabotieren, versuchen,
ausschließlich eigene, [gefakte] Arbeiten zu veröffentlichen und
bedrohen der Redakteure von Zeitschriften, die sich ihren Forderungen
nicht beugen
Sogar die Ergebnisse ihrer eigenen Daten zu verändern, in den
Zusammenfassungen die den Politikern gezeigt werden, die damit
beschäftigt werden sollen, unsere Welt zu verändern.
RealClimate erklärte am 22. Dezember 2004, warum sie begonnen haben, das Wort
Konsens zu verwenden. Es zeigt, wie politisch es war und wie sie wussten,
dass es nicht für die Wissenschaft galt, aber das Ziel war Täuschung.
Wir haben den Ausdruck „Konsens“ hier in letzter Zeit ein wenig
gebraucht, ohne jemals wirklich zu definieren, was wir damit meinen. In
der normalen Praxis gibt es keinen großen Bedarf, es zu definieren –
keine Wissenschaft hängt davon ab. Aber es ist nützlich, den Kern, auf
den sich die meisten Wissenschaftler geeinigt haben, für die öffentliche
Präsentation aufzuzeichnen. Der Konsens, der existiert, ist der der IPCCBerichte, insbesondere der Arbeitsgruppe, über die ich berichte (es gibt
drei Arbeitsgruppen. Bei „IPCC“ meinen die Leute eher Arbeitsgruppe I).
Kurz gesagt, wir sind uns einig, dass es einen Konsens gibt.
Die akademische Quelle der 97% Behauptung stammt von John Cook et al., 2013
unter dem Titel“Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in
the scientific literature.”
„Quantifizierung des Konsenses über die
anthropogene globale Erwärmung in der wissenschaftlichen Literatur“.
Lord Monckton zerpflückte diese Behauptung in seinem Kommentar mit dem
Titel: 0,3% Konsens, nicht 97,1%
Er erklärt, wie die Autoren 11.944
Zusammenfassungen von Artikeln in drei Kategorien unter Verwendung ihrer
eigenen Definitionen aufteilten.
Monckton erklärt:

Die eigenen Daten der Autoren kategorisierten 64 Zusammenfassungen, bzw.
nur 0,5% der Stichprobe als Bestätigung der so definierten
Konsenshypothese. Die Inspektion zeigt, dass nur 41 der 64 oder 0,3% der
gesamten Stichprobe ihre Hypothese tatsächlich bestätigten.
Der vorletzte Kommentar kommt vom Harvard-Absolventen, Arzt und weltberühmten
Science-Fiction-Autor Michael Crichton .
„Ich möchte hier innehalten und über diesen Konsensbegriff und den
Aufstieg dessen sprechen, was man als Konsenswissenschaft bezeichnet
hat. Ich halte die Konsens-Wissenschaft für eine äußerst schädliche
Entwicklung, die in ihrem Fortgang gestoppt werden sollte. Historisch
gesehen, war der Konsensanspruch die erste Zuflucht der Schurken; Es ist
eine Möglichkeit, die Debatte zu vermeiden, indem behauptet wird, dass
die Angelegenheit bereits geregelt ist. Wann immer Sie den Konsens von
Wissenschaftlern hören, halten Sie Ihrem Geldbeutel fest, denn Sie werden
gelinkt.
Der ultimative Kommentar stammt von Albert Einstein.
Keine Menge an Experimenten kann mich jemals bestätigen: Jedoch ein
einziges Experiment kann zeigen, dass ich mich irre.
Die Linke wurde im Debakel von Kavanaugh vollständig offenbart. Es war so
extrem, dass die Leute es kaum glauben konnten, aber es zeigte ihre Methoden
und Taktiken klar auf. Jetzt ist es für sie [hoffentlich] leichter, die AGWTäuschung zu erfassen.
Gefunden auf Technocracy News vom 03.10.2018
Übersetzt durch Andreas Demmig
https://www.technocracy.news/dr-tim-ball-on-climate-lies-wrapped-in-deception
-smothered-with-delusion/

Dr. Tim Ball
Dr. Tim Ball ist ein renommierter Umweltberater und ehemaliger Professor für
Klimatologie an der Universität von Winnipeg. Er war in vielen lokalen und
nationalen Ausschüssen und als Vorsitzender der Provinzräte für Wassermanagement,
Umweltfragen und nachhaltige Entwicklung tätig. Dr. Balls umfangreicher
naturwissenschaftlicher Hintergrund in der Klimatologie, insbesondere die
Rekonstruktion vergangener Klimate und die Auswirkungen des Klimawandels auf die
menschliche Geschichte und den menschlichen Zustand machten ihn zur perfekten Wahl
als Chief Science Adviser der International Climate Science Coalition.

„Climategate” – Wird das Jubiläum zum
Requiem für die Klimapolitik?
Als ich vor einem Jahr als einer der ersten deutschen Journalisten
prophezeite, der an die Weltöffentlichkeit gelangte ZIP-Ordner „FOI2009“ mit
kompromittierenden e-Mails, die zwischen Forschern der Climate Research Unit
(CRU) der University of East Anglia in Norwich und anderen führenden Köpfen
des „Weltklimarates“ IPCC ausgetauscht worden waren, werde das Ende der
Klima-Hysterie einleiten, stieß ich selbst bei Mitstreitern zunächst auf
Zurückhaltung. Ähnliches widerfuhr meinem bekannten britischen BloggerKollegen James Delingpole, der schon am 20. November 2010, das heißt nur
einen Tag nach der Veröffentlichung eines Links zu „FOI2009“ durch den
kleinen Skeptiker-Blog „Air Vent“, von „Climategate“ sprach und empfahl:
„Wenn Sie Aktien von Unternehmen der Erneuerbaren-Energien-Branche besitzen,
dann stoßen Sie diese jetzt ab!“ Das erschien voreilig, denn der politisch
hochgepäppelte parasitäre Öko-Industrie-Komplex um Wind- und Solarenergie
setzte in Großbritannien und Deutschland gerade zu einem für die
Normalverbraucher kostspieligen Höhenflug an und die Regierungen in London
und Berlin Regierung fuhren fort, sich selbst als Vorreiter im „Klimaschutz“
zu loben.
Ein Jahr nach „Climategate“ zweifelt kaum noch jemand daran, dass Delingpole
mit seiner Empfehlung richtig lag. Mir selbst war damals übrigens aus der
Investment-Banker Szene bestätigt worden, dass Wind- und Solarprojekte für
sie keine Priorität mehr genießen. Auch die Hoffnungen, die die
Finanzindustrie und ihr oberster PR-Mann Al Gore in den globalen Handel mit
„Verschmutzungsrechten“ mit einem geschätzten Jahresvolumen von 10 Billionen
Dollar gesetzt hatten, sind durch den Ausgang der US-Halbzeitwahlen
zerstoben. Der Preis für CO2-Zertifikate nähert sich in den USA Null und die
größte Zertifikatshandelsbörse, die Chicago Carbon Exchange, hat kürzlich
folgerichtig diesen Geschäftszweig geschlossen.
Das Fiasko der Kopenhagener Klimakonferenz Anfang Dezember 2009 ließ das
schon ahnen. Konnte „Climategate“ zumindest in Deutschland zunächst nur wenig
am Ansehen des IPCC kratzen, weil sich in den so genannten Qualitätsmedien
kaum jemand die Mühe machte, den ZIP-Ordner „FOI2009“ zu öffnen und den
verräterischen e-Mail-Verkehr und insbesondere die Datei „Harry_read_me.txt“
zu studieren, so sank die Glaubwürdigkeit des IPCC bei der folgenden
Aufdeckung von „Ungenauigkeiten“ im letzten IPCC-Bericht selbst in
Deutschland, wo „Climategate“ zunächst kaum Spuren hinterlassen hatte.
Insbesondere die abwegige Prognose, das Himalaya-Massiv werde wegen der
angenommenen globalen Erwärmung schon in einem Vierteljahrhundert völlig
schnee- und eisfrei sein, sorgte bei uns für Kopfschütteln. Denn hiermit
geriet der IPCC-Vorsitzende Rajendra Pachauri selbst in die Schusslinie. Die
seither eingeleiteten Versuche, die in den „Climategate“-Skandal verwickelten
Wissenschaftler wie vor allem Phil Jones und Michael Mann mittels bestellter
Gutachten vom Vorwurf des Betruges zu entlasten und eine Strukturreform des
IPCC einzuleiten, konnten den Glaubwürdigkeitsschwund der von nationalen und

internationalen Bürokratien gesteuerten Computer-Klimatologie nicht
aufhalten. Eine Serie sehr kalter Winter machte die Lage der Warner vor einer
Überhitzung der Erde nicht komfortabler.

Sehen Sie hier eine Zusammenfassung der ClimateGate Affaire, IPCC Fehlern und krampfhafter
Weißwaschversuche seitens der Klimalobby. (Leider nur in Englisch!)

Ein vollständiges Transcript der Sendung finden Sie hier:
Die Deutschen müssen im kommenden Jahr nicht weniger als 13 Milliarden Euro
hinblättern, um dekorative Solaranlagen und Windräder sowie stinkende
Biogasanlagen nach dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) über die Strompreise
zu subventionieren. Bis 2020 wird die Förderung unzuverlässiger Formen der
Stromerzeugung dreistellige Milliardenbeträge verschlingen, ohne dadurch
herkömmliche Kraftwerke überflüssig machen zu können. Allenthalben ertönt
daher der Ruf, die Förderung der „Erneuerbaren“ zu deckeln, wenn nicht das
EEG ganz abzuschaffen. Kein Wunder, dass die Wachstumsperspektiven von Windund Solarfirmen nun auch an den europäischen Börsen pessimistisch
eingeschätzt werden. Nun hofft vor allem die Windbranche auf neue Anstöße
seitens der EU und ihrer Mitgliedsstaaten. Doch diese sind zurzeit vollauf
damit beschäftigt, den drohenden Zusammenbruch der Euro-Währungszone infolge
der Schuldenkrise aufzuhalten. Von einer CO2-Steuer ist nur noch im
Zusammenhang mit dem Stopfen von Haushaltslöchern die Rede.
Derzeit weist vieles darauf hin, dass auf dem bevorstehenden „Klima-Gipfel“
im mexikanischen Luxus-Badeort Cancún das Requiem der Klimapolitik gesungen
werden wird. Denn Vertreter der BRIC-Staaten haben bereits verlauten lassen,
es werde nach einem Scheitern dieses Gipfels keine weiteren Verhandlungen
über eine globale Begrenzung des Ausstoßes von „Treibhausgasen“ mehr geben.
Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich nach dem Scheitern der KopenhagenKonferenz mit Äußerungen zur Klimapolitik auffällig zurückhält, ist
vermutlich schon mit dem Problem beschäftigt, wie sie ohne allzu großen
Gesichtsverlust zum geordneten Rückzug blasen kann.
Edgar Gärtner EIKE
* Die ersten Meldungen benennen den 17.11.10 andere dann den 19.11.10

Links:
Weißwasch-Fortsetzung durch
Climategate – still the issue

Nature & Spectrum direkt: Sein heißestes Jahr

Air Vent (Noconsensus)
James Delingpole: Climategate

Kevin Parker (Deutsche Bank): Keiner kommt am Klimawandel vorbei
Christopher Booker : The climate change scare is dying, but do our MPs notice
it ?
Ein Gewitter entlädt sich über Windaktien
Frischer Wind für die Flautebranche

ClimateGate Update: Englischer
amtlicher Informationsbeauftragter
hält CRU für schuldig
Da kommt noch mehr, weil dies nur eine von den vier Strafanzeigen von David
Holland ist. Diese werden beim Büro des Informationsbeauftragten bearbeitet,
welches sowohl in Angelegenheiten der Informationsfreiheits-Anfragen wie auch
in Umweltstreitfragen rechtlich entscheidet. Die Zuständigkeit umfasst auch
andere Behörden, das Energie- und Klimawandelministerium (DECC) und den
Wetterdienst.
Alle in die IPCC-Abläufe eingebundenen Behörden sind verpflichtet:
"sicherzustellen, dass die Beurteilung auf der Basis einer umfassenden,
objektiven, offenen und transparenten Basis erfolgt; … sicherzustellen, dass
alle schriftlichen und Regierungs-Prüfbemerkungen in einem offenen Archiv
aufbewahrt werden für die Dauer von mindestens 5 Jahren, und sicherzustellen,
dass die die Beurteilung beaufsichtigenden Gutachter (Review Editors) einen
schriftlichen Bericht vorlegen – im Einklang mit den IPCC-Regeln."
Ursprünglich hatte der Wetterdienst Hollands Ansuchen abgelehnt mit der
Begründung, dass die Daten vernichtet gewesen wären – keine Arbeitsunterlagen
und keine Korrespondenz sei aufbewahrt worden. Dann änderte der Wetterdienst
seine Entschuldigung. Er sagte, die Daten wären nicht vernichtet – aber der
Wetterdienst-Direktor für Klimatologie, John Mitchell, Träger des Ordens des
Britischen Empires, der inzwischen den Wetterdienst verlassen hat, hätte
seine Arbeit als Gutachter (Review Editor) für das IPCC persönlich
wahrgenommen und deshalb könnte der Wetterdienst keine Auskunft über dessen
Arbeit erteilen.
Als herauskam, dass der Steuerzahler Mitchells Arbeit für das IPCC bezahlt
hat (der Wetterdienst hat auch seine Reisekosten getragen), wurde die
Entschuldigung wieder geändert. Jetzt hieß es, dass dies nicht im

