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VERBÄNDE

In unserer westlichen Welt genießen wir 
die Vorzüge von einigen grundsätzlichen 
Regeln, die uns ein hohes Maß an Sicher-
heit und Freizügigkeit garantieren. Diese 
Grundregeln oder genauer gesagt Grund-
rechte wurden über lange Zeit hart er-
kämpft. Sie sind es wert, sich mit Bedacht 
auf sie zu berufen. Die Meinungsfreiheit 
ist eines dieser Grundrechte, das niemand 
in der europäischen Gesellschaft missen 
möchte. Sie ist notwendige Voraussetzung 
für Information, Urteilsfindung, Meinungs-
bildung und gesellschaftliche Auseinander-
setzung. Nichtsdestotrotz ist die Freiheit 
zur Meinungsäußerung keineswegs hinrei-
chende Bedingung, dass man jederzeit eine 
Meinung äußern sollte. 

Eine öffentlich vorgetragene Meinung sollte 
sich mit allen verfügbaren und belastbaren 
Informationen nachweislich auseinander-
gesetzt haben. Sie sollte sie berücksich-
tigt und abgewogen haben. Auf dieser Ba-
sis sollte sich jeder klar darüber sein – und 
dies ebenfalls kundtun – dass die Verwirk-
lichung der eigenen Meinung Folgen haben 
wird, gute und schlechte; für jeden, der zu 
den Betroffenen zählen wird.

Es gehört mittlerweile zum Alltag, dass 
Meinungen – heute sind es vielfach Posi-
tionspapiere oder Statements – einseitig 
formuliert werden. Die Medaille der Reali-
tät hat jedoch viele Seiten. Da vereinfacht 
es die eigene Weltanschauung doch sehr, 
wenn sich die Meinung nur an einer dieser 
Seiten orientiert. Oft handelt es sich dabei 
mehr um Wünsche, Forderungen oder Er-
wartungen, die jemand erfüllen soll, als um 
Meinungen mit realistischen Umsetzungs-
vorschlägen. Häufig ist es jemand anderes, 
der die Wunschvorstellungen wahr werden 
lassen soll.

Gerade auf dem Gebiet der Chemikalienpo-
litik tummeln sich zahlreiche Personen, Be-
hörden und Institutionen, die Meinungen, 
Positionen und Statements in Serie produ-
zieren. Sie beziehen sich oft auf Aussagen 
und Maßnahmen anderer und kritisieren, 
ohne selbst Lösungsvorschläge mit objekti-
ver Folgenabschätzung oder auch nur Plau-
sibilitätsbetrachtung zu unterbreiten.

Ein Beispiel aus der jüngeren Zeit [1] illust-
riert deutlich, wie Meinungen unreflektiert 
vorgetragen werden, scheinbar legitimiert 
durch Vertretung von einer qualifizierten 

Organisation. In dem betreffenden Bericht 
wird eine Frau namens Theresa Kjell (zu-
ständig für Chemicals and policy) von der 
Nicht-Regierungsorganisation (NGO) Chem-
Sec (Schweden) zum Thema Autorisierung 
unter REACh wie folgt zitiert: The substan-
ces on Annex XIV have been put  there for a 
reason. They should be phased out, due to 
their hazardous properties. 
Frau Kjell äußert hier eine klare Meinung. 
Sie beurteilt die Notwendigkeiten und Vor-
aussetzungen des komplexesten Gesetzes-
werks der EU. Sie beurteilt es grundlegend 
für all die Millionen Anwendungen und 
Wertschöpfungsketten in der europäischen 
Wirtschaft. Theresa Kjell verwendet dafür 
exakt ein einzelnes Argument: Die gefähr-
lichen Eigenschaften einer Substanz.
An letzterem Punkt wird deutlich, dass hier 
nur eine einzelne Seite der Medaille der 
Realität betrachtet wird. Es muss voraus-
gesetzt werden, dass Frau Kjell über die 
Kenntnisse verfügt, die Notwendigkeiten 
für ein solch komplexes System derart ver-
einfachen und reduzieren zu dürfen. Leider 
kann man sich kein Bild davon machen, auf 
welcher Expertise ihre Meinungsäußerung 
beruht. Zumindest erbrachte eine Recher-
che keinerlei Hinweise.
Die Aussagefähigkeit der geäußerten Mei-
nung kann daher nicht per se durch Exper-
tentum gestützt werden. Somit muss man 
sich die Mühe machen, die Meinung und 
ihre argumentative Begründung selbst auf 
Plausibilität zu betrachten.
Frau Kjell möchte die Substanzen des An-
hangs XIV aus jedem Gebrauch entfernen, 
weil sie gefährliche Eigenschaften haben. 
Jeder wird zustimmen, dass Gefahr vermie-
den werden sollte. Doch ist dies allein ein 
wirklich sinnvoller Ansatz? Suchen wir nach 
analogen denkbaren Schlussfolgerungen, 
so landen wir sehr schnell bei wenig plausi-
blen Ergebnissen und Folgen:

