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Per mail an Zuschauerservice@zdf-service.de 
Per FAX an +49 6131 70 12157 
 

per Einschreiben  
mit eigenhändiger Unterschrift 
AN   
DR. THOMAS BELLUT 
INTENDANT 
des ZWEITEN  
DEUTSCHEN FERNSEHENS (ZDF) 
ZDF-STRASSE 1 
55127 MAINZ 

 
 
 
 

Faktenklärung zu "Klimawandel - Die Fakten" 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Thomas Bellut, 

die weiterhin unvollständige und inhaltlich durch Fakten-Weglassungen täuschende 

Ausstrahlung der ZDF-:Zeit- Sendung, "Klimawandel - die Fakten" 

[Erstausstrahlung im ZDF bereits am 17.09.2019] auf öffentlich-rechtlichen, d.h. 

gebühren-finanzierten Partner-Sendern des ZDF, wie z.B.  PHOENIX oder 3SAT, 

oder auch ZDF-NEO und auch weiterhin aktuell auf den Webseiten des ZDF im 

Internet [https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzeit/zdfzeit-klimawandel---die-

fakten-mit-harald-lesch-100.html] zwingt und motiviert mich mit allem Nachdruck 

nun weiterhin dazu, bei Ihnen als höchsten ZDF-Programmverantwortlichen 

überprüfen zu lassen, welche Fakten Ihnen als Programmverantwortlichen und 

damit auch allen Journalisten beim ZDF bekannt sind. Dazu möchte ich Sie bitten, 

mir die folgenden 11+ Fragen zu beantworten. Ich gehe davon aus, dass der "ZDF-

Journalisten-Pool" in der Lage ist, die von mir angefragten historischen Tatsachen 

zu verifizieren.  Ich muss hoffentlich nicht extra erwähnen, dass Sie der 

wahrheitsgetreuen Beantwortung meiner 11+ Fragen verpflichtet sind. 

 

Bei jeder dieser 11+ Fragen, die Sie mit "NEIN" beantworten, ergänzen Sie bitte 

Ihre Antwort mit stichhaltigen Beleghinweisen, die das "NEIN" Ihrer Antwort belegt 

und  begründet: 
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Frage 01: 

Ist die historische Tatsache korrekt, dass der in ZDF :ZEIT, "Der Klimawandel - Die 

Fakten" ebenfalls mehrfach zu Wort kommende, ehemalige NASA-Forscher James 

Hansen am 23.06.1988 vor dem US-Senat bzw. ein Tag später am 24.06.1988 auf 

der 1. Seite in der NEW-YORK-TIMES eine gefährliche Erderwärmung bzw. einen 

menschverstärkten Treibhauseffekt mit einem globalen Absoluttemperaturwert von 

15.4°C (59.7°F) begründet hatte? 

 

Frage 02: 

Ist die historische Tatsache korrekt, dass die Gefährlichkeit einer Erderwärmung 

bzw. ein menschverstärkter Treibhauseffekt im Jahr 1988 von James Hansen damit 

begründet worden ist, dass der damals lt. Hansen aktuelle Globaltemperaturwert 

von 15.4°C den natürlichen Treibhauseffekt von 15°C um 0,4°C überschritten 

hatte? 

 

Frage 02.1: 

Nur beantworten, wenn Sie die vorherige Frage 02 mit "JA" beantwortet haben: 

Erscheint Ihnen, Herr Dr. Bellut, und auch für jeden anderen vermeintlichen 

"Klimawandel-Laien", die damalige Begründung von James Hansen für die Existenz 

einer gefährlichen Erderwärmung von 0,4°C bzw. global 15,4°C mit Bezug auf 

einen globalen Absoluttemperaturwert von 15°C aus dem natürlichen 

Treibhauseffekt als logisch-nachvollziehbar und plausibel?  

 

Frage 03: 

Ist die historische Tatsache korrekt, dass in mindestens vier Ausgaben von "DER 

SPIEGEL" im Zeitraum von 1988 bis 1995 ebenfalls in SPIEGEL-Grafiken eine 

damals aktuell existierende Absolut-Globaltemperatur von 15.4°C ausgewiesen 

wurde? 

