
Der Stand der Wissenschaft ist 
die Basis für viele richtungs-

weisende und lebenswichtige 
Entscheidungen in aller Welt. Po-
litiker, die die gesetzlichen Abgas-
grenzwerte oder die Meldepfl icht 
für Krankheiten regeln, Richter, 
die ein Gutachten einholen, um 
über Schadenersatz oder Schuld 
zu entscheiden, Industriemanager, 
die wissen wollen, welche Folgen 
ein Produkt für die Umwelt haben 
könnte, Ärzte, die sich vor der Be-
handlung mit einem Medikament 
über dessen Nebenwirkungen 
informieren wollen oder Ernäh-
rungsberater, die wissen müssen, 
welche gesicherten Empfehlungen 
sie ihren Patienten geben können: 
Für sie alle ist es wichtig, den 

wissenschaftlichen Grundlagen 
ihrer Entscheidungen trauen zu 
können. Wissenschaft schafft und 
pfl egt Wissen als gesellschaftli-
ches Kommunikationsmedium.

Unverfälscht und 
vollständig 

Wissen erscheint dann vertrauens-
würdig, wenn seine Entstehung 
transparent und nachvollziehbar 
dokumentiert wird. Es muss an-
deren Wissenschaftlern offen zur 
Verfügung stehen und überprüfbar 
sein. Wenn wissenschaftliche Er-
gebnisse unveröffentlicht bleiben, 
weil sie den Forschern, den Geld-
gebern oder den Mächtigen nicht 
gefallen, dann ist das nicht nur 

eine Verschwendung von Ressour-
cen, sondern oft auch gefährlich. 
Ganz zu schweigen von Mani-
pulation und Fälschungen. In der 
Medizin, der Energie- und Klima-
forschung, der Risikoforschung 
und in anderen relevanten Berei-
chen gibt es dafür viele Beispiele. 
So wurde etwa eine unabhängige 
Risikoforschung bei gentechnisch 
hergestellten Pfl anzen durch große 
Saatgutkonzerne wie Monsanto 
systematisch verhindert, indem 
die Verwendung der Saaten für 
Forschungszwecke von der Zu-
stimmung der Konzerne abhängig 
gemacht wurde. Besonders aber 
die Pharmaindustrie ist wegen 
zahlreicher Fälle von Wissen-
schaftsbetrug, Datenunterdrü-
ckung und Ergebnisfälschungen 
einschlägig vorbestraft.

Transparency International 
Deutschland hat sich in einer 
Berliner Erklärung gemeinsam 
mit internationalen Wissen-
schaftlern für eine vollständige 
Veröffentlichung aller klinischen 
Forschungsdaten eingesetzt. Da 
auch viele wissenschaftliche Zeit-
schriften und Foren nicht frei von 
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Verbraucherpolitik

Dr. Wolfgang Wodarg

Wie das Risiko von Gentechnik und Atomenergie einzu-
schätzen ist oder ob ein Arzneimittel wirkt: Wissenschaftliche 
Erkenntnisse bilden für viele politische Entscheidungen die 
Grundlage. Doch wirtschaftliche Interessengruppen nehmen 
auf Forschungsergebnisse massiv Einfluss. 
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der Einfl ussnahme von Sponsoren 
sind, begrüßt Transparency be-
sonders die Entscheidung einiger 
Verlage, keine Artikel mehr zu 
veröffentlichen, wenn nicht der 
Rückgriff auf die zugrunde liegen-
den Rohdaten der wissenschaftli-
chen Prüfung offen steht.

Wer bestimmt, was 
erforscht wird?

Doch was nützen Publikations-
pfl ichten, wenn um den heißen 
Brei herumgeforscht wird? Wer 

kümmert sich um sol-
che für die Allgemeinheit 
wichtigen Fragen, die kei-
nen Sponsor fi nden, weil 
man mit ihnen kein Geld 
verdienen kann? Müssten 
da nicht zumindest öffent-
liche Mittel diese Berei-
che besonders fördern? 
In Deutschland ist solche 
kompensatorische, ergän-
zende Forschung in öffent-
lichem Interesse stark un-
terentwickelt. Hier werden 
öffentliche Forschungs-
gelder zumeist auch noch 
dorthin vergeben, wo man 
sich besonders erfolgreich 
den Sponsoren aus der 
Wirtschaft angedient hat. 

