
Unliebsame gesetzliche Maß
nahmen mit Erfolg verhindern, 

indem wissenschaftliche Erkennt
nisse manipuliert werden – das 
Prinzip wenden heute viele Bran
chen an. Eine systematische Beein
flussung der Forschung zugunsten 
der Konzerngewinne findet auch in 
der Lebensmittelindustrie mit gro
ßem Erfolg statt. 

Der Strom an Industriegeldern, der 
in deutsche Hochschulen fließt, 
nimmt seit Jahren zu. Man sollte 
sich darüber im Klaren sein, dass 
Unternehmen Geld, auch solches 

an Hochschulen, im Normalfall 
nur ausgeben, wenn es sich für 
sie lohnt. Auf der anderen Seite 
sind Hochschulen und einzelne 
Forscher immer stärker auf Indus
triemittel angewiesen. Beinahe  
50 Prozent der gesamten deut
schen Hochschulforschung und 
etwa 40 Prozent aller wissenschaft
lichen Hochschulmitarbeiter sind 
derzeit über Drittmittel finanziert. 
Dabei stammt der größte Teil 
dieser Gelder aus öffentlicher 
Hand, rund ein Viertel kommt von 
Unternehmen und Stiftungen. Die 
staatliche Grundfinanzierung der 

Hochschulen stieg zwar in den 
letzten Jahrzehnten an, gemessen 
an den erwarteten Forschungsleis
tungen aber viel zu wenig. Daher 
sind Drittmittel aus der Industrie in 
der Regel hochwillkommen. 

Förderung der Karriere 
durch die Industrie
Die Lobbyisten suchen beispiels
weise geeignete Wissenschaftler, 
die bereit sind, die Meinung der 
Industrie zu vertreten. Geld ist 
hierbei oft nur von nachrangiger 
Bedeutung. Man verspricht ihnen 
etwa, Publikationen in renommier
ten Journalen zu unterstützen und 
so die Wissenschaftskarriere zu 
fördern. Für einzelne Forscher ist 
die Annahme von Industriemitteln 
häufig attraktiv, weil sie nicht nur 
Karrierechancen eröffnen, sondern 
auch die eigenen Forschungsspiel
räume erweitern. Durch großzügi
ge finanzielle Ausstattung, Ein
richtung von Laboren, Lehrstühlen 

Gesellschaft
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Prof. Dr. Christian Kreiß

Forschung wird zunehmend durch die Industrie finanziert. 
Ob einzelne Wissenschaftler oder ganze Hochschulen Dritt
mittel von Unternehmen erhalten: Die Firmen wollen profi
tieren. Unabhängige Forschung bleibt so auf der Strecke. 

Gekaufte Forschung – 
manipulierte Forschung



oder Forschungsinstituten sollen 
die ausgewählten Forscher größt
mögliche Wirksamkeit entfalten. 
Das heißt, sie sollen Forschungs
ergebnisse liefern, die im Interesse 
einer Neuentwicklung oder einer 
Dienstleistung des Geldgebers 
liegen.

Erkaufte  
Studienergebnisse
Die Zuckerindustrie förderte bei
spielsweise eine ganze Reihe von 
wissenschaftlichen Studien, die 
praktisch alle zu dem Ergebnis 
kamen, dass kein direkter Zu

sammenhang von Zuckerkonsum 
und Übergewicht besteht. Diese 
Aufsätze wurden alle in wissen
schaftlichen Journalen platziert 
und sickerten so in das allgemei
ne wissenschaftliche Bewusstsein 
ein. Unabhängige Studien kamen 
jedoch zu genau gegensätzlichen 
Ergebnissen. Wissenschaftliche 
Studien zeigen zum Beispiel auch, 
dass Schokolade gut für die Ge
sundheit sein kann – veröffentlicht 
vom MarsLehrstuhl der Universi

tät Kalifornien, mitfinanziert vom 
amerikanischen Süßwarenkonzern 
Mars Incorporated. Oder das Bei
spiel Kaffee: Wie Journalisten der 
Wochenzeitung Die ZEIT berich
teten, gab es 2006 einen Zusam
menschluss von Tchibo, Wissen
schaftlern von vier Universitäten, 
dem Bundesforschungsministerium 
und der Deutschen Forschungsan
stalt für Lebensmittelchemie, wo
durch die Forschung über Kaffee 
sechs Jahre finanziell unterstützt 
wurde. Im April 2011 wurde dann 
eine Studie veröffentlicht, dass Kaf
fee gegen Schäden des mensch

lichen Erbguts helfen könne. Das 
Kaffeeunternehmen Tchibo schreibt 
daraufhin auf seiner Homepage 
„Studien beweisen: Kaffee ist ge
sund“. Über die Mitfinanzierung 
der Studie durch das Unternehmen 
erfährt der Kunde nichts. Denn am 
stärksten ist die Wirkung in der Öf
fentlichkeit, wenn nicht bekannt ist, 
dass die Wissenschaftler von der 
Industrie bezahlt werden, sondern 
scheinbar völlig unabhängig an 
öffentlichen Hochschulen arbeiten. 

