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Fall Nr. 5568: Fernsehen SRF, Sendung « Schawinski» vom 27. August
2018 (Gespräch mit Thomas Stocker). Schlussbericht der Ombudsstelle

Sehr geehrter Herr Hoffmann
Mit Ihrem Brief vom 3. September 2018 beanstandeten Sie die Sendung «Schawinski» (Fernsehen
SRF) vom 27. August 2018, als der Klirnaexperte Prof. Dr. Thomas Stocker von der Universität Sern zu
Gast war. 1 Ihre Eingabe entspricht den forma len Anforderu ngen an eine Beanstandung. Ich kann
folglich darauf eintreten.

A. Sie begründeten Ihre Beanstandung wie folgt:
" Als Gründungsmitglied des ,Klimamanifest von Heiligenroth" 2 beschwere ich mich über mehrere
sachlich- und faktisch-falsche Behauptungen in der SRF1-Sendung ,SCHA WINSKI' am Montag,
27.08.2018. Konkret wird die Beschwerde u.a. wegen folgender Behauptung von Roger Schawinski
nach etwa Minute 2 in seiner Sendung eingereicht, auf der leider dann noch weitere kritIkwürdige
Behauptungen in der Sendung aufbauten die dokumentieren, dass Roger Schawinski
auf das Gespräch mit Thomas Stocker schlecht und unzureichend vorbereitet war:
Beschwerdepunkt #1:
Roger Schawinski behauptet ca. bei Minute 2:
<O.K., Sie sind seit 20 Jahren auch im UNO-Weltklimarat ein führendes Mitglied [T. Stocker fällt R.
Schawinski ins Wort: Jetzt nicht mehr] IPCC, sind unter anderem im letzten Bericht, dem 5. grossen
Bericht, einer von den wichtigsten Autoren gewesen 2013. Was hat sich denn verändert im Laufe von
den 20 Jahren zu diesem 5. Bericht: Wie ist die Prognose-Genauigkeit, wie ist die besser geworden?>
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An dieser Passage ist an mehreren Detatls zu erkennen, dass das gesamte Gespräch von Roger
Schawinski m.E. ein persönliches ,Marketing '-Gespräch zu Gunsten des Klimaforschers Thomas Stocker
gewesen ist. Thomas Stocker hat gut daran getan, dass er Roger Schawinski bei seiner
Lobhudelei korrigiert hat, bevor diese Lobhudelei aufseine Person für den 7V Zuschauer allzu
offensichtlich geworden ist. Wenn man sich in Erinnerung ruft, wie Roger Schawinski in der
Vergangenheit einen Andreas Thiel oder Daniele Ganser kritisch befragt hatte, und nun einem Thomas
Stocker medial einen ,roten Teppich' ausgefahren hat, so hat das gesamte Verhalten von Roger
Schawinski in dieser Sendung nichts mehr mit angeblich unabhängigen Journalismus zu tun gehabt.
Überhaupt stelle ich beim SRF fest, dass jeder Klimawissenschaftler vom SRF wie ein
,Messias' behandelt wird. Ein fundiert-kritisches Nachfragen, um Widersprüche in deren Thesen
aufzudecken, findet beim SRF seit Monaten und Jahren nachweislich nicht statt, was ich durch
unzählige Aufzeichnungen belegen kann. Auch eben erneut durch Roger Schawinski am 27.08.2018
nicht, was nun diese Beschwerde notwendig machte. Das wurde besonderes an folgender Schawinski
Frage deutlich, der Thomas Stocker eigentlich sofort bezüglich der falschen Fragestellung hätte
WIdersprechen müssen, genauso wie Stocker bei seiner IPCC-Tätigkeit Roger Schawinski sofort
WIdersprochen hatte, aber Stocker hatte bei der folgenden falschen Frage geschwiegen:
<Wie ist die Prognose-Genauigkeit, wie ist die besser geworden? >
Denn Klima(folgen)forscher, wie Thomas Stocker, wissen, dass alle Ihre Behauptungen über die
angebliche Zukunft der Erde, definttiv KEINE PROGNOSEN sind. Bei Verwendung des Begriffs
,Prognose' hätte Thomas Stocker Roger Schawinski genauso ins Wort fallen müssen und ihn
korrigieren müssen, wie bei seinem Hinweis auf seine beendete IPCC- Tätigkeit. Zusätzlich formuliert
Schawinski seine Frage bereits mit
< ... wie ist die besser geworden?> ,
woran deutlich wird, dass Roger Schawinski die Antwort von Stocker eigentlich schon kannte und
Schawinski dem Thomas Stocker eine ,Stellvorlage' geliefert hatte. Denn Schawinski hätte als
unabhängiger Journalist die Frage neutral formulieren müssen, indem er die Frage wie folgt hätte
stellen müssen:
" ... wie ist die verändert geworden?",
Denn defacto hat sich an den Behauptungen des IPCC seIt 30 Jahren nix verändert, und auch erst
recht nicht verbessert, da es bis heute wie damals nicht möglich ist, das chaotische Atmosphären
System der Erde länger als 4 bis 7 Tage seriös vorherzusagen bzw. zu prognostizieren. Nach diesen 7
Tagen ist Ende mit einer seriösen Prognose. Ab ca. 7 Tagen wechselt ein solche ,Prognosen' von der
fachspezifischen Definition und Begrifflichkeit zu ,szenarienbedingten Projektionen~ da nun zusätzlich
Annahmen und Parameter in die Klima-Modellrechnungen einfliessen. Diese wichtige Differenzierung
zwischen den Begriffen , Prognose~ ,Projektion' und,Szenario' ist sogar auch in Schulbüchern
nachzulesen:
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oder auch die Seite 362 im Studentischen Lehrbuch ,Klimatologie' von Christian D. Schön wiese aus
dem Jahr 2013:
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Da Roger Schawinski dem Zuschauer durch seinen Satz fälschlich vermittelt hat, die
Klimaforscher vom IPCc., wie in diesem Fall Thomas Stocker, würden angeblich ,Prognosen' über die
Zukunft erstellen und letztendlich auch suggerieren, die Erde würde auf eine angebliche
, Klimakatastrophe' zusteuern, steht auch der Verdacht im Raum/ inwiefern bei K/imaforschern und den
verbreitenden Journalisten der Straftatbestand der Schreckung (Art. 258) erfüllt ist, wenn in
Verbindung von in Wahrheit ,szenarienbedingten Projektionen' statt dessen fälschlich von
,Prognosen' gesprochen wird:
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Art. 258 1Schreckung der Bevölkerung
Schreckung der Bevölkerung
Wer die Bevölkerung durch Androhen oder Vorspiegeln einer Gefahr für Leib, Leben oder
Eigentum in Schrecken versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
Geldstrafe bestraft.