öffentlichen Interesse läge.
Holland versuchte es erneut, diesmal berief er sich auf die
Umweltinformations-Anfrage-Regel Nr.11 (FREEDOM OF INFORMATION ENVIRONMENTAL
PROTECTION) und erwartete eine raschere Reaktion als die Ausflüchte, mit
denen staatliche Behörden Informationsfreiheits-Ansuchen behandeln. Unter den
Regeln für Informationsfreiheits-Ansuchen können Behörden die Antwort auf die
lange Bank schieben, bis die Offenlegungsfristen verstrichen sind. Das CRU
hatte die Offenlegung der Prüfungsbemerkungen der Gutachter unverblümt
abgelehnt.
Der Wetterdienst hatte die Anfrage zunächst unter Berufung auf die
Umweltinformations-Ansuche-Regeln verzögert, berief sich dann auf ein
Schlupfloch, Regel Nr. 2(1). Dieses lautet "Die Archivierungs- und
Einspeisungsverfahren, Anweisungen und Korrespondenz gelten als
Verwaltungsinformationen und sind keine Umweltinformationen.
Die University of East Anglia berief sich auf das gleiche Schlupfloch wie der
Wetterdienst. Mit dem gestrigen Urteilsspruch hat der Informationsbeauftragte
die University of East Anglia darauf hingewiesen, dass Regel Nr. 2(1) nicht
so eng interpretiert werden darf, und dass Behörden sie so weit wie möglich
auszulegen hätten. (Hier sind die Bemerkungen.)
Das belastende E-Mail-Archiv, Quellcode und Wetterstationsdaten heißt
FOIA.ZIP und man glaubt, dass ein Insider es zusammengestellt hat.
Im Januar sagte der Informationsbeauftragte, dass er den Augenscheinsbeweis
hätte, dass die CRU-Forscher gegen das Gesetz verstoßen hätten, indem sie
wiederholt versucht hätten, den Anfragen auszuweichen und indem sie Kollegen
baten, die Daten zu löschen, die Holland angefordert hatte. Dies begann 2005,
lange bevor im vergangenen Jahr aus dem Rinnsal höflicher Anfragen eine
Sintflut wurde. In einem Falle hat Jones sogar am Tag des Eingangs einer von
Hollands Anfragen Briffa aufgefordert, Daten zu löschen.
Bemerkenswerterweise hat in der Russell-Untersuchung niemand Jones befragt,
ob er irgendeine E-Mail gelöscht hätte. Der Russell-Bericht zitiert zwei der
am meisten belastenden Aufforderungen zum Datenlöschen und erklärt dann: "Das
scheint eine klare Anstiftung zum Löschen von E-Mails zu sein, doch wir haben
keinen Beweis gesehen, dass auch nur irgendein Versuch gemacht worden wäre,
Informationen zu löschen angesichts einer eingegangenen Anfrage.“
Einer aus dem Untersuchungsausschuss, Richard Horton, Redakteur der
Zeitschrift Lancet, hat in einem Zeitungsartikel erklärt, dass dies die
"letzte Untersuchung" wäre. Entweder er war zu schnell oder zu optimistisch.
Der Abgeordnete Graham Stringer hat die Russell-Untersuchung als nicht
angemessen bezeichnet und gefordert, dass das Parlament eine erneute
Untersuchung eröffnen möge.
von Andrew Orlowski Originalartikel hier The Register, 8 July 2010
gefunden von Dr. Benny Peiser auf Achgut
Die Übersetzung besorgte dankenswerterweise Helmut Jäger EIKE

ClimateGate Weißwascher – Lord
Oxburgh´s Gespür für Wahrheit!
„Persönliche Sorgfaltspflicht??? Was
ist denn das für ein Geschwätz!“
Oxburgh Refuses to Answer
Climate Audit
Oxburgh verweigert die Antwort
Von Steve McIntyre
Ich hatte ein paar einfache Fragen an Ronald Oxburgh gerichtet über den
Auftrag und die Unterlagen zu seiner „Untersuchung“. Oxburgh war unseres
Wissens Vorsitzender einer höchst außergewöhnlichen selbstgestrickten
„Untersuchung“. In jener Befragung machten sich Kerry Emanuel, David Hand,
Herbert Huppert, Lisa Graumlich, Michael Kelly und Huw Davies zu Komplizen.
Oxburgh hat mir eine überaus akademische Antwort geschickt, in welcher er
sich über alles Mögliche ausließ, aber entweder auswich oder gar nicht auf
meine Fragen direkt einging. Ich füge meine Email an, und Oxburghs Antwort,
dann werde ich meine Fragen noch einmal stellen und seine Antworten ihres
Drumherums entkleiden.
Im Endeffekt wird man erkennen, dass Oxburgh sagt, dass es keine Dokumente
als Beleg einer Aufgabenbeschreibung für die Durchführung gibt, noch für die
Auswahl der elf Papiere, noch Notizen oder andere schriftliche
Protokollierungen der Interviews mit den CRU-Angehörigen. Oxburgh verweigerte
sein Einverständnis, Mitgliedern des Ausschusses das Plazet zu geben, mir
ihre möglicherweise gemachten Notizen direkt zur Verfügung zu stellen.
Das ist atemberaubend!
Hier [der Text] meiner Email an Oxburgh:
Lieber Dr. Oxburgh,
könnten Sie bitte einige Dinge erklären, die sich auf Ihren kürzlichen
„Bericht“ (The Report) über die University von East Anglia beziehen.
Anders als bei den meisten Befragungsberichten gibt es keinen Anhang mit der
Aufgabenbeschreibung. Gibt es ein Schriftstück mit einer
Aufgabenbeschreibung? Falls ja, könnten Sie mir bitte eine Kopie überlassen?
Hat die Aufgabenbeschreibung speziell eine der wichtigsten Tätigkeiten der
CRU von der Untersuchung ausgeschlossen: die Leit-Autorenschaft in IPCC-

Berichten, oder war eine derartige Auslassung Ihre eigene Entscheidung?
Der “Bericht” sagt, dass die elf Papiere “auf den Rat der Royal Society” hin
ausgewählt worden wären und dass “CRU zustimmte, dass sie eine redliche
Auswahl aus der Arbeit des Instituts wären“. Können Sie mir Kopien der
Dokumente mit Belegen für diesen Rat der Royal Society überlassen und auch
dafür, dass das CRU zugestimmt hätte, dass sie eine „redliche Auswahl“ wären.
Sind Sie selbst ihrer persönlichen Sorgfaltspflicht nachgekommen, dass die
Artikel tatsächlich eine „redliche Auswahl“ waren?
Der “Bericht” sagt, dass der Ausschuss zweimal die Universität besucht hätte,
um Mitglieder der Universität zu befragen. Gibt es davon Protokolle? Falls
nein, könnten Sie mir sagen, wer wann von wem befragt wurde? Wurden die
Befragungen aufgezeichnet oder protokolliert für die Mitglieder des
Ausschusses, die am gesamten Vorgehen nicht teilnehmen konnten? Falls nein,
wurden überhaupt Aufzeichnungen von irgend einem der Befragungen angefertigt
und verteilt? Falls nein, haben Sie selbst persönliche Notizen von den
Befragungen?
Zum Schluss, würden Sie zustimmen, dass Dr. Emanuel mir seine Dokumente zur
Verfügung stellt, die er im Laufe seiner Beteiligung an der Befragung
erhielt?
Der [engl.] Parlamentsausschuss für Wissenschaft und Technologie hat
Offenheit und Transparenz eingefordert und ich hoffe, dass Sie in diesem
Sinne antworten und nicht versuchen, mögliche „Freedom of Information“ –
Ausnahmeregelungen auszunutzen.
Danke für Ihre Mühe,
Steve McIntyre
Oxburgh antwortete prompt:
Von Lord Oxburgh,
gesendet: 03.06.10, 12:35 PM
An Steve McIntyre
cc: ‘Prof David Hand’; ‘Prof Herbert Huppert’; ‘Prof Huw Davies’; ‘Prof Kerry
Emanuel’; lisag@cals.arizona.edu; ‘Prof Michael Kelly’; Williams Lisa Ms
(VCO)
Betr.: Antwort auf SAP-Bericht
Lieber Dr. McIntyre,
danke für Ihre Nachricht. Ich fürchte, ich kann nicht sehr hilfreich sein, da
es kein Dokument gibt, über das sie nachforschen. Es könnte aber nützlich
sein, dass ich ein wenig mehr zur Überprüfung mitteile.
Die Universität hatte mich gebeten, den Vorsitz für die Überprüfung zu
übernehmen, ob das wissenschaftliche Personal vorsätzlich unehrenhaft beim
Ausüben seiner Forschungstätigkeit gehandelt hätte. Ich zögerte zunächst. Ich
fürchtete, dass, wenn wir irgendwelche Zweifel gehabt hätte, die Universität
eine formellere Untersuchung in die Wege geleitet hätte, die sogar zur
Entlassung der Betroffenen hätte führen können. Wegen der Schwere der

Vorwürfe legte man Wert darauf, dass die Überprüfung möglichst rasch beendet
würde, zum Wohle der Betroffenen als auch wegen der internen Bedenken in der
Universität und wegen der umfassenderen Bedenken gegen die
Wissenschaftlichkeit. Es war die Absicht, die breiter und formeller angelegte
Muir Russell – Untersuchung zu ergänzen, die bereits im Gange ist und deren
Bericht ich später in diesem Jahr erwarte.
Aus diesen Gründen wurde die Untersuchung mit einem Minimum an Formalitäten
aufgesetzt und viele Anordnungen wurden mündlich getroffen. Ich habe keine
Veranlassung gesehen, irgendwelche dokumentarischen Belege für den Einbezug
der Royal Society in die Auswahl der Papiere zu suchen, die einen
Ausgangspunkt für die Untersuchung darstellten. Obgleich ich glaube, dass
alle Ausschussmitglieder alle Papiere auf der Liste gelesen haben und sie für
eine ausgezeichnete Einführung in ein für viele neues Thema halten, noch weit
darüber hinaus gingen und weiteres veröffentlichtes und nicht
veröffentlichtes Material geprüft haben. Es gab keine Beschränkungen für das,
was wir sehen wollten, und wir konnten alles Gewünschte haben, was wir auch
taten.
Zu betonen ist, dass wir Menschen und deren Beweggründe überprüfen. Wir
überprüfen nicht die Klugheit ihres Urteils noch die Gültigkeit ihrer
Schlüsse. Deshalb waren unter den Ausschussmitgliedern hervorragende und sehr
erfahrene Forscher von außerhalb des Fachgebietes. Alle verfügten über
langjährige Erfahrung bei der Begutachtung von Wissenschaftlern. Ich denke,
wir alle meinten, dass es zusätzlich zu dem was gesagt wird, genau so wichtig
ist, bei den stundenlangen Diskussion über Arbeit und Methoden den Leuten in
die Augen zu schauen. Ich meine, dass die Anwesenheit von Dritten oder von
Aufzeichnungsgerät dies nicht hätte erfassen können. Ich bin überzeugt, dass
wir am ehesten zu einem gerechten Urteil kämen, wenn wir so weit wie möglich
informell vorgingen. Wir haben die Sache mündlich durchgeführt, zogen uns in
regelmäßigen Intervallen zurück, um über den Fortschritt zu sprechen, unsere
Eindrücke auszutauschen und darüber zu diskutieren, ob wir einen anderen Kurs
einschlagen sollten oder überhaupt anders vorzugehen. Diese Vorgehensweise
hing völlig von der Erfahrung und der Urteilskraft der Ausschussmitglieder
ab.
Die befragten Hauptpersonen waren Phil Jones und Keith Briffa, aber eine
Anzahl anderer Forscher waren zuweilen anwesend und wurden auch befragt.
Die einzige schriftliche Aufzeichnung ist unser einstimmig angenommener
Abschlussbericht, es sei denn andere Personen haben Notizen privat
aufbewahrt, worüber ich nichts weiß. Gleichermaßen mündlich war mir der
Untersuchungsauftrag gegeben worden, er ist in den einleitenden Absätzen
unseres Berichts enthalten.
Ich bitte die einigermaßen kurze Antwort zu entschuldigen, doch mir ist die
Absicht Ihrer Anfrage nicht klar, und ich möchte nicht zustimmen, andere
Mitglieder des Ausschusses einzubeziehen. Der Ausschuss bat mich, alle
Anfragen bezüglich unserer Arbeit zu behandeln, und dem habe ich zugestimmt.
Unser Verständnis zur Sicherstellung von deren voller Mitarbeit nach
kurzfristiger Ankündigung war, dass der Zeitaufwand zu minimieren wäre.
Innerhalb der mir verfügbaren Zeit – wie alle anderen Mitglieder unseres

