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22. 5. 2012 
Umweltbundesamt 
Herrn Jochen Flasbarth, Präsident 
Wörlitzer Platz 1 
06844 Dessau-Wörlitz 

 
 
 
 
Fragen zu den Klimaprognosen des IPCC und deren Übernahme durch das Umweltbundesamt  

 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident Flasbarth, 
 
Ihnen ist sicher geläufig, dass sich mangels einer anerkannten Fachdisziplin „Klimawissenschaft“ Wissen-
schaftler aus Fachrichtungen wie Meteorologie, Physik, Chemie, Geologie, Paläoklimatologie, Astronomie mit 
Klimafragen befassen. Den Großteil dieses Spektrums decken dabei fundiert ausgebildete Naturwissen-
schaftler mit hinreichender Qualifikation ab, die zwar nicht Mitarbeiter des PIK oder IPCC, aber gerade des-
wegen im Stande sind, deren zahlreiche Fehlschlüsse und Unterlassungen, ja oft sogar Täuschungen nachzu-
weisen.  

Genau das haben sich die Mitglieder unseres Instituts, zumeist ehrenamtlich tätige Wissenschaftler, zum Ziel 
gesetzt, die ausschließlich den Erkenntnissen der objektiven Klimaforschung verpflichtet sind. Dabei konzent-
rieren wir uns darauf, wie Bundesregierung und Bundestag mit Ihrer „Klimapolitik“ und darauf beruhenden 
Entscheidungen das Phantom einer angeblich vom Menschen maßgeblich beeinflussten Klimaänderung und 
Erderwärmung bekämpfen und dafür bereit sind, uns Bürgern wachsende Belastungen in Höhe von mehreren 
100 Milliarden Euro aufzuerlegen, die zudem zu keinem messbaren Erfolg führen können.  

Da das Umweltbundesamt die Bundesregierung berät, ist es uns wichtig zu wissen, inwieweit das UBA Aus-
sagen von IPCC und PIK übernommen hat oder gegebenenfalls in der Lage ist, nach Würdigung abweichender 
wissenschaftlicher Erkenntnisse einen eigenen Standpunkt einzunehmen, bevor das Ergebnis an die Bundes-
regierung weitervermittelt wird. 

Wir gehen davon aus, dass in Ihrer Behörde über alle Fragestellungen, Untersuchungen, Erkenntnisse und 
Aufträge mit deren Ergebnissen schriftliche Unterlagen, mindestens Vermerke vorhanden sind. Gestützt auf § 
1 Abs.1 Ziff. 1a, §3, §4 Abs. 1 und 3 UIG beantragen wir daher, die nachfolgenden Fragen nachvollziehbar 
begründet und durch Dokumente untermauert zu beantworten:  

1. Welche zusätzlichen Erkenntnisse zum anthropogenen Klimaeinfluss außer den in der Öffentlichkeit 
hinreichend bekannten des IPCC und PIK liegen dem UBA sonst noch vor? 

2. Wie und mit welchen Methoden hat das UBA deren Modelle auf ihre Richtigkeit überprüft oder 
überprüfen lassen? 

3. Wie beurteilt das UBA die logarithmische Degression des Absorptionseffekts mit zunehmendem 
CO2-Gehalt?  
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4. Teilt das UBA die Erkenntnis, dass wegen der schon deutlich spürbaren Sättigung die derzeitige CO2 – 
bedingte Wärmerückstrahlung von 37 Watt/m2 nur um ein Zehntel zunehmen kann, wenn sich der 
CO2-Gehalt nach Verbrauch sämtlicher fossiler Brennstoffe vielleicht einmal verdoppeln sollte? 
Wenn nicht, warum? 

5. Das IPCC hat für diesen Fall mit Hilfe der HITRAN-Datenbank einen Betrag von 3,7 Watt/ m2 errech-
net. Hat das UBA diesen gut bekannten Wert selbst schon einmal in die Stefan-Boltzmann Gleichung 
eingesetzt, um daraus mit einem ganz einfachen Rechengang die hierdurch ausgelöste Erderwär-
mung auszurechnen? Wenn nicht, warum?  

6. Das IPCC ermittelt hierfür den Wert von 1,1 Grad C. Hat das UBA den Rechengang des IPCC nach-
vollzogen?  
6.1 Wie beurteilt das UBA die beiliegende Ausarbeitung zur Berechnung der Klimasensitivität?  
6.2 Wie steht das UBA zu der Sachlage, dass von obigem Wert 1,1 Grad C noch erhebliche Abzüge 

gemacht werden müssen, da alle von Wolken bedeckten Gebiete zwangsläufig aus der Rech-
nung fallen?  

