
UND SIE DREHT SICH DOCH! 

 

"...und sie dreht sich doch!" 

Berühmtes trotziges Zitat des Verschwörungstheoretikers Galileo Galilei nachdem er 

gezwungener Maßen seine kruden Thesen widerrufen hatte. 

Behauptete doch dieser rechtsoffene Verschwörungsmystiker tatsächlich, dass sich die Erde 

um die Sonne drehe. 

Dabei hatte die Obrigkeit, in diesem Fall verkörpert durch die römisch-katholische Kirche 

eindeutig und von Experten gestützt klargestellt, dass dies keines Falls so sein kann. 

Aber so sind sie nun mal, diese irregeleiteten Unruhestifter. 

Ok, zugegebener Maßen stellte sich im Nachgang heraus, dass er Recht hatte. 

Und ja, seine These stützte sich auf nachvollziehbare Beobachtungen, die eine sehr klare 

Datenlage ergaben. 

Naja, heute könnte so ein Fauxpas in unserer wissensoffenen, aufgeklärten, demokratischen 

und pluralistischen Gesellschaft zum Glück nicht mehr passieren! 

Gerade in einer nationalen Krise würde man sehr schnell alle namenhaften Experten 

der betroffenen Wissensgebiete an einen Tisch holen um im Diskurs ein möglichst 

umfassendes Bild zu bekommen.  

Auch wenn man ggf. im ersten Moment vorsichtshalber umfangreiche Maßnahmen ergreifen 

würde, so würde man natürlich auch umgehend repräsentative Studien anstreben um 

evidenzbasierte Daten zu gewinnen und sich keines Falls für längere Zeit nur auf 

theoretische Hochrechnungen verlassen. 

Man würde die verschiedenen Sichtweisen der Experten und den Diskurs offen 

kommunizieren und Maßnahmen den gewonnenen Erkenntnissen anpassen, anstatt sich nur 

auf eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern und deren Expertise zu verlassen. Dies umso 

mehr, wenn etwaige Entscheidungen und Maßnahmen massive Folgen nach sich ziehen 

würden. 

Auf gar keinen Fall würde man bis dahin als verdient und namhaft geltende 

Wissenschaftler diskreditieren und den öffentlichen Diskurs verweigern nur um das Gesicht 

zu wahren und den eingeschlagenen Regierungskurs zu rechtfertigen. 

Man würde auch schon gar nicht schwerwiegende Maßnahmen aufrechterhalten oder 

gar erst einführen (wie z.B. eine Maskenpflicht) um eigene Fehleinschätzungen zu 

verschleiern. 

Wer unserer Regierung ein solch eklatantes Fehlverhalten vorwirft und meint diese 

ungeheuerliche Behauptung auch noch mit Daten und dem Benennen von Fakten 

unterfüttern zu müssen ist zweifelsohne ein Verschwörungstheoretiker... 

...oder er hat sich eigenständig informiert und sich selbständigen Denkens 

befleißigt. Und das ist ja wohl noch viel, viel schlimmer ist! 
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