
Liebe Leser und Mitstreiter,

ich möchte euch um 5 Minuten eurer Zeit bitten, um folgenden Brief per Email an beliebige Empfänger zu senden, 
speziell Ministerien, Bürgermeister, Umweltämter, Parlamente aller Art, Parteien aller Art, Unternehmen, Medien, 
Gewerkschaften oder wen auch immer. Kontaktangaben gibt es überall als Kontaktformular oder als Emailadresse. 
Spätestens im Impressum muss man fündig werden. Einfach den Text per Copy&Paste aus dem Dokument (geht auch 
bei PDF) rüberkopieren und absenden. In 5 Minuten schafft ihr so schon eine ganze Menge.

Sehr geehrte …. [bitte Anrede einsetzen],

angesichts der großen Bedeutung für die Gesellschaft halte ich es für unabdingbar, sich selbst über 
Klimafragen und die daraus resultierenden gesellschaftspolitischen Maßnahmen schlau zu machen. Bei der 
Suche im Internet stößt man zunächst immer auf die Feststellung, dass alle Maßnahmen aufgrund 
wissenschaftlich abgesicherter Erkenntnisse getroffen werden. Unübersehbar ist aber auch die Vielzahl der 
kritischen Stimmen. Diese werden allerdings nirgendwo berücksichtigt, sondern in Kommentaren pauschal 
als Irrtümer oder Leugnungen bezeichnet. 

Da ich dies ein wenig verwirrend fand, habe ich mich der Mühe unterzogen, die IPCC-Berichte, die die 
abgesicherten Erkenntnisse enthalten, und in der Folge auch eine Vielzahl von Originalveröffentlichungen, 
auf denen die IPCC-Berichte beruhen, zu sichten (insgesamt natürlich nur ein winziger Teil in willkürlicher 
Auswahl). Dabei bin ich bei ca. 90% der gesichteten Originalveröffentlichungen auf folgendes 
Formulierungsschema gestoßen:

„Assuming  A  holds, our simulation shows that a possible outcome could be  B , which possibly could result 
in  C“, also in Deutsch: „Unter der Annahme, dass A zutrifft [man weiß es nicht, sondern unterstellt es nur], 
führen unsere Simulationsrechnungen zu dem Ergebnis, dass  B  eintreten könnte [B  ist wiederum 
anscheinend nur eines der möglichen Ergebnisse], was [sofern es überhaupt eintritt] möglicherweise  C  zur 
Folge haben könnte [aber nicht zwingend muss].“

Mehr Konjunktiv geht vermutlich nicht. Die Arbeiten sind demgemäß auch allesamt wissenschaftlich völlig 
korrekt und nicht angreifbar, enthalten aber keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern lediglich 
Projektionen, die unter bestimmten Bedingungen eintreten könnten. In den IPCC-Berichten sind diese 
Zusammenhänge i.d.R. immer noch korrekt in der „könnte“-Form enthalten, wenn auch  A  nur noch fallweise 
erwähnt wird. Nicht in den IPCC-Berichten erwähnt werden allerdings „kritische“ Arbeiten, die zu anderen 
Schlussfolgerungen kommen. Von diesen habe der Vollständigkeit halber ebenfalls eine Anzahl untersucht. 
Sie enthalten den Annahmenteil  A  nur in wenigen Fällen und berufen sich statt dessen auf gesicherte 
Messwerte und Fakten, formulieren aber ansonsten ebenfalls ihre abweichenden Schlussfolgerungen  B‘  (nur 
äußert selten auch C‘ ) im Konjunktiv. Das IPCC trifft also Entscheidungen, welche Arbeiten in seinem 
Bericht referiert werden und welche nicht, erläutert aber nicht, nach welchen Kriterien diese Entscheidung 
getroffen wird.

Auf dem weiteren Marsch durch die Institutionen bis hin zu Dokumenten aus Ministerien und Berichten in 
Medien verschwindet  A  vollständig und die Formulierung lautet nun

„Wenn die Gesellschaft nicht sofort  D  einleitet, wird  B  eintreten und  C  die Folge sein.“

Aus dem doppelten Konjunktiv im Original ist ein doppelter Imperativ geworden, der zwar nun 
formulierungsmäßig als wissenschaftliche Erkenntnis erscheint, tatsächlich aber eine Fälschung darstellt.

Sind Ihnen diese Zusammenhänge und ihre Implikationen hinsichtlich „wissenschaftlich abgesicherter 
Erkenntnisse“ bekannt ? Sie dürfen meine Darstellung gerne selbst überprüfen. Ich bitte Sie um eine 
Stellungnahme.

Viele Grüße


