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Das Internet / „das Netz“ ist der neue öf f entliche Raum / der Mark tplat z, auf dem man nicht nur Geschäf te macht, sondern auch Meinung en austauscht. In ihm spielen sic h wesent liche Bereiche der
Öff entlichk eit ab. Z war noch nicht f ür alle und n icht aus schlie ßlich.
Nach wie vor sind die Massenmedien bestimmend beim Input von
E r s te l ld a t u m 0 2 . 0 1 . 2 0 1 7

B e a r b e i tu n g s s t a n d 0 6 . 0 2 . 2 0 1 7 1 9 : 5 8

 H. – R. Dietrich
Kapitel: neue Medien

5

10

15

20

25

30

Bremer Verhältnisse
Propaganda von wem für wen?

Bremen, den 06.02.17
Seite 2 von 23

Inf ormationen und Nachrichten über Polit ik und über in der Gesellschaf t eine un best im mte Zahl Mensche n interessierende Frag en.
Mindestens f ür vie le ist das Net z aber inzwischen einzig es oder
zumindest wicht igstes Medium, über das sie selber Meinungen zu
diesen Themen äußern und ihre Meinung k undtun.
Das Net z birg t anscheinend aber auch viele Gef ahren. Gerade in
jüngster Zeit überschütten Med ienbericht e das Publikum mit vielen
neue n Begrif f en wie Sozia lbots, Trollf abrik en, f ake News, Filt erblasen, Echokammern und anderen Aliens. Sie vermischen da bei unterschiedlichste Tatbeständ e und Behauptungen. Zusammen ergibt
sich daraus ein Szenario, das scheinbar unsere Demokratie bedroht. Die Demokratisierung der Teilhabe breiter Schichten der Bevölkerung als individuelle u nd direkte Teilnehmer der öf f entlichen
Debatte wird dabei kaum erwähnt.
Ich versuch e die unt erschied liche n Erschein ungen der Gef ahren,
vor denen öff entlich gewarnt wird, ausein ander zu ha lten. Dabei
versuche ic h einzuschät zen, worin, von wem und f ür wen es Gef ahren in welcher Größenordnung g ibt, und o b sie überhaupt stichhaltig begründet und in ihrer Dimension ric ht ig beschrieben wurden.
Dem stelle ich andere Gef ahren f ür den öff entlichen Disk urs gegenüber, die ich f ür sehr viel größer h alt e.
Ein igen Vorsch läge zur Eing renzung der ang eblichen Gef ahren gehe ich nach und über leg e, ob sie da bei de r demokratischen T eilhabe und dem rechtsst aatlichen Schut z der Grundrechte die nen. Und
ich stelle Überlegung en an, wie solchen Gef ahren mit rechtss taatlichen Mitteln b egegnet werden könnte.
1. Als Gef ahren werden genannt:
a. Verf älschung der politischen W ahlen in Demokratien
einerseits durch Manipulierung von elektronischen
W ahlmaschinen und anderers eits durch Beeinf lussung
der öff entlichen Me inung mittels Sozialbots und T rollen.
b. Cyberk rieg durch Sabotage verbu nden m it Beeinf lussung der öff entlichen Me inung auch durc h Streuung
von Gerüchten / f ake News.
c. De legitim ierung von Polit ikern, ihre Entnervung bis zur
Auf gabe,
2. Als Handelnde / Täter / Gef ährder werden dabe i Persone ngruppen un d Institut ionen in den Vor dergrund gestellt:
a. Aus land, dabei meist Russland
b. Anon ym e Mitg lieder, meist von Rechts populisten in s ozialen Net zwerken 1,
3. Als Opf er werden genannt:
a. Die tradit ionellen Medie n
b. Die verant wortlichen Polit ik er
c. Das demokratische S ystem überhau pt
4. Kaum erwähnt als Beteiligte am Prozess werden:
a. Die polit ischen Inst it utionen, Regierungen, Polit ik er
des W estens 2
b. Unternehmen und privat en Organisat ionen
c. Die west lichen Geheimdienste
d. Die tradit ionellen Medie n im W esten selbst
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1

„vor allem in den sozialen Medien befeuert vom Aufkommen rechtspopulistischer Parteien“ Christian Bommarius „Diskussion und Kampf“ in FR Nr. 28 vom 29.1.2017 Leitartikel
2
neuerdings sieht man, dass der Präsident der USA, Donald Trump, und seine Umgebung – also staatliche Institutionen,
fake News verbreiten, z.B. Christian Bommarius daselbst
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e. Die vielen User der Net ze als auch intellig ente, k ritische, kultivierte und lernf ähig e Teilnehmer in der Öf f entlichkeit.
Und alles soll auf eine Gef ährdung des demokratischen Syste ms
und de s rationalen a n Fakten orie ntierten öff entlichen Disk urses
hinauslauf en.
Zunächst soll auf den aktuellen 3 Ausgangspunkt und damit Anlass
der öff entlichen Diskussion eing egangen werden: Der Prä sidentschaf tswahlkampf und die W ahlen in den USA:

