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Northern Hemisphere Temp. anomaly 

Workshop zu „Klimaskep2sche Menschen vs. Wissenscha8“



Bremerhaven 70 km north of Bremen



Woher haben wir die Informationen zum 
Klima? 

The instrumental record: thermometers, barometers, etc 

The instrumental record: 

(thermometers, barometers, anemometers, oh my!)

http://www.ncdc.noaa.gov/img/climate/research/ghcn/ghcnv2.mean.gif
http://www.weather.gov/timeline

TOOL #1: FANCY WEATHER INSTRUMENTS



LIDAR

Temperature anomaly  60°-90°N

Sea Ice frac2on change 60°-90°N

Sea Ice frac2on change 50°-90°S

Arc$c

Antarc$c

Rückgang des Arktischen Meereises



Temperature anomaly  60°-90°N

Sea Ice frac2on change 60°-90°N

Sea Ice frac2on change 50°-90°S

Arc$c

Antarc$c

Lückenhafte Information Meereis



h0ps://mosaic-expedi:on.org



Das „Klimadilemma“
• Die Aufzeichnungen direkter Temperatur-
messungen sind kurz und fallen bereits in der
Phase starken Einflusses des Menschen.

• Für die Zeit vor instrumentellen Aufzeichnungen
ist man auf indirekte Informationen über
vergangene Umweltbedingungen angewiesen
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Analysewerkzeuge zum Klima

Eisbohrungen Marine Sedimente Seesedimente /Permafrost 

Beobachtungen, 
Rekonstruktionen & Modelle

ICP-MS

Europe

Modelle 



Treibhausgas Konzentrationen: Eiskerne

Zeit  (Tausend Jahre vor Heute)

400



Polarstern
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Wanderung des Himmelspols



Back to Basics: The Greenhouse Effect

Greenhouse gases are 
trapping the longwave 
radia3on 



If we didn’t have an atmosphere, the earth would be a toasty -16C, 3F

Primi3vste Form: 
„Es gibt gar keine 
Treibhausgase“



„Klimawandel hat es immer 
schon gegeben“

• Hohe Temperaturen bereits vor der Phase
starken Einflusses des Menschen

• Einfluss des Menschen ist klein





„Spezialist“
H-index=4



Thermometer-measurement
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A.ribu2on
Asks whether observed 
changes are consistent 
with 
þexpected responses 

to forcings
Q inconsistent with 

alterna3ve 
explana3ons

greenhouse gas emissions

no greenhouse gas emissions

Warming of the past
50 years is caused
by humans



Business-as-usual ist Rot

World Meteorological Organization, 2014.

Kein Paris

Paris



Antarctica is huge

www.thetruesize.com

„a la Trump“
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Komplexes Phänomen, riesigen Datenmengen aus verschiedenen naturwissenscha8lichen 
Disziplinen und auf der Basis komplexer mathema2scher Berechnungen. 

Kommunika)on
zum Klimawandel

Klimawandel nicht sinnlich wahrnehmbar
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Klimaveränderungen:
Beobachtungen & Modelle

1911

Morteratsch Gletscher

2001



Wann wird es so warm wie vor 6000 Jahren ? 

5300 Jahre alte Mumie  
Ötztaler Alpen 3210m H

http://de.wikipedia.org/wiki/%25C3%2596tztaler_Alpen


Aus der Perspek2ve von Laien liegen das Klima und der Klimawandel außerhalb unserer 
direkten Lebenswelt und jenseits unserer biographischen Horizonte 
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Komplexes Phänomen, riesigen Datenmengen aus verschiedenen naturwissenscha8lichen 
Disziplinen und auf der Basis komplexer mathema2scher Berechnungen. 

Kommunika)on
zum Klimawandel

Das Wissen vieler Menschen über den Klimawandel entsteht kommunika2v. Es wird von 
der Wissenscha8 generiert und fließt in verschiedene kommunika2ve Kontexte ein.

Klimawandel nicht sinnlich wahrnehmbar



Kommunika)on
zum Klimawandel



Bildzeitung, 4. November 2004



Platzieren von Themen auf der 
öffentlichen Agenda

Berichtersta[ung über Klimaveränderungen seit den 1970er Jahren angewachsen 
mit etlichen Auf- und Abbewegungen. 

