
WISSENSCHAFT UND WAHRHEIT 

 
 

Die meisten Zeitgenossen gehen stillschweigend davon aus, dass “Wissenschaft” und 

“Wahrheit” austauschbare Vokabeln sind. 

Nun, man könnte nicht falscher liegen. 

 

Tatsächlich hat sich keine Spezies in der Vergangenheit mehr blamiert, als eben der Herr 

„Wissenschaftler“, wenn es um „objektive“ Tatbestände geht. 

 

Die Beispiele sind zu zahlreich, als dass sie alle aufgelistet werden könnten. Man könnte hundert 

Bände mit diesem Thema füllen. 

 

Aber auch in der Gegenwart blamiert sich „die Wissenschaft“ ständig, ja sie führt sich 

kontinuierlich selbst ad absurdum. Man denke nur an die „Wissenschaftler“ der 

pharmazeutischen Industrie, die heute bereits zu rund 30 % „Wissenschafts-Berichte“ fälschen, 

wenn es um die Einführung neuer Medikamente geht, wie Untersuchungen zweifelsfrei 

festgestellt haben. Nebenwirkungen werden hier heruntergespielt oder positive Resultate hoch 

gelobt, selbst wenn das Medikament höchst zweifelhaft ist. 

Die zahlreichen juristischen Klagen sprechen ihre eigene Sprache. 

Experten, die nicht von Big Pharma bezahlt werden, gehen davon aus, dass nur rund 3 % aller 

pharmazeutischen Medikamente funktionieren und eine gewisse Existenzberechtigung besitzen. 

Soviel nur nebenbei! 

Nun, Pharma-Wissenschaftler werden für ihre Fälschungen hoch bezahlt, wobei es längst eine 

hohe Schule der Fälschung gibt, die nicht einmal juristisch als „Fälschung“ bezeichnet werden 

kann! 

 

Ähnliches ist aus den Forschungs-Stuben der „Wetter,- und Klimawissenschaftler ans Tageslicht 

gekommen. 

Hier wurde bekannt, dass Forschungsdaten in Größenordnungen gefälscht wurden und die Welt 

im Namen von „Klimawandel“ und „Klimaschutz“ mit gefälschten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen in einen aussichtslosen, Milliardenschweren  Aktionismus geführt wird. 

     

Doch man denke auch etwa an die Herren Wirtschafts-Wissenschaftler. „Linke“ und „rechte“ 

Professoren können Ihnen ohne mit der Wimper zu zucken „beweisen“, dass die SPD oder die 

CDU „Recht“ hat. Sie tischen Ihnen ohne schlechtes Gewissen die absurdesten ökonomischen 

und wirtschafts-politischen Theorien auf, erschlagen Sie mit ein wenig Fachvokabular – und 

könnten dabei selbst nicht einmal eine Firma führen, die nur vier Leute beschäftigt. 

 

Weiter ist es an der Tagesordnung, dass zahlreiche Wissenschaftsbereiche äußerst dogmatisch 

geführt sind und um sie herum eine unantastbare, oft auch als alternativlos hochstilisierte 

„Wissenschaftliche Welt“ aufgebaut ist. 

Für dieses wissenschaftliche Establishment und ihre Verbündeten war und ist es schwer, sich von 

ihren Dogmen / Paradigmen zu trennen, denn mit ihnen lebte und lebt es sich offenbar gut. 

Aus welchem Grund also sollte man sich als anerkannte wissenschaftliche Autorität  belehren 

lassen?  



„Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, dass ihre 

Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, dass ihre 

Gegner allmählich aussterben und dass die heranwachsende Generation von vorneherein mit der 

Wahrheit vertraut gemacht ist“ (Max Planck). 

 

Verlieren Sie also ein wenig Respekt vor der Vokabel „Wissenschaft“. Es handelt sich bei 

diesem Wort um Augenwischerei, das Seriosität und Respekt hervorrufen soll und mit dem Sie 

allzu oft an der Nase herumgeführt werden. 

 

Weit, weit über jeder „Wissenschaft“ steht Ihr eigener gesunder Menschenverstand! Benutzen 

Sie ihn! Werten Sie selbst aus, was richtig ist oder falsch, halbrichtig oder halbfalsch, was 

funktioniert und was nicht funktioniert – und was bloßes eitles Geschwätz ist. 

 

Klüger ist also, in erster Linie sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, wie schon die großen 

Aufklärer gefordert haben. Wenn Sie selbst herausgefunden haben, dass etwas „richtig“ oder 

„falsch“ ist, so ist das sehr viel mehr wert als jede „Erkenntnis“, die sich das Wort 

„Wissenschaft“ als Mäntelchen umhängt – und keine Resultate zeigt. 

 

Benötigt wird eine breite Front von Zeitgenossen, die mit gesundem Menschenverstand und 

Sachkompetenz agiert. 

 

Darin besteht wohl auch der wichtigste Aspekt von „Frei zu sein“: den Mut und die Zivilcourage 

aufzubringen, auch gegen das „Diktat des Zeitgeistes“, gegen „wissenschaftliche Paradigmen“ 

und Dogmen  mit seinem gesunden Menschenverstand zu agieren. 

 

Sorgen Sie  mit dafür, dass  „Wissenschaft“  und  „Wahrheit“ künftig wirklich beieinander liegen 

und austauschbare Vokabeln sind. 

   

Und tragen Sie dazu bei, den  destruktiven Gebrauch der Vokabel „Wissenschaft“ endlich zu 

Grabe zu tragen! 

 

Also – seien Sie dabei! 
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