Anlass: Geheimdienste bestimmen die Medieninhalte
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Seit Monaten b ericht en Medien da von, d ass Russland in den US –
Geheimdienste bestimPräsidents chaf ts wahlkampf eingegriff en habe. Das ging los, als
men die Medieninhalte
über W ikileaks geha ckte Inf ormationen bekannt wurde n, wie eng
Hillar y Clinton mit der W all Street verb andelt ist. Außerdem wie
wenig das Establishment der Parteiorganis atio n der Demok raten im
Vor wahlkampf , wer Präsidentschaf tskandidat/in werden solle, neutral gegenüber B ernie Sanders gewesen is t.
Unser e als seriös geltenden Medie n 4 nahmen sich nur beiläuf ig der
so enthüllten u nd nicht bestrittenen Tatsachen an. Sie neg iert en
die Tatsac hen zwar nicht direkt. Aber ind irekt, indem sie sie in eine
angeblich e Strategie von „Desinf ormationsk ampag nen“ des Kr eml
stellten 5, obwohl e s doch e ine zutreff ende Inf ormation war, bei der
sonst W histleblo wer gelobt wer den, sie öf f entlich gemacht zu haben. Die Medie n beschäf tigten sich viel intensiver mit der möglichen Herkunf t der Inf ormationen als mit den Inf ormationen s elb st.
Und sp ekulierten, wer damit was h abe bewirken wollen. Es wurde
in dem Z usammenhang immer Russland als wahrsc heinliche Quelle
genannt. Das spit zte sich schließlich dar auf zu, dass Russlands
Präsident Putin den Hackerangrif f selbst autorisiert habe. Seine
Absicht sei g ewesen, seinem Freund Trump im W ahlkampf zu helf en 6. Die Medien stüt zen sich dabei eigentlic h auss ch ließlich auf
allgemein e Aussag en US – amerikanischer Geheimdie nste. Die seriösen Med ien ließen zwar immer den Vor behalt ank lingen, da ss
diese Aussagen oder Anschuldigungen, d ie Tatsachen herausg ef unden und an W ikileaks g egeben zu ha ben, nicht verif iziert und
nachpr üf bar seien. Aber durch stet ig e W iederho lung , auch an hervorgeh obener Stelle z.B. als Auf macher auf der ersten Seite,
schiene n diese Vorbehalte nur noch For malit ät 7 zu se in. An wenigen Stellen wurden dann auch die In dizien ausgebreitet, die eine
scheinb ar klare Fährte nach Russland sic htbar machen sollte.
Nachdem Do nald Trump die W ahlen ge wonnen hatte, wurde er vo n
den US-Gehe imd iensten direkt kurz unterrichtet („gebrief t“). Danach hat er selbst öf f entlich geäu ßert: Die Russ en waren´s. Darauf hin wurde und wird dieser Zusammenhang als verif izierte T atsache auch von den als ser iös geltenden Medien hierzula nde behand elt. Dabei ist Trumps Ung laub würd igkeit bis zur Realsat ire der
„altern ativen Fakten“ ja schon f ast sprichwörtlich 8.

Inhalte spielen anscheinend keine Rolle, wenn
sie von der „falschen
Seite“, dem „Gegner“,
kommen.

3

Eine ähnliche Diskussion gab es schon mal mit dem Beginn des Bürgerkrieges in der Ukraine
Z.B. Süddeutsche Zeitung, Deutschlandfunk, Der Spiegel, Tagesschau, heute
5
Z.B. SZ vom 22.12.2016 S 9
6
Siehe Zusammenstellung in Pressreader https://www.pressreader.com/similar/281492160998726
7
Vergleichbar der Wortwahl bei einem zwar geständigen aber noch nicht rechtskräftig verurteilten Straftäter, in denen dem
Täter ein „mutmaßlicher“ vorangestellt wird.
8
Wir werden es vielleicht noch erleben, dass „Trumpen“ eine neue Wortschöpfung für falsche Behauptungen wird, die
aber emphatisch, mit dem Brustton der Überzeugung vorgetragen werden.
4
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Indizien statt Fakten

Indizien dürftig

Dabei sind die vorgebrachten Indizien 9 dürftig:
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Mot ivat ion – Putin habe sich über d ie Demok raten und die
geg enüber Russland eisern e Lady Hillary Clinto n als Auß enministerin geärgert und wolle diese Hard linerin im Ost-W estKonf likt nicht im Oval Off ice sehen.
o Nicht nur aber auch die israelisc he Regie rung steht
den Demokraten im W eißen Haus kritisch g egenüber.
Da Trump einen Blankoscheck zum Siedlungsbau im
W estjordanland ausstellen u nd die US Botschaf t nach
Jerusalem verlegen will, hatten die israelische Regierung und viele Israelis ein Interesse an einem W ahlsieg Trumps. Und es gibt viele f ähig e Prog rammierer
auch in Israel.
Die Hackerangrif f e bzw. an W ikile aks übe rmittelten Daten
wären zu einer Zeit erf olgt, die mit den Arbeitszeiten in Rus sland über einstimmte n.
o Russland ist groß. Auf den Zeit zonen Russlands lebt
we iter süd lich mehr als die Hälf te der Me nschh eit. Da
ist viel Potent ial au ch f ür andere Täter, bei Tageslicht
an Hackereinbrüchen zu arbeiten – obwohl da s f ür
Computerarbe itsplät ze nicht unbedingt erf orderlich ist.
Israel ist zwisc hen den Längengrade n ve rortet, auf denen St. Pet ersburg u nd Moskau liegen, – als o in derselben Zeit zone wie der europ äische Teil Russ lan ds.
In den Unterlagen von W ikileaks seien k yrillische Zeichen
auf g etaucht.
o Es gibt in Isra el vie le Emigranten aus Russland, die
auch dem rechten Parteie nspektrum und den Siedlungsbef ür wortern in Israel na he stehen.

