
Don’t worry, be happy? Eine Kritik an Bjørn Lomborg’s 
“Skeptical Environmentalist” am Beispiel Energie und Klima 

 
Helmut Haberl 

 
Institut für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung 

der Universitäten Klagenfurt, Wien, Graz und Innsbruck (IFF) 
Abteilung Soziale Ökologie 

Seidengasse 13, 1070 Wien, Tel. +43-1-5267501, Fax +43-1-5235843 
e-mail: helmut.haberl@univie.ac.at, http://www.iff.ac.at/socec 

 
In Druck bei Natur und Kultur Vol. 4(2), Herbst 2003 

 
Die Umweltkrise ist abgesagt – auf diesen einfachen Nenner kann man die 
Kernaussage eines Buches bringen, das den dänischen Statistikprofessor Bjørn 
Lomborg vor knapp zwei Jahren schlagartig international bekannt machte. 
„The Skeptical Environmentalist – Measuring the Real State of the World“ 
heißt der 2001 in der renommierten Cambridge University Press erschienene, 
über 500 Seiten lange Band (LOMBORG 2001). Bereits der Titel macht den 
Anspruch des Autors klar: Nicht singuläre Irrtümer oder Übertreibungen 
einzelner Wissenschafter oder Umweltaktivisten will er korrigieren; vielmehr 
soll der Klagegesang – die „Litanei“, wie Lomborg es nennt – über die 
Besorgnis erregende Lage der Welt als unbegründet entlarvt werden. „Things 
are getting better“ heißt programmatisch das Einleitungskapitel, „Continued 
progress“ betitelt Lomborg sein Resümee zur „wirklichen Lage der Welt“.  

Die Botschaft wurde mancherorts nur zu gerne aufgegriffen. Der 
wirtschaftsliberale Economist rezensierte das Buch ausführlich und wohlwol-
lend. Lomborg wurde im November 2001 vom „World Economic Forum“ zum 
„Global Leader for Tomorrow“ ernannt. Im Februar 2002 bestellte ihn die 
konservative dänische Regierung als Leiter des neu eingerichteten „Environ-
mental Assessment Institute“. Dass seine Botschaft nicht nur zahlreiche 
Wissenschafter vor den Kopf stoßen, sondern auch bei vielen Mächtigen dieser 
Welt auf große Zustimmung treffen würde, kann Lomborg kaum überrascht 
haben. Immerhin dissertierte er laut seiner eigenen Webpage 
http://www.lomborg.org im Jahr 1994 in Politikwissenschaft. Der politischen 
Bedeutung seiner Botschaft muss er sich bewusst gewesen sein. 

Frohbotschaft statt Klagegesang 

Was zunächst verblüfft, ist Lomborgs Anspruch. Als Alleinautor schickt sich 
der junge Statistiker und Politikwissenschafter an, den mühsam erarbeiteten 
Grundkonsens einer ganzen Reihe großer, international hoch kompetitiver und 
vernetzter scientific communities in Schutt und Asche zu legen. In einem 
großen Rundumschlag attackiert er Klima- und Energieforscher, Agrar-
wissenschafter, Biodiversitäts- und viele andere Umweltexperten. 



 2 

Was Lomborg, der sich selbst nicht als Umweltexperte bezeichnet,1 in 
seinen Augen zu dieser gewaltigen Aufgabe befähigt, ist seine Ausbildung als 
Statistiker. Rhetorisch brillant zerlegt er in seinem Einleitungskapitel ein paar 
Beispiele selektiver Verwendung von Daten durch einzelne Umweltwissen-
schafter und leitet daraus seine These von der unbegründeten pessimistischen 
Umwelt-Litanei ab. Davon ausgehend analysiert er einige zentrale Umwelt-
themen, wobei er sich in der Regel auf offizielle statistische Daten stützt. Das 
einzige statistische Handwerkszeug, das er dabei verwendet, ist die Kompila-
tion von Zahlen aus offiziellen Statistiken (und gelegentlich aus der wissen-
schaftlichen bzw. populärwissenschaftlichen Literatur) und ihre Darstellung in 
eindrucksvollen Grafiken. Analytische statistische Methoden oder Meta-
Analysen, die seine Thesen belegen würden – etwa eine Untersuchung, wie oft 
ökologisch besorgte Wissenschafter im Vergleich zu anderen Forschern in 
ihren Aussagen oder Prognosen über- oder untertreiben und wie oft sie richtig 
liegen – sucht man in Lomborgs Buch vergebens. 

