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Sehr geehrte Dr. Julia Siebert, 
 
 
danke für Ihre unten folgenden Überlegungen und Mitteilungen zum IPCC1 

(Intergovernmental Panel on Climate Change - Zwischenstaatlicher Ausschuss  

für Klimaänderungen, im Deutschen oft Weltklimarat). 

Die Arbeiten des Intergovernmental Panel on Climate Change werden in der Studie von  

Dr. Don Batten mehr als 30 x erwähnt und sollten im Hinblick auf die Vorgehensweise und 

Ergebnisse m.E. grundsätzlich sehr vorsichtig überprüft und dann erst angenommen werden, 

wenn diese nicht nur auf ihre Glaubwürdigkeit -sondern auf ihre wissenschaftliche 

Zuverlässigkeit- hin überprüft wurden. 

So mache ich Sie insbesondere auf die folgende Begebenheit aufmerksam und bitte Sie   

darum zu überprüfen ob die Schilderung der Wahrheit entspricht: 

Studie von Don Batten, Seite 26: Die inzwischen berühmte „Hockeyschläger“-Grafik 
(Abbildung 5), die von Michael Mann (Penn State University) und Koautoren erstellt wurde, 
war der Dreh- und Angelpunkt der AGE-Bewegung. Der IPCC verwendete das Diagramm in 
der Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger in ihrem dritten Bewertungsbericht 
(2001). Es war sehr einflussreich. Die Grafik wurde als betrügerisch entlarvt; sie „löschte“ die 
mittelalterliche Wärmeperiode aus der Temperaturaufzeichnung heraus, und 
Schlimmeres.66 Mann verklagte sogar einen Kritiker, verlor und weigerte sich dann, die 
gerichtlich angeordneten Kosten zu zahlen. Um zu unterstreichen, wie korrupt die 
Klimawissenschaft geworden ist: anstatt in Ungnade zu fallen, wurde Mann mit dem 
Tyler�Preis für Umweltleistungen 2019 ausgezeichnet! 

Desweiteren bitte ich Sie darum die folgenden Mitteilungen auf den Wahrheitsgehalt hin              
zu überprüfen:                                                                                                                                       
Seite 30: Datenmanipulationen wurden auch bei der britischen Klimaforschungseinheit an 
der East Anglia University aufgedeckt. Die „Climategate“-Affäre brach kurz vor dem UN-
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Klimagipfel 2009 aus. Das Durchsickern von Tausenden von E-Mails zwischen 
Klimawissenschaftlern zeigte, dass sie absichtlich Daten manipuliert und versteckt hatten. 
Dies ist von entscheidender Bedeutung, da es die Integrität des HadCRUT75 - 5 IPCC: 
Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen, im Deutschen oft als Weltklimarat 
bezeichnet Datensatzes beeinträchtigt, der die wichtigste langfristige globale 
Temperaturaufzeichnung ist, die vom IPCC und vielen Forschern verwendet wird                         
(z.B. Abbildung 1).  

Seite 31: Eine unabhängige Prüfung von HadCRUT4 (2018) ergab in der Tat sehr 
schwerwiegende Fehler. 76 Der Forscher, Dr. John McLean, fasst zusammen: „… eine 
gängige, aber fehlerhafte Methode der Datenanpassung erzeugt allein durch die 
Anpassungen einen falschen Erwärmungstrend. … Letztlich wird argumentiert, dass die 
fehlerhaften Daten Zweifel an der Glaubwürdigkeit der IPCC-Berichte aufkommen lassen, die 
sich auf HadCRUT4-Daten (oder frühere Versionen des Datensatzes) stützen. Eine 
sorgfältige Prüfung dieser Angelegenheiten durch die Regierungen vor zwanzig oder mehr 
Jahren hätte möglicherweise eine schlecht gerechtfertigte Klima- und Energiepolitik 
vermieden.“ 

Und ebenso bitte ich Sie darum zu prüfen ob diese Aussage zu den mehr als 100  

verschiedenen Modellen zutreffend ist: 

