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Der Klimaökonom Richard Tol vom Economic and Social Research Institute in Dublin 

übte im Guardian methodische Kritik an der Konsens-Studie: 

- Die ausgewerteten Klimastudien seien willkürlich ausgewählt worden. 

- Ob die Auswerter vertrauenswürdig gearbeitet hätten, sei nicht getestet worden.16 

Der Schweizer Journalist Alex Baur nahm die Konsens-Studie Stück für Stück 

auseinander: 

2013 wertete ein Team unter der Leitung des australischen 

Kognitionswissenschaftlers John Cook die Zusammenfassungen (Abstracts) von 

12000 wissenschaftlichen Publikationen aus 1980 Zeitschriften aus, die die 

Stichwörter »Klimawandel« oder »Klimaerwärmung« enthielten. Die erfassten 

Fachartikel wurden in acht Kategorien unterteilt: 

 

a) Die Klimaerwärmung ist hauptsächlich durch Menschen verursacht. 

b) Der Mensch ist an der Klimaerwärmung beteiligt. 

c) Die Studie nimmt Bezug auf eine menschenverursachte Erwärmung. 

d) Es wird keine Aussage zur menschengemachten Klimaerwärmung gemacht. 

e) Die Rolle des Menschen wird erwähnt, es werden aber keine Schlüsse gezogen. 

f) Der Mensch hat einen unbedeutenden Einfluss auf die Klimaerwärmung. 

g) Der Einfluss des Menschen auf die Klimaerwärmung ist nicht nachweisbar. 

h) Die menschengemachten CO-Emissionen sind vernachlässigbar. 

  Alex Baur weiter: 

In der Auswertung wurden die Artikel der Kategorien a bis c als »Zustimmung« 

gewertet, f bis h galten als »Ablehnung«. Die Kategorien d und e, denen man 

zwei Drittel der Arbeiten zuordnete, wurden als irrelevant eliminiert. 

Durch diesen statistischen Trick wurden aus den 32,6 Prozent, die den 

Kategorien a bis c entsprachen, plötzlich 97 Prozent »Zustimmung«.18 

Dr. Sebastian Lüning, ehemaliger Gutachter des IPCC, referierte im April 2019 vor 

dem Umweltausschuss des Deutschen Bundestages zum Thema »Bepreisung von 

Kohlenstoffdioxid (CO)«. Sein Statement in Bezug auf den menschengemachten 

Klimawandel: Das naturwissenschaftliche Fundament sei »nicht so solide«.19 

Das Thema sei außerdem viel zu ernst, als dass »streikende Jugendliche ohne 

jegliche Fachqualifikation die Politik vor sich hertreiben sollten«. 

Zur Behauptung, 97 Prozent der Wissenschaftler seien sich einig, riet Dr. Lüning dazu, 

»diese Studie nicht mehr zu verwenden, denn wir sehen: Sie ist nicht belastbar«. Darin 

würden nämlich nur diejenigen zu den restlichen 3 Prozent gezählt, »die C02 komplett 

als klimaunwirksam ansehen«. Die Studie sei deshalb »Teil der emotionalen Kulisse. 

 


