Überprüfung der Behauptung des WDR-Rundfunkrates vom 06.06.2016 zur WDR
QUARKS & CO-Sendung vom 24.11.2015:

Zudem hätten einige Mitglieder betont, dass gleich zu Beginn der
Sendung und im Verlauf erneut deutlich gemacht wurde, dass das
Zwei-Grad-Ziel ein politisches Ziel sei.
Staatssekretär im Bundesumweltministeriums, Holger Flasbarth, Abb.: 01 wird am
24.11.2015 in Quarks & Co unmissverständlich ab Minute 11:10 mit den Worten zitiert:
"Ich halte von Aufweichung des 2-GradZiel gar nichts. Wir haben uns das [2Grad-Ziel] fest vorgenommen und zwar
aus guten Gründen, weil die
Wissenschaft uns empfohlen hat,
dies als Messlatte zu nehmen und
dies
anzustreben,
um
die
Auswirkungen des Klimawandels, noch
in den Griff zu bekommen. "

Abb. 01: Screenshot aus "Quarks & Co" vom 24.11.2015 mit Jochen Flasbarth, der ein
eindeutiges Statement über das "2-Grad-Ziel" eindeutig als
"Empfehlung der
Wissenschaft" formuliert hat.
Ranga Yogeshwar behauptet ab Minute 6:51 wörtlich, sogar mit der in der gesamten
Sende- und Zitatlänge im Hintergrund und der mittlerweile als "manipuliert" bestätigten
Grafik, Abb. 02:
"Doch es geht um etwas und das ist wirklich wichtig. Denn die mittlere globale
Durchschnittstemperatur geht immer mehr nach oben. Ich zeig Ihnen das. Das
ist, wenn man so will die Fieberkurve unseres Planeten. Und man sieht hier
im Zeitraum von 1880 bis heute, wie diese Durchschnittstemperatur immer
mehr ansteigt. Und viele Wissenschaftler sagen: Wenn das so weiter geht,
dann kommt es zu vielen Katastrophen. Also wir brauchen eine
Beschränkung. Und genau DAS ist das oft zitierte 2-Grad-Ziel. Nun, die
Wissenschaft ist sich einig, aber die Frage ist: Ist dieses 2-Grad-Ziel
überhaupt noch zu schaffen?"

Abb. 02: Screenshot aus Quarks & Co vom 24.11.2015 mit Zitat von Ranga Yogeshwar

Recherche-Ergebnis:
Mit keinem Wort wurde der TV-Zuschauer in der WDR-QUARKS&Co-Sendung am
24.11.2015

darüber

informiert,

dass

das

"2-Grad-Ziel"

in

Wirklichkeit

keine

wissenschaftliche Grundlage hat und in Wirklichkeit nur ein politisches Ziel ist.
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