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Per mail an info@daserste.de 
Per FAX an +49 89 5900 ***** 
 
AN DAS 
ERSTE DEUTSCHE FERSEHEN 
PROGRAMMDIREKTION 
 
80006 MÜNCHEN 
 
 
 
 
 
 

Wiederholtes "Täuschen durch Weglassen" 
durch den ARD-Meteorologen Karsten Schwanke  
- Ihr Mail vom 07.11.2019 
- Erneutes WETTER EXTRA-Video von Karsten Schwanke vom 16.12.2019 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren der ARD-Programmdirektion, 

bezugnehmend auf Ihr Mail vom 07.11.2019 teile ich Ihnen mit, dass die "Bavaria 

Film" zu den bereits von mir angezeigten Täuschungen von Karsten Schwanke 

keinerlei Erklärungen abgegeben hat, warum sollte sie auch, denn Auftraggeber für 

diese täuschenden Videos ist öffentlich-rechtliche ARD bzw. eine bestimmte 

Sendeanstalt der ARD (womöglich der "BR", wegen der örtlichen Nähe). 

 

Karsten Schwanke hat am 16.12.2019 nun wieder ein Video veröffentlicht, hier: 

 

https://www.daserste.de/information/nachrichten-wetter/wetter/videos/wie-

funktioniert-der-treibhauseffekt-100.html 

 

wo er meine Argumentation über den "natürlichen Treibhauseffekt" zwar bestätigt, 

dann aber erneut das entscheidende, wichtigste Argument weglässt und 

verschweigt, nämlich, dass die absolute Globaltemperatur seit über 150 Jahren den 

Wert aus dem natürlichen Treibhauseffekt von 15°C weder erreicht, geschweige 

denn ein einziges Mail überschritten hat. Es gibt also nachweislich seit über 150 

Jahren keinen zusätzlichen, keinen menschverstärkten Treibhauseffekt, weil die 

globale Durchschnittstemperatur im Jahr 2016 lediglich einen jemals ermittelten 

Höchstwert von 14,8°C erreicht hat, [Abb. 02], [Abb. 03]. Die globalen 
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Temperaturwerte oberhalb von 15°C [16°C, 17°C, 18°C],  die Karsten Schwanke in 

seinem Schlussbild seines Videos vom 16.12.2019 [Abb. 01] ausweist und die 

einen "zusätzlichen Treibhauseffekt" - so Schwanke - belegen sollen, wurden aber 

seit über 150 Jahren also belegbar nicht und nie erreicht. Diese wichtigste 

Information hat Karsten Schwanke also in seinem Video vom 16.12.2019 nun 

erneut weggelassen und verschwiegen. 

 

[Abb. 01] Screenshot von Minute 6:45 des Schwanke-Videos vom 16.12.2019  

 

 

[Abb. 02] Screenshot-Information von www.klimamanifest.ch 



Rainer Hoffmann        20.12.2019 
******************************************************************** 
Mail: info@klimamanifest.ch                                                        www.klimamanifest.ch 

Seite 3 von 3 Wiederholtes "Täuschen durch Weglassen" durch den ARD-Meteorologen Karsten Schwanke  

 

Die letzten fünf von der WMO gemeldeten globalen Absolut-Temperaturwerte habe 

ich in dem folgenden Schaubild visualisiert, [Abb.03]: 

 

[Abb.: 03]  Schaubild erstellt von www.klimamanifest.ch auf Datenquellen-Basis der WMO in Genf. 

 

Nachfolgend die fünf Quellen-Links zu den Webseiten der WMO in Genf,  

2014 : https://public.wmo.int/en/media/press-release/warming-trend-continues-2014 

2015 : https://public.wmo.int/en/media/press-release/2015-hottest-year-record 

2016 : https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-confirms-2016-hottest-year-record-about-11%C2%B0c-above-pre-industrial-era 

2017 : https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-confirms-2017-among-three-warmest-years-record 

2018 : https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-confirms-past-4-years-were-warmest-record 

 

Abschliessend weise ich erneut darauf hin, dass auch dieser 3-seitige Beschwerde-

Schriftsatz - zur öffentlichen Nachverfolgung und öffentlichen Bewertung - auf 

folgender Webseite bei Beschwerde #08 online gestellt wird: 

 

https://www.klimamanifest-von-heiligenroth.de/wp/beschwerden-seit-mai-2019/ 

 

Ich bitte den Eingang dieses Schriftsatzes kurzfristig per Mail zu bestätigen und mich 

kurzfristig über die nun beabsichtigte Verfahrensweise zu meiner Beschwerde zu 

informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Rainer Hoffmann 




