CO2 und Klima: Wie die „97% der Wissenschaftler“ zustande
kamen:

Der Obama-Schachzug mit einer falschen Zahl
„Ich habe seit langem keinen Klimawarner mehr getroffen der nicht mit den 97 Prozent kam. Das
mit den 97 Prozent war ein sehr geschickter Schachzug von Ex-Präsident Obama, denn er war
der Erste, der diese Fake-Zahl in die Welt setzte und zwar mit genau der Absicht, die nun
weltweit eingetreten ist. Obama war klar, dass seine Follower nie mit wissenschaftlichen Daten
argumentieren können. Er wollte Ihnen aber ein Werkzeug geben, mit dem sie in jeder Situation
überzeugen können. Er schuf die Lüge von den 97 Prozent aller Wissenschaftler, die sagen, der
Klimawandel ist menschengemacht. Wer wollte sich gegen diese Übermacht stellen? Die
häufigsten Versuche der Klimaskeptiker diese 97 Prozent zu entkräften, stammten aus der
Wissenschaftstheorie, aber welcher Normalbürger hat schon Karl Popper gelesen, oder die
Contra-Argumente wurden viel zu kompliziert dargestellt. Solange man diese 97 Prozent nicht
aus den Köpfen herausbekommt wird man kaum eine Chance gegen die GRÜNEN haben.“

Erklären, wie die falsche Zahl erfunden wurde
„Ich habe festgestellt, dass man am ehesten Wirkung erzielt, wenn man erklärt wie es im Auftrag
von Obama zu diesen 97 Prozent kam. Die Uni von Illinois, Chicago USA, erhielt den Auftrag
festzustellen, wieviele Naturwissenschaftler meinten, der Klimawandel sei menschengemacht. Es
wurden etwa 10 000 Fragebogen verschickt. Es kamen nur etwa 3 000 zurück, und die
Auswertung ergab ein nicht erfreuliches Ergebnis. Der Studienleiter Professor Doran und seine
Assistentin Zimmermann beschlossen, das Ergebnis im Sinne des Auftraggebers
„aufzuhübschen“, indem sie nachträglich entschieden, nur Fragebogen von Wissenschaftlern zu
werten, die mehr als 50 Prozent ihrer Veröffentlichungen zum Klimawandel gemacht hatten. Das
waren gerade einmal 79 von 10 000 Fragebögen! Davon waren dann 76 genehm. So entstanden
die berühmt/berüchtigten 97 Prozent. Übrigens hat sich Zimmermann 2012 von dieser Studie
distanziert. Obama bekam sein Wunschzahl und hat sie noch am gleichen Tag weltweit
verbreitet. Nach meiner Erfahrung ist diese Erklärung noch am ehesten geeignet zumindest
Nachdenklichkeit zu erzeugen.“
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