1

Fassung gemäss liff I des BG vom 17 Juni 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2290; BB11991 11

969).

Es taucht auch in der deutschsprachigen Zusammenfassung des 5. IPCC-Berichts für politische
EntscheidungsträgerJ der Begriff/Prognose' nicht und nie au~ stattdessen wird in dieser IPCC
Zusammenfassung korrekt von ,Projektion' und ,Szenario' gesprochen. An der deutschen Übersetzung
hat auch Thomas Stocker ausweislieh mitgearbeitet. Thomas Stocker weiss also, dass er und der I PCC
Weltklimarat bis heute definitiv keine Klimaprogn osen erstellt haben und nie erstellen werden,
trotzdem korrigiert er Roger Schawanski in seiner Sendung nicht, als Roger Schawinski fälschlich nach
der ,Prognose-Genauigkelt' gefrag t hat. Es ist also die journalistische Pflicht eines
gebühren finanzierten Roger Schawinski sich auch kritisch auf seinen Gesprächspartner besser
vorzubereiten anstatt Ihm eine unbelichtete Werbeplattform für seine nachweislich falschen Thesen
zu liefern.
Aktuelles Beispiel für die Richtigkeit meiner Behauptungen: Die deutschen Wissenschaftszeitschrift
,Spektrum der Wissenschaft' hat in der aktuellen Ausgabe 9-2018 ebenfalls die Täuschung der Leser
mit dem Begriff/Prognose' versucht, in dem dort auf Seite 53 wörtlich von /Prognosen für
Deutschland' gesprochen worden ist:

Im Jahr 2017 gab es auffällig viele schwem Hurrikane,
einige Karibikinseln VOllständig verwüstet haben.
Nach A nsicht vieler Wissenschaftler gibt es noch nicht
genügend Dat en, um zu sagen, ob das Risiko von
Wirbelstürmen im Zuge des Klimawandels steigt.
Naomi Oreskes hält die Anforderungen an die Statistik
für falsch gewählt. weil es hier um existenzielle Be
drohungen geht. Getreu dem Motto: lieber einmal zu
viel warnen als einmal zu wenig .
Ich ha lte es für fa lsch, die w issenschaftlichen Standards
zu ändern. Es geht vie lmehr darum, welche Sch lussfol
geru ngen wir ziehe n. Wenn ein Hurrikan die Infrastruktur
ei ner Insel zwei- oder dreimal hintereinander zerstört.

