
„Die großen Fragen“ - 2006, bei der Jubiläums-
ausgabe des Wissenschaftsmagazins, bedeutete 
das noch spannende Fakten aus der Forschung. 
Heute sind die „großen Fragen“, wie sich die 
Wissenschaft vor staatlicher Repression schüt-
zen kann.
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Stammzellforschung gestrichen 
werden. Krankenhäuser erhalten 
nach einem Dekret Trumps kei-
ne staatlichen Gelder mehr, wenn 
sie das Wort „Schwangerschafts-
abbruch“ auch nur aussprechen. 
Ebenfalls „politisch inkorrekt“ im 
Sinne Trumps: Forschungen über 
erneuerbare Energien und natürlich 
über den Klimawandel.

Und das ist ein Stichwort. Nicht 
alles, was Trump behauptet, ist 
falsch. Forschungsergebnisse, wo-
nach der Klimawandel vermutlich 
nicht nur menschengemacht ist, 
hat auch Matrix3000 schon vorge-

stellt. Darüber muss man reden. Aber Wissenschafts-
ergebnisse durch staatliche Repression zwangsweise 
zu verordnen, das hat es seit dem Stalinismus nicht 
mehr gegeben. 

Und darauf läuft es im Grunde hinaus. Selbst die 
renommierte britische Wissenschaftszeitschrift 
„New Scientist“ betätigt sich neuerdings subver-

siv. Wo sonst spannende Fakten aus der Forschung zu 
finden waren, liest man heute Tipps, wie man „bei Pro-
testen unter dem Radar bleibt.“ Oder Empfehlungen, 
die geretteten Forschungsdaten nicht auf der Erde zu 
lagern. Zum Beispiel an Bord privater CubeSats im Or-
bit, schuhkartongroßer Minisatelliten, die relativ preis-
wert auf dem Markt sind. Durch sie könnten Wissen-
schaftler auch ihre Kommunikation aufrechterhalten, 
sollte man ihnen das Internet abdrehen.

Unter Berufung auf den Freedom of Information 
Act - welche Perversion! - verlangte das Trump-La-
ger Einsicht in private E-Mails von Wissenschaftlern. 
Doch bei Einschüchterungsversuchen beließ man es 
nicht. Zeitgleich setzten die Republikaner im Kongress 

ein 130 Jahre altes Gesetz wieder 
in Kraft. Danach kann das Gehalt 
eines öffentlich Bediensteten unter 
bestimmten Voraussetzungen auf 
einen Dollar gekürzt werden, was 
de facto einer Entlassung gleich-
kommt. 

Es sei denn, man liefert recht-
zeitig „alternative Fakten“.

Kellyanne Conway ist nicht nur 
die wichtigste Beraterin von 
Donald Trump. Sie ist auch 

oberste Wortschöpferin der Nation. 
Konfrontiert mit der Aussage eines 
TV-Journalisten, Regierungsspre-
cher Sean Spicer habe gelogen, 
konterte sie eiskalt: „Für Sie mag es 
falsch sein, für mich hat er lediglich 
‚alternative Fakten‘ präsentiert.“

Es sind eben neue Sitten einge-
kehrt in Washington, und diese Sit-
ten bedrohen nicht nur die Presse, 
sondern sogar die Wissenschaft.

US-Wissenschaftler haben 
Angst. In großem Stil schaffen sie Sicherheitsko-
pien ihrer Forschungsdaten auf Server im Aus-

land, um sie vor dem Zugriff der US-Administration zu 
schützen. Donald Trump hatte schon vor seiner Ver-
eidigung angekündigt, er werde keine wissenschaft-
lichen Forschungsergebnisse mehr akzeptieren, die 
nicht „politisch korrekt“ seien.

Was er darunter versteht, bewies er bei der Beset-
zung wichtiger Posten. So wird die Umweltschutzbehör-
de EPA jetzt von einem Lobbyistenanwalt der Ölindustrie 
geleitet. Weite Teile der EPA-Website wurden per Dekret 
gelöscht. Die Klimabehörde NOAA und die NASA wer-
den zumindest mit massiven Budgetkürzungen bedroht, 
wenn sie nicht regierungskonforme Ergebnisse liefern 
- notfalls mit Hilfe „alternativer Fakten“?

Donald Trump plant die groß angekündigte bemannte 
Mission zum Mars zu canceln. Einige bemannte Raum-
fahrtprojekte komplett zu privatisieren. SpaceX-Chef 
und PayPal-Gründer Elon Musk kann mit Trump ganz 
gut und wurde sogar in dessen Beraterstab übernom-
men.

Der Mars wird allerdings durch alternative Fakten 
ersetzt - den Mond. Den kann eine 
GmbH zur Suche nach Bodenschät-
zen einfacher in den Griff kriegen. 
Oder will der gewiefte Verschwö-
rungstheoretiker Trump nur mal 
nachsehen, ob Armstrong und Al-
drin auch wirklich da waren?

Dem evangelikalen Vizeprä-
sidenten zuliebe dürfte auch die 


