Re: AW: Klimagipfel, CO2-Betrügerei
Thursday, January 7, 2010 12:55 PM
From:
To:
regine.roethlisberger@bafu.admin.ch

Sehr geehrte Frau Dr. Röthlisberger
vielen Dank für Ihre Nachricht! Wenn der Anteil von CO2 angestiegen ist auf ca. 390 parts per million
(!) >Studie Knorr<, warum können wir dann keinen Temperaturanstieg, sondern nur ein TemperaturAbsinken feststellen? Wo ist die so vehement angekündigte Gefährlichkeit des antropogenen CO2?
Bezüglich Ihrer Mitteilung, dass sich die East Anglia Unviversity mit einem Bericht einer
"unabhängigen" Untersuchungskommission an die Öffentlichkeit wenden wird, kann leider nicht
reichen. Sie bzw. Ihr Ressort und die Schweizer Politik ist dringend aufgefordert die Sache zu
untersuchen bzw. sämtliche Massnahmen bezüglich folgenschweren Entscheidungen, die auf
menschenverursachenden CO2-Ausstoss beruhen, so lange einzufrieren, bis die Angelegenheit
aufgeklärt ist. Es kostet alles unser Steuergeld und Sie, Ihre Sektion, der Herr Bundesrat Leuenberger
arbeiten ausschliesslich für das Schweizer Volk!
Ihre Aussagen der ersten Email, die Sie mir zusandten, führten an, dass Sie die 1079 Emails und
weiteren Dokumente bereits alle gelesen, bewertet und kommentiert haben. Diese
Bewertung/Kommentierung benötigen wir Bürger dringend, damit wir die Tragweite dieser
Betrugsvorwürfe an das IPCC und den angeschlossenen Wissenschaftlern und die daraus
gefolgerten politischen Entscheidungen für den Kampf gegen die "theoretische" Klimaerwärmung
auch der Schweiz aus Ihrer Sicht verstehen und begreifen können.
Ich denke, hier müssen Sie mir, uns ausführlich mit einer schriftlichen Arbeit antworten!
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüssen
D. H.
Der Klimaschwindel mit der menschenverursachenden globen Erwärmung mittels CO² ist
aufgeflogen:
http://wakenews.net/html/climategate.html
ACHTUNG! Lassen Sie sich nicht gegen die "Schweinegrippe" impfen, die Impfung kann
unvorhersehbare gesundheitliche Risiken bergen:
http://wakenews.net/html/anti-zwangsimpfung.html
Anti - Nacktscanner Porno- und Peepshow auf Flughäfen:
http://wakenews.net/html/anti-nacktscanner.html
Hier erhalten Sie Nachrichten, die Sie sonst nicht in den Medien lesen können:
WakeNews © für alle, die aufwachen wollen

--- On Thu, 1/7/10, regine.roethlisberger@bafu.admin.ch
<regine.roethlisberger@bafu.admin.ch> wrote:
From: regine.roethlisberger@bafu.admin.ch <regine.roethlisberger@bafu.admin.ch>
Subject: AW: Klimagipfel, CO2-Betrügerei
To:
Date: Thursday, January 7, 2010, 9:57 AM
Sehr geehrter Herr H.
Danke für Ihre ausführliche Antwort und die zahlreichen Links.
Der Bericht der unabhängigen Untersuchungskommission zu den Vorwürfen in den gestohlenen
Emails wird zu gegebener Zeit von der Universität East Anglia veröffentlicht werden.
Leider ist es mir aus zeitlichen Gründen nicht möglich, die Korrespondenz weiterzuführen.
Danke für Ihr Verständnis und mit freundlichen Grüssen,
Regine Röthlisberger
P.S.
Darf ich Sie darauf hinweisen, dass Sie die Studie von Knorr falsch zitieren (untenstehende Aussage).
Herr Knorr belegt, dass der Anteil der anthropogenen CO2-Emissionen, der in der Atmosphäre
verbleibt (im Vergleich zu demjenigen, der durch Ozean und Biosphäre aufgenommen wird) über die
letzten 150 Jahre konstant geblieben ist. Dieser Anteil, der in der Atmosphäre verbleibt, hat zu der
beobachteten Zunahme der CO2 Konzentrationen geführt, welche durch Messungen eindeutig belegt
ist (siehe http://scrippsco2.ucsd.edu/)
Eine aktuelle wissenschaftliche Studie belegt, dass sich der Anteil an CO2 in der Atmoshäre in den
letzten 150 Jahren nicht verändert hat:
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091230184221.htm
-----Ursprüngliche Nachricht----Von:
Gesendet: Mittwoch, 6. Januar 2010 12:51
An: Röthlisberger Regine BAFU
Betreff: Re: Klimagipfel, CO2-Betrügerei
Sehr geehrte Frau Dr. Röthlisberger
vielen Dank für Ihre Antwort!
Ihrem Schreiben entnehme ich, dass Sie bzw. Ihre Sektion die Emails und Dokumente, die ans
Tageslicht gekommen sind, inzwischen vollumfänglich gesichtet, analysiert und bewertet haben.
Nicht nur ich, sondern alle Einwohner der Schweiz hätten dann gern diese Arbeit gesehen mit Ihren
jeweiligen konkreten Schlussfolgerungen. Wie Sie sicher wissen, sind ja bereits weltweit viele
Strafanzeigen in Bearbeitung, somit würden Sie bei den Ermittlungen mit Ihrer Sicht und Ihrem Know
How wertvolle Hilfe leisten können in der Aufarbeitung der Materie.