Vielmehr tut Lomborg in der Folge genau das, was er den Umweltexperten 
einleitend vorwirft: Er selektiert Daten aus der Fülle der vorhandenen 
Statistiken, die er dann zusammen mit einer gehörigen Portion Rhetorik dazu 
benützt, um seine Thesen zu belegen. Dabei passiert ihm freilich eine Reihe 
katastrophaler Fehler. Man muss eben sehr genau wissen, wie bestimmte 
statistischen Daten erhoben werden, wie man sie interpretiert und wie belastbar 
sie sind. Das ist in jedem einzelnen der vielen Bereiche, die Lomborg abhan-
delt, schwierig – für die gesamte Breite an Themen, die das Buch behandelt, 
kann das von einem Forscher unmöglich geleistet werden. Genau deshalb 
arbeiten an offiziellen Berichten zur ökologischen Lage der Welt – etwa dem 
„Global Environment Outlook“ (UNEP 2002) – oft Dutzende Institutionen und 
Hunderte Wissenschafter mit. 

Ein typisches Beispiel für einen derartigen Fehler ist folgende Behauptung: 
„Basically, however, our forests are not under threat“ (LOMBORG 2001, 117). 
Diese provokante These stützt Lomborg vor allem auf eine von ihm auf Basis 
von FAO-Daten zusammengestellte Zeitreihe, mit der er zeigen will, dass die 
globale Waldfläche in den letzten 50 Jahren praktisch konstant geblieben ist. 
Doch die Zeitreihe ist wertlos, wie die Wald-Expertin des „World Resources 
Institute“, Emily Matthews, analysiert: „(...) he cobbles together a variety of 
different data sources compiled using different definitions of forest and 
different methodologies. These different data sources cannot be strung together 
to form a consistent time series. The United Nation’s Food and Agriculture 
Organization, the ‘official source’ on which Lomborg proudly claims to rely, 
does not attempt to construct such a time series. Yet the first graph in 
Lomborg’s chapter on forests prominently features an FAO data series of forest 
cover that was generated for agricultural purposes and discontinued by the 
FAO precisely because it considered the data unreliable for assessing forests.” 
(MATTHEWS 2001, 1). Die unkritische Kompilation von Daten, die mit ver-
schiedenen Methoden und Definitionen generiert wurden, ist ein gravierender 

                                                 
1 „I am not myself an expert as regards environmental problems“ (LOMBORG 2001, xx). 
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methodischer Fehler, der zu unbrauchbaren Resultaten führt. Das sollte ein 
Statistiker eigentlich wissen. 

Als Statistiker kennt Lomborg natürlich auch alle Tricks, mit denen man 
Trends behübschen kann. So gibt Lomborg die jährliche Rate des Verlusts an 
tropischen Wäldern auf Basis von FAO-Daten mit „nur“ 0,46 Prozent pro Jahr 
an, was weit geringer sei als die „befürchteten 1,5-4,6 Prozent“ (von denen er 
noch dazu nicht sagt, wer sie behauptet habe). Tatsächlich beträgt der jährliche 
Verlust an tropischen Wäldern laut der von Lomborg zitierten FAO-Quelle 
0,46 Prozent der gesamten globalen Waldfläche. Bezieht man die absoluten 
Zahlen auf die Fläche der tropischen Wälder, erhält man einen jährlichen 
Verlust von 0,87 Prozent pro Jahr (MATTHEWS 2001). Ähnliche Fehler und 
Verdrehungen finden sich zuhauf in Lomborgs Buch. 