Ausschusses habe ich mein Tagesgeschäft zu erledigen – möchte ich alle
vernünftigen Anfragen beantworten. Vielleich könnte ich hilfreicher sein,
wenn ich wüsste, was Sie vorhaben.
Hochachtungsvoll
Ron Oxburgh
—————————————————————–
Wir schauen uns Fragen und Antworten mal in anderem Lichte an:
Frage McIntyre: Anders als bei den meisten Befragungen hat der Bericht keinen
Anhang mit der Aufgabenbeschreibung. Gibt es ein Schriftstück mit einer
Aufgabenbeschreibung? Falls ja, könnten Sie mir bitte eine Kopie überlassen?
Antwort Oxburgh: Nein, meine Kontaktperson hat mir eine zusammengefaltete
Ausgabe von „The Times“ von gestern in einem toten Briefkasten zukommen
lassen. So wie das in Berlin zugeht, wie Sie wissen. Ich war an einem
vorbestimmten Treffpunkt an einem sicheren Ort an unbekannter Stelle, damit
niemand uns verfolgt. Wir haben sichergestellt, dass es keinen Nachweis für
die Aufgabenbeschreibung gibt.
Frage McIntyre: Hat die Aufgabenbeschreibung speziell eine der wichtigsten
Tätigkeiten der CRU von der Untersuchung ausgeschlossen: die LeitAutorenschaft in IPCC-Berichten, oder war eine derartige Auslassung Ihre
eigene Entscheidung?
Antwort Oxburgh: Glauben Sie wirklich, Sie könnten mich dazu bringen, dass
ich mich über die Tätigkeit des CRU im IPCC schriftlich äußere? Das Thema
würde ich nicht mal mit einer Kneifzange anfassen. Nächste Frage!
Frage McIntyre: Der “Bericht” sagt, dass die elf Papiere “auf den Rat der
Royal Society” hin ausgewählt worden wären und dass “CRU zustimmte, dass sie
eine redliche Auswahl aus der Arbeit des Instituts wären“. Können Sie mir
Kopien der Dokumente mit Belegen für diesen Rat der Royal Society überlassen
und auch dafür, dass das CRU zugestimmt hätte, dass sie eine „redliche
Auswahl“ wären.
Antwort Oxburgh: Wir sind „hervorragende und sehr erfahrene Wissenschaftler“.
Wir brauchen keine Dokumente. Selbst wenn etwas von Wichtigkeit zu erfahren
gewesen wäre, hätten wir das schon vorher gewußt.
Frage McIntyre: Sind Sie selbst ihrer persönlichen Sorgfaltspflicht
nachgekommen, dass die Artikel tatsächlich eine „redliche Auswahl“ waren?
Antwort Oxburgh: Persönliche Sorgfaltspflicht??? Was ist denn das für ein
Geschwätz! Wir sind „hervorragende und sehr erfahrene Wissenschaftler“.
Frage McIntyre: Der “Bericht” sagt, dass der Ausschuss zweimal die
Universität besucht hätte, um Mitglieder der Universität zu befragen. Gibt es
davon Protokolle?

Antwort Oxburgh: Sie haben wohl zu tief ins Glas geschaut.
Frage McIntyre: Falls nein, könnten Sie mir sagen, wer wann von wem befragt
wurde?
Antwort Oxburgh: Wenn Sie meinen, dass ich ihnen einen Befragungsplan gebe,
der etwa so lautet:
6. 4. 11:55 – Befragung von Phil Jones. Oxburgh, Hand, Emanuel, Huppert, …
anwesend.
6. 4. 14:00 – 14:30 – Befragung von Keith Briffa. Oxburgh, Hand, Emanuel,
Huppert,… anwesend…
Glauben Sie, wir würden Ihnen irgend etwas sagen, was Sie nicht schon wissen?
Aber vielleicht „hilft“ das Folgende:
Die befragten Hauptpersonen waren Phil Jones und Keith Briffa, aber eine
Anzahl anderer Forscher waren zuweilen anwesend und wurden auch befragt.
Frage McIntyre: Wurden die Befragungen aufgezeichnet oder protokolliert für
die Mitglieder des Ausschusses, die am gesamten Vorgehen nicht teilnehmen
konnten? Falls nein, wurden überhaupt Aufzeichnungen von irgend einem der
Befragungen angefertigt und verteilt?
Antwort Oxburgh: Und etwa auch noch der Öffentlichkeit mitteilen, was wir
gefragt haben und was die Antworten waren?
Frage McIntyre: Falls nein, haben Sie selbst persönliche Notizen von den
Befragungen?
Antwort Oxburgh: Das fragen Sie mich? Ich bin Lord Ron Oxburgh,
Vorstandsvorsitzender von Falck Renewables. [Falck Erneuerbare Energien] Ich
mache mir doch keine Notizen!
Frage McIntyre: Zum Schluss, würden Sie zustimmen, dass Dr. Emanuel mir seine
Dokumente zur Verfügung stellt, die er im Laufe seiner Beteiligung an der
Befragung erhielt?
Antwort Oxburgh: Probieren Sie es doch mal mit FOI [Gesetz über
Informationsfreiheit]. In drei Jahren sprechen wir uns wieder. Das war’s für
heute!
————————————————————(Anmerkung Steve McIntyre: ein Leser empfiehlt, Bishop Hills Beitrag zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung des Oxburgh-Berichts noch einmal zu lesen. Ich
schließe mich der Empfehlung an.)
(Anmerkung von 10:00 Uhr: Den letzten Abschnitt habe ich nach den ersten 45
Minuten geschrieben, nachdem der Beitrag freigeschaltet wurde, um den
satirischen Charakter zu verstärken. Anfangs hatte ich nur ganz einfache
Antworten, nein, nein, keine Kommentare. Nach einigem Nachdenken meine ich
nun, dass Oxburghs völliges Nicht-Eingehen auf die Fragen die Satire verdient
hat. Die Bearbeitung ist stilistisch, nicht inhaltlich und nur satirisch.

Das Abziehen von Satire ist ein schwieriges Unterfangen und vernünftige
Menschen könne wohl unterscheiden, wann sie ankommt. In unserem Fall war ich
– sagen wir mal – grobschlächtig zum Verfahren einer Befragung, nach deren
Abschluss es keinerlei Dokumentation gibt, geschweige denn eine schriftliche
Auftragsbeschreibung.)
Wir danken Helmut Jäger EIKE für die Übersetzung.
Der amüsante Originalbericht erschien hier bei Climate Audit
Weitere Infos zur Oxburgh Kommission hier und hier

Climategate und die
Wissenschaftselite!
Unglücklicherweise sind in anderen Forschungsdisziplinen einige
Wissenschaftler trotz himmelschreiender Missachtung der wissenschaftlichen
Methodik einfach so davongekommen.
Das herausragende Beispiel, "Climategate", zeigt deutlich, wie gefährlich die
Politisierung der Wissenschaft werden kann. Die Reaktion der Öffentlichkeit
auf Klimagate sollte Politiker dazu bringen, derartigen Missbrauch für die
Zukunft abzustellen. Doch es waren die Politiker selbst, welche die
Politisierung der Wissenschaft an erster Stelle ermöglicht haben.
Die Wirtschaftshistoriker Terence Kealey The Economic Laws of Scientific
Research) und Joel Mokyr (The Gifts of Athena) verhelfen uns zum Verständnis
des wissenschaftlichen Fortschritts. Ihre Haupterkenntnis ist der rekursive
Charakter des wissenschaftlichen Vorgehens. So kann – in Mokrys Worten –
Grundlagenwissen (Politiker nennen das "wissenschaftliche Basis") zum
Anwendungswissen führen (das heißt dann "angewandte Wissenschaft"). Aber das
Umgekehrte findet genau so häufig statt.
Dieses Verständnis widerspricht dem geradlinigen Modell der Forschung, das in
den 1940er und ’50er Jahren im Einklang mit dem Modell des großen
Wissenschaftlers Vannevar Bush in Amerika vorherrschte. Diesem Modell zufolge
müssen wir in Grundlagenwissen wie in ein öffentliches Gut investieren, weil
daraus unser Anwendungswissen entsteht. Doch gerade als Bushs Modell sich
eingenistet hatte, warnte Präsident Eisenhower davor. In seiner
Abschiedsadresse sagte er unmittelbar nach seinen Bemerkungen über den
"Militärisch-industriellen Komplex":
Heutzutage wird der in seinem Arbeitsraum herumbastelnde
Alleinerfinder von wissenschaftlichen Arbeitsgruppen in
Laboratorien und Prüffeldern in den Schatten gestellt. Gerade so,

wie die freie Universität, die historisch der Ursprung freier Ideen
und wissenschaftlicher Entdeckungen war, eine Umwälzung ihrer
Forschungsmethoden erlebte. Ein Regierungsauftrag führt wegen der
damit verbundenen riesigen Mittel geradezu zum Ersatz der
intellektuellen Neugierde. Anstelle jeder alten Wandtafel gibt es
jetzt Hunderte von neuen Computern. Allgegenwärtig ist die
Aussicht, dass unsere Forscher von öffentlichen Aufträgen,
Drittmittelfinanzierung und der Macht des Geldes beherrscht werden
– und darüber muss man sich ernstlich im Klaren sein.
Aber um die Forschungs- und Entdeckungskultur weiter zu hoch zu
schätzen, was wir tun sollten, müssen wir auf der Hut sein vor der
gleichermaßen gegenläufigen Gefahr, dass die Politik zu einer Beute
der wissenschaftlich-technischen Elite wird.
Wovor Eisenhower warnte, ist jetzt eingetreten. Die wissenschaftliche Elite
mit Hilfe ihrer Verbündeten im Kongress bestimmt immer mehr die öffentliche
Politik und sichert sich den kontinuierlichen Fluss der
Wissenschaftsförderung. Immer wieder haben mich Wissenschaftler darauf
hingewiesen, wie sie ihre Arbeit mit dem Klimawandel in Verbindung bringen
müssen, um Fördergelder zu erhalten, und immer wieder – außer einigen
tapferen Seelen, die umgehend als "Leugner" gebrandmarkt werden – sagen sie
mir, dass es beruflicher Selbstmord wäre, darüber offen zu sprechen.
Des weiteren vermindert die Wissenschaftselite durch bewusste Verstärkung der
Verbindung zwischen Politik und Wissenschaft die Rolle der privaten
Innovationen, wo die vom Marktbedarf angetriebene angewandte Forschung auch
die Grundlagenforschung antreibt. So drücken sie [die Wissenschaftselite] den
Markt aus dem Marktplatz der Ideen heraus.
Aus diesem Grunde müssen wir das geradlinige Wissenschaftsmodell
hinterfragen. Ein Weg dahin ist, die Verbindung zwischen politischer
Patronage und der Wissenschaftsförderung aufzubrechen, Wir könnten z. B. die
Grundlagenforschung fördern, indem Preise für ausgezeichnete
Forschungsergebnisse vergeben werden, anstatt der Mittelzuweisung bevor
Ergebnisse vorliegen. Wenn die Verfügungsmacht über die
Wissenschaftsförderung eingeschränkt würde, verlören die Politiker ihr
Interesse an der Wissenschaftsförderung und damit könnte privates Geld die
Lücke füllen.
Das ist die gute Nachricht über Klimagate. Vor der Öffentlichkeit wurde
deutlich sichtbar enthüllt, wie viele Klimawandel-Wissenschaftler in der
Sprache der Politiker sprechen und handeln. Diesen Wissenschaftlern ist die
Botschaft wichtiger als die Erkenntnis. Eine nur kleine Öffentlichkeit hat
die Urteile der Untersuchungen akzeptiert, welche die Wissenschaftler
freisprachen; die Meisten tun es als Weißwaschen ab. Das dient zum Besten,
denn es verstärkt die Wachsamkeit vor einer wissenschaftlichen Elite, vor der
Präsident Eisenhower warnte.
Wenn Politiker merken, dass die Öffentlichkeit sie als
wissenschaftskorrumpierend und nicht als wissenschaftsfördernd wahrnimmt,
dann könnten sie weniger dazu neigen, den wissenschaftlich-politischen