Das soll nun nicht heißen, dass ich vermuten würde, d ie Hac ker,
die Hillary Clinto n und die demokratische Parteiorganisation ausgespäht haben, säße n in Israe l. Die Indizien sind eben nur nic ht
eindeut ig, sondern tr eff en leicht auch auf andere zu. So ersc heint
mir die gebetsmü hle nartige W iederholun g Russlands im Zusammenhang mit diese n Vorgängen als Propag anda. Und ob überhaupt
Regierungsorg anisationen daran bete iligt waren, ist nic ht ein mal
geklärt.
Unbewiesene aber auch unwiderlegbare Behauptungen der Geheimdienste
Dann wurde zusät zlich die Behau ptung eines ehemals britisc hen
Geheimdienstagente n von allen Med ien h ier zulande k olportier t, er
wisse, dass der russisch e Geheimdienst FSB k ompromittierendes
Materia l über Trump habe und ihn damit erpressen könne 10. Der
Geheimdienstler und die Med ien wurden sehr k onk ret. Aber natürlich behau pteten die Medien nicht, es sei so, sond ern ber ichteten
nur, was der ehem. Geheimd ienstler gesagt habe. Und d ass er das
gesagt hat, ist ja nachweisbar. Um die von ihm beha uptete Sache
müssen die Med ien sich dann nicht kümmern und können da f ür
nicht verant wortlich gemacht werden. Es ist das Fatale an s olchen
Berichten, dass man sie nicht widerlegen kann. „Unwiderleglich“
heißt also nur, die Behau ptung wurde so auf gestellt, dass ma n sie

Alles ist möglich, auch
dass es stimmt.

Behauptungen von anderen nacherzählen,
auch wenn sie Lügen
sind, sie als Behauptung
kennzeichnen, – so
scheint erlaubt zu sein,
jede Lüge zu verbreiten

9

SZ Silvester 2016 S 2
Noch mal der Weser Kurier (WK) am Tag der Inauguration Donald Trumps auf S 4/5 in einem Interview mit einem
ehemaligen Geheimdienstagenten – in dem noch weitere wüste Verdächtigungen erhoben wurden, für die der WK natürlich
nicht verantwortlich ist, ihnen aber Raum gibt und damit doch auch die Weihen der Veröffentlichung in einer als seriös
geltenden Zeitung und nicht in einem „Revolverblatt“.
10
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nicht widerlegen kann. Unwiderleglich heißt nicht, dass die Behauptu ng etwa stimme oder g ar zweif els f rei bewiesen sei.

Medien trinken aus vergifteten Quellen
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Eig ent lich muss derj enig e, der e ine Beh auptung auf stellt, sie auch
beweisen. Bei Geheimdienstinf ormationen k ann immer gesag t werden, der Beweis dürf e wegen des Sch ut zes der Quelle nicht angetreten werden. Man kann dem g egenüber zwar behaupt en, das sei
eine Lüge. Aber die meisten glauben dan n doch, da s ei zumindest
was dran 11. Aber f ür etwas, was nicht stattgef unden hat, gibt es
kein Deme nti, das man bewe isen könnte 12. Die Geheimdienste und
andere, die einf ach nur emphat isch beha uten, und s ich z. B. auf einen Amtsb onus beru f en, kehren die Beweis pf licht zu Lasten desjenigen um, der das dementiert. Dabei gibt es keine Be weismöglichkeiten, wenn d ie Behauptungen u nkonk ret sind. Es ist ja auc h nicht
auszuschließen, dass eine so in die W elt gesetzte und nicht b ewiesene Beha uptung, stimmen kann. Schließlich muss jeder, der
glaubwürdig lüg en will, ein Mind estmaß a n Glaub würdigk eit
dadurch auf bauen, dass er überwiegend die W ahrheit sagt. Die Geheimdienste als Quelle für Medien un d Meinungsbildung sind
so zerstör erisc h, w eil bew eisbare Fakt en nicht mehr z ählen.
W enn keine Beweise mehr ver langt werd en k önnen, gilt nur noch
das Lagerdenken. Vertrauen wird gef ordert nicht mehr gewährt. Ich
muss den Behauptung en meines Lagers g lauben oder ich bin ein
Feind. In dem Sinne ging die Süddeutsche Zeit ung sog ar so weit,
Trump vor zu werf en, dass er W ikile aks anscheinend mehr Gla uben
als den US Gehe imd iensten 13 schenke, obwoh l die nun wirklic h in
ihrer Glaubwürd igkeit nicht über alle Zweif el erhaben s ind, wie der
Autor des Artikels, Hubert W etzel, durch aus bemerk t hat. Anderswo, z.B. in Verwaltungen, Parteien usw., wird noch viel mass iver
Druck ausg eübt, eig enen of f iziellen (Geheimdienst-) Quellen mehr
zu vertrauen als una bhängigen.
Ein selbstref erenzielles, nur auf die Quellen, die man beherrscht,
sich beziehendes System der W ahrheitsf indung erschwert den
„Faktencheck“ auch noch dadurch, dass Geheimdie nste n icht nur
spion ieren, so nder n auch se lbst agieren. Sie schaf f en Fakten, die
selbst nur Vortäuschung en sind – Fakes. Scho n im V ietnamk rieg,
der an vielen Stellen durch den CIA gef ührt wurde, gab es das
Sprichwort: „Selbst was du mit deinen eigenen Aug en gesehen
hast, ist nur e in Ger ücht“ we il die Ereig nisse eben Inszenierung en
der Geheimdienste waren.

Informationen von Geheimdiensten als Nachrichtenquelle von Medien zerstören die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der Medien

Geheimdienste schaffen
Fakes und verbreiten
fake News. Sie sind
Hauptbeteiligte bei der
Zerstörung einer verlässlichen Öffentlichkeit.