Ein wichtiges Kriterium 
für die Anerkennung von 
Universitäten ist die Sum-
me der von der Wirtschaft 
akquirierten Sponsorengel-
der und Drittmittel. Auch 
die Mittelverteilung an den 
Universitäten richtet sich 

inzwischen weitgehend nach dem 
zu erwartenden wirtschaftlichen 
Ergebnis. So entstehen blinde 
Flecken, wie bei der Präventions- 
und Rehabilitationsforschung, bei 
der Erforschung regenerativer En-
ergien oder nachhaltiger Lebens-
mittelproduktion. Im Vergleich 
mit den öffentlichen Mitteln für 
Projekte, die im Interesse der 
Pharma-, Energie- oder Agrarin-
dustrie direkt oder indirekt geför-
dert werden, wirkt das staatliche 

Engagement hier sehr dürftig. 
„Wissen ist Macht“, heißt es 
schon lange. Seit sich die Wirt-
schaft um Forschung kümmert, 
weiß man dort aber auch: „Wissen 
ist Geld.“ Konsequent und sys-
tematisch durchstreifen deshalb 
sogenannte Angel Investors die 
wissenschaftliche Landschaft 
nach verwertbaren Forschungs-
ansätzen. Wissenschaftsfelder mit 
volkswirtschaftlicher Bedeutung 
sind ihr bevorzugtes Revier. Die 
Wirtschaft profi tiert von einer 
chronischen Unterfi nanzierung der 
Forschung aus öffentlichen Gel-
dern. Wer forschen will, braucht 
Sponsoren aus der Wirtschaft.

Besonders brutal gehen Großkon-
zerne in der Agrarforschung mit 
Wissenschaftlern um. Sie beherr-
schen oder beeinfl ussen mit ihrem 
Geld Wissenschaftler, Fakultäten, 
Institute und Publikationsorgane. 
Mit ihrem oftmals kriminellen 
Marketing jagen sie bäuerliche 
Kleinbetriebe überall auf der Welt 
vom Acker und schaffen Abhän-
gigkeit von ihren Monopolen. Kri-
tische Wissenschaftler haben es 
schwer, werden gezielt verdrängt 
und diffamiert. 

Negativ-Ergebnisse 
unter Verschluss

Die Gesundheitsindustrie schafft 
durch ein kriminelles Marketing 
mit Fälschung von Ergebnissen, 
Korruption von Meinungsführern 
und Ärzten neue Krankheiten und 
Abhängigkeiten und macht sich 

dabei die Weißkittel in den Labors 
und Kliniken seit Jahrzehnten zu 
Diensten. Die Literatur hierzu 
füllt Regale und war erst kürzlich 
in Freiburg Gegenstand einer gro-
ßen Konferenz. Wissenschaftler 
aus aller Welt und insbesondere 
Vertreter des Cochrane Netzwer-
kes, die sich für die Verbreitung 
überprüfbarer Studienergebnis-
se einsetzen, untermauerten dort 
diese bedenkliche Entwicklung mit 
zahlreichen Studien und Vorträgen.

Der Mediziner und Leiter des 
nordischen Cochrane Centers 
in Kopenhagen, Professor Peter 
C. Gøtzsche, vergleicht in sei-
nem sehr eindrucksvollen Buch 
über diese Praktiken die großen 
Pharmakonzerne mit Netzwerken 
der organisierten Kriminalität. 
Seine Beispiele und gut belegten 
Zahlen sind erschreckend und 
stellen unseren medizinischen All-
tag gründlich in Frage. Mit Hilfe 
unterdrückter oder gefälschter 
Forschungsergebnisse werden rie-
sige Umsätze erschwindelt. Wegen 
solcher Delikte sind viele große 
Pharma-Multis schon zu milliar-
denschweren Straf- und Entschä-
digungssummen verurteilt wor-
den. Doch diese Strafen kann Big 
Pharma durch hohe Arzneimittel-
preise leicht wieder ausgleichen.

Auch in staatlichen Hochschulen 
werden nicht nur Projekte, son-
dern auch Infrastruktur und Per-
sonal in zunehmendem Maße mit 
Geldern aus der Wirtschaft fi nan-
ziert. 2011 waren es 1,3 Milliar-

Was sind Drittmittel?

Drittmittel sind solche Gelder, die die Hochschulen einwerben, 

um Forschung und Entwicklung sowie den wissenschaftlichen 

Nachwuchs und die Lehre zu fördern, zusätzlich zum regulären 

Haushalt von öffentlichen und privaten Stellen. Insgesamt er-

hielten die Hochschulen im Jahr 2011 Drittmittel in Höhe von 

6,4 Milliarden Euro – ein Plus von 7,9 Prozent zum Vorjahr. 

Wichtigste Geldgeber waren 2011 die Deutsche Forschungs-

gemeinschaft (DFG) mit 34 Prozent, der Bund (27,4 Prozent) 

sowie die gewerbliche Wirtschaft (21,1 Prozent).
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für innere Medizin-Pneumolo-
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im Deutschen Bundestag und 
langjähriges Mitglied der par-
lamentarischen Versammlung 
des Europarates und Initiator  

der Bundestags-Enquetekom-
mission „Ethik und Recht der 

modernen Medizin“. Seine 
europäischen Initiativen brach-

ten Themen wie „gefälschte 
Pandemien“, Palliativmedizin, 
Gentests und die zunehmende 

Ökonomisierung von Organ- 
und Gewebespenden auf die 

politische Agenda.