Heute verlangen viele wissen
schaftliche Journale die Veröffent
lichung solcher Industriebezie
hungen. Allerdings gibt es immer 
wieder Fälle, in denen die Finan
zierung von Studien verschwiegen 
wird. Außerdem verhindert die 
Offenlegung finanzieller Zuwen
dungen durch die Industrie nicht, 
dass diese meist sehr einseitigen 
und häufig manipulierten Aufsätze 
veröffentlicht werden und in der 
Öffentlichkeit Wirksamkeit entfal
ten. Die Übergänge vom Verbie
gen der Ergebnisse zum Fälschen 
sind fließend. Manchmal werden 
die Ergebnisse so stark gebogen 
und manipuliert, dass es eigent
lich schon handfeste Fälschungen 
sind. Oder aber negative For
schungsergebnisse werden erst gar 
nicht veröffentlicht. Häufig ist das 
Studiendesign bereits so angelegt, 
dass es eher Ergebnisse in der ge
wünschten Richtung liefert.

Zweifel streuen –  
Verwirrung stiften
Eine weitere Strategie der Industrie 
ist, gegenüber gewinnschädigen
den unabhängigen Erkenntnissen 
Zweifel zu säen: Die Konzerne 
erzeugen durch gekaufte For
scher wissenschaftliche Daten und 
Ergebnisse, die eine scheinbare 
wissenschaftliche Skepsis schüren. 
Dadurch kommt es häufig zu stark 
widersprüchlichen Aussagen, so 
dass eine allgemeine Verunsiche
rung eintritt: „Exakt diese lähmen
de Ambivalenz ist der Zustand, in 
dem offenbar die Hersteller von 
Fastfood und Softdrinks nicht nur 
die Konsumenten, sondern auch 
Multiplikatoren wie Ärzte, Erzieher 
und Ernährungsberater, aber vor 
allem die Entscheidungsträger in 
der Politik gerne haben“, schreibt 
die FAZ. Aufgrund dieser bewuss
ten Verunsicherung sowie durch 
direkte Lobbymaßnahmen können 
wirkungsvolle Gesetze wie Steuern 
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Mit bestens ausgestatteten Laboren oder Lehrstühlen lassen sich manche Forscher von 
der Industrie ködern. Unerwünschte Studienergebnisse sind so weniger wahrscheinlich.
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auf Softdrinks und auf Zucker oder 
auf Werbung für zuckerhaltige 
Getränke wunderbar verhindert 
werden. 

So lange keine belastbaren 
wissenschaftlichen Analysen mit 
abschließenden Ergebnissen vor
liegen, können Behörden und Po
litiker schwerlich Gegenmaßnah
men ergreifen. Für die Hersteller 
ist das ein Segen. Jeder Tag Ver
zögerung bedeutet bares Geld für 
die Konzerne. Um von bestimmten 
gewinnschädigenden Einflussfak
toren abzulenken, wird auch die 
Strategie erfolgreich angewen
det, auf Nebenfährten zu führen. 
Die Zuckerindustrie argumentiert 
beispielsweise mit hervorragend 
recherchierten wissenschaftlichen 
Studien, dass ein ganz wichtiger 
Grund für Übergewicht zu wenig 
Bewegung sei – und lenkt damit 
perfekt von der Ursache Zucker ab.

