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Die Medien drängen uns in den Meinungssumpf
Blosse Informationen waren ges-
tern: Heute wird gemeint. Und 
zwar grossflächig. Denn Meinungen 
bringen mehr Aufmerksamkeit als 
blosse Informationen. Also berich-
ten die Medien nicht nur, sie werten 
auch immer mehr. Und zwar nicht 
erst im Kommentar, sondern schon 
im Titel. Mit fatalen Folgen. Denn 
wenn es keine Informationen mehr 
gibt, sondern nur noch Meinun-
gen, ist nichts mehr sicher, auch 
die Wissenschaft wird zur blossen 
Meinung. Willkommen im Meinungs-
sumpf. 

Die Schlagzeilen waren heftig. In Berlin 
regiert das Chaos, titelte etwa die «bz-
Basel»,1 nachdem der deutsche FDP-
Chef Christian Lindner überraschend 
die Koalitionsverhandlungen hatte 
platzen lassen. Andere Zeitungen grif-
fen zu ähnlich Worten. Die Aufmerk-
samkeit war den Zeitungen sicher – zu 
Unrecht. In Berlin regiert mitnichten 
das Chaos. Deutschland hat nach wie 
vor eine Regierung, auch wenn sie 
derzeit nur geschäftsführend ist. Der 
Vorgang, der sich jetzt abspielt, ist im 
Grundgesetz genau geregelt. Keine 
Spur von Chaos.

Es ist eines von vielen Beispielen für 
einen Chaos-Titel, der aus der Luft ge-
griffen ist. Chaos bedeutet: Auflösung 
aller Ordnung.2 Das Wort Chaos ist also 
extrem. Es signalisiert: Achtung, hin-
schauen! Da passiert etwas Ungeheuer-
liches! Es ist damit nicht nur ein Auf-
merksamkeitssignal, eine Art verbales 
Blaulicht, es drückt gleichzeitig aus, 
dass die Zeitung den Zustand missbil-
ligt. Vom Finanzchaos über das Mu-
seums-Chaos bis zum Verkehrschaos 
– achten Sie mal darauf, wie inflationär 
das Wort verwendet wird. Meistens ist 
es heillos übertrieben. Auch wenn ein 
Stau auf der Autobahn sehr lange ist 
– ein Stau ist kein Verkehrschaos. Die 
Ordnung ist ja nicht aufgelöst, bloss 
der Verkehrsfluss ist gestört.

Von der nüchternen Information 
zum Meinungssumpf
An Wörtern wie Chaos oder Krise kön-
nen Sie schon an der Sprachoberfläche 
erkennen, wie häufig die Medien den 
Pfad der Information verlassen und in 
den Sumpf der Meinung eintauchen. 
Das ist fatal. Medien wandeln sich da-
mit von Informationsquellen zu Beein-
flussern, ja zu eigentlichen Meinungs-
schleudern. Dabei geht es nicht etwa 
nur um Blätter wie die «BaZ», die sich 

einer eindeutigen politischen Meinung 
verschrieben haben. Auch Zeitungen 
wie die «bzBasel», der «Tages-Anzei-
ger» oder die «NZZ» operieren immer 
häufiger mit Meinungen statt mit 
Tatsachen – ganz zu schweigen von 
amerikanischen Medien. Sie können 
den Selbsttest ganz einfach machen: 
Streichen Sie mal in einem der Blätter 
wertende Wörter wie Krise oder Chaos 
an und überlegen Sie sich, ob die Be-
zeichnungen in dieser Schärfe wirklich 
richtig sind – und wenn nein, wer 
denn ein Interesse daran haben könnte, 
die Zustände so extrem darzustellen.

Warum machen die Medien aus den 
Finanzproblemen ein Finanzchaos, aus 
dem Verkehrsstau ein Verkehrschaos 
und aus einzelnen Problemen gleich 
eine Krise? Die primäre Motivation ist 
das Generieren von Aufmerksamkeit. 
Natürlich hat eine Nachricht über eine 
Basler Museumskrise grössere Dring-
lichkeit und zieht eher Aufmerksam-
keit auf sich als ein Artikel über einen 
Fehler in der Administration. Ein 
Bericht über einen den Morgenstau 
mit Schnee lockt niemanden hinter 
dem Ofen hervor. Der Bericht über das 
Schneechaos wird dagegen angeklickt. 
Das Problem ist nur: Die Wertungen 

manipulieren, sie verführen zu Mei-
nungen, wo das so gar nicht berechtigt 
ist.

Medien werden zu 
Meinungsschleudern
Das Wort Meinung hat einen doppel-
ten Sinn. Wer etwas meint, hält es für 
wahr. Er weiss es zwar nicht und glaubt 
es aber auch nicht nur. Er glaubt, es zu 
wissen. Der zweite, ursprüngliche Sinn 
von Meinung steckt heute noch im 
englischen meaning: Wer danach fragt, 
was etwas meint, fragt nach dem Sinn. 
Das bedeutet: Wenn Medien Mei-
nungen verbreiten, wissen sie es nicht 
besser, sie glauben es nur zu wissen. 
Indem sie eine Wertung vornehmen, 
geben sie den Fakten einen Sinn.