den Euro und damit 100 Millionen 
Euro mehr als im Vorjahr (siehe 
Kasten). Eine Hochschule gilt 
heute als Leuchtturm, wenn sie 
bei der Einwerbung von Sponso-
rengeldern besonders erfolgreich 
anschaffen geht. Und damit das 
nicht nach Korruption von unab-
hängiger Wissenschaft aussieht, 
ließ die Kultusministerkonferenz 
der Bundesländer schon vor Jah-
ren verlauten, „dass Drittmittel-
forschung und damit die Einwer-
bung und Entgegennahme von 
Drittmitteln zu den Aufgaben der 
Hochschullehrer zählen und dass 
dies hochschulpolitisch in beson-
derer Weise gewollt ist. Ziel einer 
solchen hochschulrechtlichen Re-
gelung wäre es, (...) klarzustellen, 
dass bei rechtlich gestatteter Dritt-
mittelannahme bzw. -zuwendung 
kein strafbares Verhalten vorliegt 
(was rechtlich gestattet ist, kann 
nicht strafbar sein).“ 

Unabhängige Forschung aus öf-
fentlichen Mitteln ist aber ähnlich 
notwendig, wie Eigenmittel für 
ein solides Finanzsystem unab-
dingbar sind. Geld und Wissen 
sind Medien, auf die wir uns 
verlassen müssen. Damit wir das 
können, dürfen sie nicht den ego-
istischen Spielern der Wirtschaft 
als Spekulationsfeld überlassen 

werden. Produktentwicklung 
ist Wirtschaftsangelegenheit, 
wissenschaftliche Wahr-
heitssuche ist öffentliche 
Notwendigkeit. Daher muss 
sie auch öffentlich fi nanziert 
werden. Medizin, Nahrung, 
Bildung, Energie, Verkehr 
sind Bereiche gesellschaftli-
cher Daseinsvorsorge. Hier 
muss wirtschaftliches Inter-
esse zweitrangig bleiben und 
durch Transparenzregeln und 
ordnungspolitische Maßnah-

men in die Schranken gewiesen 
werden. 

Interessenkonflikte 
ausschließen

Neben einer Pfl icht zur Registrie-
rung und Veröffentlichung aller 
Studien bei einer öffentlichen 
Stelle sind auch die Sponsoren 
und Geldgeber von Forschungs-
vorhaben zu registrieren. Die vier 
Prinzipien, die der Bundesgerichts-
hof (BGH) vorgeschlagen hat, 
umfassen das Prinzip der Tren-
nung, der Transparenz, der Doku-
mentation und der Genehmigung. 
Diese Kriterien sind eine gute 
Richtschnur auf dem Wege zur 
Verbesserung von Transparenz und 
Integrität an unseren Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen. 

Analoge Regeln sollte es für nor-
mensetzende Organe geben, die 
Leitlinien, Grenzwerte, Defi nitio-
nen oder andere bindende Regel-
werke entwerfen oder sogar be-
schließen. Im Bereich Ernährung 
müssten solche Regeln etwa für 
die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung (DGE) defi niert werden, 
die mit ihren Leitlinien, Emp-
fehlungen und dem Ernährungs-
bericht im Auftrag der Bundes-
regierung wesentlichen Einfl uss 

auf politische Entscheidungen im 
Ernährungs- und Gesundheitsbe-
reich nimmt. 

Auch die Selbstverwaltungsorga-
ne der Wissenschaft in Deutsch-
land und die dort auftretenden 
Interessenkonfl ikte und Abhän-
gigkeiten sind nicht ausreichend 
durchschaubar. Transparency 
International Deutschland hat eine 
eigene Arbeitsgruppe gegrün-
det, die sich dieser und weiterer 
Fragen zur Wiederherstellung der 
Vertrauenswürdigkeit von Wissen-
schaft annimmt. Wir denken, dass 
Entscheidungen, Prozesse und 
Ergebnisse im wissenschaffenden 
System durch öffentlichen Zugang 
jederzeit der wissenschaftlichen 
und juristischen Prüfung zugäng-
lich gehalten werden müssen. Ein 
Transparenzgesetz Wissenschaft 
tut not.

Anschrift des Verfassers:
Dr. Wolfgang Wodarg
Transparency International 
Deutschland e.V., Greifenhagener 
Str. 53, D-10437 Berlin
www.wodarg.de

Das Interessenregister des Autors ist auf der Ho-
mepage von TI-D veröffentlicht: 
www.transparency.de/Vorstand.54.0.html#c3402
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Buchtipps

Mit Gift und Genen: Wie der Bi-

otech-Konzern Monsanto unse-

re Welt verändert. Marie-Moni-

que Robin, 512 S., Goldmann, 

München 2010, 9,95 €

Gesundheit ist (k)eine Ware. 

Wenn Geld die Medizin be-

herrscht! Arndt Dohmen u. a., 

96 S., VSA, Hamburg 2013, 7 €

Was an Hochschulen gelehrt wird, 

muss unabhängig sein. Doch die 

Drittmittelgelder schaffen Abhängig-

keiten.
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