11

„ Empirische Studien - wie eine kürzlich von der Stanford-Universität vorgelegte - zeigen: Fake News beeinflussen die
Wahlentscheidung der Bürgerinnen und Bürger nur in sehr wenigen Fällen. Ein Problem der Falschnachrichten sei jedoch: Sie könnten unsere Sicht auf die Welt beeinflussen und zu einer Verzerrung der Wahrnehmung führen, glaubt Hegelich: "Dadurch passiert, dass wir in unserer grundlegenden Auffassung dessen, was wahr und falsch ist, irritiert werden.
Weil normalerweise denken wir, wenn ich etwas einmal höre und es ist Schwachsinn, dann ist es Schwachsinn. Aber wenn
ich es fünf Mal höre oder vielleicht 50 Mal, dann denke ich, naja, vielleicht ist ja trotzdem was dran."“ Quelle: Deutschlandfunk 5.2.2017 Sendung „Hintergrund“ „Soziale Medien Mit Faktencheck gegen Fake News“ von Silke Ballweg
12
Es soll mal jemand versuchen zu beweisen, dass er kein Spitzel eines Geheimdienstes ist. Wenn der Geheimdienst
gefragt wird, wird er antworten, er gäbe generell keine Auskunft darüber, wer bei ihm arbeite oder nicht. Selbst wenn der
Geheimdienst versichert, die Person würde nicht für ihn spionieren, wäre das weder ein beweis noch unbedingt glaubwürdig, weil Geheimdienste ja geradezu professionell lügen, besonders in diesem Fall. Also hat jemand, von dem eine Mitarbeit behauptet wird, keine Chance, das Gegenteil zu beweisen.
13
SZ vom 7.1.2017 S 9: „Das ist so bizarr wie beispiellos. Der künftige Präsident der Vereinigten Staaten beruft sich auf
den Wikileaks-Gründer, um die Einschätzung der eigenen Geheimdienste zu widerlegen. Das ist, als ersuche man Keith
Richards um Rat für ein Leben in Abstinenz und Keuschheit.“ – Wieso dieser drastische Kommentar bei der SZ auf der
Nachrichtenseiten und nicht auf der Meinungsseite 4 steht, ist entweder schwer verständlich oder, schlimmer noch, symptomatisch. Der Geheimdienstler im WK – siehe Fußnote 10 – nennt Wikileaks dann auch – verleumderisch und ohne jeden
Anhaltspunkt zu liefern – „Weißwaschmaschine“.
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Freund-Feind Schema – Ost-West-Gegensatz – kriegerische Sprache
Die Me dien pf legen vielf ach inzwischen eine Sprache, die vo n eiMedien werden zu in
nem Ost-W est-Gegensat z in der Dimension eines Krieges aus geht.
Cyberkriege eingebetteDie Begrif f e „Cyberkrieg“, „Hybridkrieg“ oder ver wandte Beze ichte Meinungskämpfern
nung en werden häuf ig von de n Geheimdiensten übernommen 14. Es
wird in dem Zusammenha ng schon nach Kategorien des Kriegsvölkerrechts gef ragt 15. Russland wird als Feind beh andelt u nd auf Verdacht mit Sanktione n f ür nicht bewiesene Taten belegt. Putin beant wortet das mit f reundlicher Zurückhalt ung und W unsch nach
f riedlicher Zusammenarbeit. Das wir d dann natürlich nur als ps ychologischer Trick ge wertet, um Obama ins Unrecht zu set zen 16.
Putin wird dabei als perf ider Trickbetrüger behande lt, wo man bei
jedem konstruktiven Ansat z schlau ersch eint, nicht darauf hereinzuf allen. Donald Trump wird vorgeworf en, dass er sich dem
Freund- Feind- Denke n in diesem Fall noc h nicht g enug einord net.
Obwohl T rump den Ausbau des Atomwaf fenarsena ls und damit das
Ende des Rüstungsbegrenzungsabkommens angekündigt hat 17.
In diesem zunehmenden Sc hlagabtausch verhalten s ich m.E. auch
die scheinbar seriösen Medien wie in einem Krieg bei einer der
kämpf enden Parteien „eingebettete“ Kriegsberichterstatter.

Alarm für Deutschland an den Haaren herbeigezogen
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Nach d em knappen W ahlsieg von Trump insbesondere in den
„swing states“ wurde auch der Verdacht geäußert, die W ahlmaschinen seien manipuliert wor den 18. In einem Bundesstaat wurde das
dann a uch tatsä chlich überprüf t. Der W ahlleit er stellte f est, es g äbe
keinerlei Hinweise auf irg endwelche Vers uche d er Manipulation –
von niemanden.
In Deutschland gibt es keine W ahlmaschinen. Sie k önnen als o auch
nicht manip uliert werden. Trotzd em wird s eitdem d avor gewarnt,
„auch“ im Bundestagswahlk ampf könne Russland eing reif en. Eigentlich ohn e jede n Zusammenh ang mit diesem Vorgang wird auf
den Hacker-Ang riff auf das Fernmelde-Netzwerk des Bun destages
verwiesen. Der sei a uch aus Russland vorgetragen worden – was
genauso wenig bewiesen ist, wie der auf die Zentrale der Demok ratischen Partei. Das soll die drohend en Gef ahren anschein end realistischer erscheinen lasse n.