Seite 18: Die Vorhersage der zukünftigen Temperatur ist schwierig Der IPCC der UNO 
erklärte dies im Jahr 2001: „Das Klimasystem ist ein gekoppeltes nichtlineares chaotisches 
System, und daher ist die langfristige Vorhersage zukünftiger Klimazustände nicht 
möglich.“54 Dennoch haben sie genau das getan, die zukünftige Temperatur vorherzusagen! 
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change : Der 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, Zwischenstaatlicher Ausschuss für 
Klimaänderungen), im Deutschen oft als Weltklimarat bezeichnet, wurde im November 1988 
vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und der Weltorganisation für 
Meteorologie (WMO) als zwischenstaatliche Institution ins Leben gerufen, 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. 2 https://creation.com/klimawandel : 
Don Batten Anthropogene globale Erwärmung 2 IPCC: Zwischenstaatlicher Ausschuss für 
Klimaänderungen, im Deutschen oft als Weltklimarat bezeichnet Aber weil es so komplex ist, 
wurden mehr als 100 verschiedene Modelle verwendet – wenn es klar (einfach) oder 
„geregelt“ wäre, gäbe es ein einziges Modell! Ein wichtiger Test für jedes wissenschaftliche 
mathematische Modell ist die Genauigkeit der Vorhersagen. Es ist jetzt klar, dass die 
Klimamodelle, die vom IPCC der UNO verwendet wurden, um weltweite Maßnahmen zur 
Senkung der CO2-Emissionen in den reichen Ländern zu sammeln (d.h. den Transfer von 
Reichtum, wie oben beschrieben), schwer versagt haben. Fast alle Modelle sagen die 
Reaktion der globalen Oberflächentemperatur auf den CO2-Anstieg ernsthaft zu hoch voraus 
– siehe Abbildung 2. Die Tatsache, dass die jüngsten Temperaturmessungen von fast allen 
Klimamodellen abgewichen sind, ist ein schwerer Schlag für alle Modellierungsbemühungen. 
Die Modelle sind einfach falsch. Daher sind auch die düsteren Vorhersagen über eine 
kommende globale Temperaturkrise falsch. 

Wäre es nicht am besten wenn Sie im Ministerium und die Landtagsabgeordneten in   

Baden-Württemberg die ganze Studien von Don Batten sorgfältig auf ihren wissenschaftlich   
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basierenden Wahrheitsgehalt hin überprüfen würden?!  

Gerne mache ich Sie der Vollständigkeit halber dazu auch aufmerksam auf die Petition 

an Deutscher Bundestag vom 9. Juli 2021 unter dem folgenden Link nachzulesen 

https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-
v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-
länder/klima-wandel-sogenannter-überprüfen-anhand-des-wissenschaftlichen-artikels-von-
don-batten-anthr/  

in der Hoffnung, dass Sie dann auch zu dem uns alle entspannenden Fazit aus der   

wissenschaftlichen Studie von Don Batten kommen:   

‘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. 

Denn sollte das tatsächlich der Wahrheit entsprechen und folglich zutreffend sein, 

dann könnten unsere Kinder & Jugendlichen am ‘Friday for Future‘ tatsächlich   

wieder hoffnungsfroh und zuversichtlich in den Schul-Hochschul-AllTag gehen. 

                                                                                                                                                               

Wie sehen Sie das? Wie denken Sie darüber? 

 

unsere große Chance in DEUTSCHLAND: 

informieren    -    umDENKEN    -    HANDELN    

in der Liebe zum Nächsten wie zu mir Selbst 

                                                                                                                                                               

Machen Sie mit, sind Sie dabei? 

Mitgliedschaft im Verein AKTIVE BÜRGERunion ohne 'Eintrittsgebühr' :-)  

->Courage*, Knowhow, insbesondere Lebenserfahrung werden wertgeschätzt!  

  

Gerhard Tummuseit       -     8.11.21  

AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren e.V. 

derVorsitzende     www.ABCDoptimiert.de   

https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-länder/klima-wandel-sogenannter-überprüfen-anhand-des-wissenschaftlichen-artikels-von-don-batten-anthr/
https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-länder/klima-wandel-sogenannter-überprüfen-anhand-des-wissenschaftlichen-artikels-von-don-batten-anthr/
https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-länder/klima-wandel-sogenannter-überprüfen-anhand-des-wissenschaftlichen-artikels-von-don-batten-anthr/
https://www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-bund-länder/klima-wandel-sogenannter-überprüfen-anhand-des-wissenschaftlichen-artikels-von-don-batten-anthr/
http://www.abcdoptimiert.de/
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*Zivil-Courage ist aktives, verbales oder nonverbales Handeln,  

das sich an humanen demokratischen Werten orientiert,  

für andere sichtbar ist  

und sich auf das Wohl der Gemeinschaft bezieht (Prof. Dr. Gerd Meyer, 2004). 

