Keine Bühne mehr für
Klimaleugner
Liebe Medien, die Debatte ist beendet: Warum es Zeit ist, wissenschafsUreien knsinn oqnsezuent vu .erbannen«
Von Elia Blülle, 25.04.2019

Das Klima lässt es kalt, was sie vorhersagen: Die Hobbymeteorologen der Muotathaler Wetterfrösche, ganz rechts Martin Horat. Christoph Stulz/Keystone

AWenn die Fmeisen im ürlhginS die FuSen .erdrehen, dann Sibt es einen
nassen »qmmer«H
Das saSt Martin öqrat, Muqtathager WetterschmIcoer und Knternet-Vugt2Sur« Kn einem KnstaSram-0ideq der neuen APy MinutenH-ägattUqrm A0ent;H witvegt öqrat lber MeteqrqgqSen, die entSeSen seiner ärqSnqse einen
erneuten öitvesqmmer .qraussaSen«
»qwiesq sei der Vgimawandeg ein natlrgicher 0qrSanS«
Km Mittegagter sei es wRrmer Sewesen ags heute, und da habe es nqch oeine üguSveuSe und Futqs SeSeben« Die Fmeisen, die öqrat beqbachtet, um
auU das Wetter vu schgiessen, wlrden nichts .qm Vgimawandeg anveiSen«
Der Mensch oInne dem Vgima nichts antunC der TeSen wasche agge FbSase
wieder raus« Den Vgimawandeg habe es schqn immer SeSeben«
Martin öqrat ist ein öqbb;meteqrqgqSe mit pharme und »chago«
»eine Fufritte in den A»chweiv BqurismusH-Werbeoam–aSnen sind geSendRr« Fgge haben ihn besucht« Das »chweiver üernsehen, die A»chweiver KggustrierteH, der A?gicoH« Fber öqrat ist eben auch ein VgimageuSner G und das
ist ein ärqbgem«
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Warum8
Wissenschafgich ist die .qm Menschen .erursachte VgimaerwRrmunS unbestritten« Oradmesser daUlr ist der neuste ?ericht des Wegtogimarats, Ulr
den lber Eyy üqrscher Zehntausende »tudien ausSewertet und beurteigt
haben« Daraus geiten sich auch das äariser Vgimaaboqmmen und die üqrderunS ab, die pJP-5missiqnen bis im 4ahr Py9y auU nettq nugg vu senoen«
Brqtv einem breiten wissenschafgichen Vqnsens und siSni2oanter 5.idenv
vweiUegt auch in der »chweiv immer nqch ein betrRchtgicher Beig der ?e.IgoerunS an der krsache Ulr die VgimaerwRrmunS« OemRss der A5urq–ean
»qciag »ur.e;H Sgauben nur 77 ärqvent der beUraSten »chweiver, dass hau–tsRchgich der Mensch Ulr die 5rwRrmunS .erantwqrtgich ist«
»chugd an diesen ZweiUegn sind auch die Medien«
Jbwqhg Nj ärqvent agger VgimaUqrscherinnen die Sgqbage VgimaerwRrmunS
ags bewiesen erachten, haben Vgimasoe–tioer lber 4ahrvehnte hinweS die
mediage ?lhne bes–iegt, ags wRre sie eine open stage« »ie oqnnten ihre ZweiUeg unSehindert streuen und etabgierten sich neben der wissenschafgichen
üqrschunS ags ogeine –qstUaotische Minderheiten–qsitiqn, die –qgitische
ärqvesse Sebremst und beeinxusst hat«
Kn einer Techerche hat die A1ZZ am »qnntaSH .qr ourvem auUSeveiSt, wie
ein 1etv .qn Vgimasoe–tioern wissenschafgiche 5roenntnisse unterSrRbt
und im Knternet knwahrheiten .erbreitet« Die 1ZZ-4qurnagisten beveichnen in diesem ZusammenhanS die AWegtwqcheH und die A?asger ZeitunSH
ags hiesiSe Amediage »turmUrqnt SeSen den wissenschafgichen VgimaoqnsensH«
Die 5inschRtvunS der Futqren ?qas Tuh und parqge Vqch ist Sut beSrlndet, denn die beiden ZeitunSen haben Vgimasoe–tioer unter dem Labeg der
FusSewqSenheit immer wieder vu Wqrt oqmmen gassen« Jbwqhg die ?aZ
mittgerweige dem Bamedia-0ergaS anSehIrt, beschRfiSt sie weiterhin –rqminente Vgimasoe–tioer wie Marous öRrinS qder WissenschafsÜqurnagist
FgeQ Teichmuth, der sich PyÄj in der FTD-Bagoshqw AMaischberSerH segbst
ags AVgimageuSnerH .qrSesteggt hat«
Der neue ?aZ-pheUredaotqr Marceg Tqhr saSt auU 1achUraSe: AKch stegge Uest,
