
Eingeschrieben 

Unabhângige Beschwerdeinstanz 
Für Radio und Fernsehen UBI 
Dr. Pierre Rieder 
Christoffelgasse 5 
3003 Bern 

Wolfgang Venetz 
Chemin de la Tomba 10 
3978 Flanthey 

Flanthey, 22.01.2020 

b.830: Fernsehen SRFj Sendung «Reporter» vom 7. Juii 2019, «Der Klimaforscher» 

Duplik der Beschwerdegegnerin vom 10. Januar 2020 

Sehr geehrter Herr Dr. Rieder 

Ich bedanke mich für die Einladung und die Kopie der Duplik der Beschwerdegegnerin. Ich mëchte Sie 
noch auf zwei wichtige Punkte aufmerksam machen, die leicht übersehen werden k6nnen. 

Das Rekordjahr 

Sie k6nnen an den beiliegenden Auszügen feststellen, dass die Beschwerdegegnerin das «Rekordjahr» 
wieder verschoben hat. Und zwar auf 2014. Zudem begründet sie diesen Rekord wieder mit Tempera 
turen aus der Schweiz, wâhrend es bei dem 2013-Rekord um globale Temperaturen ging. Denn 
Thomas Stockers Revidieren der 2007-Aussage bezog sich definitiv auf globale Temperaturen. Die Be 
schwerdegegnerin sollte sich endlich verbindlich dazu âussern, welches «global wârmste Jahr» in der 
Reportage propagiert werden sollte. 

Die Pramisse 

Der Rechtsdienst stützt si ch bei der «Prâmisse» auf die John Cook Studie. Doch wenn die SRF-Journa 
listen auch nur ein Wenig Recherche praktizieren würden, so k6nnten sie auf einfache Weise feststel 
len, dass diese Studie bereits von mehreren Seiten in der Luft zerrisserr' wurde. Es konnte aufgezeigt 
werden, wie es durch mathematische Tricks zu dem 97-Prozent-Konsens gekommen ist. Es ist beschâ 
mend, dass diese Studie immer noch dazu missbraucht wird, um das Verschweigen der Gegenstimmen 
zum angeblich menschgemachten Klimawandel zu unterdrücken. 

rüssen 

1 https:j /www.anti-spiegel.ru/2020/klimawandel-die-97-einigkeit-unter-wissenschaftlern-die-es-nie-gegeben-hat/ 
https:/ /www.youtube.com/watch ?v=d_-oBoE_m-Q 
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der Rundschau ln kelnem Quote (elne Orglnalton-Aussage lm Film) vor. Die Reportâge über Thomas 
Stocker gibt Paul Bossert und Ralf D. Tscheuschner, zwei prominenten Kritikem der aktuellen 
Klimaforschung, die Maglichkeit, sich zu ëussern. Tscheuschner hat mit Prof. Dr. Gerhard Gerlich 2009 
im 'Intemational Joumal of Modem Physics 8' (Band 23, 2009, S. 275 ff.) eine 'Falsification of the 
Atrnospheric C02 Greenhouse Effects within the Frame of Physics' publiziert. Eine 5chrlft, die beim 
'Klimamanifest von Heiligenroth' bis heute aIs 8ewels gilt, dass das, was die Mehrheit der 
Klimaforscher sagen, nicht stimme. Die Redaktion venritt den Standpunkt, dass diese Kr/tik auch 
heute noch aIs eines der starksten Argumente dieser Gruppierung gilt. Thomas Stockers Realmon auf 
diese Grundsatzkritlk wurde ln der Indirekten Rede wiedergegeben. 

Rainer Hoffmann, Gründungsmitgl/ed des 'KI/mamanifestes von Helligenroth; vertrltt auch den 
Standpunkt, dass slch durch Schul- und Fachbücher darlegen lasse, <. .. dass es kelne durch den 
Menschen verursachte oder durch den Menschen verstëtkte Erderwarmung glbt und dass wlr selt dem 
Ende der kleinen Elszeit die globale mittlere Temperatur von 15 Grad nie überschrltten haben. > 
Stocker nlmmt auch dazu Stellung. Frage und Antwort wurden lm Rahmen des SRF-Online-Angebotes, 
das die Erstausstrahlung des Filmes begleltete, publizlert.2 Die 8ehauptung, dlese 'wichtige 
Information' sei bis heute nicht verôtïeotucn: worden, ist also nicht korrekt. 