Klimawandel 

Etwa 60 Seiten widmet Lomborg der Frage des Klimawandels. Hier stellt er 
nicht die Möglichkeit einer anthropogenen Klimaänderung an sich in Frage, 
sondern bemüht sich nachzuweisen, dass die Erwärmung geringer ausfallen 
werde als vom IPCC, dem von der UNO eingesetzten Wissenschaftergremium 
zur Analyse des Klimawandels, vorhergesehen. Zudem seien die ökologischen 
Folgen weit weniger drastisch, die Kosten des Klimawandels geringer, die 
Kosten einer Verringerung von Treibhausgasen hingegen viel höher als allge-
mein angenommen. Auch hier beruhen Lomborgs Aussagen nicht auf eigener 
wissenschaftlicher Forschung, sondern ausschließlich auf einer Diskussion der 
Literatur, wobei er sich vor allem auf IPCC-Berichte, Sekundärliteratur sowie, 
in weit geringerem Ausmaß, auf Primärliteratur stützt. 

Auch in diesem Bereich stellt sich die Frage, warum irgend jemand die 
Einschätzungen eines einzelnen Sozialwissenschaftlers, der offensichtlich eine 
bestimmte politische Agenda verfolgt, eher glauben sollten als jene des IPCC. 
Immerhin ist das IPCC ein offizielles internationales Gremium, an dem 
Dutzende anerkannte Fachwissenschafter ve rschiedener Disziplinen mitarbei-
ten. Ihre Aufgabe ist es, aus der riesigen Anzahl an Forschungsergebnissen, die 
als Originalbeiträge in anerkannten peer-review-Zeitschriften publiziert wurden 
– nur solche gehen in IPCC-Berichte ein – eine fundierte Einschätzung des 
jeweils aktuellen Stands der Wissenschaft in punkto Klimawandel zu 
destillieren. Die IPCC-Berichte (z.B. IPCC 2001) werden vor ihrer Veröffentli-
chung in drei Runden von Hunderten Fachwissenschaftern begutachtet. 

Der Klimawandel ist ein äußerst komplexes Phänomen, das in seiner 
Gesamtheit nicht durch eine einzelne wissenschaftliche Arbeit erfasst werden 
kann. Vielmehr fließen Abertausende Messdaten verschiedener Quellen, von 
amtlichen Statistiken über historische Messprotokolle bis hin zu Satelliten-
daten, Daten von Wetterstationen u.v.a. – alle mit Messfehlern und Ungenauig-
keiten behaftet, die interpretiert und berücksichtigt werden müssen – in ver-
schiedene Modelle ein. Erst durch eine Zusammenschau von Messdaten und 
Modellergebnissen entsteht ein großes Bild, das insgesamt als Grundlage für 
politische oder wirtschaftliche Entscheidungen brauchbar ist. 
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Diese Zusammenschau unter Berücksichtigung aller Unsicherheiten seriös 
zu generieren erfordert fundiertes Fachwissen und ausführliche interdiszipli-
näre Diskussionen jener Wissenschafter, die wissen, auf welchen Methoden 
welche Daten und Ergebnisse beruhen, wie sie gemessen, errechnet, modelliert 
oder extrapoliert werden. Selbstverständlich darf das Ergebnis eines solchen 
Konsensfindungsprozesses nicht als „unumstößliche Wahrheit“ missverstanden 
werden. Es ist vielmehr die zum jeweiligen Zeitpunkt bestmögliche 
Einschätzung des Standes der Wissenschaft. Die Frage ist nur, warum wir die 
Meinung eines einzelnen Sozialwissenschafters, der noch dazu all das Wissen, 
das die Mitglieder des IPCC aus erster Hand kennen, bestenfalls angelesen hat, 
sonderlich ernst nehmen sollten. 

