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Stellungnahme zum Wikipedia-Eintrag über Clemens Arvay 

Anlässlich des Erscheinens des Buches „Wir können es besser“ von Clemens Arvay habe ich 
dessen Eintrag auf Wikipedia nachgeschlagen. Sehr gewundert habe ich mich über die neuen 
Einträge, die seine Kompetenz im Bereich Biowissenschaften schmälern sollen. Solch eine 
einseitige Wertung gehört nicht auf Wikipedia und wurde offensichtlich von einem Neider 
oder Gegner angebracht, der Clemens Arvay schaden will. Gleichzeitig wurden wesentliche 
Werke des Buchautors aus der Liste seiner Werke entfernt. Der Diskussion zu Clemens 
Arvays Wikipediaeintrag ist zu entnehmen, dass einige Benutzer weitere signifikante 
Texteingriffe planen. Unter anderem sollen offenbar die berufliche Einordnung „Biologe“ 
sowie die Fachrichtung „Gesundheitsökologie“ entfernt werden. Hier soll offenbar bewusst 
versucht werden, den Ruf von Arvay zu beschädigen. Die Eingriffe widersprechen eindeutig 
der prinzipiellen Arbeitsweise von Wikipedia und sind mit Nachdruck zurückzuweisen. 

Ich habe mich mit der Arbeit von Herrn Arvay und seinen Schwerpunkten als Sach- und 
Fachbuchautor eingehend auseinandergesetzt. Herr Arvay hat u.a. mit „Angewandte 
Pflanzenwissenschaften“ ein Masterstudium absolviert, das eindeutig den Biowissenschaften 
zuzuordnen ist. Die Universität, an der er studiert hat, ist die Universität für Bodenkultur in 
Wien. Diese Universität bietet zahlreiche biowissenschaftliche Studiengänge an und ist im 
Bereich der Life Sciences international angesehen und etabliert. Angewandte 
Pflanzenwissenschaften stellen einen Teil der Biologie dar.  

Eine akademische Karriere ist keine Voraussetzung, um sich „Biologe“ zu nennen. Wer einen 
biowissenschaftlichen Abschluss vorweisen kann und sich beruflich auf wissenschaftlichem 
Niveau mit biologischen Zusammenhängen befasst, ist ein Biologe. Die Berufsbezeichnung 
„Biologe“ trifft daher auf Clemens Arvay eindeutig zu und entspricht dem akademischen 
Sprachgebrauch. Ihn nun mit offensichtlich abwertender Intention nur noch als „Autor im 
Bereich von...“ zu führen, stellt eine Verkürzung seiner beruflichen Bezeichnung dar. Er ist 
Autor und Biologe.  

Nach dem Studium hat Clemens Arvay sich als Sach- und Fachbuchautor auf ökologische 
Themen und insbesondere auf die Gesundheitsökologie spezialisiert. Neben Sachbüchern für 
führende deutsche Verlage hat er unter anderem auch für den akademischen Cambridge 
Scholars Verlag an einem internationalen Fachbuch mitgewirkt und Artikel in 
wissenschaftlichen Zeitschriften verfasst. Publikationen in Fachzeitungen und Fachbüchern 
sind in Arvays ResarchGate-Profil aufgelistet. Seine Bücher und Publikationen aus dem 
Bereich der Gesundheitsökologie erschienen in mehreren Sprachen. Diese einschlägige 
Publikationstätigkeit muss neben den Studienabschlüssen als Qualifikation mitberücksichtigt 
werden. 

Herr Arvay sollte also zum einen weiterhin als Biologe bezeichnet werden, da es sich um die 
beste zusammenfassende Bezeichnung für seine beruflichen Tätigkeitsbereiche und 



Studienabschlüsse handelt. Außerdem wird er seit Jahren öffentlich und in der Fachwelt als 
Biologe identifiziert. Dass dabei sein Spezialgebiet die Gesundheitsökologie ist, ist evident. 

Des Weiteren sollten seine Werke insgesamt gewürdigt werden. Eine Bearbeiter*in seines 
Wikipediaeintrags hat eine seiner wesentlichen Fachpublikationen aus der Werkliste 
gelöscht (Ecopsychosomatics: the link between natural habitats and human health, in: Li 
Qing et al. (Hrsg.), Handbook of Forest Therapy, Cambridge Scholars, 2019). Diese 
Publikation sollte wieder in die Werkliste aufgenommen werden. Wikipedia-Autoren, die 
offensichtlich bewusst Artikel manipulieren, um einer Person zu schaden, sollten von der 
Community der Wikipedia-Autoren ausgeschlossen werden. 
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