Komplex zu finanzieren. Dann wären die Forscher wieder frei, sich um die
Andrew Wakefields unter ihnen zu kümmern, anstatt sich Gedanken über ihre
Forschungsfinanzierung zu machen.
Iain Murray ist Vizepräsident für Strategie beim CEI Competitive Enterprise
Institute
Sie finden ihn hier
Die Übersetzung besorgte Helmut Jäger EIKE

IPCC: Vertrauen in „Welt-Klima-Rat“ im
freien Fall?
Welt-Klima-Rat im freien Fall : Die Irrungen, Wirrungen und Manipulationen
des IPCC
(1) “ClimateGate“ (22.11.2009)[1]
"Hacker" stellten ab dem 20.11.09 über 1000 Mails und Datenfiles
aus dem IPCC-Institut der britischen EAU/CRU in das Internet.
Daraus geht hervor, daß
* Temperatur-Daten i.S. von AGW manipuliert wurden,
* anders-denkende IPCC-kritische Wissenschaftler massiv ausgegrenzt wurden;
und zwar von den IPCC-Berichten und von Publikations-Organen (“peer review“).
Der Instituts-Chef

PHIL JONES trat drei Tage später zurück!

(2) Der Kopenhagen-Gipfel scheitert (18.12.2009)
(Dez. 2009), Weltwoche Zürich[2] :
“Das Scheitern des Weltklimagipfels in Kopenhagen ist ein historischer
Einschnitt, der das Ende der Klimahysterie einläutet…“ … “Die größten
Verlierer von Kopenhagen scheinen die Klimaforschung und die
wissenschaftlichen Eliten zu sein, die, mit wenigen Ausnahmen, seit Jahr und
Tag eine umfassenden Klimahysterie gefördert haben. Es besteht kein Zweifel
mehr daran, daß die meisten Regierungen das Vertrauen in die Prognosen und
Forderungen der Klima-Alarmisten verloren haben.“…“Die Forschung steht vor
einer schweren Glaubwürdigkeitskrise. Sie sieht sich mit wachsender Kritik

konfrontiert, nicht zuletzt wegen des Climategate-Skandals, der jüngsten
Enthüllungen über das tolle Treiben führender Klimawissenschaftler hinter den
Kulissen …. Der Stillstand der Erderwärmung hat die Glaubwürdigkeitskrise
verschärft und zu einem kontinuierlich wachsenden Skeptizismus … geführt.“
(3) “GlacierGate I“> (19.01.2010)[3]
IPCC (2007, WGrII, Kap.10.6.2, S.493)>:
"…Sehr wahrscheinlich sind die Gletscher des Himalaya schon bis 2035
verschwunden…“;
IPCC-Quelle: WWF-Interview mit einem indischen Gletscher-Forscher, publiziert
in einem populärwissenschaftlichen Magazin, 1999; Quelle unbrauchbar,
Aussagen auch!
Schlimmer noch: Die Zahl 2035 ist ein “Zahlendreher“ aus einer lediglich
groben Abschätzung aus dem Jahre 1996(!) von dem russ. Forscher V. KOTLYAKOV
;
D o r t

steht allerdings 2350 !

Das Indische Umweltministerium2: “Viele indische Himalaja-Gletscher sind in
den letzten Jahren stabil, oder vergrößern sich, die Schrumpfrate vieler
anderer hat sich verringert.“
Daß im IPCC auch ideologische Komponenten eine breite Basis haben, schreibt
DIE ZEIT[4] : “So wird MURAI LAL, der in der WG2 für das Asien-Kapitel
verantwortlich zeichnet, von der “Mail on Sunday“ mit einer verblüffenden
Bemerkung zur fehlerhaften 2035er-Prognose zitiert: ’Es hätte mit den Ländern
der Region und ihrer Wasserversorgung zu tun. Wir dachten, wenn wir das
hervorheben können, wird das Politiker zu konkreten Maßnahmen ermuntern’ –
unvereinbar mit dem Objektivitätsangebot der Wissenschaft.“
(4) “NaturalDesasterGate“> (24.01.2010)[5] :
IPCC : “AR4 claimed that global warming is causing increases in property
losses….“ (Zit.SundayT.)
…und der aktuelle Stand:
“We find insufficient evidence to claim a statistical relationship between
global temperature increase and catastrophic losses“.
FAZ (24.01.10):
“Der Weltklimarat (IPCC) soll wider besseres Wissen einen Zusammenhang
zwischen der Erderwärmung und den (Anm.: angeblich!!) immer häufiger
vorkommenden und verheerender wirkenden Wirbelstürmen und Überflutungen
hergestellt haben. Wie die britische Zeitung Sunday Times berichtet, hatte
der IPCC in seinem 2007 vorgelegten Bericht aus einer einschlägigen Studie
nur Erkenntnisse berücksichtigt, welche die These eines Zusammenhangs
stützen.“

(5) “AmazonGate“> (25.01.2010)[6]>
IPCC (2007, Ch.13, WGrII) :
“AGW führt zum Verschwinden von 40% des Amazonien-Regenwaldes“ ;
IPCC-Quelle: WWF-Bericht eines Journalisten und eines Green-Aktivisten.
Doch in dem Artikel geht es nicht um Klimaänderungen, die den Amazonas-Urwald
schädigen, sondern um die Zerstörung dieses Lebensraumes durch Holzeinschlag
und Brandrodung.
Quelle unbrauchbar; Schlimmer noch: selbst dort stehen die vom IPCC genanten
40% nicht drin !
(6) PACHAURI-Rücktritt ? (25.01.2010)[7] :
“Der Uno-Klimarat ist wegen falscher Prognosen heftig in die Kritik geraten.
Damit gefährde er die Glaubwürdigkeit der gesamten Klimawissenschaft, warnen
die Forscher Richard Tol, Roger Pielke und Hans von Storch. Sie verlangen
eine Reform des Gremiums – und den Rücktritt seines Chefs Pachauri“.
Hinzu kommen Verstrickungen des IPCC-Vorsitzenden in Geld- und InteressenKonflikte[8] im Zusammenhang mit “GletscherGate“:
“Der Ökonom (Anm.: PACHAURI) ist zur Belastung geworden. Er steht im
Verdacht, wissenschaftliche, politische und geschäftliche Interessen
unzulässig zu vermischen. So hat Pachauris Institut Teri mit Sitz in Indien
an der falschen Gletschervorhersage gut verdient und beträchtliche
Forschungsgelder der EU kassiert“ …und weiter a.a.O.: “… Pachauri ist nicht
der einzige, der Spekulation zur Wahrheit aufmotzt, um politischen Druck für
die gute Sache zu erzeugen. Im Weltklimarat macht sich seit Jahren die
unselige Tendenz breit, den menschgemachten Klimawandel zum Dogma zu erheben.
Wer die beherrschende Lehre vom nahenden Weltuntergang hinterfragt, wird als
“Leugner“ abgestempelt. Offenheit für Querdenker sucht man vergeblich. Es ist
an der Zeit für einen Neuanfang. Der Weltklimarat braucht dringend einen
Klimawandel, wenn Forschung nicht zum Religionsersatz verkommen soll.“
Deshalb: Weltweit gibt es in den Medien eine wahre Flut von RücktrittsForderungen.
(7) IPCC-Temperatur-Daten manipuliert> (26.01.2010)[9] :
Von den US-Wissenschaftlern D’Aleo und Watts liegt eine 111-seitige Studie
mit dem Titel "Aufzeichnungen der Oberflächentemperaturen : Politisch
betrieben Täuschung?" vor, in der es u. a. heißt: "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."
(8) “Bodenerosion + Mißernten in Afrika“> (30.01.2010)[10] WELTWOCHE :
“In der «Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger» von 2007 können

die politischen Entscheidungsträger Folgendes lesen: «Durch Klimaschwankungen
und -änderungen werden für viele Länder und Regionen Afrikas schwerwiegende
Beeinträchtigungen der landwirtschaftlichen Produktion – einschliesslich des
Zugangs zu Nahrungsmitteln – projiziert . . . In einigen Ländern könnten sich
die Erträge aus der vom Regen abhängigen Landwirtschaft bis 2020 um bis zu 50
Prozent reduzieren.» Worauf stützt sich dieser schwerwiegende Befund? Auf ein
… Exposé des marokkanischen Beamten Ali Agoumi. Dieser stützt sich auf einen
Bericht der marokkanischen Regierung, in dem bis 2020 von einem erwarteten
«Rückgang der Getreideerträge um 50 Prozent in trockenen und 10 Prozent in
normalen Jahren» die Rede ist. Ein gleichzeitig von der algerischen Regierung
veröffentlichter Bericht rechnet für 2020 jedoch nicht mit einem Rückgang,
sondern mit einer Verdoppelung der landwirtschaftlichen Produktion, räumt
jedoch ein, dass wegen der erwarteten Klimaerwärmung der Getreideertrag pro
Hektare zwischen 5,5 und 6,8 Prozent weniger betragen könnte … Aus den drei
Berichten pflückt Agoumi eine einzige besonders alarmierende Voraussage
heraus – «Rückgang der Getreideerträge um 50 Prozent in trockenen Jahren» in
Marokko. Die Leitautoren der IPCC-Zusammenfassung übernehmen diese Voraussage
ungeprüft und machen aus einem Land (Marokko) einige Länder.“
(9) “GlacierGate II“> (31.01.2010)[11] “
Der IPCC hatte in dem Bericht die schmelzenden Gletscher in den Alpen, den
Anden und in Afrika auf den Klimawandel zurückgeführt. Der "Sunday Telegraph"
berichtet, die darin gemachten Aussagen stützten sich vor allem auf einen
Artikel, der in einem Alpin-Magazin erschienen war und sich seinerseits auf
Beobachtungen bei Bergtouren bezog. An anderer Stelle wurde demnach aus der
Arbeit eines Geographiestudenten der Universität in Bern zitiert, der
Bergführer in den Alpen interviewt hatte.“
IPCC-Quellen unbrauchbar, Aussagen auch!
(10) Holland unter Wasser> (05.02.2010)[12]
“The Netherlands has asked the UN ?climate change panel to explain an
inaccurate claim in a landmark ?2007[13] report that more than half the
country was below sea level, the ?Dutch government said Friday.?According to
the Dutch authorities, only 26 percent of the ?country is below sea level …“
u n d [14] :
“…im IPCC-Bericht heißt es: ’Die Niederlande sind das Beispiel dafür, daß das
Land sowohl von der Steigung des Meeresspiegels als auch durch
Überschwemmungen der Flüsse gefährdet ist, denn 55% des Landes liegen unter
dem Meeresspiegel.’>
(11) Erster IPCC-Austritt : Indien ! (06.02.10)[15]
“Über Jahre galten seine Wissenschaftler als das Klimagewissen der
Weltgemeinschaft – doch nun steckt der Weltklimarat in einer schweren Krise.
Die Glaubwürdigkeit des Gremiums ist so weit beschädigt, daß Indien die
Konsequenzen zieht, und sich aus dem IPCC zurückzieht. … ’Wir können uns
nicht nur auf den IPCC verlassen’, sagte Umweltminister RAMESH dem Sender

Times Now. Es gäbe eine klare Grenze zwischen Klima-Wissenschaft und KlimaMissionierung“.
Im gleichen Zusammenhang mit dem IPCC und a.a.O. spricht der Leiter des
Instituts für Küstenforschung am GKSS in Hamburg-Geesthach, Prof. Hans von
STORCH, von einem “Kartell der Alarmisten“.
Die Inder sind raus, sind die Chinesen die nächsten[16] ?
“Nach dem gescheiterten Gipfel von Kopenhagen verlangt nicht nur die deutsche
Industrie derzeit von der Regierung eine Pause beim Klimaschutz (ZEIT Nr.
4/10), vergangene Woche stellte der Chefunterhändler der chinesischen
Regierung den menschlichen Beitrag zum Klimawandel plötzlich wieder infrage;
und in den USA muß sich wohl bald die Bundesumweltbehörde EPA vor Gericht
fragen lassen, wie solide die wissenschaftliche Einschätzung sei, auf deren
Basis sie CO2 zum “Luftschadstoff“ erklärt hat.“
(12) PHIL JONES (CRU/UEA) : AGW möglicherweise ein Konstrukt !
(13.02.10)[17] im BBC-Interview:
”… Professor Jones also conceded the possibility that the world was warmer in
medieval times than now – suggesting global warming may not be a man-made
phenomenon….”
“…And he said that for the past 15 years there has been no ‘statistically
significant’ warming…”
(13) Nobelpreis-Juror: Distanzierung vom IPCC
(17.02.10)[18]
SZ: Ein führender Juror für wissenschaftliche Nobelpreise hat sich vom
Weltklimarat IPCC distanziert. Der Chef der Königlich-Schwedischen
Wissenschaftsakademie, Gunnar Öquist, sagte am Dienstag in der Zeitung
Svenska Dagbladet : “Die Vereinten Nationen müssen jetzt die Arbeit des
Klimarates unter die Lupe nehmen und Konsequenzen ziehen.“ Kürzlich waren
fehlerhafte Prognosen des IPCC über den Klimawandel bekannt geworden. Der Rat
habe in einigen Fällen offenbar übereilte Schlußfolgerungen gezogen und
unwissenschaftliche Quellen angewendet, sagte Öquist.
(14) UN-Klima-Chef

YVO DE BOER: Rücktritt !

