Dr. Thela Wernstedt, MdL
Auszug aus der Rede anlässlich der Kundgebung
"Wir sind die Mehrheit - Barsinghausen solidarisch mit

Betroffenen, Gesundheitspersonal, Wissenschaft und Politik"
des Bündnisses Barsinghausen ist bunt e.V. am 24.1.2022 um 18:30 Uhr auf dem MontSaint-Aignan-Platz in Barsinghausen
Wissenschaft ist die zentrale Grundlage unserer Sicht auf die Welt und unseres
Zusammenlebens.
Wissenschaft ist eine Erkenntnisform über Dinge und Geschehnisse in unserer Welt
(Natur und Gesellschaft).
Sie bringt ständig neue Erkenntnisse hervor und korrigiert ältere Erkenntnisse.
Wissenschaft beruht auf Beobachtungen zur Natur und der Gesellschaft. Den
Beobachtungen liegen stets Theorien zugrunde.
Theorien sind weltweite Übereinkünfte darüber wie wahre Aussagen begründet werden
können. Auch Theorien sind immer in Veränderung begriffen. Mal langsam, mal in
Sprüngen.
Alle Erkenntnis ist vorläufig und prinzipiell kritisierbar. Das war schon immer so. Dafür
brauchte es keine selbsternannten Querdenker.
Wissenschaftler arbeiten jeden Tag mit der Vorläufigkeit ihrer Erkenntnisse. Das gehört
dazu. Wir können überlegen, wie dies deutlicher nach außen getragen werden kann im
Sinne besserer Wissenschaftskommunikation.
Jeder Mensch kann Wissenschaftler und wissenschaftliche Erkenntnisse kritisieren, so
wie Wissenschaftler es untereinander jeden Tag tun.
Wissenschaft braucht aber auch Vertrauen in ihre prinzipielle Redlichkeit.
Sie braucht aufgeklärte Bürger:innen, die mit guten Argumenten Kritik an
Erkenntnissen, Verfahren und der Informationsweitergabe üben: so kann sich
Wissenschaft weiterentwickeln.
Aber: nicht jede geäußerte Meinung ist Kritik, nicht jede Behauptung ist wahr.
Wer das Corona-Virus leugnet, stellt sich außerhalb unserer Weltsicht.
Wer Impfungen einfach nur schlechtredet, bringt andere Menschen in Gefahr.
Wir leben nicht nur als einzelne Menschen, sondern sind Gemeinschaftswesen.

Jede Entscheidung, die ich für mich treffe, betrifft immer auch andere Menschen.
Wer Fragen und Zweifel an Corona-Massnahmen und Impfungen hat, findet jede Menge
Informationen in der Öffentlichkeit in vielen Sprachen. Man muss aber auch Antworten
haben wollen.
Freiheit für mich selbst ist ohne Verantwortung für andere nicht zu haben.

Impressionen aus der Kundgebung sind auf den nächsten Seiten zu sehen