Neue Medien als Gefahrenquelle anprangern
45

Die neu en Medien werden f ür die Meinung s- und politische W ilUnsicherheit verbreiten
lensb ildung als zune hmend wichtig erachtet oder hingestellt 19. In
dem Zusammenhang werden überhaupt G ef ahren f ür die öff entlic he
Me inung sbild ung in Zeiten sich ausbreitender neuer Medien a n die
W and gemalt. Egal ob von inne n oder a ußen. Dabe i wird e ine Fülle
neuer Begriff e eingef ührt, die unsere Me inung sbild ung ansc heinend
wie Met eorit en bedrohen, die auf die Erde zurasen. Da ist von
14

Auch Christian Bommarius spricht vom „öffentlichen Meinungskrieg“ aaO, meint aber auch die interne Auseinandersetzung und nennt dabei ausdrücklich die Medienstrategie von Donald Trump als Beispiel.
15
S Z v o m 02.11.2016 S 12, Interview mit dem Völkerrechtler Robin Geiß
16
SZ Silvester 2016 S 1
17
SZ vom 24.12.2016 und WK 2.12.2016 S 5
18
Z.B. FAZ 23.11.2016 von Oliver Kühn
19
Da gibt es auch völlig gegensätzliche Darstellungen in den Medien. Mal, wie beim Arabischen Frühling, wird so getan,
als hätten die offiziellen Massenmedien jeglichen Einfluss verloren und die Massen bildeten sich ihre eigenen Informationskanäle unabhängig von den offiziellen Massenmedien. Mal wird uns erzählt, weil die Massenmedien ja staatlich beherrscht würden, wüssten die Massen es eben nicht besser, denn sie hätten ja keine unabhängigen Informationsmöglichkeiten – das gilt anscheinend dann, wenn die Massen eine Politikrichtung unterstützen, die den hiesigen Medien missfällt.
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Trollf abriken, f ake Ne ws, Bot net zen, Filt erblasen, Echokammern
usw. die Rede. Es wird dabe i mit der Ang st vor d em Unbekannten
gespielt.
Nicht nur die etablie rten Medien son dern auch viele Politiker beteiligen s ich an den W arnungen: Unsere Demokratie sei dadurc h in
Gef ahr! Das Net z sei anscheinend zum Tummelplat z der Unh olde
geworden. Die wohlerzogenen Töchter müssten abg ehalten werden,
dorthin zu gehen, weil sich dort ungehobelte Schmuddelk inder
tummelten.
Sabotage und Einflussnahme auf Meinungsbildung über das Internet werden
in den Medien vermengt20
Da zu kommt noch, das völlig untersch ied liche E nt wicklu ngen und
die jeweils unterschiedlichen Gef ahren zusammengerührt wer den:
Auf der eine n Seite das „Internet der Ding e“, die elek tronische Vernet zung und Steuer ung technischer Prozesse. Auf der anderen Seite die massenhaf te Verbre itung von W ort (Ton), Schrif t und Bild zur
Me inung sbild ung im Internet und in d en s ozialen Netzwerken.
Sabotage
Sicher können technische Anlag en elektronisch von f erne gesteuert
werden wie z.B. seit langem Verkehrszeichenanlagen, Schienenverkehre, Luf t- und Seeverkehre, W asser- und Elektrizitätsversorgung , Staudämme, Produktionsanlagen usw. usf . Diese elek tronische Fer nsteuerung birgt die Gef ahr, dass sich Unb ef ugte einhacken und manipu lierend e ingreif en. Das ist eine neue Form mög licher Sa botage. Als Verbrec hen kann so et was sowohl als ter roristischer Akt ausgef ührt oder als kriminelle Ak t mit sowas als Er pressung gedroht werden . Solche Möglichkeit en hab en insbeson dere
staatliche Stellen un d Unternehmen, weil sie die f ür die P lanu ng
und Ausf ührung nötigen Resso urcen mobilis ieren k önnen 21. Diese
Mög lichkeit en werden auch schon e inges etzt, wie das am besten
bekannte Be ispiel belegt: Bei dem nach a llem, was man dazu
we iß 22, die USA und Israel mit Hilf e eines Programms, genannt
Stuxnet, Ur ananr eicherungsanlagen im Iran angeg riff en und beschädig t haben.
Die neu esten Fälle werden aus der Uk raine beric htet. Im „W eltspiegel“ des ARD-Fernse hens vom 29.1.201 7 ab 19:20 Uhr wurde ein
Beitrag darüber gesendet, dass die Elek trizitätsvers orgung in der
Ukraine in Jahresf rist zwei Mal von einem Virus in der Steueru ngszentrale angegriff en worden sei. Be im ersten Mal wären 200.000
Haushalte von einem Stromausf all f ür ein paar Stun den betrof f en
gewesen. Beim jüng sten Fall ein Teil Kie ws. W ie viele W ohnung en
und sonstig e Elektrizitätsverbr aucher wie lange betrof f en ware n,
wurde in dem Be itra g nicht er wähnt 23. Es wird in d em Beitrag auch
von anderer Inf rastruktur, wie Eisenbahn , deren Fahrkartens ystem,
Fernsehsender, Flughaf en und die Staats kasse beric htet, die durch
Computer vieren se it 2014 – dem Beg inn des Bürgerkrieges – bef allen wurden. Da nn geben die TV Journa listen der ARD den Uk raini-

Öffentliche Infrastruktur
und Produktionsanlagen
potentielle und aktuelle
Ziele von Hackerangriffen