Prognosen t ü r Deutschland
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3 https://www.de-ipcc.de/media/contenUAR5-WGI SPMpdf
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Durch meine sofortige Beschwerde wurden mehrere Stellen in dem ArtIkel-Beitrag in der Online
Version der SdW-Ausgabe 9/2018 entsprechend nachträglich korrigiert:
Am 27 .08.1018 um 08:36 schrieb lena Baunacke:

sehr geehrter Herr Hoffrnann,
danke für Ihre Zuschri ft an Herrn Prof. Konneker und Herm Or. Hanser. Ich da rf Sie daraber Inform ieren, dass der fraglIChe Wortlaut bereits geandert worden war: https:I!www.soektrum .delmaRalln/sorgt·

der-kllmawandel-fuer-mehr-exlIemwetter/l 580880
Mrt fre undlich en Grüßen

l ena Baunadce
AssIstenti n des Ch efredakteu rs

Spektrum der Wissensct..l ft Vertassgesellsdlaft mbH
nergartenstrasse 15-17 I 6 9 U l HeIdel berg I Germa ny
T +496 22 1 9 1 26 7 10
lena.baunacke@spektr um.de
wwwspektrum.de
Spektrum Kompakt - Theme n auf den Punkt gebracht.
www.soektrum.de/kompakt

Spektrum der Wissenschaft Verlagsgeseltschaft mbH
Sitz Hefdelberg
Regtstergerictrt Mclnnhelm , HRB 338114

Geschaeftsfuehrer: Ma rkus Bossle

Spektrum der W issenschaft w as fo unded In 1978 ~ the Ger man edition of Scientlflt Amencan.
tt pubUshe.s several popul ar sclence magazines In prtn t and digital and operates the blgg@stGerman l anguage wehslte on sclence news.
Spektrum der W l.ssenschaft IS part of SprfngerNatu re.

Nun steht dort an gleicher Stelle korrekt: ,Szenarien für Deutschland'

Im Jahr 2017 gab es auffällig viele schwere Hurrikane,
die einige Karibikinseln vollständig verwüstet haben.
Nach Ansicht vieler Wissenschaftler gibt es noch nicht
genügend Daten, um zu sagen, ob das Risi ko von
Wirbelstü""en im Zuge des Klimawandels steigt.
Naomi Oreskes hält die Anforderungen an die Statistik
für falsch gewählt, weil es hier um existenzielle Be
drohungen geht . Getreu dem Mono: lieber einmal zu
viel warnen al s einmal zu wenig .
Ich halte es für falsch, die w issenschaftlichen Standards
zu ändern . Es geht vie lmehr darum, w elche Schlussfol
gerungen wir ziehen. Wenn ein Hurrika n die Infrastruktur
einer Insel zwei- oder dreimal hinterei nander zerstört,

Szenarien für Deutschland
Hitzetage

50

2021- 2050

2070-2099

40

.,c:
Cl

~~

c:J!

30

.- '"

20

.c o.

10

f'e

ca

c:

"

N

0

Ich kann Ihnen die belden Original-Beiträge der Seiten 50 bis 54 aus SdW 9/2018, die die
durchgeführten Korrekturen belegen, aufAnfrage zusätzlich vollständig zur Verfügung stellen.
Da ein ,Szenario' nur eine mögliche , Geschichte' über die Zukunft beschreibt, beschreibt ein Szenario
(und auch mehrere Szenarien im Bündel) letztlich nur eine fiktive und nur eine mögliche Geschichte
über eine bedingt-mögliche Zukunft. Eine ,Prognose' hat dagegen eine viel genauere Vorhersage
Qualität als eine szenarienbedingte Projektion. Deshalb ist der durch die Klimaforscher (und eben auch
durch Journalisten) praktiZierte Missbrauch des Begriffs ,Prognose' so fatal und ärgerlich, dem es
vehement entgegen zu wirken gIlt. Wenn Roger Schawinski sich besser auf seinen Gesprächspartner
Thomas Stocker vorbereitet hätte, hätte er wissen können dass Thomas Stocker und der IPCC seit
über 30 Jahren defimtiv keine Prognosen über das zukünftige Klima der Erde erstellen.
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Beschwerdepunkt #2:
Das folgende Schaubild mIt den dortigen drei Thesen des IPCC leitet Roger Schawinski in seiner
Sendung ebenfalls kritiklos mit folgenden Worten ein:
<O.K., da sind dann eben gewisse Schlussfolgerungen gekommen, zusam mengefasst sind sie dann
zum Schluss ganz einfach [Roger Schawinski wild gestikulierend] da mit jeder sie verstehen kann, mit
drei Thesen. >