Gleichzeitig wurde auch noch folgender Artikel online gestellt: ,Klimaforscher Stocker und seine 
Gegner',3 Der Vorwutf, das SRF habe versucht, wlchtlge Gegenstimmen Quasi mundtot zu machen, ist 
ebenfalls falsch. 

8eanstandet wurde zudem, SRF behaupte, 2018 sei aIs 'Temperatur-Rekordjahr' verzeichnet worden. 
Dies trifft nicht zu. Richtig tst; dass am Anfang des Filmes gesagt wird, Thomas Stocker sei derzeit ein 
gefragter Mann. Denn es habe einen Rekordsommer gegeben. Tatsache ist: Der Sommer 2018 
landete auf Platz 3 der heissesten Sommer seit Messbeginn. Zudem war es so trocken wie zuletzt vor 
97 Jahren.4 

Wir sind der Meinung, dass das Portrait über Thomas Stocker sachgerecht und krltisch war. Der 
Umstand, dass er und seine Position kritisiert werden, ist ebenso Teil des Films wie Vertreter seiner 
Gegner. Auch wenn die Reportage bzw. das Portrait nicht umfassend die Argumente und 
Gegenargumente darlegen kann, tragt dieser Film dazu bel, dass sich das Publikum eine 
eigenstiindige Meinung zur Person und Haltung machen kenn. 

Ich bitte Sie deshalb, die 8eanstandung abzuweisen. Vie/en Dank. Il 

C. Damit komme ich zu meiner eigenen Bewertung der Sendung. Sie haben in Ihrer 
Beanstandung Femsehen SRF der Lüge, der Vemachlassigung der Informationspflicht und des 
Verschweigens wlchtiger Tatsachen bezichtigt, weil 

1) ein Interview mit dem Klimawandel-Skeptiker Rainer Hoffmann im Rahmen dieser Reportage 
nicht ausgestrahlt worden sei; 

2 https:/lwww.srf.ch/sendungenldoklklimaforscher-thomas-stocker-beantwortet-fragen-von-kritikern 
3 https:/Iwww.srf.ch/sendungenldoklklimaforscher-thomas-stocker-und-seine-gegner 
4 https:/Iwww.nzz.ch/panoramalder-sommer -2018-wird-auf-platz-3-der-heissesten-sommer -seit-messbeginn-Ianden 
Id.1413516 ; https:/Iwww.srf.chlnews/schweizlrekordsommer-2018-so-trocken-war-es-zuletzt-vor-97 -jahren 
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Zum Vorwurf der Manipulation durch falsche Aussagen und Nichtinformation 

(17) ln der Beschwerde wird der Beschwerdegegnerin vorgeworfen, sie natte den Zuschauer be 
wusst getauscht. Es werde behauptet, dass wieder ein neues Rekordjahr verzeichnet wor 
den sei, was definitiv nicht der Fall gewesen sei, was beim Zuschauer den Eindruck einer 
fortschreitenden Erderwarmung hinterlasse. Dies obwohl die Beschwerdegegnerin gewusst 
habe, dass es keine getahrliche Erderwarmung gebe und dass der Sommer 2018 nicht der 
heisseste Sommer war. Zudem werde durch die Gleichsetzung eines heissen Sommers mit 
einem Rekordjahr beim Zuschauer suggeriert, dass der heisse Sommer 2018 ein definitiver 
Nachweis für ein weiteres Temperaturrekordjahr 2018 sei. 