20

Siehe SZ 2.11.2016 S 12
James Bond Filme gehen meist von potenten privaten Unholden aus. Das ist wie all diese Filme doch extrem unwahrscheinlich.
22
Dazu siehe Wikipedia zu Stuxnet am 21.1.2017
23
Für sich genommen waren die Auswirkungen dieser Blackouts nicht größer als bei sonstigen Unfällen in der Elektrizitätsversorgung weltweit. Erinnerlich ist vielleicht noch der Blackout im Münsterland und umzu im November 2005, wo
einerseits durch besondere Wetterereignisse 250.000 Haushalte tagelang vom Strom abgeschnitten waren. Andererseits war
eine der Ursachen, dass die Wetterereignisse sich so auswirkten, durch das an Sabotage der Sicherheit grenzende Verhalten
der Stromkonzerne. Sie hatten über Jahrzehnte die Hochspannungsmasten, die aus bekanntermaßen brüchigem Thomasstahl errichtet worden waren, nicht ersetzt, obwohl sie dafür die Abschreibungen steuerlich geltend gemacht hatten.
21
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schen Intervie wten b reiten Raum f ür Spe kulationen, von wem und
warum solch e Sabot ag eakte ausgef ührt wurden. Diese Aussag en
wirken in sich nicht plausibel: Einerseits wird behauptet, das s der
Eingrif f „von einer großen Zah l von prof essionell ausgeb ildet en
Men schen“ vorgetragen worden sei. Andererseits, „Der Angreif er …
versteckte sich schon seit Monaten im Kontrollraum des nat ionalen
Energie versorgers. Ein Vir us im Net z. Aus der Ferne aktiviert.“ W ie
man von einem schlaf enden Virus auf eine g roße Zahl von pr of essione ll ausgebildeten Menschen sch ließen kann, wird nicht e rläutert. Auch wird im W eiteren auf die Meth ode der Einschle usu ng der
Viren hingewiesen. Es soll über e-Ma ils an die Mitarb eiter geschehen sein. Aber das ist doch die Aller welt smethode der Feld-, W aldund W iesenvir enverb reitung! Da es ja ein en Abwehrst ab in der Uk raine gibt, wieso haben sie genau d ieses Einf allstor nicht als erstes
geschlossen? Oder kamen die Viren vie lleic ht gar nicht von außen?
Für west liche Medie n inzwisch en selbst verständlich wird wieder
Russla nd beschuld igt, Spirit us Rektor dieser Inf rastrukturprobleme
gewesen zu se in. Da bei wir d eine wen ig einle uchtende Theor ie erzählt, warum Russla nd das veranlasst ha ben sollte: "W ir g lauben,
man will h ier vor allem vor den Auf traggebern demo nstrier en, zu
was man alles f ähig ist". Und " Und man will trainier en, man will etwas au stesten.“ 24 Zu was man f ähig ist, wird im Einzelnen bei der
Rüstung eigentlich g eheim gehalten und man übt im Ver borg enen
und n icht mit insgesamt doch kleinen Angriff en in Feindes la nd. Das
böte da nn ja g leich zeit ig Testmög lichkeiten f ür den angeg riff enen
Gegner, seine Verteidigung zu üben. Die geschilderten Fä lle s che inen mir sehr viel mehr die Handschrif t vo n kriminellen Banden zu
habe n, die demonstrieren, was sie könne n, um erpressen zu können. Im W eiteren de s Beitrages stellten sich dann auch Hack er vor,
die im Auf trag der Ukraine g egen Russ land Spionage und Sabotageakte ausf ühren.
Nicht nur diese Bekenntnisse b estätigen noch e inmal, dass Sabotage weit hinter den Frontlinien seit eh und je zum Instrument enkasten vo n Geheimdiensten und Militär g ehört, erst recht als k riegerische Handlungen. Dass sie jeweils mit den ne ueste n tec hnischen Mitte ln ausgef ührt werden, ändert nic hts Prin zipie lles. Und
dass die n euesten Techn iken im Krieg eingesetzt werden, in denen
es um Leben, T od und Ma cht g eht, ist nun wirk lich k eine Neuigk eit.
Und die Kosten der Verteid igung gegen solche Sabotage g ehören
selbst verständlic h zu den Rüstungskoste n ein es La ndes hin zu. Allerdings ist jede Betreiberin von Inf rastruktur eigentlich verpf lichtet,
sich auch vor elektronischen Einbrüchen und Erpr essung en durch
Kriminelle zu schüt zen.
Auch in aber n icht nur in diesem Fernsehbe itrag wird Sabot a ge im
Zusammenhang mit antizipierten Auswirk ung en der Neuen Medien
auf die Meinung sbild ung genannt. Das zeig t m.E., dass es um eine
allgemein e Verunsicherung skampagne g eht, da die Sach ver halte
eigentlich nichts mit einand er zu tun haben. 25 Es wäre genaus o absurd, vor möglic her massenhaf ter Verbreitung von Fehlinf ormationen durch Ze itungen und in einem Atem zug vor der Fehlbedienung
von Maschin enanlagen zu warnen, weil sowoh l Zeitungen als auch
Gebrauchsanweisungen von Maschinen auf Papier gedruck t seien
und g eschr iebene Sprache benut zten.