6.3 Teilt das UBA die Ansicht, dass unabhängig vom CO2-Gehalt die Wolken dort, wo sie sind, quasi 
den gesamten Absorptionsvorgang übernehmen? Wenn nicht, warum?  

6.4 Wie widerlegt das UBA die Ansicht, dass auch die Überlappung der Absorptionsspektren von 
CO2 und Wasserdampf im kurzwelligen Randbereich von 15 µm einen entsprechenden Abzug 
zur Folge haben muss und hiernach nicht einmal 0,5 Grad C für den gesamten Treibhauseffekt 
bei angenommener CO2-Zunahme um 100 Prozent übrig bleiben?  

6.5 Hat das UBA aufgrund seiner immensen wirtschaftlichen Bedeutung der Frage den bisherigen 
CO2-Treibhauseffekt seit Beginn der Industrialisierung ausgerechnet? Mit welchem Ergebnis? 
Wenn nicht, warum ist das unterblieben?  

6.6 Wie beurteilt das UBA die Erkenntnis, dass die bis heute stattgefundene Erhöhung des 
CO2-Gehalts um ca. 40 Prozent nach obiger Prämisse und logarithmischer Umrechnung nicht 
einmal zu einer mittleren Globalerwärmung von 0,25 Grad C geführt hat, also deutlich weniger 
als die Hälfte des offiziell angenommenen Wertes von 0,74 Grad C, der inzwischen allerdings 
schon auf 0,8 Grad C aufgerundet wird? (siehe dazu auch Frage Nr.11)  

7. Bei fortgeschriebenem Jahresanstieg von 2 ppm CO2 bis zum Jahr 2100 (Zunahme von 400 bis 600 
ppm) liegt der zu erwartende anthropogene Temperaturzuwachs in gleicher Größenordnung wie seit 
Beginn der Industrialisierung (also wieder nur höchstens 0,25 Grad C). Der enthaltene Anteil der 
Brandrodung ist dabei noch nicht einmal den Industrienationen geschuldet.  
7.1 Mit welchem Ergebnis hat das UBA hiernach die zu erwartende Erwärmung bis zum Jahr 2100 

ausgerechnet?  
7.2 Warum tritt das UBA immer noch nicht der Ansicht vom drohenden Kipppunkt bei 2 Grad C 

entgegen? Stichhaltig begründete kritische Einwände zur Erderwärmung werden seitens der 
Regierung stereotyp mit dem Argument abgelehnt, man folge mit der Akzeptanz des 
Zwei-Grad-Zieles der offiziellen Politik des Weltklimarates (IPCC). 

7.3 Wie beurteilt das UBA den historischen Tatbestand, dass das in der Abkühlungsphase der 
1970er Jahre definierte Zwei-Grad-Ziel vom Wirtschaftsprofessor William D. Nordhaus (Yale) 
ohne jeden Bezug zum Klima und zur Klimaforschung „erfunden“ wurde, dass es weder wissen-
schaftlich bewiesen noch in den IPCC-Berichten erwähnt wurde, und dass es von Prof. Carlo 
Jaeger (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung) wie folgt beschrieben wurde (FAZ, 9. 12. 
2009): „Das Zwei-Grad-Limit ist fast zufällig aufgetaucht, und es entwickelte sich dann eigen-
tümlich widersprüchlich weiter: Politiker haben es wie ein wissenschaftliches Ergebnis behandelt, 
Wissenschaftler als eine politische Angelegenheit.“ Weitere relevante Details werden im beige-
fügten Vermerk erläutert. 

7.4 Wie beurteilt das UBA, dass die Aussagen der Präsidenten des Geoforschungszentrums Pots-
dam, Prof. Dr. Hüttl, des Alfred-Wegener-Instituts Bremerhaven, Frau Prof. Dr. Lochte, und des 
Senckenberg.-Museums, Prof. Dr. Mosbrugger, die das Zwei-Grad-Ziel für unbegründet und 
unzweckmäßig halten (FAZ, 28. 10. 2009)? 