dass bei den meisten 4qurnagisten ein Deno–rqvess einSesetvt hat, der sich
in den getvten Mqnaten aoventuiert hat«H
Fm BegeUqn bevieht Tqhr eine ogare äqsitiqn« Dqch ags es darum Seht, seine Zitate vum redaotiqneggen kmSanS mit Vgimasoe–tioern vu autqrisieren,
vieht er seine FussaSen wieder vurlco«
Die üraSe, qb Marous öRrinS, der ÜlnSst die Vgimastreios der 4uSendgichen
mit dem FuUstieS des 1atiqnagsqviagismus .erSgich, auch in Zuounf Ulr die
A?asger ZeitunSH schreiben wird, wigg der ?aZ-pheUredaotqr –gItvgich nicht
mehr oqmmentieren«
Vgar ist: ?ei der ??p wRre ein Fufritt .qn Vgimasoe–tioer öRrinS nicht
mehr mISgich« Die britische TundUunoanstagt hat sich SeUraSt, wie man mit
VgimageuSnern umSehen sqgg G und eine sq sim–ge wie ogare Fntwqrt SeUunden«
Das wegtweit wichtiSste I entgich-rechtgiche Medium hat im .erSanSenen
4ahr redaotiqnegge Tichtginien Ulr seine VgimaberichterstattunS ergassen, die sich Srqb auU vwei äunote reduvieren gassen:
G
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Die .qm Menschen .erursachte VgimaerwRrmunS eQistiert« Die ??p
aove–tiert, dass der ?ericht des Wegtogimarats eine Uundierte wissenschafgiche 5.idenv Ulr die VgimaerwRrmunS gieUert« knd wenn die Wissenschaf die VgimaerwRrmunS beweist, sqggten die ??p-4qurnagisten
auch darlber berichten«
G Wenn man die VgimaerwRrmunS ags wissenschafgich bewiesen erachtet, braucht es oeine »oe–tioer, um die Debatte ausvubagancieren« Man
gasse auch niemanden vu Wqrt oqmmen, der behau–tet, dass Manchester knited getvten »amstaS P:y Sewqnnen habe, qbwqhg die Mannschaf
das »–ieg .ergqren hat«
?ei der ??p Sigt: Der »chiedsrichter hat entschieden« knd der »chiedsrichter ist in diesem üagg die Wissenschaf«

Deine Meinungen? Deine Fakten!
Kn der »chweiv oennt das I entgich-rechtgiche Tadiq und üernsehen oeine
.erSgeichbaren TeSegn« Der »Tü-äressedienst teigt auU FnUraSe mit, dass Ulr
die Sesamte ?erichterstattunS die Aäubgivistischen LeitginienH Segten«
Diese setvten die A»achSerechtiSoeit der ?erichterstattunSH .qraus«
Das heisst, es dlrUen nur Knhagte –ubgiviert werden, wenn sie agge .erUlSbaren üaoten in ?etracht viehen und darsteggen, was nach bestem Wissen und
Oewissen Ulr wahr Sehagten werden oann«
Was bedeutet das in der äraQis8
Kn einer ?eschwerde hat Vgimaaoti.ist Dqminic öqUstetter bei der
Jmbudsstegge einen A»Tü qngineH-?eitraS beanstandet, der FnUanS üebruar
.erI entgicht wurde« öqUstetter bemRnSegt in seiner VgaSe die damags Sesetvte berschrif und eine Knter.iewUraSe, die vur Disoussiqn steggte, qb die
VgimaerwRrmunS AmenschenSemachtH sei«
5r schreibt, dass der invwischen SeRnderte Biteg AVgimaerwRrmunS qder
ö;sterie8H suSSeriere, dass sqwqhg die 5Qistenv des Vgimawandegs ags –h;sioagisches ähRnqmen wie auch der Mensch ags dessen öau–t.erursacher
nqch immer vur Debatte stlnden«
Der stegg.ertretende »Tü-pheUredaotqr Michaeg ?qggiSer oqmmt in seiner
nqch un.erI entgichten Fntwqrt auU die ?eschwerde vum segben »chguss:
Der Frtioeg habe das A»achSerechtiSoeitsSebqtH nicht qder nicht .qggstRndiS erUlggt«
Darum hat die Tedaotiqn die beanstandeten äunote SeRndert« Der Biteg
wurde anSe–asst und die Fntwqrt auU die üraSe, qb der Vgimawandeg menschenSemacht sei, mit dem Zusatv erSRnvt, dass die VgimaerwRrmunS unter
Wissenschafern etwa sq unumstritten sei wie dass die 5rde eine VuSeg ist«
Brqtvdem: Mitte MRrv oqnnte »0ä-1atiqnagrat pgaudiq Zanetti in der