Die Methode, die Lomborg in seiner Diskussion des Klimaproblems wählt, 
besteht darin, selektiv Arbeiten zu zitieren, die seine Einschätzung stützen, und 
daraus ein anderes Gesamtbild zu zeichnen als das IPCC. So zitiert er etwa den 
von Richard Linzen vorgeschlagenen umstrittenen „Iris-Effekt“ als Beleg 
dafür, dass das IPCC den durch steigende CO2-Konzentration in der Atmos-
phäre ausgelösten Erwärmungseffekt weit überschätzt. Auch die von den 
dänischen Forschern Eigil Friis-Christensen und Knud Lassen vorgeschlagene 
Rückkopplung zwischen Sonnenaktivität und Wolkenbedeckung diskutiert 
Lomborg ausführlich. Beide Effekte sind den Klimaforschern selbstver-
ständlich bekannt, werden aber aus guten Gründen nicht in ihre Berechnungen 
einbezogen: Der Iris-Effekt beruht auf einer kurzen Zeitreihe von Daten, die 
nur einen kleinen Teil des Ozeans betreffen. Er sollte daher nicht global 
hochgerechnet werden. Hinsichtlich des umstrittenen Sonnenaktivität/Wolken-
Effekts gibt es bis heute keine Berechnungen, welche Auswirkungen er auf das 
Klima haben sollte (SCHNEIDER 2002).  

Widersprüchlich ist Lomborgs Argumentation, warum die IPCC-Szenarien 
die künftigen CO2-Emissionen weit überschätzen. Er geht nämlich davon aus, 
dass steigende Energieeffizienz und die verstärkte Nutzung erneuerbarer 
Energieträger bzw. der Kernenergie dafür sorgen würde, dass der Fossilener-
gieverbrauch viel geringer ausfallen werde als vom IPCC angenommen. Schön 
wäre es, werden sich dazu all jene denken, die sich seit Jahren gegen heftige 
Widerstände bemühen, Energieeffizienz und erneuerbare Energie zu fördern. 
Noch dazu attackiert Lomborg im Energiekapitel (siehe unten) vehement viele 
politische Maßnahmen zur Förderung von Energieeffizienz und erneuerbarer 
Energie. Zudem stützt er seine Argumentation, warum die Kosten der CO2-
Reduktion viel höher seien als die Kosten des Klimawandels, ausschließlich 
auf Publikationen von Ökonomen, die ein exorbitantes Wachstum des 
Fossilenergieverbrauchs vorhersagen – im Widerspruch zu seiner eigenen 
Annahme, die CO2-Emissionen würden weniger stark steigen als vom IPCC 
angenommen. 

Auch seine Argumentation, warum das Kyoto-Abkommen unnütz sei, 
begründet Lomborg mit einer Emissionsprognose, in der sich die CO2-
Emissionen bis 2100 etwa vervierfachen (Abbildung 159, S. 304). Lomborg tut 
dabei so, als ob das Kyoto-Protokoll bis 2100 die einzige Maßnahme wäre, um 
die Treibhausgasemissionen zu mindern, während in allen IPCC-Berichten die 
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Notwendigkeit weiterer Reduktionsmaßnahmen nach 2010 hervorgehoben 
wird. Folglich subtrahiert er zur Konstruktion seines Kyoto-Szenarios von 
einer Emissionsprognose, in der sich die globalen CO2-Emissionen bis 2100 
etwa vervierfachen, den vor diesem Hintergrund klarerweise marginalen Effekt 
des Kyoto-Protokolls, der nur bis zum Jahr 2010 entsteht, während er danach 
die „business-as-usual“-Prognose fortschreibt. Im Jahr 2100 weicht das so 
konstruierte Kyoto-Szenario daher kaum vom „business-as-usual“-Pfad ab. 
Wenig erstaunlich kommt er in der Folge zum Schluss, dass das Kyoto-
Protokoll praktisch keinen Einfluss auf die zu erwartende Erderwärmung haben 
werde. 