(18) Der kritisierte Begriff Rekordsommer fallt gleich zu Beginn der Sendung ein erstes Mal: 
«Thomas Stocker ist derzeit ein gefragter Mann. Denn es gab einen Rekordsommer. Und 
das Thema Klimawandel ist in aller Munde.» Die Aussage bezieht sich auf den Sommer 
2018, ais die Sendung zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Die Schweiz registrierte in die 
sem Jahr den drittwarmsten Sommer seit Messbeginn im Jahr 1864. Heisser waren bisher 
nur der Sommer 2015 mit 2.3 Grad und der Sommer 2003 mit 3.6 Grad. Hinzu kam ein 
Jahrhundert-Reqenmangel." Es trifft zwar zu, dass im Sommer 2018 keine neuen Hëchst 
temperaturen gemessen wurden, aufgrund der aussergewëhnlichen Trockenheit ist die Ver 
wendung des Begriffs Rekordsommer jedoch vertretbar. Dies insbesondere weil Stocker im 
darauf folgenden Quote klarstellt: «Das ist der drittheisseste Sommer seit 1864 und in dieser 
Hàufiqkelt ist das ganz klar eine Auswirkung des menschengemachten Klimawandels». Zum 
Vorwurf des Beschwerdeführers, dass Thomas Stocker mit der Aussage den menschenge 
machten Klimawandel propagiere und ein kritischer Journalist ihn mit dieser Behauptung 
hàtte konfrontieren rnüssen, nimmt die Beschwerdegegnerin wie folgt Stellung: Schweizer 
Radio und Fernsehen (SRF) geht bei ihrer Berichterstattung von der Prarnlsse aus, dass der 
Klimawandel eine Tatsache ist und der Mensch den natürlichen Treibhauseffekt verstarkt, 
indem er zusatzllche Treibhausgase freisetzt. Daher muss Wissenschaftlern, die dies erkla 
ren, nicht immer eine Gegenposition entgegengestellt werden.P 

(19) Weiter vermischt der Beschwerdeführer bei seiner Argumentation verschiedene Aussagen. 
Die vom Beschwerdeführer kritisierte Aussage bei Minute 18 «wieder ein Rekordjahr» be 
zieht sich nicht auf das Jahr 2018, sondern auf das Jahr 2013. Es wird die Frage aufgewor 
fen, wie zuverlasslq die Modelle sind, die auf den Erkenntnissen aus den Eisbohrungen ba 
sieren. lm Jahr 2007 hatte sich Thomas Stocker no ch selbstbewusst gegeben und in Bezug 
auf die globalen Durchschnittstemperaturen gesagt, dass die Tendenz ganz klar steigend 
sei. Ais Beleg wird ein Archiv-Ausschnitt aus der Sendung «Rundschau» von 2007 gezeigt. 
Dass es sich um einen Ausschnitt aus dem Jahr 2007 handelt wird einleitend erwahnt und 
bei den Archiv-Bildern eingeblendet. Darauf folgt im Kommentar, dass es danach _ nach 
Stockers Aussage von 2007 _ immer offensichtlicher geworden sei, dass die Temperaturen 
nicht mehr wie vorausgesagt stiegen. ln diesem Zusammenhang lst von einer «Klimapause» 
die Rede. Es folgt eln weiterer Archiv-Ausschnitt aus der Sendung « 1 Ovor1 0» von 2013, 
wieder mit einem Datumeinblender, in dem Thomas Stocker mit der Stagnation der Tempe 
ratur konfrontiert wird. Er verweist unter anderem auf den langanhaltenden Trend und 

12 Vgl. Klimabulletin Sommer 2018 vom Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz, 
https://www.meteoswiss.admin.ch/contentldam/meteoswiss/de/service-und-publikationen/Publikatio 
nen/doc/2018_JJA_d.pdf. 
13 Vgl. https://www.srf.ch/news/international/bbc-gegen-klimaleugner-wissenschaftlich-ist-die-beurteilung-des 
klimawandels-klar. 
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(7) Ausnahmsweise bezieht die UBI das Vielfaltsgebot auch aut eine einzelne Sendung. Dies 
wenn eine kontroverse Thematik nur in einer einzigen Sendung behandelt wird oder wenn es 
sich um eine Sendung im Zusammenhang mit einer Wahl oder Abstimmung kurz vor dem 
Urnengang handelt.3 Abgesehen davon, dass in der gerOgten Sendung der Klimaforscher 
Thomas Stocker im Vordergrund steht, wird der Klimawandel in zahlreichen weiteren Sendun 
gen der Beschwerdegegnerin thematisiert. Es handelt sich bei der gerDgten Sendung auch 
nicht um eine Wahl- oder Abstimmungssendung. Das Vielfaltsgebot findet daher vorliegend 
keine Anwendung. 