Die Meinung, ist also nicht nur die 
persönliche Ansicht, die persönliche 
Überzeugung, die Einstellung,3 es ist 
auch die Interpretation der Welt. Es 
gehört zu den Grundregeln des Journa-
lismus, dass Information und Meinung 
deutlich zu trennen sind. Der Artikel 
soll die nüchterne Information trans-
portieren, daneben darf der Journalist 
in einem deutlich als solchen gekenn-
zeichneten Kommentar seine Meinung 
äussern. Die Idee ist dabei, dass Daten 
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und Interpretation getrennt werden. 
Diese Trennung zwischen Information 
und Meinung ist brüchig geworden, ja, 
sie löst sich immer mehr auf. Medien 
werden zu Meinungsschleudern.

Meinungen sind billiger als 
Informationen
Das hat drei Gründe. Den ersten 
Grund habe ich schon genannt: Es ist 
der fatale Kampf um Aufmerksamkeit. 
Wer nüchtern informiert holt auf dem 
weltweiten Boulevard namens Inter-
net weniger Aufmerksamkeit als ein 
Schreihals, der seine Meinung ins Web 
posaunt. Weil sich auch seriöse Zeitun-
gen immer mehr nach den Aufmerk-
samkeitsregeln des Internets richten, 
transportieren unsere Medien immer 
mehr Meinungen statt Informationen. 
Die Aufmerksamkeitsökonomie för-
dert den Meinungsjournalismus.

Der zweite Grund sind die Produk-
tionsbedingungen, unter denen viele 
Medien heute produziert werden. Die 
Regel bei vielen Zeitungen ist: Pro 
Mitarbeiter und Tag eine Geschichte. 
Wenn ein Journalist mehr als einen 
Tag in einen Artikel investieren kann, 
gilt das bereits als Recherche oder 
als Hintergrund. Präziser Informati-
onsjournalismus ist aber aufwändig. 
Einfacher ist es, mit einer These (also: 
einer Meinung) zu starten und sich 

mit ein paar Anrufen diese Meinung 
bestätigen zu lassen. Achten Sie einmal 
darauf, wie viele Artikel nicht wirklich 
auf Tatsachen beruhen, sondern nur 
auf Meinungen, die Politiker äussern. 
Kurz: Der Kostendruck fördert den 
Meinungsjournalismus.

Zerrbild der Wirklichkeit
Der dritte Grund ist der Meinungs-
druck aus den sozialen Netzen, der 
über die Kommentarfunktion in die 
«normalen» Medien eingebrochen ist. 
Jede Nachricht wird da zum Beweis 
für die Unfähigkeit von Regierung und 
Verwaltung. Vom ruppigen Umgangs-
ton und vom Zwang zum Stellungs-
bezug lassen sich viele Journalisten 
anstecken. Die Folge sind populistische 
Medien im ursprünglichen Sinn des 
Wortes: Medien, die sich bedingungs-
los auf die Seite des «Volkes» schlagen 
und auf die da oben, die Eliten, die 
Classe politique einprügeln. Die Auf-
merksamkeit ist solchen Artikeln ge-
wiss – mit fatalen Folgen.

Denn indem sie sich ungehemmt der 
Meinung verschreiben, vermitteln 
die Medien nur noch ein Zerrbild der 
Wirklichkeit. Mit der Zeit löst sich die 
Wirklichkeit auf. Es gibt keine Tat-
sachen mehr, nur noch verschiedene 
Meinungen. Nun könnte man zynisch 
einwenden, das sei nichts Neues. Es 

gebe nun mal keine objektive Wirklich-
keit, Journalismus sei immer subjektiv. 
Das hat etwas. Schliesslich ist schon die 
Wahl eines Themas, die Auswahl des 
Ausschnitts im Wortsinn willkürlich. 
Gerade deshalb ist es aber wichtig, 
dass wir auf eine möglichst verlässliche 
Abbildung bauen können. Wenn jede 
Darstellung zur Meinung verkommt, 
verschwindet mit der Zeit die Wirk-
lichkeit. Alles wird möglich.

Und genau dieser Prozess ist im Gang. 
Selbst die Wissenschaft wird immer 
mehr zur möglichen Meinung. Evo-
lution? Genetik? Klimawissenschaft? 
Immunologie? Alles bloss mögliche 
Meinungen. Kreationisten, Impfgeg-
ner und Klimawandelskeptiker sehen 
sich auf Augenhöhe mit Universitäten 
– und sie haben im amerikanischen 
Präsidenten einen mächtigen Für-
sprecher. Gerade die so genannten 
Qualitätsmedien täten gut daran, sich 
mit Wertungen zurückzuhalten. Wir 
brauchen wieder mehr Tatsachen, statt 
Meinungen (meine Meinung). Also: 
Weniger Chaos- und Krisentitel, mehr 
nüchterne Information, auch wenn das 
Klicks und Aufmerksamkeit kostet. 
Sonst ernten wir ein Meinungschaos in 
der Informationskrise.

Basel, 1. Dezember 2017, Matthias 
Zehnder mz@matthiaszehnder.ch
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