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Von: Grieser, Juergen (NRCB) [mailto:Juergen.Grieser@fao.org] 
Gesendet: Donnerstag, 31. Mai 2007 10:53
An: C.-D. Schönwiese
Cc: Christoph Beck; bruno.rudolf@dwd.de; wolfgang.kusch@dwd.de; lars.schanz@dlr.de
Betreff: VASClimO Abschlussbericht


Sehr geehrter Herr Professor Schönwiese, 
Ich möchte Sie hiermit erneut und besonders nachdrücklich bitten, den VASClimO-Abschlussbericht zurückzuziehen und den Weg für eine ehrliche Berichterstattung freizumachen. 
Falls Sie dieser Bitte nicht nachkommen, werde ich am 11. oder 12. Juni formal Einspruch gegen diesen Bericht beim Projektträger einreichen.
Sie wissen, wie alle Projektbeteiligten, dass es im Teilprojekt A unter der Leitung von Dr. Bruno  Rudolf nicht möglich war, ein einziges Produkt zu erzeugen. 
Er hat nachweislich sinnentleerte Arbeitsanweisungen gegeben und die Projektangetellten über Jahre mit nicht projektrelevanten Tätigkeiten beschäftigt.
Er hat den Projektangestellten ein Mindestmass an Rechnerleistung (programmierbare PCs oder zusammen mehr als 1.5Gb auf der Grossrechenanlage des DWD) verweigert. Die Erstellung auch nur eines der 8 zugesagten Produkte war damit unmöglich. Alle Projektbeteiligten waren darüber jederzeit informiert.
Das globale Niederschlagsprodukt, dass VASClimO zugeordnet wird, ist auf meinen privaten und privat finanzierten PCs entstanden. Es wurde dem Projekt von mir zur Verfügung gestellt, aufgrund der Zusage Dr. Bruno Rudolfs, die Verantwortung, die er juristisch zu tragen hat, auch zu übernehmen. 
Dr. Bruno Rudolf hat den Projektangestellten darüber hinaus den Zugriff auf notwendige Daten verweigert, sodass die verwendete Mittelwertklimatologie nicht wie im Bericht angegeben die 30.000 Stationen des GPCC umfasst sondern notgedrungen die 27.000 ungeprüften Stationen der FAO verwendet wurden. 
Dr. Bruno Rudolf hat mir nicht erlaubt, im Rahmen des Projektes eine bereits angefangene Veröffentlichung über die Dateninterpolation fertigzustellen. Im Teilprojekt A ist keine wissenschaftliche Veröffentlichung entstanden. 
Sie wissen, dass es mir ein völliges Rätsel ist, dass Sie im Angesicht dieser Sachlage (und der zahlreichen hier nicht erneut angesprochenen weniger schwerwiegenden Vorfälle) von einem erfolgreichen Projekt sprechen können und die gute Zusammenarbeit loben. 
Herr Schönwiese, Sie sind ein zurecht sehr angesehener Klimatologe. Ich habe Sie als seriösen Wissenschaftler kennen und sehr schätzen gelernt. Es war mir eine Ehre, bei Ihnen promovieren zu dürfen. Und die Jahre der gemeinsamen Arbeit in Ihrer Arbeitsgruppe habe ich als besonders produktiv und angenehm in Erinnerung. Es ist mir völlig unerklärlich, dass Sie nun nach Ihrer herausragenden Karriere, einen solch verlogenen Abschlussbericht eingereicht haben. 
Ich habe Ihnen und den anderen Projektbeteiligten meine Kritik des öfteren und unmissverständlich vorgetragen. Sie sind darüber informiert, dass ich die Lügen nur dann öffentlich unkommentiert lasse, wenn mir eine Lebensgrundlage bleibt. Das ist ab nächster Woche nicht mehr der Fall. 
Ich bitte Sie daher, die letzte Chance nicht verstreichen zu lassen, den Weg für eine ehrliche Berichterstattung frei zu machen. Dr. Bruno Rudolf hat vorsätzlich, gegen besseres Wissen und trotz meines Protestes produktive Projekttätigkeit im Teilprojekt A unterbunden. Daran kann eine verlogene Berichterstattung nichts ändern. 
Es ist bei weitem nicht ausreichend, wenn Sie schreiben, dass ich mich nicht mit dem Teil A des Berichtes identifiziere. Es muss meines Erachtens klar berichtet werden, was warum nicht geleistet werden konnte und was aufgrund privater Initiative dem Projekt zur Verfügung gestellt wurde. Es ist schlicht falsch, dass ich mich nicht mit dem identifiziere, was ich trotz Anstellung im Teilprojekt A geleistet habe. 
Ich hoffe sehr, dass Sie der ehrlichen Aufarbeitung des Verlaufs von VASClimO-Teilprojekt A nicht im Wege stehen und bereit sind daran mitzuarbeiten, einen Skandal zu vermeiden. 
Mit freundlichen Grüssen, 
Jürgen Grieser. 
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