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Petition 124741 / 2-19-18-99999-048268 an die Abgeordneten des Bundestages  

mit Kenntnisnahme der Länder der Bundesrepublik Deutschland:  

Stopp der unverhältnismäßig hohen drastischen Maßnahmen  

zum sogenannten „Klima-Wandel“? 

Ohne abgeschlossene einheitliche wissenschaftliche Basis 

in einem Modell durch die Wissenschaft1 um die Erwärmung  

durch vom Menschen erzeugten CO2 auf weniger als 1,5 Grad zu begrenzen 

betreiben wir in Deutschland einen außerordentlich hohen Aufwand. 

Doch sind diese extrem großen Anstrengungen im Rahmen 

unserer Volkswirtschaft geRECHTfertigt? 

Belegt und begründet wird diese Petition mit dem Artikel von  

Don Batten ‘Anthropogene globale Erwärmung‘2 (siehe auch pdf-Anlage). 

Es ist ein biblischer und wissenschaftlicher Ansatz zum Klimawandel 

der am 9. November 2020 veröffentlicht wurde. 

 

Da unserer Grundgesetz in der Präambel deutlich macht,  

 

dass wir in der Verantwortung vor Gott und den Menschen 

 

-nicht nur in Deutschland- leben und handeln wollen, 

 

appellieren wir mit dieser Petition an Sie, unsere Abgeordneten, diesen  

 

Artikel mit dem biblischen und wissenschaftlichen Ansatz zum Klimawandel  

 

durch einen Expertenausschuss ‘aufarbeiten‘ zu lassen. 

 

Werden diese Erkenntnisse in dem rund 50seitigen pdf-Artikel 

 

durch unseren Abgeordneten-Expertenausschuss in den dokumentierten  

 

Erkenntnissen -mit 101 Quellenhinweisen- bestätigt, 

                                                           
1
 Die Wissenschaft ist nicht abgeschlossen, sonst gäbe es ein einziges Modell, -und nicht mehr als hunderte, -die 

versuchen, -die globale Temperatur vorherzusagen. Darüber hinaus sind die offiziellen Klimamodelle, die eine 
globale Erwärmung -von bis zu 4,5 Grad mit einer Verdoppelung des CO2-Wertes vorhergesagt haben, -bei allen 
fünf auf sie angewandten Tests gescheitert. -Sie sollten abgelehnt werden. 

2
 ‘Anthropogene globale Erwärmung‘ Don Batten (veröffentlicht 9.11.20): https://creation.com/klimawandel 

https://creation.com/klimawandel


 

dann sollte dies Folgen für uns in der Bundesrepublik Deutschland haben. 

 

Folgen, nicht nur hinsichtlich der bundesweiten Publikation dieser Erkenntnisse, 

 

sondern auch Folgen im Hinblick auf unsere Politik und unser wirtschaftliches Handeln. 

Das Fazit* aus o. g. Artikel von Don Batten ‘Anthropogene globale Erwärmung‘: 

wir müssen demnach keine drastischen Maßnahmen ergreifen, 

um die Erwärmung durch vom Menschen erzeugtes CO2 

auf weniger als 1,5 Grad zu begrenzen. 

  

Zusammengefasst: 

  

1. Die Politisierung der Klimawissenschaft 

-hat zur Korruption der Wissenschaft geführt. 

  

2. In den letzten rund 100 Jahren hat der CO2-Gehalt zugenommen. 

-Die Temperaturen in dieser Zeit standen jedoch nicht im Einklang mit der 

-Hypothese, dass das vom Menschen erzeugte CO2 

-die Hauptursache für den Temperaturanstieg ist. 

  

3. Die Wissenschaft ist nicht abgeschlossen, sonst gäbe es ein einziges Modell, 

-und nicht mehr als hunderte, 

-die versuchen, 

-die globale Temperatur vorherzusagen. 

Darüber hinaus sind die offiziellen Klimamodelle, die eine globale Erwärmung 

-von bis zu 4,5 Grad mit einer Verdoppelung des CO2-Wertes vorhergesagt haben, 

-bei allen fünf auf sie angewandten Tests gescheitert. 

-Sie sollten abgelehnt werden. 



  

4. Da die positive Rückkopplung nicht funktioniert, wird die Erwärmung 

-durch eine Verdoppelung des CO2 wahrscheinlich weniger als 1 Grad betragen, 

-was dem Leben auf der Erde zugutekäme. 

-Tatsächlich ist dies weniger als die 1,5 Grad Erwärmung, 

-die die drakonische Politik, 

-die zur Begrenzung der CO2-Produktion formuliert wurde, 

-auf der Grundlage der gescheiterten Modelle erreichen sollte. 

  

5. Die Auswirkungen der Erderwärmung auf verschiedene Naturkatastrophen 

-wurden hochgespielt und werden durch den Befund nicht belegt. 

  

6. Es gibt keinen klimatischen Notstand. 

  

7. Die wirtschaftlichen Auswirkungen einer radikalen Politik 

-zur Begrenzung des CO2-Ausstoßes 

-werden den ärmsten Menschen am meisten schaden. 

  

8. Weil die Menschen intelligent und fleißig sind, 

-können wir unsere gottgegebenen Fähigkeiten einsetzen, 

-um viele (echte) Umweltprobleme zu lösen, 

-besonders wenn wir uns von einer christlichen Weltanschauung leiten lassen. 

Die Vorstellung eines gefährlichen Klimawandels 

-durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe ist wissenschaftlich nicht fundiert 

-und von der biblischen Historie losgelöst. 

  

*Fazit aus obigem Artikel von Don Batten ‘Creation Ministries International‘ 



: https://creation.com/klimawandel 

  

Folglich bilden Sie einen Ausschuss der kompetent die 49 Seiten dieses einzigartigen &  

spannenden (pdf-)Beitrages zum „Klima-Wandel“ aufarbeitet zum Wohle Deutschlands 

und somit Ihrer mehr als 80.000.000 MitMenschen. 

  

unsere große Chance: 

informieren    -    umDENKEN    -    HANDELN        

in der Liebe zum Nächsten wie zu mir Selbst  

        

Gerhard Tummuseit 

AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren e.V. 

derVorsitzende      

 

AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren e.V. 

Fischerhüttenstraße 56 c     -    14163 Berlin-Zehlendorf 

Tel. 030 501 78 126             -    Email: AktiveBuergerunion@gmx.de  

Internet: www.ABCDoptimiert.de  

 

pdf-Anlage 

Anthropogene globale Erwärmung _ Don Batten_20200911  

zur Anlage der Petition an BundestagsAbgeordnete_20210709 
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