Zunächst müssen wir uns wieder frei machen von jeglicher Emotion und sachlichen Verstand
einsetzen.
Darum möchte ich Ihnen hier noch folgende Informationen/Fragen mitteilen:
Wo findet derzeit eine Klimaerwärmung, basierend auf anthropogenem Einfluss auf der Welt statt?
Hierzu ein statement von Herrn Jones, CRU:
http://www.extremnews.com/nachrichten/natur-und-umwelt/a04212d077bdacf
Sicher nicht in der Schweiz, Deutschland, sagen wir einmal Europa und auch nicht auf den britischen
Inseln:
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2010/01/beste-skisaison-seit-14-jahren-in.html
Wieso erwähnen Sie nicht, dass der IPCC-Leit-Autor, Ben Santer, zugibt, den IPCC-Bericht
manipuliert zu haben?
http://www.eike-klima-energie.eu/news-anzeige/climategate-update-10-ipcc-leit-autor-ben-santer-gibtfaelschung-zu/
Eine aktuelle wissenschaftliche Studie belegt, dass sich der Anteil an CO2 in der Atmoshäre in den
letzten 150 Jahren nicht verändert hat:
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091230184221.htm
http://infokrieg.tv/2009_12_23_trutv_klima.html
Wer steckt wirklich hinter der Theorie der globalen Erderwärmung (verursacht durch Menschen)?:
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2009/12/tausende-wikipedia-artikel-wurden-auf.html
Eine Studie zeigt auf, dass 16 Ozeandampfer genausoviel Schadstoffe erzeugen wie alle Autos auf
der ganzen Welt:
http://www.infowars.com/just-16-ships-expel-as-much-pollution-as-all-the-cars-in-the-world/
Je mehr CO2 in der Atmospäre ist um so besser wachsen Pflanzen:
http://www.naturalnews.com/z027779_carbon_dioxide_forests.html
Der Kopf des IPCC, Dr. Pachauri, macht offenbar ein riesiges persönliches Geschäft mit den
Zertifikaten, denke böses, wer dabei an Korruption denkt:
http://www.freiewelt.net/blog-1271/cui-bono%3F.html
Offenbar setzt sich die Welt sehr kritisch mit den Email/Dokumenten-Funden auseinander, ich denke
wir müssen das auch, oder?
http://www.extremnews.com/berichte/vermischtes/e35212cbd464818
Warum haben 31.486 Wissenschaftler in den USA eine Petition unterzeichnet, in der sie die
Klimaerwärmung als Unsinn bezeichnen, kennen Sie deren Argumente?
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=163043
http://www.petitionproject.org/
Auch bei Greenpeace geht bezüglich Klimaerwärmung nicht alles mit rechten Dingen zu:
http://ef-magazin.de/2009/12/19/1751-greenpeace-die-widersprueche-mehren-sich
Steckt die Ölindustrie hinter der Klimaerwärmungstheorie?
http://infokrieg.tv/2009_12_20_oelindustrie_klimaschwindel.html
Sie sehen, es gibt einiges, was wir erst einmal klären müssen, bevor die Schlussfolgerungen gezogen
werden können, es gäbe eine Klimaerwärmung aufgrund menschlicher CO2-Erzeugung.
Persönlich würde ich es begrüssen, wenn es etwas wärmer würde; denn ich hätte gern mediterranes
Klima hier in der Schweiz. Sorgen machen mir hingegen besonders die Länder der Dritten Welt, die
nun noch mehr Hunger leiden müssen, weil dringend benötigte Lebensmittel nicht mehr produziert