Bedenkliche  
Stiftungsprofessuren?
Unternehmen finanzieren darüber 
hinaus gerne sogenannte Stif
tungsprofessuren. An deutschen 

Hochschulen gibt es mehr als 
1000 davon. Sie sorgen dafür, 
dass sich ein Professor speziell 
mit dem von der Industrie ge
wünschten Gebiet beschäftigt. 
Um einseitiger Einflussnahme von 
Industrieseite vorzubeugen, gibt es 
Empfehlungen für die Einrichtung 
von Stiftungsprofessuren durch 
private Förderer vom industriena
hen Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft. Diese sehen vor, 
dass Unabhängigkeit, Freiheit von 
Forschung und Lehre, Transpa
renz, Schriftform und Verzicht auf 
Beeinflussung gewährleistet sein 
sollen. An die Empfehlungen des 
Verbandes sind allerdings weder 
die empfangenden Hochschulen 
noch die Geldgeber gebunden. 
In vielen Fällen werden sie nicht 
eingehalten. Zwei prominente Bei
spiele dafür sind die beiden Groß
kooperationen von Bayer Health
care mit der Universität Köln und 
der Boehringer Ingelheim Stiftung 
mit der Universität Mainz. Beide 
Kooperationsverträge wurden bis 
heute offiziell nicht veröffentlicht.

Auch bei der Veranstaltung von 
Wissenschaftskongressen wird 
stark darauf geachtet, wer eingela
den und besonders, wer nicht ein
geladen wird. Wichtig ist, trotzdem 
den Anschein zu erwecken, dass 
Gremien und Kongresse scheinbar 
ein breites Spektrum der wissen
schaftlichen Positionen widerspie
geln. 2004 wurde in Deutschland 
beispielsweise von der Bundesre
gierung die Plattform Ernährung 
und Bewegung (PEB) gegründet, 
um etwas gegen Übergewicht zu 
tun. PEB wurde sukzessive von 
Industrievertretern unterwandert, 
so dass mittlerweile einige seriöse 
Verbände wie der Verbraucherzen
trale Bundesverband aus 
der Organisation ausge
schieden sind.

Forschung mit  
Staatsgeldern
Eine andere Form des 
Wissenschaftslobbyismus 
erweist sich als beson
ders problematisch. Die 
deutsche Bundesregierung 
stellte im Rahmen der 
HightechStrategie von 
2009 bis 2013 insgesamt 
23 Milliarden Euro Förder
mittel für die Forschung zur 
Verfügung. Die deutschen 
Forschungsmittel verteilt 
maßgeblich das Bundes
ministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF). 
Wer entscheidet darüber, 
in welche Forschungspro
jekte diese Mittel gesteckt 
werden? Wer legt die For
schungsagenden fest und 
setzt damit die Rahmenbedingun
gen für die Forscher, die sich am 
Ende um diese Mittel im Rahmen 
von Drittmittelprojekten bewerben? 
In den Entscheidungsgremien do
minieren Wirtschaftsvertreter. Öf
fentliche Interessen beispielweise 
von Nichtregierungsorganisationen 
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Macht durch Werbung und Sponsoring

Der ganze Prozess der Industriebeeinflussung wird durch ein permanen
tes Trommelfeuer an Werbung unterstützt. Es verharmlost und beschönigt 
die negativen gesundheitlichen Auswirkungen und führt die öffentliche 
Meinung gezielt in die Irre. Außer den Milliardenbudgets für klassische 
Süßigkeiten und Limowerbung gibt es mittlerweile auch eigene Fern
sehsender, die ein glückliches Lebensgefühl durch zuckerreiche Produkte 
vermitteln, zum Beispiel Coke TV. Dabei wird viel auf Bewegung gesetzt, 
beispielsweise Klettern, Snowboard oder Hip hop, um den Eindruck 
zu erwecken, Cola trinken sei Teil eines aktiven, coolen Lebensstils. 
Außerdem sponsert Coca Cola etwa 100 Projekte von 26 Organisati
onen allein in Deutschland. Besonders prominent macht der Deutsche 
Fußballbund (DFB) mit: Als PremiumPartner von Coca Cola oder auch 
Ferrero werben unsere Fußballprofis dank DFB für Cola, Bur 
ger, Süßes usw. Unsere Kinder himmeln ihre Stars an und  
glauben, dass sie dadurch auch einmal so sportlich,  
gesund und stark werden. Das ist aber eine gewollt  
herbeigeführte Lüge. Und niemand verhindert das.