8. Warum macht das UBA sich auch die vom IPCC völlig übertriebenen Wasserdampfrückkopplungen 
als Folge der CO2-bedingten Erderwärmung zu Eigen?  
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8.1 Wie beurteilt das UBA die dort und beim PIK mittels Computersimulationen abgeleitete 
Spanne von 1,5 über 4,5 bis 8 Grad C (angeblich bis 2100 zu erwarten)?  

8.2 Wie beurteilt das UBA die große Unsicherheit dieser Aussage, auch unter Einbeziehung der 
postulierten Eintrittswahrscheinlichkeit von 90 Prozent?  

8.3 Warum teilt das UBA nicht die Erkenntnis, dass es bei den in der Klimageschichte ständig ablau-
fenden Klimaveränderungen viel größere gab, als durch den völlig marginalen anthropogenen 
Einfluss hervorgerufen? Damals hätte die gleiche Wasserdampfrückkopplung, wenn es sie denn 
gäbe, eine weitaus größere Klimakatastrophe auslösen müssen. 

9. Es gibt zahlreiche, jahrzehntelange Sondenmessungen bis zu 10.000 m Atmosphärenhöhe. Die ge-
samten Ergebnisse wurden 2009 von G. Paltridge in einem von Peer-Reviewern begutachteten 
Fachbeitrag veröffentlicht.  
9.1 Wie beurteilt das UBA die dabei gewonnene Erkenntnis, dass es bisher so gut wie keinen Was-

serdampfanstieg gegeben hat, auf den man die o.g. Rückkopplungstheorien gründen könnte? 
Zum mindesten ist er nachweislich so gering, dass er in den Messwerten untergeht.  

9.2 Wie beurteilt das UBA die ebenfalls gemachte Feststellung, dass die aus dem postulierten Was-
serdampfanstieg vom IPCC zwingend abgeleitete Erwärmung der oberen Troposphäre mit 
Messungen nirgendwo nachzuweisen ist?  

9.3 Wie beurteilt das UBA die Schlussfolgerung, dass daher die Computermodelle nicht stimmen 
können, mit denen beim IPCC und PIK gerechnet wurde, und somit auch die daraus abgeleiteten 
Klimaprognosen falsch sein müssen? Selbst wenn man den Wasserdampfrückkopplungseffekt 
großzügigerweise mit max. 50 Prozent ansetzt, bleibt der anthropogene Einfluss immer noch 
marginal. 

10. Henrik Svensmark hat eine Theorie zum Einfluss der Sonne auf die Klimaentwicklung abgeleitet, die 
inzwischen durch Ergebnisse von Experimenten im CERN gestützt wird. 
10.1 Wie beurteilt das UBA den Befund, dass es seit Aufzeichnung der Sonnenflecken kurz nach 1600 

bis heute eine ständige Koinzidenz mit dem globalen Temperaturverlauf gegeben hat? 
10.2 Wie beurteilt das UBA die Annahme, dass diese Gesetzmäßigkeit gerade in der zweiten Hälfte 

des letzten Jahrhunderts unterbrochen worden sein soll, als ausgerechnet die größten Flecken-
maxima beobachtet wurden, über deren Beitrag zur Beendigung der bis 1850 andauernden 
„Kleinen Eiszeit“ wir eigentlich nur froh sein sollten?  

11. Seit Ende der „Kleinen Eiszeit“ um 1850 hat die globale Erderwärmung laut IPCC-Darstellung trotz 
vierzigprozentigem CO2-Anstieg nur um 0,74 Grad C zugenommen (heute inzwischen auf 0,8 Grad 
aufgerundet). 
11.1 Wie beurteilt das UBA die Aussage: Da der Sonneneinfluss also dominant war, bleibt für den 

CO2-bedingten Effekt nur ein marginaler Anteil von weniger als 0,25 Grad C übrig, zumal er zu-
sätzlich noch um den Einfluss der ebenfalls gestiegenen Treibhausgase Methan, Lachgas, Ozon 
und Halogenkohlenwasserstoffe verringert werden muss? 

11.2 Wie beurteilt das UBA auf diesem Hintergrund die Schlussfolgerung, dass dann auch der 
anthropogene Einfluss nach fünfzigprozentigem CO2-Zuwachs bis 2100 kaum größer als obiger 
Wert ein kann (siehe auch gleiches Rechenergebnis bei Frage Nr. 6)? 