werden, da die Anbauflächen nunmehr für Biokraftstoff-Erzeugung der "Ersten" Welt Verwendung
finden.
Also, es gibt aus meiner Sicht enorme Umweltprobleme, aber dasjenige, das Sie angefasst haben, ist
komplett daneben aus meiner Sicht.
Noch eine Bemerkung zum Internet. Vielleicht habe ich Sie falsch verstanden, aber ich stehe unter
dem Eindruck, Sie würden Informationen aus dem Internet nicht vertrauen?
Wenn das so seien sollte, dann möchte ich dazu wie folgt Stellung nehmen:
Das Internet, sofern es frei bleibt wie bisher, stellt die beste Grundlage für umfassende Recherchen
dar. Sie erhalten nahezu alle Daten der Welt und können besser recherchieren als je zuvor,
vergleichen, auswählen, gegenüberstellen...ohne das Internet hätten die Bürger der Welt nichts über
den Klimabetrug/Climategate erfahren. Nun müssen sich alle Verantwortlichen der Staaten, die ihre
Politik auf das IPCC aufgebaut haben, dieser Kritik stellen und die absolute Wahrheit muss auf den
Tisch! Das ist Demokratie und stellt eine offene Gesellschaft dar, in der wir doch alle leben wollen,
oder?
Gern erwarte ich Ihre zeitnahe Antwort und vor allem Ihre offizielle Aufarbeitung der durchgesickerten
Email/Klimainfos der CRU, gern als pdf-Dokument per Email. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn
ich unsere Korrespondenz veröffentliche.
Mit freundlichen Grüssen
D. H.

Der Klimaschwindel mit der menschenverursachenden globen Erwärmung mittels CO² ist
aufgeflogen:
http://wakenews.net/html/climategate.html
ACHTUNG! Lassen Sie sich nicht gegen die "Schweinegrippe" impfen, die Impfung kann
unvorhersehbare gesundheitliche Risiken bergen:
http://wakenews.net/html/anti-zwangsimpfung.html
Hier erhalten Sie Nachrichten, die Sie sonst nicht in den Medien lesen können:
WakeNews © für alle, die aufwachen wollen

--- On Wed, 1/6/10, regine.roethlisberger@bafu.admin.ch
<regine.roethlisberger@bafu.admin.ch> wrote:
From: regine.roethlisberger@bafu.admin.ch <regine.roethlisberger@bafu.admin.ch>
Subject: Klimagipfel, CO2-Betrügerei
To:
Date: Wednesday, January 6, 2010, 10:23 AM
Sehr geehrter Herr H.
Herr Bundesrat Leuenberger hat uns Ihre Email, in der Sie Bedenken über die Glaubwürdigkeit der
wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Klimawandel äussern, zur Bearbeitung weitergeleitet.

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, zu den Aussagen, welche seit dem Hacker-Angriff auf die
Climate Research Unit (CRU) der Universität East Anglia im Internet kursieren, Stellung zu nehmen.
Inhalte und Aussagen dieser Emails sind aus dem Zusammenhang gerissen und zu
propagandistischen Zwecken missbraucht worden. Wenn Sie sich die Mühe machen, die 1079 Emails
und 72 Dokumente durchzuarbeiten, werden Sie feststellen, dass alle bislang öffentlich als "Skandal"
betitelten Aussagen, z.B. die strittige Grafik von Prof. P. Jones, längst bekannte Tatsachen
beinhalten, welche in Fachkreisen eingehend diskutiert wurden. Dieser wissenschaftliche Diskurs und
die daraus resultierenden Erkenntnisse werden leider von den Leuten, welche einzelne Aussagen aus
den gestohlenen Emails hervorheben, nicht dargestellt.
Ungeachtet der angeblichen Unregelmässigkeiten im Zusammenhang mit der CRU bleibt die
Hauptaussage des IPCC, dass der grösste Teil der Erwärmung der letzten 50 Jahre vom Menschen
verursacht ist, unverändert. Die IPCC-Berichte basieren auf unzähligen Studien von Wissenschaftlern
auf der ganzen Welt und auf einer Vielzahl von Datensätzen, die an unabhängigen Institutionen - das
CRU ist nur eine von ihnen - erarbeitet wurden. Sie wurden in einem transparenten und
nachvollziehbaren Prozess erstellt und einer rigorosen Überprüfung durch unabhängige Experten und
Regierungen (also auch sehr klimakritischen wie den USA) unterzogen.
Der gegenwärtige Wissensstand lässt keinen Zweifel an der Notwendigkeit, die
Treibhausgasemissionen rasch auf ein klimaverträgliches Niveau zu reduzieren und
Anpassungsmassnahmen zu ergreifen. Die Klimapolitik der Schweiz trägt dem Rechnung.
Freundliche Grüsse
Bundesamt für Umwelt BAFU
Dr. Regine Röthlisberger
Stellvertretende Sektionschefin
Eidgenössisches Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Umwelt BAFU
Abteilung Klima
Papiermühlestr. 172, CH-3063 Ittigen
Postadresse: CH-3003 Bern
Tel +41 (0)31 322 92 59
Fax +41 (0)31 323 03 67
regine.roethlisberger@bafu.admin.ch
www.umwelt-schweiz.ch/klima