(18.02.10)[19] :
HAZ (19.02.10) : “Der oberste Klimaschützer der Vereinten Nationen ist nach
dem gescheiterten Klimagipfel in Kopenhagen vor zwei Monaten tief frustriert.
Gestern warf er das Handtuch.“ …. “Kopenhagen war eine Katastrophe.
Umweltschützer bezeichneten den überraschenden Rücktritt gestern als Zäsur
und schweren Schlag für den Klimaschutz“.
(15) Falsche Meeres-Spiegel-Angaben bei IPCC (22.02.10)[20] :

Im IPCC-Bericht wird für das 20.Jh. ein globaler mittlerer MeeresspiegelAnstieg von 17 cm angegeben. Eine Überprüfung von 159 Pegeln ergibt aber nur
rund 8 cm :
“Abstract:? ?159 tide stations with long (avg. ~85 year) mean sea level (MSL)
measurement records make up the GLOSS-LTT designated tide stations for
monitoring sea level trends around the world. A spreadsheet containing the
MSL trend data for those stations is available on the noaa.gov web site. I
downloaded it and used the data to check the IPCC’s claim that sea levels
rose 18 cm during the last century (a rate of 1.8 mm/year).? ?I averaged the
tide station data several different ways (including by weighting stations‘
MSL trend by distance from other stations), and found that the IPCC’s claimed
1.8 mm/year rate of MSL rise exaggerates the actual, measured rate of MSL
rise by more than 50%.“
(16) Bangladesch contra IPCC
Seit Jahren hört man vom IPCC und seinen Instituten Horror-Prognosen zu
überfluteten Küsten in aller Welt, insbesondere auch zu
Bangladesch[21]:“…IPCC hat den Untergang von Bangladesch vorhergesagt, … den
Verlust von 17% seiner Landmasse bis 2050 aufgrund des MeeresspiegelAnstieges infolge der globalen Erwärmung“ … “das Nobel-Preis-Träger-Gremium
sagt, daß 20 Millionen Menschen in Bangladesch bis 2050 zu Umweltflüchtlingen
werden, und daß das Land 30% seiner Nahrungsmittel-Produktion verlieren
wird“, und weiter a.a.O.: “Der Direktor des NASA-Goddard-Instituts James
Hansen zeichnet ein noch grauenhafteres Bild mit der Vorhersage, das ganze
Land könnte bis zum Ende des Jahrhunderts unter Wasser stehen“. Die Reihe
derartiger Zitate ließe sich hier beliebig fortsetzen – jedoch: Die
Realität sieht offensichtlich und glücklicherweise(!!) ganz anders aus, wie
die hier zitierte und kürzlich in Dhaka vorgestellte Studie zeigt, mit der
sich Bangladesch gegen das IPCC zur Wehr setzt (a.a.O.) :“Neue Daten zeigen,
daß Bangladesch’s Landmasse zunimmt, im Gegensatz zu den Vorhersagen, daß
diese südasiatische Nation bis Ende des Jahrhunderts unter den Wellen
verschwindet, wie “Experten“ behaupten. Wissenschaftler des Instituts für
Umwelt und Geographie Dhaka haben Satelliten-Daten der letzten 32 Jahre
ausgewertet und sagen, Bangladesch’s Landmasse hat in dieser Zeit jährlich um
20 km2 zugenommen … Satellitenbilder im Vergleich mit Landkarten zeigen seit
1973, daß rund 1000 km2 Land aus dem Meer entstanden sind“.
Zwei Gründe zeichnen dafür verantwortlich:
(1) Die beiden großen Ströme Brahmaputra und Ganges transportieren ständig
große Mengen Schwebestoffe stromabwärts, die sich im Delta ablagern,
(2) Die vom IPCC seit 15 Jahren prognostizierte Beschleunigung des
Meeresspiegel-Anstiegs findet nicht statt, sondern der Anstieg verlangsamt
sich weltweit (s.w.o.).
Und so wird denn auch in Bangladesch umfassend “Entwarnung gegeben“ (a.a.O.):
"Seit mindestens 10 Jahren haben wir ’Experten’ sagen hören, Bangladesch wird
unter Wasser sein, aber – völlig andersartig – zeigen unsere Daten nichts

dergleichen“ … "einen natürlichen Landzuwachs hat es im Bereich des hiesigen
Mündungsbeckens seit Hunderten von Jahren gegeben, und alle unsere Modelle
zeigen, daß es für Jahrzehnte und Jahrhunderte so weiter geht“.
(17) Arten-Sterben durch Klima: ein IPCC-Konstrukt (22.02.10)[22] :
“Erneut irrt der vermeintlich unfehlbare Weltklimarat. Entgegen seinen
Schreckensszenarien für die Tier- und Pflanzenwelt kommen immer mehr
Wissenschaftler zu anderen Ergebnissen. Die Anpassungsfähigkeit der Natur
scheint größer als vermutet. Klimapolitiker wollen davon aber nichts wissen.“
Im vierten und jüngsten Sachstandsbericht des IPCC aus dem Jahr 2007, der die
Grundlage der Konferenz in Kopenhagen bildete, wird vorausgesagt, dass durch
globale Erwärmung ein Fünftel der Tier- und Pflanzenarten weltweit
verschwinden könnte. Dies Szenario haben … die Ökologin Kathy Willis von der
Universität Oxford und der Geograf Keith Bennet von der Queen’s University in
Belfast nachgerechnet und das Ergebnis in der Zeitschrift „Science“
veröffentlicht. …. Willis und Bennet überprüften anhand der 2008
aktualisierten Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) diese Behauptung.
Dort wurden für die Jahre zwischen 2000 und 2008 drei Arten als
wahrscheinlich ausgestorben aufgeführt. Die Ursachen für Verluste in der
Vogelwelt, die die Ökologen ermittelten, hatten jedoch mit Klima nichts zu
tun: “Die Indizien für klimatische Ursachen des Aussterbens wurden
übertrieben“.
Dass wärmere Temperaturen zu einem Rückgang der Artenvielfalt führten, sei
keine plausible Prognose, findet auch der Ökologe Josef H. Reichholf von der
Zoologischen Staatssammlung München: “Artenverluste in beträchtlichem Umfang
haben die Kaltzeiten gebracht – nicht die Warmzeiten“.
Das Gegenteil eines Katastrophenszenarios für die Landwirtschaft ergibt sich
aus einem Langzeitversuch in Deutschland … Wissenschaftler des
Bundesforschungsinstituts für Ländliche Räume, Wald und Fischerei in
Braunschweig hatten mit Hilfe einer Kohlendioxid-Anreicherungsanlage
herausgefunden: “Bei einem CO2-Gehalt, der den Voraussagen für das Jahr 2050
entspricht, wuchsen die Ackerpflanzen besser und benötigten deutlich weniger
Wasser.“
(18) “CowGate“: Fleischessen als Klima-Killer? (23.03.10)[23]
Der Begriff
geprägt,

"CowGate" wurde von "The Washington Times" am 23. März 2010

anlässlich der Veröffentlichung eines Forschungsberichts von Dr. Frank
Mitlöhner von der University of California, den er im Auftrag der American
Chemical Society zur Frage der Treibhausgasemissionen durch die Tierhaltung
angefertigt hat. Mitlöhner entlastete durch seine Studie die Tierhaltung, die
durch den FAO-Bericht aus dem Jahre 2006 mit dem Titel[24] ‚Livestock’s Long
Shadow‘ und durch den jahrelangen weltweiten Medienrummel um diesen Bericht
als Urheber erheblicher Umweltverschmutzung und vor allen Dingen als Quelle
von weltweit 18% der anthropogenen Treibhausgasemissionen sehr in Misskredit
geraten war (Schlagwort Meat = Heat). FAO-Behauptung: Die THG-Emissionen der

Tierhaltung überstiegen diejenigen des Transportsektors.
Mitlöhner rechnete mit diesem FAO-Bericht ab: "Weniger Fleisch- und
Milchproduktion würde nur den Hunger in armen Ländern fördern. Die
Tierhaltung für die globale Erwärmung verantwortlich zu machen, ist
wissenschaftlich nicht haltbar, und nur eine Ablenkung von wichtigeren
Dingen.". Die Treibhausgasemissionen aus der Tierhaltung in den USA, deren
Fleisch- und Milchproduktion übrigens den Eigenbedarf übersteigt, machten nur
3%, diejenigen aus dem Transportsektor aber 26% aus. Der Begriff Cowgate
wurde inzwischen von verschiedenen internationalen Zeitungen und
Zeitschriften aufgegriffen.
(19) IPCC: Klimaschutz-Kosten klein gerechnet (30.03.10)[25]
“Jetzt übt ein renommierter Wirtschaftsforscher Kritik an dem Gremium – es
soll die Kosten des Klimaschutzes absichtlich klein gerechnet haben“,
schreibt der SPIEGEL.
Dort ist weiter zu lesen: “Der IPCC kommt nicht zur Ruhe. Die Kritiker haben
ein neues Kapitel in ihrer Fehlersuche aufgeschlagen. Es betrifft den dritten
Teil des im Februar 2007 veröffentlichten Reports, der sich mit den Maßnahmen
gegen den Klimawandel auseinandersetzt. Und damit bekommt das Problem auch
eine deutsche Dimension. Denn einer der federführenden Autoren dieses
Kompendiums war Ottmar Edenhofer, Umweltökonom am Potsdam-Institut für
Klimafolgenforschung und ranghöchster deutscher IPCC-Funktionär“; und weiter
a.a.O.: “Sein Kollege, der renommierte niederländische Wirtschaftsforscher
Richard Tol, greift ihn frontal an. Im dritten Teil des Berichts, sagt Tol,
steckten Fehler – und die hätten eine eindeutige Tendenz: ’Sie alle bewerten
viel zu optimistisch, wie teuer die Klimapolitik in der Zukunft sein wird’,
sagt der Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Freien Universität
Amsterdam zu SPIEGEL ONLINE. Während Edenhofer die Arbeit seiner Kollegen,
etwa jene zu den Himalaja-Gletschern, als schlampig bezeichnet, müsse er sich
genau diesen Vorwurf selber gefallen lassen, so Tol“ …und weiter: “Dabei kam
eine Übersichtsstudie, die noch rechtzeitig vor der Veröffentlichung des
IPCC-Berichts vorlag und insgesamt 94 Untersuchungen zu dem Thema
beinhaltete, zu einem ernüchternden Resultat: Der Arbeitsmarkt werde durch
ökologische Umbauten um höchstens 0,64 Prozent wachsen…“ … “Dass man
kritische Einwände der Prüfer nicht berücksichtigt habe, beantwortet
Edenhofer ausweichend …. Umweltökonom Tol aber bleibt bei seiner Kritik. Für
ihn steht fest, dass der IPCC eine politische Agenda verfolge, statt
wissenschaftliche Erkenntnisse nüchtern zusammenzufassen. ’Er verfälscht
bewusst den Wissensstand unserer Zunft’, so Tol. Sein Fazit richtet sich an
die Adressaten des IPCC-Berichts: "Das Werk ist eine schlechte
Entscheidungsgrundlage für Umweltpolitiker." Und weiter recherchierte der
SPIEGEL: “Unterstützung bekommt Tol von seinem Kieler Kollegen Till Requate,
der ihm ’in den meisten Punkten Recht gibt’. Den Ökonomie-Professor stört
schon seit langem ’die einseitige Darstellung’ der Arbeitsgruppe drei des
Weltklimarats, etwa dabei, wie die Kosten der Vermeidung von CO2-Emissionen
unterschätzt würden.“ Offensichtlich soll Politikern und Bürgern vom IPCC
suggeriert werden, daß die Kosten für den Klimaschutz gering und damit die
Lasten für die Bürger erträglich seien.
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ClimateGate: Die Redaktion des einst
respektablen Journals „Nature“ besteht
nur noch aus jammernden Dummköpfen.
Zweifellos sind die meisten Klimatologen keine Kriminellen. Einige aber
schon. Viele der zwei Dutzend Climategate-Email-Verfasser, die seit Jahren
das IPCC-Vorgehen angetrieben haben, sind Kriminelle. Sie haben das
Fachbegutachtungsverfahren in den Wissenschaftsjournalen manipuliert,
wissenschaftliche Daten verfälscht, verändert, verborgen oder vernichtet. Ob
es ihnen oder "Nature" nun passt oder nicht, sie werden unter Umständen vor