Lomborg stützt sich mit dieser Argumentation auf eine Reihe von 
Publikationen nordamerikanischer Ökonomen (z.B. NORDHAUS 2001, 
NORDHAUS und BOYER 1999), deren Arbeiten maßgeblich zum Schwenk 
der US-Politik in Sachen Klimawandel beigetragen haben (siehe auch 
MCCRIGHT und DUNLAP 2000). Lomborg referiert deren Arbeiten auch in 
jenem Abschnitt ausgiebig, in dem er sich bemüht nachzuweisen, dass die 
Kosten der CO2-Reduktion viel größer seien als jene des Klimawandels. Wie 
erwähnt, gehen alle diese Autoren von enormen Steigerungen des 
Fossilenergieeinsatzes und der CO2-Emissionen bis 2100 aus, die sie offenbar 
für politisch kaum beeinflussbar halten. So betrachten etwa NORDHAUS und 
BOYER (1999) für das Jahr 2100 nur eine Bandbreite der globalen CO2-
Emissionen von 19,8-22,9 Milliarden Tonnen Kohlenstoff (ca. 75 Mrd. t CO2), 
das ist etwa 3,4 mal so viel wie in den 1990er Jahren. Diese scheinbare 
Präzision einer hundertjährigen Prognose ist an sich schon höchst fragwürdig: 
Woher wollen Nordhaus und Kollegen wissen, welche Energieaufbringungs- 
und -umwandlungstechnologien in den nächsten Hundert Jahren verfügbar sein 
werden und was diese in 30, 50 oder 70 Jahren kosten werden? Zudem 
ignoriert diese Sichtweise völlig die Möglichkeit, dass eine Verringerung des 
Energieeinsatzes viel kostengünstiger, vielleicht sogar verbunden mit 
Kosteneinsparungen möglich sein könnte (GOLDEMBERG 2001, 173-218). 
SCHNEIDER (2002, 62) kommt daher zum Schluss: „Lomborg’s most 
egregious distortions and poorest analyses are his citations of cost-benefit 
calculations“. 

Energie im Überfluss? 

Im Energie-Kapitel konzentriert sich Lomborg darauf, die Überzeugung zu 
attackieren, dass der Menschheit bald die Energiereserven ausgehen würden: 
„The evidence clearly shows that we are not headed for a major energy crisis. 
There is plenty of energy“ (LOMBORG 2001, 135). Mit dieser Stoßrichtung 
kämpft Lomborg gegen Windmühlenflügel, denn wenige Umweltschützer, 
geschweige denn Umweltwissenschafter, vertreten heute diese Meinung. 
„What environmentalists mainly say on this topic is not that we are running out 
of energy, but that we are running out of environment – that is, running out of 
the capacity of air, water, soil and biota to absorb, without intolerable  
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consequences for human well-being, the effects of energy extraction, transport, 
tranformation and use” (HOLDREN 2002, 63). 

Was Lomborg mit seiner aufwändigen Zurückweisung einer These, die in 
dieser Form von kaum jemandem vertreten wird, freilich nicht aus der Welt 
schafft, ist die Möglichkeit, dass uns in absehbarer Zeit das billige Erdöl 
ausgehen könnte (CAMPBELL 1997, SCHINDLER und ZITTEL 2000). Diese 
interessante Frage, über die Geologen und Ökonomen seit einigen Jahren 
intensiv diskutieren, behandelt Lomborg leider nicht. 

Offenbar im Versuch, die Hypothese zu widerlegen, der zufolge uns bald 
die Energie ausgehen könnte, sympathisiert Lomborg sowohl mit erneuerbarer 
Energie als auch mit Energiespar- bzw. -effizienzpotenzialen sowie der 
Kernenergie. Seine Diskussion dieser Fragen ist oberflächlich und mit einigen 
Fehlern behaftet (siehe HOLDREN 2002), was aber in diesem Zusammenhang 
gänzlich unbegreiflich bleibt, ist die von Lomborg vertretene Meinung, 
politische Maßnahmen zur Förderung der erneuerbaren Energie seien weit-
gehend entbehrlich, weil sie sich ohnehin von selbst durchsetzen würden. Dies 
stellt etablierte politische Strategien – wie etwa das EU-Weißbuch zur 
erneuerbaren Energie, in dem nicht ohne Grund aktive Maßnahmen empfohlen 
werden, um den Anteil der Erneuerbaren zu steigern – in Frage. 