Zu These 1. Die Erwärmung ist eindeutig hätte Roger Schawinski Thomas Stocker konfrontieren
müssen dass diese Erderwärmung nach dem Ende der ,Kleinen Eiszei( wo die absolute Global
Temperatur gemäss IPCC-Bericht 2007 bei 13, 67°C [Jahr 1850J lag, nichts Außergewöhnliches und
erst recht nichts bedrohliches ist. Die Erde holt seIt über 150 Jahren nach dem Ende der ,Kleine
EiszeIt' [ca. 1850) diese Abkühlungsphase wieder auf; und steht gegenwärtig bei 14, 76°C für das Jahr
201~ was die WMO in Genf im Januar 2018 bestätigt hatte. Aber da 14J6°C immer noch unterhalb
von 15°C liegen, dem globalen Temperaturwert aus dem natürlichen Trelbhauseffek0 der auch in
unzähligen aktuellen deutschsprachigen Schulbüchern ausgewiesen wir~ kann seit über 150 Jahren
eine Erderwärmung, die gefährlich sein soll, definitiv nicht festgestellt werden. Gegenteilige Thesen
von Klimaforschern und Journalisten könnten gemäss dem bereits erwähnten Artikel 258 nach
Schweizer Strafrecht strafrechtlich relevant sein.
Zu These 2. Der menschliche Einfluss auf das Klimasystem ist klar hätte Roger Schawinski
anmerken müssen dass dort nicht das Wort ,bewiesen' steht. Statt dessen steht dort nur ,klar'. Jeder
Zuschauer dürfte sich gefragt haben: Was bedeutet in diesem Zusammenhang das Wort ,klar''?
<Warum steht da nicht ,bewiesen'>, hätte Schawinski an dieser Stelle Stocker fragen müssen. Aber
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diese elementar-wichtige Frage stellte Roger Schawinski nicht. Denn Thomas Stocker weiss, dass bis
heute der wissenschaftliche Beweis für diese These feh/~ dass das KohlendioxId die bodennahen
Luftschichten erwärmt. Dieser wissenschaftliche Beweis existiert bis heute defimtiv nicht. Das ganze
, Trelbhausgas-C02-Konstrukt' basiert bis heute nur auf einer unbewiesenen Hypothese, die nur mit
diesen Parametern in speziell-programmierten Computerklimamodellen stattfindeC aber in der
Wirklichkeit der Erde bis heute nicht nachgewiesen werden konnte. Deshalb vermeldet der /PCC
Bericht und eben auch Thomas Stocker bei dieser 2. These bewusst das Wort ,bewiesen' und schreIbt
statt dessen nur ,klar~ um wegen des nachweisbar fehlenden wissenschaftlichen Beweises nicht
angreifbar zu sein. Und das Wort , klar' kann jeder so auslegen wie er wil~ 2oB., entweder WIe ein
klares Glas Wasser oder wie einen klaren Doppelkorn. Thomas Stocker interpretiert zusammen mit
Roger Schawinski den Satz aber so, als wenn dort stehen würde: <2. Der menschliche Einfluss auf
das Klimasystem ist klar bewiesen.> DAS steht dort aber nicht. Das Wort ,bewIesen' fehlt. Es könnte
der Satz statt dessen auch wie folgt fortgeführt werden: <2. Der menschliche Einfluss auf das
Klimasystem ist klar widerlegt. > Mit diesem unbestimmten Wort ,klar' und dem fehlenden
bestimmenden Verb praktizIeren dIe Klima(folgen)forscher die gleiche suggestive Sprachpanscherei,
dIe ich unter Beschwerdepunkt #1 bereIts mIt dem Begriff, Prognose , nachgewiesen habe.
Zu These 3. Die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen ist notwendig konnte dann von
Schawinski ein kritisches Nachfragen nicht mehr stattfinden, weil Schawinski bereits bei These 1 und 2
ein kritisches und korrektes Nachfragen vermieden hatte. Denn wenn bis heute der wissenschaftliche
Beweis fehlC dass TreIbhausgase angeblich die bodennahe Luft erwärmen kann auch dIe ,Reduktion
von Treibhausgasen' nicht als ,notwendig' ausgewiesen werden. Denn es fehlt nachweislich der
wissenschaftliche Beweis für dIese ,Notwendigkeit'.
Trotzdem haben dann Roger Schawinski und Thomas Stocker bei Minute 3:21 diese 3. These noch im
Anschluss mIt dem folgenden Schaubild versucht zu bestätigen:

Temperaturänderung: Jährlich gemittelt
14
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Thomas Stocker täuscht mIt diesem Schaubild auf zweierlei Weise:

1.
Thomas Stocker splittet die globale Temperaturveränderungen in eine ,Nordhemisphärelnund
,Südhemisphäre' auf, damit er den Ausweis einer relevanten Globaltemperatur für die gesamte Erde
möglichst vermelden kann, siehe Punkt 2.

2.
Thomas Stocker weist mit seiner Grafik nur lediglich relative Temperaturänderungen aus~ ohne aber
den absoluten Temperaturbezugspunkt zu nennen, bei welchem globalen Absoluttemperaturwert sich
denn die Null-Linie befindet. Thomas Stocker wird wissen, dass NASA-GISS, die Thomas Stocker in
seiner Grafik an der rechten SeIte als Quelle angibt, diese Null-Linie bei absolut 14°C ausweist, so wie
auch in einem FIlmbericht des RBB am 11.10.2017 über,25 Jahre PIK POTSDAM' gemacht worden ist.