Verunsicherungskampagne durch Warnung
vor allgemeine Gefahren
im Internet

24

Zitate aus dem Manuskript der Sendung unter Weltspiegel.de
es sei denn unter dem Gesichtspunkt der sogenannten „Hybriden Kriegführung“. Aber alle Kriege waren „hybrid“, haben
versucht den Gegner technisch und mental zu entwaffnen bzw. zu zerstören.
25
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Vergrößerung der Breitenwirkung und Demokratisierung der
Massenmedien
Die jeweils neuesten Kommunikationstechnik en weiten jeweils die
Zahl der Empf änger aus. Vor dem Buchdruck erreichte ein Sprecher
so viele Zuh örer, wie die mensch liche St imme trug 26. Nach der Erf indung des Buc hdrucks kamen die Flugb lätter 27, Plakate, dann die
Zeitung en. Dann kamen Telegraph, Telef on, Radio, Film, Fernsehen, La utsprecheranlag en, immer leichte r trag bare Megapho ne und
geg enwärt ig Internet, e-Mail, Messengerdienste und soziale Netzwerke. Ob Meldunge n, Nachrichten, Spek ulat ion en, Meinunge n,
Verleumdungen oder Gerüchte – die Verbreitungsgeschwindigk eit
und pot entielle Breitenwirk ung sind enor m gestiegen. W ichtigste
Neuerung der neuest en Kommunikations mittel ist, dass die Individuen selbst sich ohne große Kosten an ein großes Publik um wenden können.
Immer kostete das Verbreit en von Nachrichten und Meinungen Geld
oder Anstrengung. Zur der Zeit, als die Presse das dominierende
Verbreitungsmed ium war, g ab es den zyn isch en Spruch in der Bundesrep ublik, Meinungsf reiheit sei die Freihe it, die sich die ca. 160
Zeitung sverleger in Deutsc hland leisten könnten. Dabei entschieden sich Millionen von Deutschen f ür die Boulevardzeitungen, wie
Express aber g anz besonders d ie „Bild“zeitung“. Dieses Blatt galt
nie als ein Nachric htenorgan sondern als eines, das an Emotionen
appe llierte und auch Gerüchte und Verleumdungen verbreitet e. Die
elektronischen Massenmedien standen u nter Staatsk ontrolle, bis
auch Pr ivatsender zug elass en wurden. Davon gibt es in Deut schland heut e auch nur wenig e Konzerne n neben d en weit erhin öff entlich-recht liche n Sendeanst alten. Schon durch das Das ein der privaten Sen der als auf Gewinn or ientierte Unt ernehmen wir d ihr Meinung sspek trum nach links eingeschrä nk t.
Das radikal Neu e am Internet / Net z ist, dass erstmals die vielen
Ein ze lnen die Möglichkeiten erhalte n, ihr e Meinung einem pot entiell
sehr g roßen Publikum zugänglich zu machen, und nicht nur, d ass
die Verf üg ungsberechtigten der Massenkommunikationsmitte ln ein
immer größeres Publikum leicht erreichen k önnen. W enn eine Einzelperson den Nerv der Massen trif f t, der geling t es auch schnell
mal hunderttausende zu erreichen. Das zeigt sich z. B. daran, wie
schnell neue Se iten Verbreitung f inden, wenn z. B. ein lustige s T ieroder Baby-Video auf Youtube hochgeladen wird.
Keine Gleichheit im Netz, Firmen und Spezialisten beherrschen es.
Aber das heißt nicht, dass nun Gleichhe it zwis chen dem Publik um
und de n prof essionellen Anb ieter n von Seiten im Net z hergest ellt
worden sei und erst Recht nicht zu den Mass enmedien. Abgesehen
von solch gelegentlichen natürlichen Attr ak tivitäten herrschen
Marktgesetze a uch im Netz. Und das he ißt, dass der (Kapital-)
Stärkere gewinnt. Der Verbre iter solch e ines attraktiven Vide os ist
eben d ie Firma Yout ube mit ihren W erbeinteressen. Ein Pr ivat mensch, der so lch ein Video a uf seiner Homepage ins Net z st ellen

Tricks, professionelle
Bots und bezahlte Trolle
strukturieren die Öffentlichkeit im Netz / Internet

26

In den Amphitheatern und große Kirchen waren es ziemlich viele. So konnten die Prediger von der Kanzel viele erreichen. Laien in den Kirchen oder einfache Leute auf den Märkten konnten untereinander Geschichten und Gerüchte verbreiteten. Öffentliche Ankündigungen wurden von durch die Straßen gehende Ausrufer verlesen und vielleicht in ein oder zwei
Hand geschriebenen Aushängen an öffentlichen Gebäuden Kund getan.
27
Als deren Druck sehr billig wurde entstand auch das Problem der Überinformation. In meinen Studientagen lagen auf
den Tischen der Mensa jeweils so viele unterschiedliche Flugblätter, dass sie kaum mehr Interesse weckten. Man lernte mit
dieser Informationsflut umzugehen. z.B. schaute man als erstes, von wem kam denn das Flugblatt. Schon damit begann
man, sich in eine „Echokammer“ einzuschließen. Man las nur noch von denen etwas, denen man vertraute, und deren
Meinung man interessant fand.
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würde, würde schnell überrannt. W egen der vie len Klicks würd e
seine Seite abstür ze n, weil er natürlich nicht die Kapazität auf den
Rechenze ntren b uch t, die einen gleichzeitigen abertausen df achen
Do wnload ermöglicht. Dieser Eng pass k ann natürlich auch agg ressiv genut zt werden: W em Seiten nicht pa ssen, der kann solc h eine
Seit e durch massive s Auf ruf en blockieren. Das können einer seits
Men schengruppen org anisieren und andererseits Person en oder
Org anisatio nen, die das Geld dazu haben, um das von S ozialbots
mechan isc h erledig en zu lassen.
Firmen und Inst itutionen beherrschen das Net z ganz überwiegend.
Und sie kämpf en untereinand er um Auf merksamkeit des Publik ums.
Die Anbiet er von Seiten set zen mit Hilf e von Prof is alles dara n, vo n
der elektronischen Ö ff entlichkeit wahrg enommen und g ut bewertet
zu werden. Meist ste hen kommerzielle Interessen im Vordergrund 28.
Ebenso ab er auch Machtinteressen. Und gerade der Erwerb u nd die
Verteidigung von Macht macht viele skrupellos. Und s o gibt es inzwischen Sp ezialist en in Firmen bzw. Fir men mit Geschäf tsmodellen, die d en Anbietern von Seiten im Net z helf en, ins Blickf eld der
Öff entlichk eit gerückt und positiv wahrg enommen zu werden 29. Da
gilt es beispielsweise, weit oben beim Ranking von Suchmaschinen
auf zutauchen. Da sollen in den Bewertung sportalen gute Noten zu
lesen sein usw. Die Dienst leistungsf irmen, die s olche Hilf en den
Seit enbetreibern anbieten, müssen n atürlich versuchen, die Rechenf ormeln / Algorit hmen der Suchmaschinenbetreiber herau szuf inden, und ihre Angebote an die Internet seite nbetreiber darauf hin
zu gestalten 30. W enn z.B. ein Kriterium ist, um oben auf zutauch en,
dass die Seit e häuf ig ang ek lickt wird, werden die Dienstleister daf ür sorgen, dass sie häuf ig angeklickt wird ..., das tun dann MaSozialbots, die automaschinen – also Sozia lbots.
tisierten „Jubelperser“
In den a ltehr würdig en Zeit en der Demons trationen na nnte man das im Netz
bezahlte Publikum „Jubelperser“.
Trolle
Sozia lbots können Seiten durch häuf iges Auf ruf en lahm legen. Gegen So zialbots schüt zen sich einige Anbieter von Seite n, die sich
diese Technik leisten können, durch Verif izierungsstrategien. Es
müssen daf ür spezielle Eingabe n gemacht werden, die n ur ein
Men sch erkennen kann. Also werden Men schen b eauf trag t und bezahlt, die Seiten auf zuruf en um z.B. Bewertungen abzugeben oder
Beiträge zu schreiben ... – das sind dann die Trolle, die bezahlten
Schreiber linge. Bewertung en von in Anspruch genommene n Dienstle istungen sollen nur von tatsächlichen Usern abgeg eben werden.
Also werden so lche User angespr ochen, die käuf lich sind. Und ein
Zubrot verd ienen sich doch viele gerne. Das gilt auch f ür negative

