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Bürgerbrief: Robert F. Kennedy, Jr. über die Pest der Korruption 

Von Franz Witsch 

Hamburg, 16.10.2020 

 

Liebe FreundInnen des politischen Engagements, 

 

es gibt sie vielleicht doch: unbestechliche WissenschaftlerInnen, die sich im Medi-

enmainstream zumindest in Spurenelementen etwas Gehör zu verschaffen wissen. 

So die Autoren Dr. Judy Mikovits und Kent Heckenlively. 

 

Sie haben ein Buch verfasst, in dem sie im Wissenschaftsbetrieb eine “Pest der 

Korruption” ausmachen. So lautet jedenfalls der Haupttitel. 

 

Der Untertitel des Buches lautet: “Wie die Wissenschaft unser Vertrauen zu-

rückgewinnen kann”. Er legt nahe, dass beide Autoren hoffen, mit ihrem Buch 

einen Beitrag zur Rettung unserer Welt zu leisten. Zumal Robert F. Kennedy, Jr., 

Sohn des ermordeten Robert Kennedy, ein lesenswertes Vorwort zu diesem Buch 

geschrieben hat. 

 

Das alles könnte aber auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein.  

 

Weil aber die Hoffnung zuletzt stirbt, möchte ich den interessierten LeserInnen 

zumindest das kenntnisreiche Vorwort von Kennedy ans Herz legen. Der Link dazu 

lautet: 

https://www.narayana-verlag.de/homoeopathie/pdf/Die-Pest-der-Korruption-Dr-

Judy-Mikovits-Kent-Heckenlively-Robert-F-Kennedy-

jr.25855_Vorwort_von_Robert_F_Kennedy_Jr.pdf 

 

Warum aber könnte alles auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein? 

 

Nun, die meisten WissenschaftlerInnen ticken im Einklang mit einer gleichgeschal-

teten veröffentlichten Meinung leider wie unser Haus-Virologe Christian Drosten, 

dessen Kompetenz ich, der ich medizinischer Laie bin, nicht in Frage stellen möch-

te. 

 

Herr Drosten – und das ist entscheidend! – schämt sich aber auch nicht, sich zum 

Hanswurst einer gleichgeschalteten veröffentlichten Meinung machen zu lassen, 

sprich: einen wissenschaftlichen Diskurs zu dominieren, ohne in der Öffentlichkeit 

mit Gegenstimmen konfrontiert zu werden, mit denen er sich dann öffentlich aus-

einandersetzen könnte. 

 

Und Herr Drosten begreift ferner ganz offensichtlich nicht, dass er das gern wollen 

können muss, ggf. offensiv fordern können müsste, selbst wenn das seine öffentli-

che Präsenz gefährden würde. Das setzt allerdings (innere) mentale Fähigkeiten 

voraus, die ihn letztlich erst als Wissenschaftler qualifizieren würden. 

 

Bloßes Wissen reicht nicht aus, wenn mentale Fähigkeiten nicht hinzukommen. 

Nun, Herr Drosten zieht es ganz offensichtlich vor, sich als Mediennutte missbrau-

chen lassen. 

 

Herzliche Grüße 

Franz Witsch 

www.film-und-politik.de 
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BB187.1 Leserbrief von Werner Hajek, freier Journalist für Print und Netz 

 

Hallo Franz, 

“Es hat sich gezeigt, dass gierige Konzerne und korrupte Behörden immer wieder 

imstande sind, die Wissenschaft zu verdrehen, zu verzerren, zu fälschen und fehl-

zuleiten, Informationen zu verbergen und offene Debatten zu zensieren, um persön-

liche Macht und Unternehmensgewinne zu schützen.” 

Die Beispiele von Kennedy könnte ich noch ergänzen, z.B. um den wilden, jahr-

zehntelangen Kampf um das Thema “Herzinfarkt, Cholesterin und  Zucker”. 

Trotzdem hat der Kennedy-Artikel zwei dicke Schwächen. Zum einen betreibt 

Kennedy den typischen US-Wissenschaftsjournalismus, dem es mehr um Aufre-

gung, Spannung und zugespitzte Thesen geht als um eine erhellende Gesamtschau. 

Die Gesamtschau zum Thema Kinderlähmung im Besonderen und Impfkampagnen 

im Allgemeinen zeigt zum Beispiel, dass trotz aller Betrügereien wichtige Krank-

heiten durch das Impfen weitgehend ausgerottet wurden. Das gilt in meinen Augen 

als ein Erfolg, auch im Wissen um die Tatsache, dass in der Medizin die Ausrot-

tung des einen Übels oft das nächste Übel nach sich zieht. 

Die für mich schlimmere, aber zu erwartende Schwäche von Kennedys Vorwort: 

Die Systemfrage stellt er nicht: Sind Konzerne einfach “gierig”? Braucht es nur 

Zivilcourage, um sich dagegen zu stellen? Oder bewegen die Unternehmen sich 

systemgerecht innerhalb der Bedingungen eines Systems, dass dringend geändert 

werden muss? 

Ich würde mich freuen, wenn du bei diesen von dir oft aufgegriffenen Fragestel-

lungen bleibst. 

Ich habe es nämlich satt, gerade in diesem Krisenjahr, dass statt dieser Themen 

falsche Fronten aufgebauscht werden: Die zwischen Neoliberalismus und Rechts-

radikalismus und die zwischen Globalisierung und Nationalismus. 

Eine Beförderung dieser Verwirrung ist übrigens die Benutzung falscher Begriffe, 

der du leider manchmal auch unterliegst. Wir leben durchaus nicht in einem Fa-

schismus, der die Medien “gleichgeschaltet” hätte. Sonst wärst du längst weg vom 

Fenster. Und der Begriff “Mainstreammedien” ist von Rechten und Verschwö-

rungstheoretikern in die Welt gesetzt worden, um alles als allerwahrste Wahrheit 

zu adeln, was nicht Mainstream ist. Zu dumm, dass die gleichen Leute sich gerne 

auf die Fakenews der BILD-Zeitung berufen oder in den USA Fox sehen. 

Gut, dass du davon weit entfernt bist. Aber lass dir den Kopf nicht verwirren! 

Herzliche Grüße 

Werner 

 

BB187.2 Antwort auf Werner Hajeks Leserbrief 

 

Lieber Werner,  

erst einmal vielen Dank für Deinen Kommentar. Auf eines möchte ich allerdings 

aufmerksam machen. Ich behaupte nicht, dass wir im Faschismus leben. Es könnte 

allerdings sein, dass wir uns auf dem Weg dorthin befinden. Genügend Gewaltpo-

tential, das sich in Einzelfällen ausgiebig auslebt oder Luft verschafft, gibt es in der 

europäischen Justiz und Rechtsprechung allemal, so in England im Hinblick auf 

den Fall “Julien Assange” Und die Presse macht fleißig mit.
1
  

 

                                                 
1 Vgl. dazu den “Prozess gegen Assange: Der Racheakt. Augenzeuge des Verfahrens und der Qualen von Julian 

Assange”. KN vom 20.10.2020. 

https://kritisches-netzwerk.de/forum/john-pilger-augenzeuge-des-verfahrens-und-der-qualen-von-julian-assange 

https://kritisches-netzwerk.de/forum/john-pilger-augenzeuge-des-verfahrens-und-der-qualen-von-julian-assange