 

Frage 04: 

Ist die historische Tatsache korrekt, der der angeblich aktuelle 

Globaltemperaturwert von 15.4°C auch noch am 05.04.2007 im ZDF-HEUTE-

JOURNAL in einer animierten Grafik ausgewiesen worden ist? 
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Frage 05: 

Ist die historische Tatsache korrekt, dass in den sechs wissenschaftlichen 

Drucksachen der Enquete-Kommission des deutschen Bundestages in den Jahren 

1988 bis 1994, insbesondere in DRS 11/3246, DRS 11/8030, DRS 12/2400, ein 

Übersteigen des Absoluttemperaturwertes aus dem natürlichen Treibhauseffektes 

[= 15°C] um sogar 0.5°C mit einem Globaltemperaturwert von 15.5°C begründet 

worden ist? 

 

Frage 06: 

Ist die historische Tatsache korrekt, dass auch heutzutage durch Publikationen von 

Schulbuchverlagen [z.B. von KLETT, oder SCHROEDEL/WESTERMANN] belegt 

werden kann, dass ein anthropogener [d.h. menschverstärkter] Treibhauseffekt bei 

einem Globaltemperaturwert oberhalb von 15°C beschrieben und erklärt wird? 

 

Frage 07: 

Ist die historische Tatsache korrekt, dass der NASA-Forscher James Hansen 

seinen am 23.06.1988 bzw. 24.06.1988 proklamierten Globaltemperaturwert von 

15.4°C am 18.01.1998 - also fast 10 Jahre später - ohne Angaben von konkreten 

wissenschaftlichen Gründen um 1°C auf 14.4°C heruntergesetzt hat? 

 

Frage 07.1: 

Nur beantworten, wenn Sie die vorherige Frage 07 mit "JA" beantwortet haben: 

Stimmen Sie der Bewertung zu, dass durch die "Korrektur" des Globalen 

Absoluttemperaturwertes von 15,4°C auf 14,4°C durch James Hansen eine 

gefährliche Erderwärmung nicht mehr existiert, weil ein menschverstärkter 

Treibhauseffekt oberhalb von global 15°C bei einem globalen 

Absoluttemperaturwert von nun nur noch 14,4°C definitiv nicht mehr existiert? 

 

Frage 07.2: 

Nur beantworten, wenn Sie die vorherige Frage 07 mit "JA" beantwortet haben: 

Stimmen Sie der Bewertung zu, dass durch das historisch- nachweisbare Verhalten 

von James Hansen der Verdacht besteht, dass durch James Hansen 

Wissenschaftsbetrug begangen worden ist und die Weltöffentlichkeit am 

23.06.1988 (US-Senat) und 24.06.1988 (NEW-YORK-TIMES) durch James Hansen 
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mit falschen Angaben getäuscht worden ist und diese Täuschung auch bis heute in 

deutschen Schulbüchern zu finden ist? 

 

Frage 08: 

Ist die historische Tatsache korrekt, dass auch im 4. IPCC-Bericht 2007 eine 

absolute Globaltemperatur nur noch bei unterhalb von global 15°C (genauer: 

14,5°C) ausgewiesen worden ist? 

 

Frage 09: 

Ist die historische Tatsache korrekt, dass der höchste aktuell jemals ermittelte 

Globaltemperaturwert für das Jahr 2016 bei global 14,8°C liegt und damit den 

Globaltemperaturwert aus dem natürlichen Treibhauseffekt von 15°C weder jemals 

erreicht, geschweige denn jemals überschritten hat, obwohl am 23.06.1988 bzw. 

24.06.1988 der NASA-Forscher James Hansen vor dem US-Senat bzw. in der 

NEW-YORK-TIMES ein Überschreiten um 0,4°C des Globaltemperaturwertes von 

15°C auf 15,4°C behauptet hatte? 

 

Frage 10: 

Ist die historische Tatsache korrekt, dass auch in der ZDF "HEUTE JOURNAL" - 

Sendung vom 06.12.2009 ein aktueller Absolutglobaltemperaturwert von 14.5°C 

ausgewiesen worden ist und damit im Vergleich zur ZDF "HEUTE JOURNAL"-

Sendung vom 05.04.2007 [= 15.4°C] die Globaltemperatur um 0.9°C gesunken ist?  

 

Frage 11: 

Nur beantworten, wenn Sie die vorherigen Fragen 01 bis 10 mit "JA" beantwortet 

haben: 

Warum wurden über diese sehr relevanten 10+ Fakten, die Sie, Herr Bellut, als 

korrekte historische Tatsachen bestätigt haben, die gebühren-zahlenden TV-

Zuschauer in der ZDF-:Zeit "Klimawandel - Die Fakten" - Sendung bis heute nicht 

durch Journalisten des ZDF informiert?  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Rainer Hoffmann 
 
 