Medien suchen jeweils nach Themen und Perspek2ven, die für die Menschen in 
ihrer Gesellscha8, in ihrer Lebenswelt, in ihrem Alltag verstehbar und brauchbar 
sind. 

mediale Klimadeba[e:  Spektrum der Sichtweisen von eher technokra2schen 
Perspek2ven, moral-ökologischen Schwerpunkten, eine Art Kulturkampf (z.B. in 
Australien)



Verzerren die Medien die Befunde 
der Klimaforschung? 

Mediale Beschreibungen des Klimawandels weichen teilweise vom 
wissenscha8lichen Sachstand ab. nicht per se problema2sch. 

Denn Medien sind ebenso wenig die Vermi[ler der Wissenscha8, wie sie die 
Übersetzer der Poli2k sind. Medien folgen eigenen Regeln. Würden sie 
Wissenscha8 1:1 weitergeben, würden wir als Laien es kaum verstehen. 

Dass in diesem Prozess auch Medien eigensinnig sind, dass sie Fehler machen, 
mitunter ökonomischen Gesetzmäßigkeiten oder gar ideologischen Interessen 
folgen, ist unbestri[en. 

ein kri2scher, sachverständiger Journalismus hilfreich, ja unerlässlich. 



Desinforma)on: Warum ?

• Unangenehme Konsequenzen
• Wirtscha4liche Interessen
• Psychologische Gründe (Wich=g machen)
• Parallelen zur Diskussion um Tabak



Weltbevölkerung: 7.137.928.802  (heute)

The Challenge:  Sustainable Management of an Ever-Changing Planet



Anteil für die letzten 200 Jahre



links
• h[ps://paleodyn.uni-bremen.de/study/Debate_Climate2020Sem.html

• Organisierte Wissenscha.sleugnung: „Händler des Zweifels“
• Klimaleugner
• Leugner der Klimakrise sind lauter als die Fakten
• Klimaleugner in SpitzenposiConen
• Klimawandelleugnung und Rechtspopulismus

• Denial and disinformaCon campaigns
• Tobacco and Oil Industries Used Same Researchers to Sway Public
• The psychology of climate change denial: Why scepCcs refuse to believe the science
• Climate Debate of deniers with typical arguments
• Climate and environmental science denial: A review of the scienCfic literature published in 1990–2015

h"ps://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_denial
The poli9cs of global warming have been affected by climate change denial and the poli9cal global warming controversy, 
undermining the efforts to act on climate change or adap9ng to the warming climate. …
Organised campaigning to undermine public trust in climate science is associated with conserva9ve economic policies and backed
by industrial interests opposed to the regula9on of CO2 emissions. …
Despite this, oil companies organized a climate change denial campaign to disseminate public disinforma9on for several decades, 
a strategy that has been compared to the organized denial of the hazards of tobacco smoking by the tobacco industry.

https://paleodyn.uni-bremen.de/study/Debate_Cl
https://de.wikipedia.org/wiki/Merchants_of_Doubt
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimawandel/klimawandel-skeptiker
https://www.sonnenseite.com/de/politik/leugner-der-klimakrise-sind-lauter-als-die-fakten.html
https://www.freitag.de/autoren/ed2murrow/leugner-der-klimaaenderung-in-spitzenposition-1
https://www.klimafakten.de/meldung/klimawandelleugnung-und-rechtspopulismus-so-ueberschneiden-sich-strategien-und-argumente
https://www.theguardian.com/environment/2015/jul/08/exxon-climate-change-1981-climate-denier-funding
https://www.scientificamerican.com/article/tobacco-and-oil-industries-used-same-researchers-to-sway-public1/
https://www.stuff.co.nz/science/93310922/the-psychology-of-climate-change-denial-why-sceptics-refuse-to-believe-the-science
https://paleodyn.uni-bremen.de/study/Debate_Climate2019.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617317821%3Fvia%253Dihub
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_denial
https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_global_warming
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_controversy
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_mitigation
https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptation_to_global_warming
https://en.wikipedia.org/wiki/Conservatism
https://en.wikipedia.org/wiki/Economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Tobacco_industry_playbook
https://en.wikipedia.org/wiki/Tobacco_industry