 

z.K.: BundesBürgerInnen, Amts-FamilienGerichte wg. unmittelbarer Hilfe für Kinder, 

        KirchGemeinden, Vereine/Verbände, Presse/Rundfunk, Abgeordnete    

 
 
AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren e.V. 
Fischerhüttenstraße 56 c 
14163 Berlin-Zehlendorf 
 
Tel.: 030 - 501 78 126 
Mail: AktiveBuergerunion_G.Tummuseit@gmx.de 
Internet: www.ABCDoptimiert.de  
 

 
 

http://www.abcdoptimiert.de/
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Gesendet: Mittwoch, 20. Oktober 2021 um 14:44 Uhr 
Von: "Siebert, Julia Dr. (UM)" <Julia.Siebert@um.bwl.de> 
An: "aktiveBuergerunion_G.Tummuseit@gmx.de" 
<aktiveBuergerunion_G.Tummuseit@gmx.de> 
Cc: "Petitionen (LT Stuttgart)" <petitionen@landtag-bw.de> 
Betreff: Ihre Schreiben vom 27.07. und 16.08.2021, Aktenzeichen: 17/00272 

Sehr geehrter Herr Tummuseit, 

wir haben Ihre Schreiben vom 27.07. und 16.08.2021 vom Petitionsausschuss des Landtags 
von Baden-Württemberg erhalten. 

Mit dem Ende 2015 auf den Weg gebrachten Übereinkommen von Paris und dem Beschluss 
die Erderwärmung auf unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad, zu begrenzen haben die Vereinten 
Nationen (VN) mit 195 Mitgliedstaaten und der EU einen wichtigen Meilenstein in der 
internationalen Klimapolitik gesetzt. Zuletzt wurde die Notwendigkeit eines entschlossenen 
Handelns zur Eindämmung der Klimakrise durch den sechsten Bericht des Weltklimarats 
IPCC (AR6, WG I) deutlich unterstrichen. Der Bericht bestätigt, dass es eindeutig der 
Einfluss des Menschen ist, der die Atmosphäre, den Ozean und die Landflächen erwärmt 
hat. Je nach Region wird die Häufigkeit und Intensität von Hitzeextremen, marinen 
Hitzewellen und Starkniederschlägen, an-haltenden Dürren, heftigen tropischen 
Wirbelstürme sowie Rückgängen des arktischen Meereises und Permafrostbodens weiter 
zunehmen. 

Der aktuelle IPCC-Bericht basiert auf der gemeinsamen Arbeit von 234 Autorinnen und 
Autoren aus 66 Ländern, die mit ihrer Expertise über 14.000 wissenschaftliche 
Veröffentlichungen analysiert und ausgewertet haben, ohne für diese Arbeit zusätzlich 
bezahlt zu werden. Im Rahmen der Berichterstellung findet ein mehrstufiges 
Begutachtungsverfahren statt. Darüber hinaus wurden die Prozesse durch ca. 160 
Institutionen der VN und zivilgesellschaftliche Organisationen beobachtet. Das Ergebnis 
steht damit auf einer breiten wissenschaftlichen Basis und repräsentiert auf beispiellose 
Weise – umfassend, differenziert und fundiert - den aktuellen Wissensstand. Es ist ein 
eindringlicher Weckruf, der aber auch Chancen bietet, um notwendige Transformationen 
einzuleiten und zukünftigen Generationen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Julia Siebert 

 
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Referat 22 
Klima, Stabsstelle Klimaschutz 
Kernerplatz 9 
70182 Stuttgart 
 
Internet:    www.um.baden-wuerttemberg.de 
Datenschutzerklärung: https://um.baden-wuerttemberg.de/datenschutz 
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