
1 Ihre ‘Bewertung/Einschätzung‘ zur Petition Pet 2-19-02-11014-048268 zum sogenannten ‘Klima-Wandel‘ 

 
 

Offener EmailBrief nunmehr auch als Petition1 an die 16 Bundesländer – 16.08.21 

 

Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Bürgerschaft,  

sehr geehrte Parlamentarierinnen & Parlamentarier, 

die Einwendungen zur Petition Pet 2-19-02-11014-048268 vom 2.08.21 an den Deutschen   

Bundestag zum sogenannten ‘Klima-Wandel‘ sind für mich Anlass diese Petition   

bundesweit aufarbeiten zu lassen. Ich bitte Sie darum in Ihren Aufgaben zu Kontrollieren    

und Gesetze auf den Weg zu bringen sich nicht nur auf das Zuarbeiten Ihrer Regierenden   

und deren ‘Helfer‘ zu verlassen sondern individuell initiativ wirklich alle wissenschaftlich   

sauber erarbeiteten Ergebnisse ‘aufzuspüren‘ und auf den Wahrheitsgehalt hin zu über-  

prüfen und dementsprechende Konsequenzen daraus zu ziehen und folgen zu lassen. 

Das Antwortschreiben des Deutschen Bundestages las ich mit großem Erstaunen und 

veröffentliche es wie folgt zur allgemeinen Kenntnisnahme allen BundesBürgerInnen: 

 
                                                           
1
 „Klima-Wandel“ - sogenannter- überprüfen anhand des wissenschaftlichen Artikels von Don Batten 

‘Anthropogene globale Erwärmung‘: Petition, AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren 
e.V., (agtoptimiert.de)  
 

https://www.agtoptimiert.de/aktive-b%C3%BCrgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-l%C3%A4nder/klima-wandel-sogenannter-%C3%BCberpr%C3%BCfen-anhand-des-wissenschaftlichen-artikels-von-don-batten-anthropogene-globale-erw%C3%A4rmung-petition-an-bundestag-vom-9-07-21/
https://www.agtoptimiert.de/aktive-b%C3%BCrgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-l%C3%A4nder/klima-wandel-sogenannter-%C3%BCberpr%C3%BCfen-anhand-des-wissenschaftlichen-artikels-von-don-batten-anthropogene-globale-erw%C3%A4rmung-petition-an-bundestag-vom-9-07-21/
https://www.agtoptimiert.de/aktive-b%C3%BCrgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-l%C3%A4nder/klima-wandel-sogenannter-%C3%BCberpr%C3%BCfen-anhand-des-wissenschaftlichen-artikels-von-don-batten-anthropogene-globale-erw%C3%A4rmung-petition-an-bundestag-vom-9-07-21/
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Meine Einwendungen gehen u.a. auf 2 Textnachrichten im ARD & ZDF zum IPCC ein: 
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Diese Mitteilungen im ARD & ZDF scheinen mir wissenschaftlich fragwürdig zu sein, 

denn wer ist IPCC2, im Deutschen oft als Weltklimarat bezeichnet, 

und worauf basieren diese Aussagen? 

 

Der IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change,  

ist ‘ein zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen, gegründet im November 1988,       
der als zwischenstaatliche Institution ins Leben gerufen wurde, um für politische 
Entscheidungsträger den Stand der wissenschaftlichen Forschung zum Klimawandel 
zusammenzufassen mit dem Ziel, Grundlagen für wissenschaftsbasierte Entscheidungen zu 
bieten, ohne dabei Handlungsempfehlungen zu geben‘ (Auszug aus wikipedia).  

                                                                                                                                                       

Meine Einwendungen basieren im Wesentlichen auf dem Artikel von  

Don Batten ‘Anthropogene globale Erwärmung‘3;  

rund 30 x nimmt er Bezug auf IPCC-Äußerungen/Stellungnahmen4 die kein gutes 

Licht auf die Arbeits- und Vorgehensweise des ‘Weltwirtschaftsrates‘ werfen. 

Sein Fazit:  

‘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. 

