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Alter Tweet von Jörg Kachelmann über
„globale Hitzewelle“ wird falsch interpretiert
Der Wettermoderator Jörg
Kachelmann schrieb vor
Jahren auf Twitter, dass
eine Hitzewelle nicht
gleichzeitig und weltweit
auftrete. Mit einem Bild
dieses Tweets wird nun
suggeriert, Kachelmann
würde den Klimawandel
leugnen. Kachelmann wi-
derspricht.

Am 30. Juli 2018 schrieb
der Wettermoderator Jörg
Kachelmann auf Twitter:
„Die globale Hitzewelle
weltweit und gleichzeitig
ist eine Lüge. Nimmt man
die momentanen Tem-
peraturen der gesamten
Nordhemisphäre und ver-
gleicht man (sie) mit der

Referenzperiode 2000-
2017 ist die durchschnitt-
liche Abweichung über
alles genau (Tusch) 0,0
Grad.“ Er bezog sich da-
mit auf einen damaligen
Medienbericht und mein-
te, dass es nicht gleichzei-
tig weltweit eine Hitzewel-
le gebe. Dennoch kursiert
ein Bild dieses Tweets seit
September 2021 in Sozia-
len Netzwerken. Beispiels-
weise auf Facebook wird
dazu behauptet, Kachel-
mann widerlege mit seiner
Aussage die „grüne Welt-
untergangslüge“ – ver-
mutlich eine Anspielung
auf Warnungen vor dem
Klimawandel. Die Recher-

che von CORRECTIV.Fak-
tencheck ergab: Der Tweet
von Jörg Kachelmann ist
echt, die Behauptungen
dazu auf Facebook sind
aber irreführend. Der alte
Tweet wird dort ohne Da-
tum geteilt, weshalb es
den Anschein hat, als sei
er aktuell. Es stimmt nicht,
dass Kachelmann damit
der Existenz von Hitzewel-
len im Allgemeinen oder
der Klimakrise widerspro-
chen hat.

Jörg Kachelmann
schrieb CORRECTIV.Fak-
tencheck am 5. Oktober,
dass sein Tweet von 2018
aus dem Kontext gerissen
werde und er ihn deshalb
gelöscht habe. Damals
habe er auf eine Medien-
meldung reagiert. Es habe
irgendwo gestanden, dass
es weltweit überall gleich-
zeitig heiß sei – das sei
„natürlich völliger Blöd-
sinn“. Sein Tweet habe
diese Falschmeldung
korrigiert. Wo sie verbrei-
tet wurde, konnte er nicht
mehr sagen.

Jörg Kachelmann: Der Kli-
mawandel ist auch da,
wenn Allerweltswetter ist

Kachelmann wies außer-

dem auf einen Tweet vom
3. Oktober 2021 hin. Dar-
in schrieb er, er habe sei-
nen ursprünglichen Bei-
trag von 2018 gelöscht,
weil dieser „ohne den Be-
zug missbräuchlich umge-
dichtet werden kann“. Er

ergänzte in einem weite-
ren Tweet, dass der Klima-
wandel auch da sei, „wenn
einfach Allerweltswetter
ist“.

Es würden nicht „an-
dauernd wilde Dinge pas-
sieren“. Das Klammern an

Extreme – wie Hitzewellen
– als Merkmale des Klima-
wandels sei seiner Ansicht
nach falsch.

Zum Thema Klimakrise
verwies Kachelmann auf
ein aktuelleres Interview,
das er der Schweizer Zei-

tung Tagesanzeiger gab.
Darin forderte der Wetter-
moderator Maßnahmen
gegen die Folgen extre-
mer Wetterereignisse. Und
er sagte: „Der menschen-
gemachte Klimawandel ist
eine Tatsache.“(Correctiv)

Der aktuelle Faktencheck des Recherchenetzwerks Correctiv.

DerWettermoderator Jörg Kachelmann schrieb vor Jahren auf Twitter, dass eine Hitzewelle nicht gleichzeitig undwelt-
weit auftrete. FOTO: MARCEL EBERLE / UNSPLASH

Durch eine Kooperati-
on mit dem Bundesver-
band Deutscher Anzeigen-
blätter (BVDA), dem rund
200 Verlage mit einer wö-
chentlichen Auflage von
ca. 49 Mio. Zeitungen an-
gehören, erscheint in den
Anzei-genblättern regel-
mäßig ein Faktencheck
des unabhängigen und ge-

meinnützigen Recherche-
zentrums CORRECTIV. Die
vielfach ausgezeichne-
te Redaktion deckt syste-
matische Missstände auf
und überprüft irreführen-
de Behauptungen. Wie
Falschmeldungen unsere
Wahrnehmung beeinflus-
sen und wie Sie sich vor
gezielten Falschnachrich-
ten schützen können, er-
fahren Sie unter correctiv.
org/faktencheck. (red)
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GeschmackDesign trifft Genuss
voll

6. & 7. November 2021 | 10-18 Uhr

Design ∙ Handmade ∙ Streetfood

www.geschmackvoll-designtrifftgenuss.de

Waschkaue, Am Wasserturm 22, 52531 Übach-Palenberg

Tickets nur online

5,- € Eintritt (zzgl. Gebühren) Kinder bis einschließlich 9 Jahre frei Es gilt:
2:1 Rabatt-Code: GESCHMACK2021GESCHMACK2021 = 2 reguläre Tickets zum Preis von einem Ticket

+ 3G

Eine Veranstaltung aus dem

©
st
o
ck
.a
d
o
b
e.
co
m
,J
.M

ü
ll
e
r-
B
e
u
e
rm

an
n