Zum Begriff «Rekord» und der Diskussion um die Beurteilung des Klimawandels 

(8) Der BeschwerdefOhrer wirft der Beschwerdegegnerin in seiner Replik erneut vor, sie hàtte 
durch die Verwendung des Begriffs «Rekord» versucht, den Zuschauer zu manipulieren. Der 
Begriff sei bewusst falsch verwendet worden, um dem Zuschauer einen gefahrlichen durch 
Menschen verstarkten Klimawandel zu suggerieren, obwohl dies unzêhlige Wissenschaftler 
widerlegt hatten. 

(9) Die Beschwerdegegnerin hait an ihren AusfOhrlungen in der Beschwerdeantwort zur Verwen 
dung des Begriffs «Rekord» fest und beschrankt sich hier auf prêzisierende Bemerkungen. 
Es ist jeweils erkennbar, auf welches Jahr sich der «Rekord» bezieht und die Verwendung 
des Begriffs ist sachlich begrDndet: 

Bei Timecode 00:20 ist aufgrund des Datum-Einblenders (Erstausstrahlung 02.09.2018) 
klar, dass sich der Begriff «Rekordsommeno auf den Sommer 2018 bezieht. Gemêss Bun 
desamt für Meteorologie und Klimatologie führte die «unendliche Wêrme» im Jahr 2018 
«nicht nur zu einem neuen Jahresrekord, auch das Sommerhalbjahr war so warm wie 
noch nie seit Messbeginn 1864. Begleitet wurde die Rekordwêrme von einer ungewOhnli 
chen monatelangen Regenarmut.»4 

Bei Timecode 18:04 zeigt der Archiv-Einblender (10vor10 yom 27.9.2013), dass Thomas 
Stocker seine Aussage aus dem Jahr 2007, dass die Temperaturtendenz ganz klar stei 
gend sei, im Jahr 2013 revidieren musste. Die darauf bei Timecode 18:43 gemachte Aus 
sage des Moderators «kurz darauf dann die ErlOSung fOr Stocker: wieder ein Rekordjahr» 
bezieht sich aut das der Relativierung tolgende Jahr 2014, das gemêss Bundesamt für 
Meteorologie und Klimatologie «zusammen mit 2011 das warmste seit Messbeginn 1864» 
war.5 

(10) Die Beschwerdegegnerin kann nachvollziehen, dass die vielen Archivaufnahmen und Jahres 
zahlen verwirrend sein kOnnen. Auch wird nicht immer ausgefOhrt, auf welche MessgrOsse 
sich der Begriff «Rekord» bezieht. Es handelt sich dabei aber hochstens um eine redaktionelle 
Unvollkommenheit, welche nicht geeignet ist, den Gesamteindruck der Sendung zu beeinflus 
sen. Denn nicht die Entwicklung des Klimas ist Schwerpunkt der Sendung, sondem der KIi 
maforscher Thomas Stocker und in der Sendung kommt klar zum Ausdruck, dass Stocker und 

3 DUMERMUTH, Rundfunkrecht in: ROLF H. WEBER (Hrsg.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 
Informations- und Kommunikationsrecht, Basel, 1996, N 96. 
4 https:/Iwww.meteoschweiz.admin.ch/contenVdamlmeteoswiss/de/service-und-publlkationenlPublikatio 
nenldocl2018_ANN_d.pdf, S. 1. 
5 https:/Iwww.meteoSWÎss.admin.chIcontenVdarnlmeteoswiss/deJUngebundene-SeitenIPublikationenlKlima 
bulletinldocJklimabulletin_jahr_def_d.pdf, S. 1. 
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