Es ist deutlich zu erkennen, dass die globale Mitteltemperatur die wichtigen 15°C seit 1850 bis heute
nicht überschritten hat. Auf den nächsten belden Seiten (SeIte 10 von 12 und Seite 11 von 12)
erfahren Sie aufjeweils einer A4-Seite zusammengefasst, warum seit über 150 Jahren, seit 1850,
eine gefährliche Erderwärmung bzw. ein menschgemachter Klimawandel definitiv NICHT
EXISTIERT:

8
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Mehrere aktuelle deutsche Schulbücher aus dem Jahr 2017 erklären ,
warum es seit über 150 Jahren KEINE gefäh rliche Erderwärmung gibt!!

__

9 =

Klimawandel - von wem verursacht?
Seit nunmehr über 30 Jahren argumentiert die Klima(folgen)forschung,
gemachte Treibhausgase sich der angebliche T reibhauseffekt und damit die globale
Erde rwärmung verstärken würden. Das aktuelle KLETT-Geographie-Schulbuch aus April 2017
[oben] dokumentiert diese Argumentation: Der "natürliche Treibhauseffekt" liegt bei 15 C und
der "durch den Menschen verstärkten Treibhauseffekt liegt bei "+15°C+X'. Der Temperaturwert
der "durch den Menschen verstärkten Treibha useffekt von "15°C + X', der seit 1850 überhaupt
nicht überschritten wurde, wird seit Jahren laufend in TV-Sendungen VERSCHWIEGEN.
Q

Am 19.01.2017 hatte der ZDF "Wetterfrosch"
Benjamin Stöwe im ZDF "MORGENMAGAZIN' die
absolute Globaltemperatur für das Jahr 2016 von
14.8°C definitiv bestätigt [links].
Der aktuelle globale Absolut-Temperaturwert für das
Jahr 2017 wurde am 18.01 .2018 von der WMO in
Genf bel 14,76' C gemeldet, im Vergleich zu 2016
(14,83°C) leicht gesunken, und weiterhin immer
noch unterhalb von lS· C.

.. . das ist die

globale
JahresdurchDer ZDF ·Wissenschaftsjournalist Harald
Lesch bestätigte am 17.04.2016 in seiner
Sendu ng "FRAG DEN LESCH" , dass die
.. angenehme
Jahresdurchschnitts
aus
dem
natürlichen
temperatur
Treibhauseffekf' bei 15°C liegt [rechts].

Kinder, Schüler und auch andere TV-Zuschauer werden seit Jahren durch das Weglassen der globalen
Absoluttemperaturen definitiv getäuscht. Denn eine gefährliche globale Erderwärmung existiert seit
dem 19. Jahrhundert definitiv NICHT, weil die "15°C" aus dem natürlichen Treibhauseffekt seit 1850 bis
heute weder erreicht noch überschritten worden sind!!
Seite 1 von 1
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SENSATIONELL: Stefan @Rahmstorf hat endlich seine "eigene Wissenschaft" verstanden!
Seit Wochen , Monaten und Jahren wird das Klimama nifest-von- Heiligenroth von Stefan Rahmstorf, dem
populären Klimafolgenforscher vom PIK in Potsdam, abfällig als angebliche "Splittergruppe von
Klimaleugnem" diskreditiert. Seit dem 14.11 .2017 kündigte Stefan Rahmstorf einen 8 10gte><1 an, wo er das
angeblich wissenschaftliche Verständn is Ober die globale Absoluttemperatur erklären wollte.
Am 12.02.2018 war es dann endlich soweit, aber Rahmstorts BIogtext war eine ziemliche Enttäuschung.
mehr noch: In der konstruktiven Blog-Kommentar-Diskussion stellte sich heraus, dass wir vom
Klimamanifest-von-Heiligenroth dem Herrn Rahmstorf erst einmal seine eigene Wissenschaft erklären
mußten, denn Stefan Rahmstorf schien die Argumentation der dama ligen wissenschaftlichen Enquete
Kommission des deutschen Bundestages nicht zu kennen , oder nicht kennen zu wollen, wie in den Jahren
1988 bis 1994 die angebliche Gefährlichkeit der globalen Erwärmung begründet worden ist.
Am 16.02.2018, 11:25 - im argumentativ 3. Anlauf - stellte dann Stefan Rahmstorf endlich folgende (fast)
korrekten zwei Prämissen auf, die unsere fund ierte Argumentation (fast) korrekt wiedergibt:

", . Stefan Rahmstorf

Lieber Herr Hoffmann. vielen Dank. das klart Jetzt Ihre Position fur mICh. Ich fasse Sie
wie fOlgt zusammen:
:1:

'

Ihre Pramlssen:

".

1 Der Temperaturwert aus dem naturhchen Treibhauseffekt hegt bel 15' C

.,.

2. In den Jahren 2016 und 2017 betrug die globale M,tteltemperatur 14.83· C und

"

14.76 ' C
Ihre Folgerung:
Es g,bt keine gefahrhche globale Erwarmung.

