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Die Erde wird immer warmer - und Forscher bestiitigten einen Li
nearen Zusammenhang zwischen Treibhausemissionen und dem
Kllmawandel. Seit 1998 aber schlen die Kllmaerwarmung dann

<Alie

entgegen jeder Prognose zu stagnieren. Lange haben Forscher
geratselt, woran das liegen konnte. Nun will das amerikanische
Klimaforschungszentrum NOAA eine Erklarung gefunden haben:
Die Oaten wurden falsch erhoben und interpretiert.
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Die angebliche Pause der KLimaerwlirrnung ist mit ungenauen und verzerrten
Messdaten zu erklliren. Das schreibt zumindest ein Forscherteam der

NOAA in

In den Tllemen:

elnem Beltrag Im Wlssenschaftsmagazln "Science".
So hat es zum Beispiel bei der Messung der Ozeamemperatur im L.aufe der Jah
re sehr umerschiedliche Methoden gegeben. Wiihrend zu Zeiten des zweiten
Weltkriegs Ozeanwasser mit Holzeimem geschiipft: und dann die Temperatur
gemessen wurde, fiihren heute Sensoren in Booten oder Bojen diese Messun
gen durch. Je nach Methode werden verschiedene Temperaturen gemessen.
Um die Oaten zu verg Lelehen, mUssen dIe Werte gewlchtet und korrlglert wer
den. Da Jedoch Lllnger als angenommen mlt Holzelmem gemessen wurde, slnd
die Oaten bislang nicht ausreichend korrigiert worden.
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Aus diesem Grund wurde angenommen, dass die Temperatur in Bodennlihe seit
dem RekordJahr

1998 kaum gestlegen sel. Das Fazlt: Kllmapause. Selbst der

UNO·KUmarat IPCC hatte dlese ln selnen Berlchten berUckslchtlgt

2013 fest: Das Klima habe sich seit 1998 nur um 0,05 al\Statt
0,12 Grad Celcius pro Jahrzehnt erwilrmt. Klimaskeptiker sahen

Der IPCC stellte
der erwarteten

das sogar als Beleg daf\ir, dass der KLim;!Wilndel insgesamt eine Luge sei.
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Mit aufwllndigen Korrekturformeln sind die Oaten jetzt neu iiberpriift worden.

2000 bis 2014 sogar 0,116 Grad
1950 und 1999 waren es mit 0,113

Das Ergebnis: Die Klimaerwiinnung hat von
Celcius pro Jahrzehnt betragen. Zwischen

Grad pro Dek.ade fast genauso viel Damit noch nkht genug: die polare Erwiir
mung sei wegen geringer Datenlage noch gar nicht ausreichend beriicksichtigt.
Der Wert kOnnte also noch mal nach oben korrigiert werden.

Dleses bier lst eln Vorschlag. Man w1rd e1ne ganze
man hera.usgekrlegt hat, ob diese
Vorscb.14ge zu einem besseren Ergebnis fG.hren. -

" Welle br&uchen bis

Hans van storch zu den neuen Berechnungen.

Wlssenschaftler haben nach der Verilffentllchung der neuen

Er1<entnlsse dle

Selbstkorrektur derWlssenschaft gelobt. Es sel sehr wlchtlg, auch fllr rlchtlg ge-
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