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Am 22. April 2017 sahen sich tausende 
Wissenschaftler in den USA und auf der 
ganzen Welt genötigt, in einem «Marsch 
für die Wissenschaft» auf den Wert ihrer 
Arbeit aufmerksam zu machen und gegen 
die zunehmende Verbreitung alternativer 
Fakten zu demonstrieren. In Zeiten, in de-
nen Fake News und Verschwörungstheo-
rien bemerkenswert grosse Beachtung fin-
den, haben Wissenschaftler und Experten 

keinen guten Ruf. Dies allein ist zwar 
nichts Neues – neu ist aber das Ausmass 
der Feindseligkeit, die ihnen im öffentli-
chen Raum entgegenschlägt. Und das sei 
besorgniserregend, sagt der US- ame ri-
kanische Professor und Buchautor Tom 
Nichols. In seinem neusten Buch «The 
Death of Expertise» warnt er, dieses Miss-
trauen gegenüber von Fakten und Wissen-
schaft gefährde sogar die Demokratie.

Googeln kann jeder
Die Menschen sind nicht dümmer als in 
früheren Zeiten. Im Gegenteil, noch nie 
stand so vielen Menschen so viel Wissen 
und Bildung zur Verfügung wie heute. 
 Nichols bemängelt vielmehr, dass Men-
schen ihre Ignoranz und Uninformiertheit 
mit Stolz vor sich hertragen; sie bezeich-
nen Gebildete als eine unerwünschte 
Elite, die vom Leben des «normalen Bür-

Harte Zeiten für 
die Wissenschaft

Experten und Wissenschaftler haben einen 
schlechten Ruf. Sie werden als elitär be-
schimpft und in politischen Diskussionen 
nicht mehr gehört. Der amerikanische Autor 
Tom Nichols sucht die Gründe dieser Ent-
wicklung und zeichnet ein pessimistisches 
Zukunftsszenario.
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gers» keine Ahnung habe. Dabei äussern 
sie nicht bloss begründete Kritik an Aus-
sagen von Experten oder Wissenschaft-
lern, sondern weisen jegliche Autorität 
zurück mit der Begründung, dass ihre 
eigene Meinung den gleichen Wert habe 
wie überprüfbare Fakten. Googeln kann 
schliesslich jeder. Und der gesunde Men-
schenverstand weiss es ohnehin am bes-
ten. Wer dieses Credo infrage stellt, gilt 
als respektlos.
Ärzte aus allen Fachrichtungen kennen 
das Problem. Patienten vertrauen ihnen 
zwar, wenn es um technische Arbeiten 
wie das Nähen einer Verletzung oder das 
Ziehen eines Weisheitszahns geht. Aber 
bei der Frage, ob das Kleinkind gegen 
Masern geimpft werden sollte, scheint 
ihnen die Meinung eines Hollywoodstars 
ebenso relevant wie jene des Kinderarz-
tes.

Das Internet ist nicht (allein) schuld
Es wäre natürlich bequem, dem Internet 
die Schuld an dieser Entwicklung zu ge-
ben, schreibt Tom Nichols. Aber so ein-

fach ist es nicht: Falsche Wahrheiten 
 waren schon immer attraktiv, weil sie 
einfach sind. Über digitale Medien wer-
den sie heute bloss schneller verbreitet. 
Und was einmal im Netz kursiert, bleibt 
quasi für immer sichtbar. Wer lange genug 
sucht, findet Argumente für alles.
Das grösste Problem mit dem riesigen In-
formationsreservoir im Internet ist laut 
Nichols folgendes: 90 Prozent der Inhalte 
sind Müll: halbausgegorene Ideen, ab-
sichtliche Falschaussagen oder einfach 
nur trivialer Blödsinn. Dennoch ist alles 
gleichermassen aufrufbar und scheint 
gleichermassen relevant. So komme es, 
fährt Nichols fort, dass viele Menschen 
nicht mehr unterscheiden können zwi-
schen seriösen Fakten und dem Daten-
schwall, den eine Suchmaschine aus-
spuckt. Auch Googeln will gelernt sein.

Diskutieren mit Verschwörungstheoretikern
Ein weiterer Faktor, der das Vertrauen 
zwischen Bürgern und Experten unter-
gräbt, ist laut Tom Nichols die veränderte 
Diskussionskultur. Er erwähnt unter an-
derem die sozialen Medien, die mit ihren 
Algorithmen und Filterblasen dazu bei-
tragen, dass wir konträre Meinungen 
 seltener hören und deshalb immer 
schlechter vertragen. Aber auch zutiefst 
menschliche Verhaltensweisen können 
die Diskussion erschweren. Zum Beispiel 
der «confirmation bias»: Das Gehirn be-
vorzugt Informationen, die die eigenen 
Erwartungen bestätigen. Auch Wissen-
schaftler sind nicht gefeit vor diesem 
Phänomen. Aber die Regeln des wissen-
schaftlichen Arbeitens versuchen dem 
vorzubeugen.
Anhand dieses Mechanismus erklärt 
 Nichols, wie Verschwörungstheorien 
 entstehen. Und der Autor warnt: In einer 
Diskussion mit einem Menschen, der von 
einer Verschwörungstheorie überzeugt 
ist, kann man als Arzt oder Zahnarzt 
eigentlich nur verlieren. Wer davon über-
zeugt ist, dass eine böse Macht mittels 
Fluorid in der Zahnpasta alle Menschen 
vergiften will, wird sich von wissen-
schaftlichen Argumenten kaum umstim-
men lassen.

Gefühle sind wichtiger als Fakten
Nichols gibt zu, dass die Wissenschaftler 
nicht unschuldig sind an dieser Situation. 

Jedes Mal, wenn ein Fall gefälschter For-
schungsergebnisse bekannt wird oder 
wenn ein schlampiges Studiendesign dazu 
führt, dass publizierte Forschungsresultate 
revidiert werden müssen, leidet das Anse-
hen der Wissenschaft, und die Faktenver-
weigerer werden gestärkt.
Der Autor blickt ziemlich pessimistisch 
in die Zukunft. In politischen Diskussio-
nen werde seit einiger Zeit der Eindruck 
vermittelt, die Gefühle des Wählers seien 
wichtiger als die Fakten. Dieser Mei-
nungsrelativismus verhindere eine ange-
messene öffentliche Debatte, die für eine 
Demokratie aber unabdingbar sei. Mit der 
Brexit-Abstimmung und der amerikani-
schen Präsidentschaftswahl führt der 
 Autor sehr aktuelle Beispiele an, um seine 
Thesen zu untermauern. In der Schweiz 
scheint die Situation noch nicht so verfah-
ren wie im Buch beschrieben. Das mag da-
mit zusammenhängen, dass die Schweizer 
sich gewohnt sind, vor jeder Abstimmung 
politische Diskussionen zu führen und 
sich seriös zu informieren.
Einen ultimativen Rat für ein besseres 
Verständnis zwischen Experten und Bür-
gern gibt Tom Nichols nicht. Vielmehr 
nimmt er die Bürger in die Pflicht, ihre 
Verantwortung als Souverän wahrzuneh-
men und sich zu informieren. Die Exper-
ten können bloss versuchen, den Dialog 
auch im Gegenwind eines populistischen 
und wissenschaftsfeindlichen Klimas auf-
recht zu erhalten.

Mit dem «March for Science» protestieren 
Wissenschaftler und Sympathisanten 2017 
und 2018 gegen «alternative Fakten» und 
die  Etablierung einer «postfaktischen Ära».
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