Deutsche Forschungsgemeinschaft
Statement

4. August 2020
Zur Diskussion um den Beitrag des Kabarettisten Dieter Nuhr für die Online-Aktion
#fürdasWissen erklärt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG):
Die DFG führt im laufenden Jahr anlässlich des 100. Gründungsjubiläums ihrer Vorgängerorganisation die Kampagne „DFG2020 – Für das Wissen entscheiden“ durch, die mit verschiedenen Elementen und Formaten den Wert der freien und unabhängigen Wissenschaft für eine offene und
informierte Gesellschaft herausstellt.
Ein zentrales Element der Kampagne ist die Online-Aktion #fürdasWissen, in der Personen aus
allen gesellschaftlichen Bereichen sich in persönlichen Statements zur Bedeutung von Wissenschaft und zur Frage, warum sie selbst sich für das Wissen entschieden haben, äußern können.
Die Statements können bei der DFG eingereicht werden. Ausgewählte Persönlichkeiten aus der
Wissenschaft, aber auch aus Politik, Kunst und Kultur, wurden direkt von der DFG eingeladen,
sich zu beteiligen, so auch der Kabarettist Dieter Nuhr. Insgesamt haben bislang mehr als 200 Personen zu der Online-Aktion beigetragen.
Das von Herrn Nuhr eingebrachte Statement wurde am 21. Juli zunächst auf der eigenen Internetseite der DFG2020-Aktion und über den Youtube-Kanal der DFG öffentlich gemacht. Die DFG
bedankte sich bei Herrn Nuhr für seinen Beitrag. Am 30. Juli erfolgte auch eine Veröffentlichung
via Twitter, die unmittelbar eine intensive Diskussion auslöste. Die Entscheidung, Herrn Nuhr als
Botschafter der Jubiläumskampagne einzusetzen und sein Statement zu veröffentlichen, wurde in
vielen Kommentierungen kritisiert. Kritik erreichte die DFG auch von zahlreichen Vertreterinnen
und Vertretern der Wissenschaft über verschiedene Kanäle. Zu ihrem Bedauern sah sich die DFG
nicht in der Lage, kurzfristig und während einer zum Teil aggressiven Twitter-Diskussion eine
klare Einschätzung zu den Kommentaren vorzunehmen.
Die DFG hat sich daher am 31. Juli entschieden, den Beitrag von der Seite „DFG2020 – Für das
Wissen“ und aus ihrem Youtube-Kanal zu nehmen und die Situation näher zu beleuchten.
Die Entfernung des Beitrags erfolgte ohne weitere Erläuterung und ohne vorherige Information
an Herrn Nuhr, was die DFG ausdrücklich bedauert und wofür sie sich bei Herrn Nuhr entschuldigt. Auch möchte die DFG betonen, dass sie mit der Entfernung des Beitrags keineswegs Herrn
Nuhrs persönliche Einstellung zur Wissenschaft bewerten wollte.
Es ist der DFG jedoch auch ein Anliegen zu betonen, dass der Beitrag von Herrn Nuhr auf dem
Twitterkanal @dfg_public nicht gelöscht wurde. Damit wurde die vorangegangene Diskussion dokumentiert, und die Fortsetzung der Diskussion wurde ausdrücklich ermöglicht.
Im Folgenden hat sich die DFG intensiver mit dem Statement von Dieter Nuhr befasst und weitere
Hintergrundrecherchen durchgeführt. Dabei wurde deutlich, dass Herr Nuhr die Sätze: „Wissenschaft ist nämlich keine Heilslehre, keine Religion, die absolute Wahrheiten verkündet. Und wer
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ständig ruft „Folgt der Wissenschaft!“ hat das offensichtlich nicht begriffen.“ in ähnlicher Form bereits in der stark polarisierten Debatte zum Klimawandel und der Aktivistin Greta Thunberg geäußert hat.
In dieser spezifischen Debatte Stellung zu beziehen, ist jedoch nicht Ziel der Kampagne
#DFG2020. Die DFG bietet Herrn Nuhr aber sehr gerne eine im Lichte der aktuellen Debatte kommentierte Wieder-Online-Stellung seines Statements an, nicht zuletzt auch, um die Diskussion offenzuhalten.
Die DFG will diesen Fall zum Anlass nehmen, eine Auseinandersetzung über die aktuelle Debattenkultur anzustoßen und sich dabei auch selbstkritisch mit dem eigenen Handeln zu befassen.

Weiterführende Informationen
Zum Twitter-Kanal der DFG:
@dfg_public
Zur Internetseite der Kampagne DFG2020:
www.dfg.de/2020

