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ragendes Wissen oder grosse Erfahrung besitzen,
eine wichtige Funktion. Ihre fundierte Meinung
dient als Vorstufe zum Handeln. Weil die ameri-
kanischen Gründerväter der Meinung waren, eine
Nation ohne König und Staatskirche sei mög-
lich, entstanden die USA. Weil zwei Ingenieure
der Meinung waren, Flugzeugmotoren nach dem
Rückstossprinzip seien machbar, erfanden sie das
Strahltriebwerk.

Gerade auch in städtischen Zirkeln Europas
scheint sich das Meinen vom Handeln getrennt zu
haben.An Podiumsdiskussionen oder Partys ist es
zur Gewohnheit geworden, mit gesenkter Stimme
Meinungen über die Probleme der ganzenWelt zu
verbreiten, ohne Zeit darauf zu verwenden, wie
man sich in der Politik oder am Arbeitsplatz für
deren Lösung einsetzen könnte. EuropasWeltherr-
schaft ist zwar Geschichte, doch wer sich Sorgen
um die früheren Kolonien macht, weist – obwohl
es dort niemandem etwas bringt – wenigstens auf
seine fortschrittliche Gesinnung hin.

In Grossunternehmen oder in der OECD, wo
dieAnforderungen höher sind,müssenMeinungen
mitAussicht auf Realisierung begründet sein.Doch
auch begründete Meinungen sollten nicht unkri-
tisch übernommen werden. Wunschdenken, Emo-
tionen, Herdenverhalten oder die Sorge um sei-
nen illustren Posten stellen der richtigen Meinung
oft genug ein Bein. Das von Präsident Clinton
stammende Konzept des «constructive engage-
ment» mit China von 1998 – unterstützt durch
prominente Ökonomen – gefiel sowohl den ame-
rikanischen Konzernen als auch den linken Demo-
kraten, brachte aber das Reich der Mitte nicht nä-
her an eine liberale Demokratie und die Einhal-
tung von Menschenrechten. Bundeskanzlerin Mer-
kels vielzitierte Meinung «Wir schaffen das» von

2015 – damals unterstützt von den massgeblichen
Parteien – erstickte die Initiativen für eine rasche
Anpassung der Flüchtlingskonvention an die neue
Wirklichkeit, führte dafür in Europa zu einem
Rechtsrutsch und in Grossbritannien zur Mehrheit
für den Brexit.

Die Führungsrolle des Wissens

Aus etwas Distanz kann man die vier Jahre von
Donald Trumps Präsidentschaft als einen Rück-
fall vomWissen ins Meinen mit fehlender Begrün-
dung sehen. Nicht alles an seinem Programm war
falsch. Einwanderung muss kontrolliert erfolgen,
dieVerlierer des Outsourcings brauchen alternative
Arbeitsplätze, die Selbstgefälligkeit vieler Urbaner
mit sicherem Einkommen und politisch korrekten
Meinungen, welche soziale Probleme bewirtschaf-
ten statt lösen, ist einÄrgernis.Verfehlt waren sein
Rückgriff auf den Egoismus der Nation, die zyni-
sche Nutzung des diffusen Meinens seiner Unter-
stützer und das pauschale Heruntermachen der
geistigen Elite.

Populisten wollen die stufengerechte Urteils-
kompetenz nicht wahrhaben.Moderne demokrati-
sche Systeme – vonWestminster bis zum Schweizer
Bundesstaat – waren nie darauf ausgelegt, denWil-
len einer unzureichend informierten Volksmehr-
heit wörtlich umzusetzen.Weil sonst die Exekutive
ihre Führungsrolle nicht hätte wahrnehmen kön-
nen. Zum guten Regieren braucht es Persönlich-
keiten, die nicht mit Bauchgefühl meinen, sondern
mehr wissen als ihreWähler.

Die staatliche Schweiz der vergangenen 170 Jahre
funktionierte, weil Amtsdirektoren mit Sachwissen
so viel Einfluss auf die Gesetzgebung hatten wie das
Milizparlament.Der Grundgedanke des Populismus,
die Mehrheit kenne den Weg in die Zukunft bes-
ser, als das kompetente Parlamentarier undMinister
tun, klingt demokratisch, ist aber falsch. Weitsich-
tige Ideen kommen nicht von Laien, die in sozialen
NetzwerkenMeinungen hin und her klicken.Denn
nichtMeinungen treiben die Geschichte voran, son-
dern das stetig wachsendeWissen, im Zaum gehal-
ten durch die Menschenrechte.

Während in der Ära Trump die spontane Mei-
nungWeltpolitik machte, in Holzkirchen das Glau-
ben gepredigt wurde und erzürnte Netzwerknut-
zer einander (die gute Kinderstube vergessend)
so richtig die Meinung sagten, ging das Erarbeiten
neuen Wissens weiter: Am Cern wurde der lang
gesuchte Zerfall des Higgs-Bosons in zwei Bot-
tom-Quarks nachgewiesen, ein Schritt zu demVer-
stehen, woraus wir bestehen. Bei der fossilfreien
Energienutzung,Kohlenstoffabscheidung, der Her-
stellung von grünemWasserstoff gab es bedeutende
Fortschritte. Und die jahrzehntelange Forschung
an der Boten-RNA hat zu innovativen Impfstoffen
gegen Covid-19 geführt.
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Zum guten Regieren
braucht es Persönlichkeiten,
die nicht mit Bauchgefühl
meinen, sondern
mehr wissen als ihre Wähler.