Gericht kommen und sie verdienen es.
Übrigens, der Biosprit-Betrug, einer der vielen hässlichen Nebeneffekte der
Angstmacherei vom "globalen Klimawandel", angefeuert von der giftigen Clique
von verrückten Wissenschaftlern, welche "Nature" so unkritisch verteidigt,
hat Millionen Morgen Ackerland für die Nahrungsmittelproduktion den
bedürftigen Menschen entzogen und der Biospritproduktion zugeführt für
Klapperkisten, die das nicht brauchen. Ergebnis: eine Verdoppelung der WeltNahrungsmittelpreise, Hungersnöte, Tod, dazu noch Nahrungsmittelrevolten in
einem Dutzend von wichtigen Weltregionen.
Von diesen Revolten hat man nicht viel in den westlichen Nachrichtensendungen
gesehen: die sind viel zu sehr damit beschäftigt, über jeden vermutlichen
Eiszapfen zu berichten, von dem es im vermeintlich abschmelzenden Grönland
tröpfelt.
Wo war denn "Natur", als James Hansen – ein mit Steuergeldern finanzierter
"Wissenschaftler" und Politagitator, der für die NASA "arbeitet" – öffentlich
forderte, dass, wer auch immer mit seinen Klima-Extremisten-Ansichten nicht
übereinstimmt, vor Gericht zu stellen sei wegen "Hochverrats an der
Menschlichkeit"?
Hat "Nature" etwa einen dicken, frömmelnden Leitartikel geschrieben, um die
Aufmerksamkeit auf die Tatsache zu lenken, dass auf Verbrechen gegen die
Menschlichkeit die Todesstrafe steht, und gefragt, ob die Forderung zur
Exekution eines wissenschaftlichen Gegners ein angemessener Beitrag zum
wissenschaftlichen Diskurs ist? Hat man Aua geschrien? Träge hat „Nature“
geschwiegen, schuldhaft geschwiegen.
Hansen hat in einer bezeichnend bombastischen Kolumne in der britischmarxistischen Zeitung "The Guardian" im vergangenen Jahr geschrieben, dass
der Meeresspiegel um 246 Fuß [75 Meter] anstiege.
Sollte ich vor Gericht gestellt und exekutiert werden, weil ich darauf
hinwies, dass Hansen über den Anstieg des Meeresspiegel nicht mehr weiß als
ein Igel und dass sogar der reizbare UNO-Klimarat den Meeresspiegelanstieg im
21 Jh. mit höchstens 2 Fuß (61 cm) angibt?
Wo war denn "Nature", als Al Gores rührseliger, Lachen und Schrecken
erzeugender Science-fiction Film herauskam? Hat das Journal jemals auch nur
einen der drei Dutzend schwerwiegenden Fehler oder Übertreibungen in jenem
jämmerlichen Stück pseudo-wissenschaftlicher Propaganda enthüllt? Hat man
aufgeschrien? Gores klima-extremistische Ansichten stimmten mit denen von
„Nature“ überein. Deshalb hüllten sich die Redakteure in Schweigen,
schuldhaftes Schweigen.
Wo war denn "Nature", als der UNO-Klimarat dreimal und voll bunt eine Grafik
in seinem 2007er Bericht veröffentlichte mit der Behauptung, dass die
Anstiegsrate der Erwärmung in den vergangenen 160 Jahren sich selbst
verstärkt hätte, erwiesenermaßen wegen den menschenverursachten CO2Emissionen? Als sich in der Grafik eine derart irreführende statistische
Darstellungsweise zeigte, dass jeder picklige Frischling in einem

statistischen Einführungskurs die Grafik als tendenziösen, politisierten
Unsinn erkennen konnte?
Nirgendwo!
Das hirnlose Mantra, das jammernde Idioten wie bei "Nature" immer wieder
murmeln, ist, dass trotz eines, oder einigen, oder Hunderten, oder Tausenden
von Pannen in den nun diskreditierten Klima-"Berichten" des UNO-Klimarats die
wissenschaftliche Erkenntnis gefestigt und die Debatte ausgestanden wäre.
Aber die Debatte geht wie wild weiter – und man sage das nicht allzu laut –
die Skeptiker sind am Gewinnen.
Den "Nature"-Redakteuren, die noch nicht einmal die intellektuelle Pubertät
erreicht haben, geht die selbstkritische Fähigkeit zur eigenen
Gewissensprüfung ab. Wenn sie erwachsen geworden sind, werden sie erkennen,
dass es einen Grund gibt für den Sieg der Skeptiker. Weil die recht haben.
Die wissenschaftliche Erkenntnis ist niemals gefestigt, noch war die Debatte
ausgestanden. CO2 ist ein minimaler Faktor im Klima. Findet euch damit ab und
weiter geht’s. Werdet endlich erwachsen.
Und warum sind die Skeptiker am Gewinnen, wo doch Milliarden von
staatsfinanzierten Propaganda-Dollars seit Jahrzehnten verschwendet worden
sind in immer nutzloseren Versuchen, die stillschweigende Billigung von Otto
Normalverbraucher zu erkaufen? Der Durchschnittswähler versteht nicht
notwendigerweise die wachsende Zahl von wissenschaftlichen Papieren, in denen
verschiedenen Messungen zufolge, festgestellt wird, dass die Computerdattler
der UNO die Modelle vergeigt haben und dass die Erwärmungswirkung von CO2 nur
etwa ein Siebtel der weit übertriebenen zentralen Schätzung der UNO beträgt.
Aber was der gemeine Mann auf der Straße schon kilometerweit schnuppern kann,
ist die Propaganda-Sch… Wenn man ihm sagt, dass jegliche Debatte über jede
mögliche Frage ausgestanden wäre, werden sich seine Fühler mucksen. Wenn man
ihm sagt, gerade weil die Debatte ausgestanden wäre, würde er seinen
Arbeitsplatz verlieren, höhere Steuern und höhere Preise für Sprit und
Elektrizität zahlen. Dann wird er fragen, auf welcher Seite du stehst, und ob
er da nicht ein Wörtchen mitzureden habe.
Die blanke Schrillheit der Wahrheitsgläubigen, wie z. B. der pickligen
Redakteure von "Nature", hat den schlafenden Riesen der öffentlichen Meinung
aufgeweckt und der Riese wird nicht wieder einschlafen, und wenn "Nature"
noch so oft weiter faselt über wissenschaftliche Grundtatsachen, die allseits
anerkannt wären. Nach 15 Jahren ohne eine statistisch signifikante "globale
Erwärmung" (das steht nicht in "Nature"), nach neun Jahren eines raschen
globalen Abkühlungstrends (das hat "Nature" vergessen, zu erwähnen) und
keinem sichtbaren globalen Trend beim Meereis seit 30 Jahren (auch das hat
"Nature" irgendwie verpasst), glaubt niemand mehr den "Wahrheitsgläubigen".
Ich weiß es: lasst uns die Redakteure von "Nature" vor Gericht stellen wegen
Hochverrats an der journalistischen Integrität und der wissenschaftlichen
Wahrhaftigkeit. Die Todesstrafe ist noch viel zu gut für sie: lasst sie dazu
verurteilt werden, einander ihre eigenen Artikel in alle Ewigkeit vorzulesen
oder bis sie merken, wie töricht sie sind, je nachdem, was früher ist.

Lord Christopher Monckton in Pajamas Media Die Übersetzung besorgte
dankenswerter Weise Helmut Jäger für EIKE

In Erwartung eines US-amerikanischen
„Temperatur-Gate“?
Unsere Studie über das Frisieren von Daten durch die U.S.-Regierungsbehörde,
die mit der Sammlung von Temperatur-Informationen beauftragt ist, ruft
unangenehme Fragen hervor.
Man hat uns zwanzig Jahre lang immer wieder gesagt (vielleicht ist
„eingetrichtert“ das bessere Wort), dass eine globale Erwärmung stattfindet.
Durch Climategate mit nachfolgenden Geständnisse und der Distanzierung von
Wissenschaftlern des CRU [Climate Research Unit der brit. East Anglia
Universität], der Penn-Staatsuniversität, der Arizona-Staatsuniversität, des
IPCC und anderer Stellen erfahren wir nun, dass ganz wenig von den sachlichen
Inhalten ihrer „fachbegutachteten“ Veröffentlichungen stimmt. Die
mittelalterliche Warmperiode hat es gegeben, es war wärmer als heute, die
Meere haben nicht die Tiefebenen überflutet und das Eismeer wird sich
vermutlich nicht in ein Sommermeer verwandeln. Natürlich haben die
vorherrschenden Massenmedien nur wenig davon berichtet, vor allem in den USA,
und Präsident Obama scheint kaum informiert zu sein. Aber jetzt wird die
Geschichte vom Klimawandel interessanter, weil Amerika ein eigenes kleines
„Gate“ hat. Ich möchte es ATG nennen für „Amerikanisches Temperatur-Gate“.
Das Nationale Klimadatenzentrum (NCDC) des U.S. Wetterdienstes teilt auf der
Grundlage seiner „justierten Daten“ mit, dass für den Zeitraum vom letzten
Jahrzehnt des 19. Jh. bis 2006 die Temperaturen in den kontinentalen USA mit
einer Rate von 0.69 °C/Jh. angestiegen sind (hier zu sehen). Das
Klimadatenzentrum kommt zu dieser Schlussfolgerung aufgrund des Frisierens
der Rohdaten einer Teilmenge von Wetterstationen auf dem Kontinent,
ausgewählt aus einem Gitternetz bestehend aus Zellen mit Kantenlängen von 2,5
Grad Breite und 3,5 Grad Länge. (Näheres hier und hier). Am meisten wird
hinterfragt, gerade erst von D’Aleo and Watts, ob der vom Klimadatenzentrum
gemeldete Anstieg korrekt ist. Vielleicht ist dieser Wert auf die bevorzugte
Verwendung (Über-Selektion) von Wetterstationen in städtischem Umfeld
zurückzuführen oder aufgrund anderer Kriterien, z. B. das Auslassen von
Stationen in höheren Lagen für die jüngere Vergangenheit bei gleichzeitigem
Einbezug für die ältere Vergangenheit.
Wir beschäftigen uns hier nun mit einem Aspekt, dem Wärme-Insel-Effekt,
[engl.] abgekürzt UHI-E [Urban Heat Island Effect].
Wir haben zwei Teilmengen von Wetterstationen aus der Klimadaten-Hauptliste
ausgewählt (48 pro Teilmenge mit je einer Station aus den südlicheren 48
Staaten). Die Stationen in der ersten Teilmenge waren in ländlichen
(rurale) Umgebungen gelegen, das ist die ländliche Datenserie. Die Stationen

der anderen Teilmenge waren in städtischen (urbane) Umgebungen, das ist die
städtische Datenserie. Die Längen- und Breiten-Koordinaten aus der NCDC-Liste
wurden benutzt, um mit dem Computer „über die Stationen zu fliegen“ und mit
Hilfe einer GPS-Kartensoftware die ländliche und städtische Charakteristik zu
bestätigen. Die Rohdaten und die „justierten“ Temperaturdaten wurden in eine
Tabellenkalkulationsliste eingetragen und untersucht. Die Rohdaten sind die
jährlichen gemessenen Durchschnittstemperaturen. Die „justierten“ Daten sind
die jährlichen Durchschnittstemperaturen des NCDC, die aus den Rohdaten
abgeleitet wurden, indem „korrigierende“ Annahmen in Bezug auf die Tageszeit,
die Art der Messgeräte usw. angesetzt wurden, und indem für Stationen ohne
Daten die Temperaturdaten geschätzt wurden, auf der Basis von vorliegenden
Messungen anderer Stationen mit der gleichen geographischen Breite und/oder
aus der gleichen Region. (Für ein tiefer gehendes Verständnis der Protokolle
des NCDC bei der Konversion von Rohdaten in justierte Daten siehe hier.) Die
Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Die Tabellenwerte
zeigen, dass der vom NCDC angegebene Temperaturanstieg von 0.65 °C/Jh. auf
einer Über-Selektion von Stationen aus städtischer Umgebung beruht.