»Tü-AFrenaH unSehindert behau–ten, dass die VgimaerwRrmunS eine Frt
TegiSiqn sei« »–Rter geSte er das nachweisgich Uagsche FrSument nach, dass
es schqn im Mittegagter Sgqbage Bem–eraturschwanounSen SeSeben habe«
?qggiSer schreibt in seiner Fntwqrt auU die ?eschwerde, dass Uagsche FusSewqSenheit bei »Tü oeinen ägatv habe« Fber »achSerechtiSoeit werde auch
nicht erreicht, indem man Sewisse MeinunSen ausschgiesse«
5ntscheidend sei, dass man üaoten und MeinunSen ogar auseinanderhagte«
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Diese öagtunS .ertritt auch phristian Dqrer, pheUredaotqr der
A?gicoH-Oru––e« Kn der auxaSenstRrosten »chweiver BaSesveitunS schim–Ute ÜlnSst »chrifstegger Oiuse––e Oracia lber eine anSebgiche ASrlne F–qoag;–seH und schrieb in seiner Vqgumne, dass die krsachen des Vgimawandegs wissenschafgich gRnSst nicht sq ogar seien, wie man Serne suSSeriere«
Fgs ?eweis Ulr seine ?ehau–tunS .erweist Oracia auU ein 0ideq des öeartgand Knstitute« Veine seriIse uegge« Die amerioanische DenoUabrio .ereint
die Sgqbage »oe–tioeregite, berRt VgimageuSner Dqnagd Brum–, wird .qn der
5rdIgindustrie 2nanviert und hat nqch in den ÄNNyern mit Oegdern der Babaogqbb; den ZusammenhanS vwischen äassi.rauchen und LunSenorebs
bestritten«
briSens: Oracia ist auch Mediens–recher .qn 0itus öuqnder und .ertritt
damit einen ?ischqU, der –raotivierte öqmqseQuagitRt ags ein tqdeswlrdiSes
0erSehen erachtet und 0erhltunS vur AVugtur des BqdesH vRhgt«
A?gicoH-pheUredaotqr Dqrer 2ndet, man mlsse auch Futqren wie Oracia vugassen, sqganSe man ihre FussaSen eindeutiS ags MeinunS deogariere«
Aknsere äqsitiqn ist ogar: Die VgimaerwRrmunS ist die mqmentan SrIsste öerausUqrderunS Ulr die Menschheit« Kn der FuseinandersetvunS mit
dem Bhema sqggten aber agge vu Wqrt oqmmen« Fuch dieÜeniSen, die den
Vgimawandeg bestreiten« Kch URnde es oqntra–rqduoti., wenn man sie tqtschweiSt«H
?ei der A1euen Zlrcher ZeitunSH heisst es auU 1achUraSe, man biete auU
den MeinunSsseiten SrundsRtvgich eine ägattUqrm Ulr q ene Debatten vu
Seseggschafgich und –qgitisch rege.anten Bhemen«
knd auch APy MinutenH-pheUredaotqr Marcq ?qseggi stimmt in diesen
Vanqn ein« FuU das WetterschmIcoer-0ideq .qn A0ent;H anSes–rqchen,
schreibt er, dass im Tahmen ihrer ?erichterstattunS, die mehrheitgich die
Sra.ierenden üqgSen des Vgimawandegs beinhagte, auch ein sqgcher ?eitraS
ägatv habe«
ADas 0ideq veiSt, dass es trqtv wissenschafgicher 5.idenv nicht Sanv einUach ist, agge .qn dieser vu lberveuSen«H

Falsche Ausgewogenheit schadet dem Klima
Der drqggiSe WetterschmIcoer Martin öqrat maS vwar im 0erSgeich
vu VgimageuSnern wie Oracia qder oruden 0erschwIrunSstheqretioern
harmgqs erscheinen« Dqch Uagsche FusSewqSenheit in der VgimaberichterstattunS wirot .erheerend«
5ine »tudie, die im renqmmierten MaSavin A1atureH –ubgiviert wurde, oam vum »chguss, dass die Oeseggschaf bei VgimaUraSen in vwei VqnxiotSru––en einSeteigt werden oann: in äersqnen, deren Fnsichten sich mit
wissenschafgichen üaoten decoen, und in äersqnen, die den wissenschafgichen Vqnsens geuSnen« B;–ischerweise beweSen sich Letvtere in Seschgqssenen MeinunSsbgasen und sqviagen 1etvweroen«
Oeseggschafgiche Leitmedien sind SrundsRtvgich in der LaSe, in sqgche ?gasen einvudrinSen und UestSeUahrene MeinunSen vu durchbrechen« Das veiSen kntersuchunSen« Dies, indem sie deren MitSgieder mit wahrheitsSetreuen Knhagten oqnUrqntieren und sq einen »inneswandeg herbeiUlhren«