Für Junge gegen zwanzig ist es wichtig, sich speziell
zu fühlen.Dass Gleichaltrige nach ähnlichen Lehr-
plänen studieren, dieselben Sprachen lernen, in glo-
bal standardisierten Fächern, Mathematik, Physik,
Chemie, Biologie, getestet werden, weckt die Lust,
über die Herde hinauszuragen. Sich ein Dutzend
Meinungen zuzulegen und daraus eine eindrück-
liche Person zu bauen, ist naheliegend. Also zieht
man sich Meinungen an wie Kleider. Der Drang
zum Einmaligsein begann nicht zufällig in den
USA, wo Vorgärten, Türklinken und Redensarten
normierter sind als anderswo. Lange vor Mark
Zuckerberg gab es in Highschool-Klassen soge-
nannte «face books», worin Schüler mit Tinte oder
Kugelschreiber ihr Persönlichkeitsprofil kundtaten.
Im amerikanischen Teil meiner Familie heisst das
heute, als Beispiel, so: «Ich bin 16, finde Boxen und
Snowboarden cool,mag Boys und Girls, Fleisch es-
sen ist gegen meine Integrität, bin für Diversität,
den Klimaschutz, gegen dieAusbeutung des Preka-
riats und halte Joe Biden für langweilig.»

Bruder der Denkfaulheit

Ob das auch wahr ist, spielt keine Rolle. Zur
Ehrenrettung unserer Teenager: Die Meinung
mit fehlender Begründung – eine Schwester der
Denkfaulheit – gab es schon vor ihnen. Junge
haben seit eh und je kluge und dumme Meinun-
gen von Eltern, Freunden, Lehrern oder Geist-
lichen übernommen.Und selbst viele Erwachsene
schmücken ihre Charakter-Brands gerne mit hip-
pen Meinungen. Neu ist die schiere Menge, Belie-
bigkeit undWidersprüchlichkeit des Gesamtange-
bots. In sozialen Netzwerken werden fast nur Mei-
nungen geteilt. Die Newsfeeds des Smartphones
liefern einen nie abbrechenden Strom von Mei-
nungen, getarnt als Nachrichten. Weil Talkshows
mit kontroversen Meinungen hohe Einschalt-
quoten bringen, gibt es immer mehr davon.

CNN präsentiert fast 24 Stunden täglich Mei-
nungen. Die Werbung dazwischen überzeugt nicht
durch sachliche Information, sondern überredet mit
Gefühlen, Gags und den angeblichen Meinungen
attraktiver Models. Sich angesichts dieser geistigen
Kakofonie seine unabhängige Meinung zu bilden,
ist heute schwieriger noch zu Zeiten, als es lediglich
zwei Bündel von ihnen gab: sozialistische und bür-
gerliche. Die übertriebene Beschäftigung mit Mei-
nungen geht auf Kosten des Erwerbs von universi-
tärem Wissen. In Facebook, Instagram oder Twit-
ter sind dieWissenschaften höchstens Dekoration.

Die Folgen? Eine durch die Meinungsflut ver-
unsicherte Minderheit flieht in die sozialen Schutz-
räume von Ideologien, Verschwörungstheorien,
Veganismus, Impfgegnertum,wo sämtliche Lebens-
fragen einer Leitmeinung unterstellt sind. Andere
arrangieren sich: Die Mehrheit meiner Bekann-
ten am Genfersee, die des Bombardements durch
Meinungen müde sind, reduzieren die Meinungs-
vielfalt auf Grün, werden ihre SUV bald durch
Tesla ersetzen, halten den Kapitalismus für revi-
sionsbedürftig, interessieren sich aber nicht mehr
für Politik. Überzeugt, ihren Teil zur Rettung der
Welt getan zu haben,wollen sie nur noch gut sein. –
Ist das gut genug?

Dem antiken Griechen Xenophanes lag daran,
scharf zwischen Meinen undWissen zu unterschei-
den, weil er damit die denkhemmende Allmacht
religiöser Mythen um den Gott Zeus zu entkräf-
ten hoffte. Kant schrieb in «Kritik der reinen Ver-
nunft»: «Meinen ist ein mit Bewusstsein sowohl
subjektiv, als objektiv unzureichendes Fürwahr-
halten.» Da Philosophen – nur schon wegen ihrer
komplizierten Sprache – vom breiten Volk nie ver-
standen wurden, muss ihre Meinungs-Schelte nach
der Aufklärung in Vergessenheit geraten sein.

Mit Meinungen baut man keine Dampfmaschi-
nen.Dennoch habenMeinungen und Einschätzun-
gen von Spezialisten, die auf ihrem Gebiet hervor-