°

C/Century, 11-Year Average Based on the Use of

Station Set
Raw Data

Adjusted Data

Rural (48)

0.11

0.58

Urban (48)

0.72

0.72

Rural + Urban (96)

0.47

0.65

Die Tabellenwerte erlauben vier wichtige Aussagen:
1) Die Anstiegsrate bei den gemessenen Rohdaten ist in ländlichen Gebieten
klein, (wenn überhaupt vorhanden, dann tatsächlich sind es nur 0.11°C/Jh!)
2) Es gibt in der Tat einen Wärmeinsel-Effekt bei den Rohdaten aus den
städtischen Gebieten mit einer Zunahme von 0,72 °C/Jh. Das bedeutet, dass der
Mensch die Erwärmung in den städtischen Gebieten verursacht hat. Das sollte
aber niemanden überraschen. Weil aber der ländliche Wert nur 15 % des
städtischen Wertes beträgt, kann der Wärmeinsel-Effekt keine Erwärmung in den
ländlichen Gegenden verursacht haben und kann keineswegs für eine globale
Erwärmung stehen, , außer dass die zusammengefassten städtischen und
ländlichen Werte einen höheren durchschnittlichen Anstieg ergeben, als die
ländlichen Werte für sich allein.
3) Die Summe aus ländlichen und städtischen Werten bei den justierten Daten
ist 0.65 °C/Jh. Das ist immer noch weniger als die vom NCDC veröffentlichen
0.69 °C/Jh. Daher benutzt die NCDC vermutlich mehr städtische als ländliche
Stationen.

4) Und das ergibt den „Temperatur-Gate-Effekt“: Das Frisieren der Daten durch
das NCDC – „Justierung“ genannt – hat einen Anstieg in den ländlichen
Gebieten erzeugt. Aus einem Rohwert von 0.11°C/Jh. wurde ein "justierter"
Wert von 0.58 °C/Jh. Bei den städtischen Werten ergibt das hingegen keine
Änderung. Das heißt, durch die Art der Behandlung der ländlichen Daten durch
das NCDS erzwingt diese, dass der ländliche Wert dem städtischen ähnlicher
wird. Das ist das genaue Gegenteil von jeglicher vernünftigen Beurteilung,
angesichts der Zunahme an Ausdehnung und Aktivität in städtischen Gebieten.
Es sei denn man will täuschen.
Die Kritik an der Behandlung der historischen Daten für die kontinentalen
Vereinigten Staaten durch das NCDC ist die gleiche, wie in einem kürzlich
veröffentlichten russischen Papier über die Behandlung der historischen Daten
aus Russland im HadCRUT [Hadley Climate Research Unit Temperature, UK]. Eine
Zusammenfassung der Argumente kann man hier lesen.
Die vollständige Studie finden Sie im Anhang bzw. können Sie hier abrufen.
UPDATE von Anthony Watts: Ein Leser fragte, warum die Divergence 1960
beginnt. Stadtwachstum könnte eine Ursache sein. Aber weil das Paper die NCDC
Anpassungen zum Thema hat, ist die untere Grafik von NOAA vergleichbar
passend.

http://www.ncdc.noaa.gov/img/climate/research/ushcn/ts.ushcn_anom25_diffs_urb
-raw_pg.gif
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Offizielle Aussage, dass die
wissenschaftliche Basis im IPCC Report
korrekt sei, ist nicht haltbar!
Die Verteidiger (und hier) des IPCC führen ins Feld, dass die meisten dieser
Fehler von geringer Bedeutung wären und auf den Bericht der 2. Arbeitsgruppe
(WG II, impacts, adaptation and vulnerability) begrenzt wären, welcher von
Vertretern verschiedener regionaler Interessen verfasst wurde, und dass er
nicht so viel harte Fakten (hard science) enthielte, wie der Report der
Arbeitsgruppe 1 (WG I, The Physical Science Basis). Weiter sagen die IPCC
Verteidiger, dass keine (oder praktisch keine) Probleme solcher Art mit dem
Report der Arbeitsgruppe 1, der wissenschaftlichen Basis des Klimawandels,
aufgetaucht wären.
An dieser Stelle ist ein bescheidener Einspruch fällig
Tatsächlich basiert der Bericht der Arbeitsgruppe 1 auf einem Prozess
der, wie die Klimagate E-Mails eindrucksvoll beweisen, eben verhindert, dass
eine umfassende Übersicht über den Stand der Klimaforschung entsteht.
Stattdessen ist es mehr eine Art “Beurteilung” über den Zustand der
Klimaforschung, eine Beurteilung die hauptsächlich die vorgefasste Meinung
des IPCC widerspiegelt, welche dann von einigen ausgewählten Elite-Autoren in
den jeweiligen Kapiteln verkündet wird. Das Endergebnis dieser “Beurteilung”
ist dann, dass Beweise hervorgehoben werden, welche die vorgefasste Meinung
unterstützen, und solche die dieser widersprechen ignoriert oder sogar
verunglimpft werden.
Prominenteste Beispiele für ein solches Vorgehen waren dieUnstimmigkeiten
bei den Klimarekostruktionen aus Baumringen , das Verschweigen von
Widersprüchen zwischen Rekonstruktionen und aktuellen Messungen (“Hide the
Decline“) oder die Affäre um die CRU Daten zur Globaltemperatur, die einfach
verschwunden sind. Eine gute Übersicht über diese und zahlreiche weitere

Beispiele hat vor kurzem das Science & Public Policy Institute (SPPI) in
einem Bericht für die amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA)
zusammengefasst.
Zweifelhafte Quelle sollte Entwicklung in der Antarktis kleinreden
Und jetzt wurde noch ein weiterer Fall bekannt, bei dem das IPCC bei der
Auswahl von Quellen offensichtlich nur nach einem Kriterium vorgegangen ist.
Und dieses Kriterium war nicht saubere wissenschaftliche Arbeit, sondern die
Unterstützung der hauseigenen Agenda, die aktuelle Erwärmung in einem
möglichst dramatischen Licht dastehen zu lassen. Und zwar in diesem Fall bei
der Beurteilung der Eisentwicklung in der Antarktis.
Während in der Presse hauptsächlich von dem Rückgang der Eisbedeckung der
Arktis, welcher in den letzten 30 Jahren beobachtet wurde, berichtet wird,
findet die Tatsache, dass die Eisbedeckung in der Antarktis im gleichen
Zeitraum zugenommen hat, nur wenig bis gar keine Beachtung. Und ohne Zweifel
ist der Mangel an Presseberichten auch Resultat dessen, wie das IPCC dieses
Thema behandelt.
Im IPCC AR4 wird die Situation in Kapitel 4 (WGI, “Observations: Changes in
Snow, Ice, and Frozen Ground” (S. 351)) folgendermaßen beschrieben:
Als Beispiel wird eine aktualisierte Version der Analyse von Comiso
(2003), die den Zeitraum von November 1978 bis Dezember 2005
umfasst, in Abbildung 4.8. gezeigt. Gezeigt werden die Anomalien
der Jährlichen Eisausdehnung. Man sieht einen signifikant
abnehmenden Trend beim arktischen Seeeis von –33 ± 7,4 ×
103 km2 Jahr–1 (entsprechend –2,7 ± 0,6% pro Dekade), wohingegen
die Ergebnisse der Antarktis einen leicht positiven Trend von 5,6 ±
9,2 × 103 km2 Jahr–1 (0,47 ± 0,8% pro Dekade) zeigen, welcher
statistisch nicht signifikant ist.
As an example, an updated version of the analysis done by Comiso
(2003), spanning the period from November 1978 through December
2005, is shown in Figure 4.8. The annual mean ice extent anomalies
are shown. There is a significant decreasing trend in arctic sea
ice extent of –33 ± 7.4 × 103 km2 yr–1(equivalent to –2.7 ± 0.6%
per decade), whereas the Antarctic results show a small positive
trend of 5.6 ± 9.2 × 103 km2 yr–1 (0.47 ± 0.8% per decade), which
is not statistically significant.
Nur das IPCC sieht keinen statistisch signifikanten Anstieg
Man beachte, dass das IPCC die Zunahme der Eisfläche in der Antarktis als
statistisch nicht signifikant ansieht, womit ein guter Grund vorhanden ist,
diesen Anstieg herunterzuspielen. Und so schreibt das IPCC auch dann in der
Zusammenfassung con Kapitel 4 (Executive Summary S. 339):
Satellitendaten zeigen eine Fortführung der Abnahme von 2,7 ± 0,6%

pro Dekade bei der arktischen Eisausdehnung seit 1978 an. Der
Rückgang der Sommerausdehnung ist stärker als im Winter, mit einem
Sommerminimum, dass mit 7,4 ± 2,4% pro Dekade seit 1979
zurückgeht. Andere Daten zeigen an, dass der Rückgang im Sommer um
1970 begann. Ähnliche Untersuchungen für die Antarktis zeigen
stärkere unterjährige Schwankungen aber keinen beständigen Trend.
Satellite data indicate a continuation of the 2.7 ± 0.6% per decade
decline in annual mean arctic sea ice extent since 1978. The
decline for summer extent is larger than for winter, with the
summer minimum declining at a rate of 7.4 ± 2.4% per decade since
1979. Other data indicate that the summer decline began around
1970. Similar observations in the Antarctic reveal larger
interannual variability but no consistent trends.
In der “Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger” (Summary For
Policymakers) werden daraus zwei gesonderte Punkte:
Satellitendaten seit 1978 zeigen, dass die die jährliche arktische
Eisausdehnung um 2,7 [2,1 bis 3,3]% pro Dekade geschrumpft ist, mit
einem stärkerem dekadischen Rückgang im Sommer von 7,4 [5.bis
9,8]%. Diese Werte sind konsistent mit denen im 3. Zustandsbericht
(TAR {4.4}).
Satellite data since 1978 show that annual average arctic sea ice
extent has shrunk by 2.7 [2.1 to 3.3]% per decade, with larger
decreases in summer of 7.4 [5.0 to 9.8]% per decade. These values
are consistent with those reported in the TAR. {4.4}
und
Die Eisausdehnung in der Antarktis zeigt weiterhin unterjährige
Schwankungen und lokale Veränderungen, aber keine statistisch
signifikanten Durchschnittstrends, konsistent mit dem Fehlen einer
Erwärmung, welche sich in den atmosphärischen Temperaturen in der
Region widerspiegelt {3.2, 4.4}
Antarctic sea ice extent continues to show interannual variability
and localised changes but no statistically significant average
trends, consistent with the lack of warming reflected in
atmospheric temperatures averaged across the region. {3.2, 4.4}
“Zeigt weiterhin…keine statistisch signifikanten
Durchschnittstrends”? Weiterhin?
Lesen Sie hier, was im dritten Zustandsbericht des IPCC (TAR, 2001) zu der
Eisentwicklung in der Antarktis stand (Kapitel 2, S. 125):