Gleichzeitig steht in diese Argumentation in offensichtlichem Widerspruch 
zu Lomborgs Behauptung im Klimakapitel, warum die CO2-Reduktion so 
exorbitant teuer sei. Dort bekämpft er zwei Seiten lang in höchst oberflächli-
cher Weise die Meinung, man könne durch Technologiediffusionspolitik, also 
durch die gezielte Förderung von Technologien wie Niedrigenergiehäusern, 
energieeffizienten Kühlgeräten usw., Energie (und damit CO2) ohne exorbi-
tante volkswirtschaftliche Kosten einsparen (vgl. GOLDEMBERG 2001, 
KRAUSE 1996).2 Also was jetzt: Wenn sich diese Technologien ohnehin von 
selbst durchsetzen würden, warum sollte es dann so exorbitant teuer sein, ihre 
Marktdiffusion zu beschleunigen und ihre Weiterentwicklung durch Forschung 
und Entwicklung voranzutreiben? Umgekehrt: Wenn die Kosten so hoch 
wären, wie von Lomborg im Klimakapitel behauptet, warum sollten sie sich 
dann von selbst durchsetzen, wie er im Energiekapitel beteuert? 

Schlussfolgerungen 

Auch wenn Lomborgs Botschaft Manchen willkommen sein mag, wäre es sehr 
kurzsichtig, seine Thesen zur Grundlage seriöser Umwelt-, Agrar-, Bevölke-
rungs- und Wirtschaftspolitik zu machen. Die Messung der „wirklichen Lage 
der Welt“ ist zu komplex, als dass ein Einzelner eine völlige Neubewertung 
leisten könnte. Lomborgs Rhetorik kann nicht verdecken, dass sein Buch 
bestenfalls auf schnell angelesenem Halbwissen beruht und vor Fehlern, 

                                                 
2 Es ist schon richtig, dass es in diesem Bereich offene Fragen gibt, etwa jene nach den 

administrativen Kosten von Programmen zur Energieeinsparung (HABERL et al. 1998), die 
nach dem sogenannten „rebound-Effekt“ (SCHIPPER 2000) u.v.a. Diese wären eine 
ausführlichere Analyse wert, doch Lomborg lässt sich auch auf diese interessanten Fragen 
leider nicht ein. 
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Verdrehungen, unplausiblen Einschätzungen und Unverständnis der Sachlage 
strotzt (vgl. GORKE 2002). Das „Danish Committee on Scientific Dishonesty“ 
hat Lomborg daher mit folgenden Worten bewertet: „...there has been such 
perversion of the scientific message in the form of systematically biased 
representation that the objective criteria for upholding scientific dishonesty (...) 
have been met.” (S. 12 der unter 
http://www.forsk.dk/uvvu/nyt/udtaldebat/bl_decision.htm publizierten Ent-
scheidung). In einem Interview mit „Science“ begründete der Vorsitzende des 
Komitees, Hans Henrik Brydensholdt die Entscheidung mit Lomborgs 
„systematischer Einseitigkeit“ – Lomborg habe, so Brydansholdt, „in praktisch 
jedem Feld, über das er geschrieben hat, einseitig zitiert“ (FRANK 2003, S. 
326). 

Wer mehr über die „wirkliche Lage der Welt“ wissen will, dem wird es 
nicht erspart bleiben, sich mit jenen Werken auseinander zu setzen, die in 
aufwändigen Diskussionsprozessen von Fachexperten erarbeitet werden und 
sich dabei auf einigermaßen handhabbare Aspekte des Problems beschränken. 
Solche bieten für den Klimabereich etwa die IPCC-Berichte (zusammenfassend 
IPCC 2001, weitere Berichte unter http://www.ipcc.ch), für den Energiebereich 
das „World Energy Assessment“ der UNDP (GOLDEMBERG 2001) und für 
die Umweltsituation der „Global Environment Outlook“ (UNEP 2002).  

Lomborg denunziert die Einschätzungen, die in diesen und ähnlichen 
Überblickswerken von Hunderten Wissenschaftern mühsam erarbeitet wurden, 
als bloßen Ausfluss einer kollektiven Selbsttäuschung, oder schlimmer noch, 
als bewusste Überzeichnung mit dem Ziel einer Steigerung der eigenen Bedeu-
tung oder gar einer Verbesserung der Auftragslage der Umweltforscher. Das 
kommt einer gewaltigen Verschwörungstheorie gleich. Wie dieser Beitrag 
zeigt, haben wir wenig Grund, uns diese zu eigen zu machen. 
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