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Sehr geehrte Damen und Herren und Andere, 
in Ihren Artikel „Rasanter Klimawandel - Gletscher schrumpfen schneller“:

https://www.tagesspiegel.de/wissen/rasanter-klimawandel-gletscher-schrumpfen-
schneller/27139986.html

hat sich eine falsche Bildunterschrift eingeschlichen, auf welche ich Sie hinweisen muß - 
vielleicht ist aber auch das Bild falsch und die Unterschrift richtig. 
Diese lautet: „Welche dramatischen Auswirkungen die Eisschmelze nach sich ziehen 
kann, zeigt sich auch im Himalayagebirge“.

Tatsächlich zeigt das Bild einen Gletscher in Kanada, darauf wies der Forist mit dem Nick 
0815-a hin - vielen Dank. 0815-a verlinkte auch einen Artikel zur wissenschaftlichen 
Zeitschrift „Spektrum“: https://www.spektrum.de/alias/bilder-der-woche/klimawandel-die-
welt-verliert-ihre-gletscher/1866832
Das Bild zeigt den Klinaklini-Gletscher in Kanada und sogar die darauf abgebildeten 
Wolken sind identisch mit denen des Bildes aus dem Tagesspiegel. Klicken Sie das Bild im
Tagesspiegel groß und vergleichen Sie!

Das ist der sechste fehlerbehaftete Artikel des Berliner:Innen Tagesspiegels :Innerhalb von
21 Monaten aus dem Bereich „Klima und Klimawandel“, der mir auffiel. Auf die fünf 
Vorgänger:Innen wies ich Sie bereits hin -  korrigiert wurde nichts:

https://www.klimaskepsis-mit-dem-pc.de/politik/tagesspiegel/tagesspiegel.html

Einmal wurde die Größe „Klimageschwindigkeit“ mit der Einheit °C/Jahrzehnt versehen 
(richtig ist km/Jahrzehnt). Aus dem britischen Guardian wurde für zwei andere Artikel 
falsch „abgeschrieben“ und ein Artikel über das Artensterben zeigt ein Bild eines 
Schmetterlings, der gar nicht vom Aussterben bedroht ist.
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Früher haben den Tagesspiegel Hinweise auf Fehler 
noch interessiert ...
... damals gab es dort auch noch Frau Dagmar Dehmer, die auch die Debatte mit den 
Klimaskeptiker:Innen von EIKE nicht scheute. Dem Artikel

https://www.tagesspiegel.de/politik/rekordwert-von-treibhausgasen-in-der-atmosphaere-
die-meere-sind-sauer/10677524.html

wurde folgendes hinzugefügt:

Anmerkung der Redaktion: In diesem Text ist ein Satz zum Tempo der Versauerung der 
Meere nach einem Hinweis eines Lesers korrigiert worden. Der ursprüngliche Satz lautete:
"Zugleich hat die Versauerung der Ozeane ein Maß erreicht, das in den vergangenen 300 
Millionen Jahren noch nicht da gewesen ist." Dieser Satz wurde folgendermaßen 
korrigiert: "Das Tempo der Meeresversauerung ist beispiellos, jedenfalls im Rückblick auf 
die vergangenen 300 Millionen Jahre. " Danke an Armin Ulrich, der auf den Fehler 
aufmerksam gemacht hat. 

Nur: Die falsche Teilüberschrift: „So sauer waren die Ozeane 300 Millionen Jahre nicht“ 
steht immer noch im Artikel .....

Qualität(sjournalismus) hat ihren Preis
Wem das noch nicht reicht, der/die/??? kann unter https://abo.tagesspiegel.de/ueber-
tagesspiegel-plus einen Monat lang kostenlos ein „Tagesspiegel + Abo“ bestellen. 
„Tagesspiegel Plus:
Unser bester Journalismus im neuen Digital-Abo“ „Stellen Sie uns auf die Probe – wir 
würden uns sehr freuen.“ Danach kostet er/sie/es 14,99 € pro Monat. 
https://abo.tagesspiegel.de/digitalangebote

Mit einem „Tagesspiegel + Abo“ würde man/frau/div auch wissen, wieso er/sie/es schlecht 
ist, nach der Flutkatastrophe in der Eifel von „Staatsversagen“ zu sprechen: 
https://plus.tagesspiegel.de/meinung/corona-und-die-flut-es-ist-gefaehrlich-von-
staatsversagen-zu-sprechen-201821.html

Offenbar war das Handeln der Staatsorgane sowie der GEZ-Medien tadellos .…

Verantwortlich im Sinne des Presserechtes:
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PS: Ein Projekt wie „Klimaskepsis mit dem PC“ kann nicht "nebenbei" bewältigt werden, es
ist eine Vollzeitaufgabe. An dieser Stelle wird daher um Spenden gebeten: 
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