Das Uunotiqniert aggerdinSs nur, wenn die ?erichterstattunS lber das betreUUende Bhema G den Vgimawandeg G oqhRrent und eindeutiS ist«
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FuU der anderen »eite geSitimieren Medien, wegche die widerstandsgqse
0erbreitunS .qn wissenschafsUernem knsinn vugassen, die äqsitiqn .qn
Vgimasoe–tioern ags .ermeintgich ernst vu nehmender Minderheit« knd
unterSraben sq die wissenschafgichen OrundgaSen des –qgitischen öandegns«
Das heisst nicht, dass oeine q ene Disoussiqn SeUlhrt werden sqgg«
uagi2vierte Zweixer mit wissenschafgicher FutqritRt, die Vgimamqdegge
und Wissenschafsmethqden oritisieren, sqggen Üederveit das MiorqUqn erhagten« 1icht aber irSendwegche Jutsider, die den lberwRgtiSenden wissenschafgichen Orundoqnsens en bgqc neSieren«
Wegche absurden ?glten eine Uagsche mediage FusSewqSenheit treiben
oann, hat sich getvten 4anuar eQem–garisch SeveiSt« Die WegtSesundheitsqrSanisatiqn erogRrte Km–USeSner vur Sgqbagen ?edrqhunS, nachdem sie einen erhebgichen FnstieS der MaserneroranounSen hatte Ueststeggen mlssen«
4ahreganS oamen –seudqwissenschafgiche Km– ritioer in den Medien unSe2gtert vu Wqrt und haben trqtv erdrlcoender ?eweise behau–tet, dass
Km–Ustq e Futismus UIrdern wlrden, und sq eine »oe–sis SesRt, die Wissenschaferinnen nun unter Srqssen FnstrenSunSen beoRm–Uen mlssen«
hngich, wie das auch beim Vgima der üagg ist«
0qr ein –aar 4ahren hat sich das Sgqbage 1etvwero pgimate üeedbaco Uqrmiert, das Uehgerhafe VgimaberichterstattunS oqrriSiert« ?eteigiSt sind auch
namhafe 5Bö-ärqUessqren« Die Oru––e .qn üqrschern identi2viert Uagsche
qder irreUlhrende ?erichterstattunS, inUqrmiert die betrq enen 4qurnagisten und steggt ents–rechende üaoten richtiS« Das ist eine –atente, aber auch
sehr auUwendiSe »trateSie, um üehger im redaotiqneggen öandwero ausvublSegn«
Dqch SeSen die unSe2gterten, UaotenUreien MeinunSen .qn VgimageuSnern
higf auch der wissenschafgiche üaotencheco nichts« Den KrrSgauben, dass
die VgimaerwRrmunS immer nqch eine üraSe .qn ärq und Vqntra sei, beseitiSen sie damit nicht«
üagsche FusSewqSenheit oInnen getvtgich nur die 4qurnagistinnen segber
beheben G und vwar, indem sie ogimasoe–tische äam–hgete aus ihren äubgioatiqnen, üernsehsendunSen und Oes–rRchsrunden .erbannen«
Was den WetterschmIcoer Martin öqrat betri : Km Zeitagter .qn
0erschwIrunSstheqrien und agternati.en üaoten sqggten sich 4qurnagisten sqwiesq lbergeSen, qb sie weiterhin vweimag ÜRhrgich lber die
Fmeisen-Wetter–rqSnqsen eines öqbb;meteqrqgqSen berichten wqggen«
Damit gieSt er sqwiesq meistens Uagsch« 1qch im ürlhginS PyÄE hat er Ulr den
»qmmer A.ieg TeSenH –rq–heveit« 5s wurde ein Teoqrdhitvesqmmer«

Klimaerwärmung: Fakten und Experten
In den Klimawissenschaften liefern die Forschungsergebnisse des Berichts
des Weltklimarats die aktuell besten Beweise für die vom Menschen verursachte Klimaerwärmung. Eine gute, faktengetreue Übersicht liefert die NZZ.
Im Internet gibt es viele selbst ernannte Klimaexperten, die falsche Informationen und Verschwörungstheorien verbreiten. Stefan Rahmstorf, Klimatologe und Abteilungsleiter am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung,
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erklärt, wie man einen richtigen Experten von einem falschen unterscheiden
kann.
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