Prof. Dr. Christian Kreiß, 
Jg. 1962, studierte Volks-
wirtschaftslehre, promovier-
te und arbeitete zunächst 
als Bankier und Investment 
Banker. Seit 2002 ist er 
Professor an der Hochschule 
Aalen für Finanzierung und 
Wirtschaftspolitik. In seinen 
Büchern, Veröffentlichun-
gen, Vorträgen, Rundfunk- 
und Fernsehinterviews 
beschäftigt er sich mit der 
Finanzkrise, geplantem 
Verschleiß, gekaufter 
Forschung, Werbekritik und 
Wegen in eine menschen-
gerechte Wirtschaft. 



kommen so zu kurz. So geht es bei 
staatlich geförderten Forschungs
projekten im Ernährungsbereich 
– beispielsweise zum gesunden 
Altern wie NutriAct oder zu ge
sünderer Ernährung wie enable – 
stark darum, neue Lebensmittel zu 
entwickeln. Davon profitiert in ers
ter Linie die Ernäh rungswirtschaft. 
Die Frage ist: Brauchen wir wirklich 
immer noch mehr hochverarbeitete 
Lebensmittel?

Einfluss der Industrie 
wächst
Die Einflussnahme durch Industrie
vertreter auf Forschungsagenden 
an deutschen Hochschulen wurde 
in den letzten Jahrzehnten immer 
stärker. Es ist zu befürchten, dass 

dieser Einfluss auch in der Zukunft 
steigen wird, wenn nicht politische 
Gegenmaßnahmen ergriffen wer
den. Unternehmensvertreter sind 
primär den Gewinnen ihrer An
teilseigner verpflichtet, nicht dem 
Gemeinwohl. Dabei sollte man 
sich darüber im Klaren sein, dass 
die Konzentration beim Unterneh
menseigentum in Deutschland sehr 

stark ist. Hierzulande kontrollieren 
0,02 Prozent der Haushalte (eine 
Anzahl von 7700) über die Hälfte 
des deutschen Betriebsvermögens. 
Daher besteht die Gefahr, dass 
Partikularinteressen immer stärker 
Forschungsschwerpunkte an deut
schen Hochschulen beeinflussen.

Unabhängige Forschung 
sichern
Im Ergebnis zeigt sich, dass wis
senschaftliche Forschung von zwei 
Seiten her zunehmend von Geld
interessen beeinflusst wird: durch 
direkte Zahlungen der Industrie an 
Hochschulen und Hochschulfor
scher sowie durch Einflussnahme 
von Industrielobbyisten auf staat
liche Forschungsförderung und 

Forschungsschwerpunkte. Auch 
ein Blick in die Hochschulräte zeigt 
eine starke Dominanz von Indus
trievertretern gegenüber anderen 
gesellschaftlichen Interessenver
tretern. 

Man könnte diesen Entwicklungen 
Einhalt gebieten, indem man die 
Grundfinanzierung der Hochschu

len verbessert. Die Bundesregie
rung könnte zum Beispiel 1,4 Mrd. 
Euro direkt an die Hochschulen 
überweisen statt indirekt über Dritt
mittelprojekte. Das ist in etwa die 
Summe, die jährlich in Form von 
Stiftungsprofessuren und anderen 
Zuwendungen direkt von der Wirt
schaft an die Hochschulen fließt. 
Der Betrag ist nur ein kleiner Teil 
der jährlich für die HightechStra
tegie ausgegebenen Mittel. Dieser 
Betrag würde bereits ausreichen, 
um sämtliche direkte Geldzuflüsse 
aus der Industrie an Hochschulen 
und die damit verbundenen Ein
flussmöglichkeiten einzustellen. 

Ferner sollten in Gremien wie 
Hochschulräten, die Regierungs
stellen beraten oder über öffent
lichrechtliche Belange entschei
den, die außerakademischen 
Vertreter nicht ausschließlich 
oder mehrheitlich aus der Indus
trie kommen. Wichtig ist, dass 
möglichst viele Interessen aus der 
Gesellschaft repräsentiert werden, 
sodass eine stärkere Balance der 
gesellschaftlichen Kräfte hergestellt 
wird. Dadurch könnte wissen
schaftliche Verantwortung wieder 
dorthin zurückdelegiert werden, 
wohin sie eigentlich gehört: Zu 
unabhängigen Wissenschaftlern 
statt zu kapitalkräftigen Geldge
bern.

Anschrift des Verfassers: 
Prof. Dr. Christian Kreiß 
Beethovenstr.1, D73430 Aalen 
christian.kreiss@hsaalen.de 
www.menschengerechtwirtschaft.de
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Buchtipps

Dr. Christian Kreiß:  
Gekaufte Forschung. Europa Ver
lag 2015, 240 S., 18,99 €
Werbung – Nein Danke. Europa 
Verlag 2016, 344 S., 24,90 €

Damit Wissenschaftler nicht erst durch Industriegelder bessere Forschungsbedin-
gungen bekommen, muss mehr Geld vom Staat direkt an die Hochschulen fließen.
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