:1

Be, Pramlsse 1 berufen Sie Sich auf die Enquetekommission von 1990.

il

i

Vollständig korrekt hätten die (drei) Prämissen allerdings wie fo lgt lauten müssen , Herr Rahmstorf. Die
von uns ergänzten Textpassagen der Prämissen sind in gelb hervorgehoben:

•

S1cf::m RnhmSll1rf
16, Fcbru."1r ZOI ~ fn ! 1'1' t "nn R 11 • l..1,"wm.Jlllfc.. \ . ~ h "'"'f1l.m.n I

webe r Herr Holtmam. vielen Oanl<. das klM jel21lhre Pos illon IIlr mich Ich lasse S,e wie folgt zvsammen
Ihre Pramissen.
1 Der TemperalUlwert aus eiern nata~ ic.hen Treibhauseffel<l beqt be< 15 C
2 Im Jahr t990 WUItH! von der Blndestag Enquete·Kcmmss,on ",ne Ertlerw!rmung beI _okJt 155 C leslgestell
3 In den Jahren2016lnd 2017 betrug die glOCaJe M~tettemperatur 14.83·C und 14.76 C
Ihre Folgerung
Es gibt keine gefahrtche globale ErwallTlung

Bei p ramisse 1 Lnd 2 berufen Sie sich auf die WlS$enschaftllCtM1 EnqueiekOmmisston Im Bund96lag .... on 19901 1992
~ WMO In Genf

Be, Pramosse 3 berufen Sie 80th auf

-

-

Eine prazisierene e Klars!ellung von www klimamanifes l.ch vom 21 .02.20 t 8

Mehr hier hl1ps j lwww.kUmamanifest·von-heilill9nrolh.de!WQ.$.ns8I1onell·.tefan·rahmstod·hat·en.ßich-seine ...llI9ne·wlIsenschaft·yerslanden

Se ite 1 vo n 1
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Roger Schawinski und Thomas Stocker haben den SRF-Zuschauer über diese wichtigen und sehr
relevanten Informationen nachweislich im Dunkeln gehalten damIt Thomas Stocker seine Thesen von
der angeblich ,gefährlichen Erdervvärmung' wiedermal - unwIdersprochen im Schweizer Fernsehen 
verbreiten konnte. Es gäbe noch mehr KritIk an der Schawinski-Sendung, aber ich möchte die SRG
Beschwerdeste//e nicht übermässig mit stichhaltigen Informationen belasten. Die vorgetragenen und
belegten Beschwerdepunkte halte ich für ausreichend. Weitere Beschwerdepunkte in der Schawinski
Sendung vom 27.08.2018 werde ich andervveitig thematisieren. Ich beantrage deshalb, meiner
Beschwerde stattzugeben. 11

B. Die zuständige Redakti on erhielt Ihre Beanstandung zur Stellungnahme. Für «Schawinski»
äußerte sich Frau Lea Burger, Redaktorin und Produzentin der Sendung:
«ln der Beanstandung vom 03.09.2018 kfltisiert Rainer Hoffmann Moderator Roger Schawinsk~ dass
er für die Sendung mit Klimaforscher Thomas Stocker schlecht und unzureichend vorbereItet gewesen
sei. Gerne nehme ich dazu Stellung:
1)

WIe für jede Sendung hat Roger Schawinski von der Redaktion ein Dossier mit rund 60 Selten
zur Vorbereitung bekommen. Dort sind nach bestem Wi5sen und Gewissen dIe wichtigsten
Informationen für eine 27-minütige Sendung aufbereitet die für ein breites Publikum
konzeptioniert ist. Darüber hinaus informiert sich Roger Schawinski jeden Tag über nationale
und internationale Medien, um auf dem aktuellsten Stand der Dinge zu sein.

2) Herr Hoffmann kritisiert Roger Schawinski würde für Herrn Stocker einen 'roten Teppich '
ausrollen und eine 'Marketing-Sendung' veranstalten. Dem möchte ich widersprechen. Als
Roger Schawinski zu Beginn der Sendung Thomas Stocker vorstellt geht es viel eher darum,
Stockers TätigkeItsfelder vorzustellen. Dies sollte dem Publikum aufzeigen, warum Thomas
Stocker als Experte eingeladen wurde und das nötige Fachwissen besitzt, zum Thema Klima
adäquat Auskunft geben zu können.