Über den Zeitraum von 1979 bis 1996, zeigte die Antarktis
(Cavalieri et al., 1997; Parkinson et al., 1999) einen schwachen
Anstieg von 1,3 ± 0,2%/Dekade.
Over the period 1979 to 1996, the Antarctic (Cavalieri et al.,
1997; Parkinson et al., 1999) shows a weak increase of 1.3 ±
0.2%/decade.
Beachten Sie hierbei, dass dies ein statistisch signifikanter Anstieg ist. In
der Zusammenfasung des IPCC TAR, Kapitel 3 findet sich folgende Beurteilung:
…Satellitendaten zeigen an, dass die Eisausdehnung in der
Antarktis, nach einem möglichen Rückgang Mitte der 1970er Jahre,
seit 1978 stabil war oder sogar zugenommen hat
…Satellite data indicate that after a possible initial decrease in
the mid-1970s, Antarctic sea-ice extent has stayed almost stable or
even increased since 1978.
IPCC 2007 widerspricht IPCC 2001
Fassen wir also zusammen: Die Behauptung im 4. Zustandsbericht (IPCC AR4),
dass die Trends der Eisentwicklung in der Antarktis “weiterhin…keine
statistisch signifikanten Durchschnittstrends” zeigen, steht in direktem
Widerspruch zu den Aussagen im 3. Zustandsbericht (TAR).
Interessanterweise enthielt der AR4 keine Quellenangaben zu früheren Studien,
die gezeigt haben, dass das Eis in der Antarktis statistisch signifikant
zugenommen hatte. Im AR4 gab es keinen Bezug auf die TAR-Quellen, weder
Cavalieri et al., 1997, oder Parkinson et al., 1999, noch enthielt der AR4
einen Hinweis auf Zwally et al., 2002, in dem gefunden wurde:
Der abgeleitete 20jährige Trend der Seeeis-Ausdehnung ist 11,18 ±
4,19 x 103 km2Jahr-1 oder 0,98 ± 0,37% pro Dekade für die gesamte
antarktische Eisbedeckung, und somit signifikant positiv.
The derived 20 year trend in sea ice extent from the monthly
deviations is 11.18 ± 4.19 x 103 km2yr-1 or 0.98 ± 0.37%
(decade)-1 for the entire Antarctic sea ice cover, which
is significantly positive.
Die Autoren zitieren in ihrem Artikel eine weitere Studie, welche ebenfalls
einen statistisch signifikanten Anstieg der antarktischen Eisbedeckung, für
den Zeitraum von 1978 bis 1996, gefunden hatte:
Eine aktuelle Analyse des Trends beim Antarktischen Seeeis von
1978–1996 von Watkins und Simmonds [2000] fans einen signifikanten
Anstieg bei der Eisausdehnung und Eisfläche, ähnlich den

Ergebnissen dieser Studie.
Also, a recent analysis of Antarctic sea ice trends for 1978–1996
by Watkins and Simmonds [2000] foundsignificant increases in both
Antarctic sea ice extent and ice area, similar to the results in
this paper.
Auch die Arbeit von Watkins und Simmonds tauchte nirgends im 4.
Sachstandsbericht des IPCC auf.
“Überarbeitete” Lehrbücher statt wissenschaftlicher Studien
Welche wissenschaftlichen Ergebnisse wurden also von den Autoren des IPCC AR4
zitiert, um ihre “Abschätzung” zu belegen, dass sich das Eis in der Antarktis
eben nicht statistisch signifikant ausgedehnt hatte? Die Antwort ist “eine
aktualisierte Version der Analyse von Comiso (2003)”. Nur ist “Comiso (2003)”
keine begutachtete wissenschaftliche Studie, sondern ein Kapitel in einem
Lehrbuch.
Comiso, J.C., 2003: Large scale characteristics and variability of
the global sea ice cover. In: Sea Ice – An Introduction to its
Physics, Biology, Chemistry, and Geology [Thomas, D. and G.S.
Dieckmann (eds.)]. Blackwell Science, Oxford, UK, pp. 112–142.
Und das IPCC zitierte nicht einmal, was in diesem Kapitel steht, sondern
stattdessen eine “aktualisierte Version der Analyse”, die in diesem Kapitel
gezeigt wurde.
Anhand dieser “aktualisierten Version” berichtete das IPCC nun, dass die
Zunahme der Eisbedeckung der Antarktis nur halb so groß ist, wie in der
wissenschaftlich begutachteten Literatur beschrieben.
Und noch weitere Punkte verdienen es, beachtet zu werden
1.) Josef Comiso (der Autor des oben erwähnten Buch-Kapitels) war
beisteuernder Autor (Contributing Author) von Kapitel 4 im 4.
Sachstandbericht des IPCC. Wahrscheinlich haben sich die Hauptautoren des
Kapitels einfach direkt an Comiso gewandt, welcher dann eine (nicht
wissenschaftlich begutachtete) “aktualisierte Version” des Kapitels zur
Verfügung gestellt hat (wie praktisch…).
und 2.) Comiso hat im Jahr 2008 eine Folgestudie veröffentlicht. In dieser
Arbeit wird die Betrachtung im Vergleich zum IPCC-Report um nur ein Jahr
erweitert (2006 anstatt 2005). Und wie schon im IPCC-TAR wird auch in dieser
Arbeit ein signifikanter Anstieg der Eisbedeckung in der Antarktis gefunden,
mit ganz ähnlichen Zuwachsraten wie im TAR:
Mit dem Update auf das Jahr 2006 ist ein leichter Anstieg von
Eisfläche und Ausdehnung zu sehen von 0,9 ± 0,2 und 1,7 ± 0,3% pro

Dekade.
When updated to 2006, the trends in ice extent and area …in the
Antarctic remains slight but positive at 0.9 ± 0.2 and 1.7 ± 0.3%
per decade.

Trend der arktischen Eisausdehnung von November 1978 bis Dezember 2006 nach
Comiso und Nishio 2008
Und nur für den Fall, dass es noch weiterer Belege bedarf, in einer aktuellen
Arbeit von Turner et al. (bei der Comiso als Co-Autor fungierte) wird
geschlossen:
Basierend auf einer neuen Analyse der Satellitendaten konnten wir
zeigen, dass die jährliche durchschnittliche Ausdehnung des
Seeeises in der Antarktis seit den späten 1970ern statistisch
signifikant mit einer Rate von 0,97% pro Dekade zugenommen hat.
Based on a new analysis of passive microwave satellite data, we
demonstrate that the annual mean extent of Antarctic sea ice has
increased at a statistically significant rate of 0.97% dec-1 since
the late 1970s.
Diese Anstiegsrate war also annähernd zweimal so groß wie der Wert, den das
IPCC (aus der nicht wissenschaftlich begutachteten Quelle) in seinen 4.
Sachstandbericht aufgenommen hat.
Einzig das IPCC sieht keinen statistisch signifikanten Anstieg
Es hat sich also gezeigt, dass die wissenschaftliche Literatur, sowohl jene,
die zum Zeitpunkt der Publikation des 4. Sachstandberichtes bekannt war, als
auch solche, die seitdem veröffentlicht wurde, einen signifikanten Anstieg
der Eisbedeckung des Meeres um die Antarktis gefunden hat. Nur im AR4 des
IPCC wurde irgendwie “befunden”, dass dieser Anstieg nicht nur halb so groß,
wie in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben war, sondern zudem noch

statistisch nicht signifikant. Das ermöglichte es dem IPCC, die Zunahme des
Eises in der Antarktis sowohl in der wissenschaftlichen Zusammenfassung, als
auch in der “Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger”
herunterzuspielen.
Warum dies gemacht wurde muss einen nicht weiter wundern. Schließlich
schreibt das IPCC in seiner “Summary for Policymakers” doch selbst:
Das Seeeis wird nach den Vorhersagen sämtlicher SRES Szenarien
schrumpfen, sowohl in der Arktis, als auch in der Antarktis
Sea ice is projected to shrink in both the Arctic and Antarctic
under all SRES scenarios
Und wenn sich die Natur nun partout nicht an die Vorhersagen halten will,
dann muss eben die Realität an die Szenarien angepasst werden.
Rudolf Kipp EIKE (der Artikel erschien zuerst auf ScienceSceptical)
Quelle: World Climate Report – Another IPCC Error: Antarctic Sea Ice Increase
Underestimated by 50%
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Rahmstorf in 3sat nano – Fehler ändern die Botschaft des IPCC-Berichts
nicht
So funktionierte “Mike’s Trick”
Das Ende der Arktischen Schmelzsaison – Ein Resümee

ClimateGate 21: Der IPCC-Skandal – Der
Damm bricht!
Glaubwürdigkeit der Klimawissenschaft wird immer mehr in Frage gestellt
So war ziemlich sicher auch die im Zuge von Klimagate verlorene
Glaubwürdigkeit der Klimaforschung ein Grund dafür, dass Journalisten das
Bedürfnis hatten, kritischen Kommentaren,die bislang meist nur in
Internetblogs zu lesen waren, etwas genauer auf den Grund zu gehen. Als
Anfang November letzten Jahres Indische Wissenschaftler das IPCC beschuldigt
hatten, bei den Vorhersagen zum Glescherschwund massiv zu übertreiben (wir
berichteten), hielt man das noch für eine Außenseitenmeinung und ignorierte
diese dementsprechend. Jetzt, nach Klimagate, sieht die Sache anders aus.
Wird Pachauris Kopf als erstes rollen?

Damals konnte der IPCC-Vorsitzende Rajendra Pachauri die Sache noch damit
abtun, dass er seinen indischen Kollegen “extreme Arroganz” vorwarf und auf
die überragende wissenschaftliche Expertise des IPCC verwies. Heute sieht es
mehr danach aus, dass Pachauris Kopf der erste sein wird, der als Folge der
IPCC-Affäre rollen wird (auch hier). Wobei vor allemPachauris finanzielle
Verstrickungen und Interessenkonflikte immer mehr in den Vordergrund rücken.
Und heute, nach Klimagate, zeigen auch die Medien plötzlich ein bisher
ungekanntes Interesse an den fragwürdigen Praktiken des IPCC. So staunten
einige Spiegel Leser nicht schlecht, als sie heute morgen die aktuelle
Ausgabe aufschlugen. Dort stellte Autor Gerald Traufetter ein “Schmelzendes
Vertrauen“ in den Weltklimarat fest und auf SpiegelOnline wurde dann auch
zur Rettung des Weltklimarates aufgerufen.Und selbst mein Haussender, der
WDR, rückte auf einmal merklich von seiner bisher kritiklosen IPCCGläubigkeit ab. Nachdem letzte Woche noch sehr zarte kritische Worte zu
vernehmen waren, wurde der Ton heute schon deutlicher.
Noch etwas näher am Geschehen war die Welt, die letzte Woche vermutete, dass
der Bericht des Weltklimarates noch weit mehr Fehler enthält, als der bis
dato bekannt gewordene “Zahlendreher” bei der Gletscherschmelze im Himalaja.
Und so stellte sich am Wochenende zunächst heraus, dass der vermeintliche
Flüchtigkeitsfehler dem IPCC sehr wohl bekannt war, man aber aus
dramaturgischen Gründen entschied, die unbelegbaren Behauptungen
beizubehalten (auch hier)
IPCC sieht den WWF als wissenschaftliche Quelle an
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Kritik am IPCC reißt nicht ab
So sieht sie also aus, die Datenbasis für den Zustandsbericht unserer Welt,
erstellt von den 3000 besten (oder vielleicht nur bestbezahlten)
Wissenschaftlern, die der Planet je hervorgebracht hat. Und immer neue
Fragen rund um das IPCC tauchen auf. So wurde als letztes bekannt gegeben,
dass auch die Aussagen des Weltklimarates bezüglich der Gefahr des
Klimawandels für den Regenwald keine vernünftige Wissenschaftliche Basis zu
haben scheinen. Nach Klimagate, Pachaurigate und Gletschergate kommt
nun Amazonasgate.
Wenn man bedenkt, dass aufgrund der Ergebnisse dieses Reports politische
Entscheidungen getroffen werden, die das Verschieben von tausenden Milliarden
Euro beinhalten und letztlich zu einem totalen Umbau unseres

Wirtschaftssystems führen sollen, dann kann einem nur Angst und Bange werden.
Von Rudolf Kipp EIKE zuerst erschienen bei Science Sceptical
Die Potsdamer vom PIK kommentieren das so::
Der Klimawandel ist ein dramatisches, aber lösbares Problem. Seine
Bewältigung ist eine Feuertaufe für die im Entstehen begriffene
Weltgesellschaft.“
Stefan Rahmstorf, Hans-Joachim Schellnhuber
Stefan Rahmstorf / Hans J. Schellnhuber, Der Klimawandel
Ein Buch von 144 Seiten, mit dem Werbetext:
Zwei renommierte Klimaforscher geben einen kompakten und
verständlichen Überblick über den derzeitigen Stand unseres Wissens
und zeigen Lösungswege auf. »
mit Dank an Krischna Gans für dies Fundstücke
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