 – Alkohol ist zweifellos ein gefährliches 
Gift; dennoch käme niemand auf die 
Idee, durch eine entsprechende Richt-
linie jegliches Bier, jeden Wein und an-
dere Sprituosen zu verbieten. Ganz ab-
gesehen von Medikamenten, die oft in 
alkoholischer Lösung verabreicht wer-
den müssen

 – Aprospos Medikamente – welche davon 
sind eigentlich ungefährlich? Phase-out?

 – Wasser kann gefährlich sein. Eine seiner 
gefährlichen Eigenschaften ist, dass es 
das Atmen unmöglich machen kann. (Es 
sind bereits viele Menschen ertrunken.)

 – Autos sollten nicht mehr bewegt werden 
dürfen (phase-out aus dem menschli-
chen Transportsystem), denn ihre Mas-
se und Geschwindigkeit kann Menschen 
durch bloße Berührung verletzen und 
töten. Das ist zweifelsohne eine gefähr-
liche Eigenschaft des Gebrauchsgegen-
standes Auto.

Diese offensichtlich absurde einseitige Be-
trachtungsweise kann noch auf die Spitze 
getrieben werden:

 – Hunde haben die gefährliche Eigenschaft 
eines Raubtiergebisses. Sollten wir hier 
an phase-out denken?

 – Zu guter Letzt und endgültig absurd: Die 
Menschen stellen für sich selbst oft eine 
Gefahr dar. Aggressivität, Fanatismus 
und ähnliches sind gefährliche Eigen-
schaften, die der Mensch schnell ent-
wickelt – jeder kann dies täglich (siehe 
Ukraine, Boko Haram, Islamischer Staat, 
Naher Osten) beobachten. Wo beginnt 
hier der Phase-out-Ansatz? Oder soll-
te man alternative Vorgehensweisen, 
vielleicht etwas moderater, erwägen? 
Glücklicherweise wird der radikale Pha-
se-out-Ansatz (früher schlicht mit Krieg 
bezeichnet) von den meisten westlichen 
Gesellschaften als nicht wünschenswert 
angesehen.

An den Beispielen wird wohl jedem klar, 
dass nicht die Eigenschaften allein von Be-
deutung sind; es ist vielmehr die Frage, ob 
die gefährlichen Eigenschaften zum Tragen 
kommen. Dies bedarf einer deutlich inten-
siveren und anspruchsvolleren inhaltlichen 
Auseinandersetzung.

Meinungsfreiheit
Von Dr. Malte-Matthias Zimmer
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Das oben angeführte Zitat führt bei einfa-
cher Plausibilitätsbetrachtung sofort in ab-
surde Zusammenhänge. Dies ist ein deut-
liches Zeichen dafür, dass viele Aspekte 
der realen Welt einfach ausgeblendet wer-
den. Dadurch wird eine vermeintliche Mei-
nungsäußerung zur puren Polemik. 
Der Schutz der Menschen vor Gefahren – 
auf jedem Gebiet menschlichen Lebens 
– ist ein wichtiges Thema, denn es be-
trifft uns alle. Das Ziel sollte jedoch nicht 
mit der Maßnahme verwechselt werden. 

Unrealistische, extreme und ohne Folgen-
betrachtung geäußerte Meinungen sind 
nutzlos und helfen der Lösungsfindung 
nicht – auch nicht unter dem Deckmantel 
einer weltverbessernden Organisation [2].
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