Der Fehler mit der Dauer von Stockers IPCC-Mitgliedschaft ist ein Versehen. Es kann in Live
Situationen leider paSSIeren, dass etwas falsch wIedergegeben wird. Herr Stocker hatte jedoch
sofort reagIert und Herrn Schawinski korrigiert, so dass die Zuschauenden dennoch richtig
informiert wurden. Dafür sind wir Herrn Stocker dankbar und entschuldigen uns für das
Missverständnis.
3) Herr Hoffmann kritisiert, dass in der Sendung von Prognosen statt Projektionen die Rede ist
und Herr Stocker eine entsprechende IntelVention unterlassen bzw. Herr Schawinski
diesbezüglich nicht kfltischer nachgefragt hat. Zudem hätte Roger Schawinski bei der
Messgenauigkeit nicht von 'besser geworden' sprechen dürfen.
Aufgrund von Verbesserungen der Messmethoden und der Datenanalyse in den Bereichen der
Kryosphäre, der Atmosphäre, der Landf/ächen der Biosphäre und der ozeanischen Systeme
hat es in den Klimawissenschaften wichtige Fortschritte gegeben. Auch haben Wissenschaftler
heute ein besseres Verständnis und bessere Werkzeuge, um die Rolle von Wolken, Meereis,
Aerosolen kleinräumiger Ozeanzirkulation des Kohlenstoffkreislaufs und anderer Prozesse zu
modellieren. Zudem bedeuten mehr Beobachtungen, dass die Modelle umfassender evaluiert
werden können (vgl. IPCC Klimaänderung 2013, naturvvissenschaftliche Grundlagen). Dass
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Roger Schawinski also von 'besser' spricht, scheint angesichts dieser Entwicklungen
angebracht zu sein,
Bezüglich der Differenzierung von Prognosen und Projektionen hat Herr Hoffmann recht, dass
im IPCC-Bericht auf das Wort Prognosen verzichtet wird. Ich möchte nicht für Herrn Stocker
sprechen und kann deshalb nicht beantworten, warum er Roger Schawinski diesbezüglich
nicht korrigiert hat. Dass Roger Schawinski seinerseits nicht näher auf die Differenzierung der
Begriff/ichkeiten eingegangen ist, liegt daran, dass andere Themen im Vordergrund der
Sendung standen.
4) Unabhängig davon, ob die Gefahr einer Klimakatastrophe wirklich besteht oder nicht, macht
sich Roger Schawinski nicht nach Art, 258 StGB strafbar: Wer vor einer Gefahr warnt, die er
für tatsächlich existent hält, macht sich nicht strafbar. Entscheidend ist dabei einzig die
Vorstellung des Täters, Roger Schawinski kann nicht unterstellt werden, er hätte mit dem
Bewusstsein und dem Willen gehandelt, durch die Verwendung des Begriffs 'Prognose' die
Bevölkerung tatsächlich in Schrecken zu versetzten.
5) Herr Hoffmann beschwert sich, dass die drei Thesen des IPCC-Bericht von Roger Schawinski
nicht kntischer eingeführt worden sind. Es ist bemerkenswert, dass diese drei Thesen von 195
Ländern akzeptiert wurden, Vor diesem Hintergrund ist es aus redaktioneller Sicht angebracht,
die Thesen ohne grosse Kntik einzuführen und zu diskutieren.
Der Aspekt der Notwenigkelt bei der dritten These ist durch das Pariser Abkommen gegeben.
Aus Sicht der Redaktion kann aus den genannten Gründen die Beanstandung von Herrn Hoffmann
zurückgewiesen werden.»

C. Damit komme ich zu meiner eigenen Bewertung der Sendung. Ich möchte zuerst darauf
hinweisen, dass sich Roger Schawinski und Thomas Stocker nicht in einem wissenschaftlichen
Seminar, sondern in einer Fernsehsendung mit breitem Publikum unterh alten haben. In einer
solchen Sendung geht es immer auch darum, komplexe Sachverhalte zu reduzieren,
herunterzubrechen, auf einfache und verständliche Art und Weise zu erläutern . Da bei geht es darum ,
so zu vereinfachen, dass die Sachverhalte dennoch richtig bleiben. Prof. Dr. Thomas Stocker,
Gruppenleiter der Klima- und Umweltphysik am Physikalischen Institut der Universität Bern 4 ,
beherrscht es ausgezeichnet, über sein Fachgebiet so zu sprechen, dass jedermann es versteht. Roger
Schawinski, der kein Kli maexperte ist, war in einem Punkt ungenau, nämlich dort, wo er von
Prognosen sprach statt von Projektionen und Szenarien. Dies ist aber ein Fehler in einem
Nebenpunkt, der nicht geeignet war, die freie Mein ungsbildu ng des Pu blikums zu beeinträchtigen ,
denn das Publikum macht die Unterscheidung auch nicht und versteht trotzdem, worum es geht.
Ich muss zweitens darauf hinweisen, dass dieses Gespräch ein Experteninterview war und nicht ein
konfrontatives Interview. Es ging um die Sache und nicht um die Frage, ob Thomas Stocker eine
Leiche im Keller hat. Interviews mit Politikern, die dem Volk bestimmte Versprechu ngen gemacht
haben, dienen dazu, sie auf Herz und Nieren zu prüfen und zu klären, ob sie das Vertrauen ihrer
Wählerinnen und Wähler (noch) verdienen oder nicht. Bei Experteninterviews geht es indessen mehr
um das abrufbare Sachwissen als um die Person. Deshalb ist es logisch, dass die Fragen nicht so
4
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aggressiv sind wie eben beispielsweise bei Politikern. So lief denn dieses I nterview als ru higes,
sachkundiges und lehrreiches Gespräch ab, das das Publikum mit Gewinn verfolgen konnte.
Während Sie auf Begriffen herumreiten und immer wieder die gleichen Grafiken und Buchau szüge
vorlegen, konnte Thomas Stocker überzeugend darlegen, dass der menschliche Einfluss au f die
Klimaveränderung in den letzten 50 Jahren über 95 Prozent beträgt, dass wissenschaftliche Evidenz
vorliegt, die sämtliche Staaten der Erde anerkannt haben, und dass wir uns bereits außerhalb des
statistischen Schwankungsbereichs befinden. Ich schließe mich dem Urteil von Thomas Stocker an,
dass die Leugner der Klimaerwärmung eben keine Klimaforscher sind und dass ihnen deshalb
gewisse Einsichten fehlen. Nachdem ich mir die Sendung sehr sorgfältig angesehen habe, komme ich
zum Schluss, dass sie in keiner Weise gegen das Radio- und Fernsehgesetz verstösst. Ich kann daher
Ihre Bea nstand ung nicht unterstützen.