12. Der Kern der Klimadiskussion ist, dass es zu einer durch den Menschen beeinflussten Erderwärmung 
gekommen sei, die auch noch fortdauere und ansteige, wenn die Produktion von CO2 durch den 
Menschen nicht reduziert oder ganz beendet werde. 
12.1 Wie und mit welchem Ergebnis hat sich das UBA mit den „Climate Gate“ genannten Manipula-

tionen der globalen Temperaturmesswerte auseinandergesetzt? 
12.2 Wie beurteilt das UBA die inzwischen in Frage gestellte Hockey Stick-Kurve von Michael Mann? 
12.3 Welche Schlüsse zieht das UBA aus der Analyse von Prof. Dr. F.-K. Ewert „Langzeit- Temperatur-

reihen widerlegen menschengemachten Klimawandel“ (Kurzfasssung s. Anlage)? Sowohl die 
schon 1659 in England beginnenden Temperaturaufzeichnungen als auch die Kurzzeit- Tempe-
raturreihen zeigen lediglich die üblichen Temperaturschwankungen von einigen Zehntel Grad, 
jedoch keinen wirklichen Klimawandel, der Änderungen von einigen Grad erfordert, wie Ver-
gleiche mit anderen Klimazonen und die Erkenntnisse der Paläoklimatologie beweisen. In den 
„einige Zehntel Grad“ sind noch die bisher völlig ignorierten und nur abschätzbaren, aber sicher 
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nicht bedeutungslosen Wärmeinseleffekte enthalten, die sich durch die urbane Umbauung der 
ursprünglichen Messstationen ergeben. 

12.4 Wie beurteilt das UBA, dass – wie vor kurzem bekannt wurde – im Datenpool von NASA-GISS 
zwischen 2010 und 2012 erhebliche Änderungen der Temperaturdaten und der darauf beru-
henden Temperaturganglinien vorgenommen worden sind, die offensichtlich darauf abzielen, 
eine fortschreitende Erwärmung vorzutäuschen, wie dies die kürzlich veröffentlichte Analyse 
von Prof. Dr. F.-K. Ewert zeigt (Kurzfassung in der Anlage)?  

12.5 Wie beurteilt das UBA die hieraus gewonnene Erkenntnis, dass im Datenpool von NASA-GISS die 
im Jahre 2010 noch verfügbaren Originaldaten für die letzten Jahrzehnte in ca. 72 Prozent aller 
ausgewerteten Datensätze von 1.110 Stationen weltweit eine deutliche Abkühlung angezeigt 
haben., die aber die jetzt vorhandenen Daten nicht mehr erkennen lassen, wie dies die vorge-
nannte Untersuchung Prof. Ewerts exemplarisch aufzeigt?  

13. Laut Beschluss der Bundesregierung soll bis 2050 die CO2-Emission in Deutschland um 80 Prozent 
abgebaut werden. Der Bundesumweltminister strebt sogar eine Reduzierung um 95 Prozent an. 
13.1 Wie groß ist nach Ansicht des UBA der erreichbare globale Abkühlungseffekt, wenn wir in unse-

rem Land schon ab sofort eine 100-prozentige Emissionssenkung einführen würden?  
13.2 Wie beurteilt das UBA die beiliegende Rechnung, die zu einer Ersparnis von  

allenfalls 0,0025 Grad C kommt? 

14. Sollte das UBA die vorgelegten Fragen an sog. Forschungsinstitute weitergeben wollen, bitten wir 
folgende Fragen zu beantworten: 
14.1 Wie beurteilt das UBA die Qualität der Forschungsinstitute, mit denen es zusammenarbeitet? 
14.2 Wie beurteilt das UBA die Aussage, dass kaum ein unbefangenes und in die IPCC- Ideologie nicht 

verstricktes Institut zu finden sein dürfte? 
14.3 Wie beurteilt das UBA im Hinblick auf die normalerweise zu erwartende Neutralität deutscher 

Klimainstitute deren personelle Verflechtungen mit dem IPCC?  
14.4 Wie beurteilt das UBA die Tatsache, dass Europol mit Bericht vom 10.08.2011 die Bundesregie-

rung und damit auch den Bundesumweltminister vor Entwicklungen von Korruption im For-
schungs- und Wirtschaftsbereich gewarnt hat, denen durch einseitige Fördermittelzuweisung 
und Subventionen Tür und Tor geöffnet sind? 

Zu weiteren Präzisierungen und Erläuterungen unserer Fragen stehen wir gern zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen und bestem Dank, 
 
 
 
(Unterschriften) 

 
 