 

                                                           
2
 IPCC: Erklärungen bei wikipedia ->https://de.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change 

 
3
 ‘Anthropogene globale Erwärmung‘ Don Batten (veröffentlicht 9.11.20): https://creation.com/klimawandel 

 
4
 siehe pdf-Anlage: IPCC-Intergovernmental Panel on Climate Change_rd. 30 x erwähnt in der Studie von Don 

Batten_Anthropogene globale Erwärmung_20210813 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change
https://creation.com/klimawandel
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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. 
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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. 

. 

Auch ein Videovortrag von Dr. rer. nat. Markus Blietz: Droht uns ein Klima-Kollaps?5  
                                                                                                                                                           

unterlegt mit seinen Aussagen die obige Studie von Don Batten.  

. 

Des Weiteren verweise ich auf die wissenschaftlich basierten Arbeiten des gemeinnützig  

arbeitenden Vereins EIKE e.V.6, vertreten durch die Wissenschaftler  

Dr. Holger Thuß, Präsident Dipl. Ing. Michael Limburg, Vizepräsident (Medien & Politik) 

Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke (Dipl.-Physiker), Pressesprecher und Dipl. Meteorologe  

Klaus-Eckart Puls, Pressesprecher und deren Aussagen zum ‘Klima-Wandel‘ als   

Menschengemachtes Problem.  

Da es um viele Milliarden Euro für uns in Deutschland und der Europäischen Union geht 

-die weitaus sinnvoller und notlindender eingesetzt werden könnten- 

bitte ich Sie nochmals darum,  und nunmehr auch die Abgeordneten der Bundesländer, 

                                                           
5
 Droht uns ein Klima-Kollaps? https://www.youtube.com/watch?v=HEhPkKY8L3I : Steht das Klima unserer 

Erde kurz vor dem Zusammenbruch und ist der Mensch der Verursacher? Ist das wirklich unser größtes 

Problem? Welche Katastrophe droht der Menschheit wirklich? 
 

6
 Warum haben wir EIKE gegründet? EIKE wurde 2007 in Hannover als rein private Initiative gegründet, weil 

die deutsche Politik, die deutschen Medien und auch einige Institute wesentliche Fakten zu Klima und 

Extremwetter sachlich falsch, ideologisierend und mit dem offensichtlichen Ziel einer „Politik der Angst“ 

in die Debatte einbringen, weil sich die deutsche Energiepolitik inzwischen parteiübergreifend von einer 

rationalen Energieplanung abgewendet hat (vgl. dazu Kapitel „ENERGIE“).  

Auszug aus dem Link-Artikel https://eike-klima-energie.eu/die-mission/grundsatzpapier-klima/  

 

file:///D:/AGT/AKTIVE%20BÜRGERUNION%20DEUTSCHLAND%20e.V/AKTIONEN/Droht%20uns%20ein%20Klima-Kollaps%3f
https://www.youtube.com/watch?v=HEhPkKY8L3I
https://eike-klima-energie.eu/die-mission/grundsatzpapier-klima/
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den Wahrheitsgehalt der Aussagen des Weltklimarates anhand der Studie von  

Don Batten ‘Anthropogene globale Erwärmung‘ und der dort angegebenen  

101 Literaturangaben7 zu überprüfen,  

sowie weitere Arbeiten von Wissenschaftlerinnen  

& Wissenschaftlern weltweit hinzuzuziehen (Dr. rer. nat. Markus Blietz, Eike e.V., etc.):  

 

unsere große Chance in DEUTSCHLAND: 

informieren    -    umDENKEN    -    HANDELN    

in der Liebe zum Nächsten wie zu mir Selbst 

 

Wie denken Sie darüber? wie denkst du darüber? 

Machen Sie mit, sind Sie dabei - machst du mit, bist du dabei?  

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  

                                                                                                                                                                      

z.K. Abgeordnete Deutscher Bundestag - Abgeordnete der 16 Bundesländer  

        BundesBürgerinnen & BundesBürger, 

        RegierungsVerantwortliche in Bund & Ländern 

        Amtsgerichte, Ärzte, KirchGemeinden, Vereine/Verbände, Presse/Rundfunk                                             

Anlagen 

                                                           
7
 siehe pdf-Anlage: der LinkArtikel wurde auf 49 Seiten aufbereitet und dürfte somit einfacher zu handhaben sein 

 

mailto:AktiveBuergerunion@gmx.de
http://www.abcdoptimiert.de/