D. Diese Stellungnahme ist mein Schlussbericht gemäß Art. 93 Abs. 3 des Radio- und
Fernsehgesetzes. Über die Möglichkeit einer Beschwerde an die Unabhängige Beschwerdeinstanz für
Radio- und Fernsehen (UBI) orientiert die beigelegte Rechtsbelehrung . Für Nachfragen stehe ich
gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Roger Blum, Ombudsmann

Beilage:
Rechtsbelehrung

Kopien dieses Schlussberichtes gehen an:

Frau Lea Burger, Redaktorin und Produzentin der Sendung «Schawinski» I Fernsehen SRF
Frau Annina Keller, Leiterin der Geschäftsstelle SRG.D
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Recht sbeleh ru ng
Innert 30 Tagen nach Eintreffen des Berichts der Ombudsstelle ka nn bei der Unabhä ngigen
Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) Beschwerde erhoben werden (Art. 95 Abs. 1 des Radio
und Fernsehgesetzes, RTVG). Der Ombudsbericht ist beizulegen.
Die Beschwerde hat sich gegen die beanstandete Sendu ng bzw. die beanstandeten Sendungen oder
gegen den verweigerten Zugang zu einem Progra mm zu richten (Art. 94 Abs. 1 RTVG) . Sie muss
hinreichend begründet sein (Art. 95 Abs. 3 RTVG). Der Bericht der Ombudsstelle ist dagegen kein
anfechtbarer Entscheid (Art. 93 Abs. 2 RTVG) und ist deshalb nicht Gegenstand der Beschwerde.
Zur Beschwerde ist erstens befugt, wer eine enge Beziehung zum Gegenstand der beanstan deten
Sendung nachweist (Art. 94 Abs. 1 RTVG). Dies ist der Fall, wenn jemand in der beanstandeten Sendu ng
gezeigt bzw. erwähnt wird oder wenn auf andere Weise auf ihn Bezug genommen w ird
(Betroffenenbeschwerde). Beschwerde führen kann jede Person, unabhängig von Nationalität und
Wohnsitz, aber sie muss 18 Jahre oder älter sein.
Zur Beschwerde ist zweitens auch befugt, wer diese enge Beziehung zum Gegenstand der Sendung nicht
aufweist, aber 18 Jahre oder älter ist und über das Schweizer Bürgerrecht oder eine Niederlassungs- oder
Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verfügt (Art. 94 Abs. 2 und 3 RTVG) . Dann muss die Beschwerde von
mindestens 20 Personen, die 18 Jahre oder älter sind und über das Schweizer Bürgerrecht oder eine
Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz verfügen, unterstützt werden. Die der
Beschwerde beizufügende Liste sollte Vornamen, Namen, Adresse, Geburtsdatum und Unterschriften dieser
Personen enthalten (Popularbeschwerde).
Beschwerdebefugt sind drittens Personen, deren Gesuch um Zugang zum Programm abgewiesen
wurde. Eine solche Beschwerde fü hren können Personen unabhängig von ihrer Nat ionalität und ihrem
Wohnsitz; sie müssen aber 18 Jahre oder älter sein.
Beschwerden sind an folgende Adresse zu senden: Unabhängige Beschwerdei nstanz für Radio und
Fernsehen ( UBI), Christoffelgasse 5, 3003 Bern. Es besteht auch die Möglich keit, Beschwerden
elektronisch einzureichen. Weiterführende Hinweise finden sich auf der Website der UBI
(http://www.ubi.admin.ch) .
Das Verfahren vor der UBI ist unentgeltlich .
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