Trolle sind bezahlten
Schreiberlinge

28

„ Nicht immer geht es dabei um politische Absichten. Zahlreiche Fake News wollen mit reißerischen Überschriften
einfach nur Aufsehen erregen. Denn mit ihnen lässt sich sogar Geld verdienen, sagt Markus Beckedahl, Chefredakteur der
Webseite Netzpolitik.org, der diese Entwicklung seit Längerem beobachtet:
"Ein Phänomen, das wir unter Fake News diskutieren, ist, dass es Geschäftemacher gibt, die erkannt haben, dass, wenn sie
Märchen im Internet erzählen, zum Beispiel die Geschichte, der Papst unterstützt Donald Trump im US-Wahlkampf, dass
es da sehr viele Anhänger vom Papst und Donald Trump gibt, die diese Nachricht teilen, um sie anderen nahezubringen,
um andere auch noch zu mobilisieren. Dass damit eine Masse an Lesern geschaffen wird, die die notwendige Reichweite
bringt, um Anzeigen wiederum einzublenden und zu verkaufen." Quelle: Deutschlandfunk Sendung Hintergrund 5.2.2017
29
Im Fernsehen wurde ein Unternehmer in Westdeutschland gezeigt, der zugab, dass sein Geschäftsmodell ist, das Netz
gemäß seiner Aufträge zu beeinflussen. Das gäben aber nicht viele zu, weil es selbstverständlich ein sehr vertrauliches
Geschäft sei. Meistens seien die Auftraggeber natürlich Unternehmen, aber es seien auch Personen, die ihr Image in der
Öffentlichkeit beeinflussen wollten. Im Fernsehen wurde auch ein Bürohaus in St. Petersburg gezeigt und die heraus –
Kommenden wollten mit dem Deutschen Fernsehteam nicht sprechen. Das Team vermutete, dass sich in dem Bürohaus
eine russische Trollfabrik befände. Selbst wenn das so wäre, ja und, wäre das was anderes als die Trollfabriken in Deutschland?
30
Auch ich bekomme fast täglich Angebote solcher Firmen, die meine Homepage weiter nach oben in den Suchmaschinenseiten zu verschieben versprechen.
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Kommentare gegenüber Konkurrente n. Allerd ings k önnen n egative
Kommentare auch wieder gelöscht werden, wenn es den Be wertungsseite n beliebt. Ein Recht hat eine Person, die eine Bewertung
abgegeben hat, n icht , dass ihr Kommentar erscheint. Oder will sich
et wa jemand la nge und g gf . vor Gericht wegen solch eines Ko mmentars mit einer f inan ziell potente n Firma streiten, d ie den Streitwert hochset zt?
So haben w ir eine Öffentlichkeit im Netz, die durch Tricks, professionelle Bots und bezahlte Trolle ga nz w esentlich mit strukturiert w ird. Eine Gleichheit der Vie len mit den Prof ess ionellen
gibt es auch im Net z nicht. Die großen Firmen wollen au ch sc hon
seit La ngem, dass sie bei der Durchleit ung ihrer Inhalt e g egenüber
den pr ivaten Nut zern privilegiert werden. Bis her sind sie damit
nicht durchgedrungen.
Potentiell demokratisierte und gekaufte Öffentlichkeit
Solche Methode n, sich in der Net zöff entlichkeit bemerk bar zu machen oder zu sc hüt zen, kosten aber Geld . In großem Ma ßstab auch
sehr viel Geld. Insof ern wird die Net zöff entlichk eit immer mehr
durch f inanzie lle und mächtige Interesse n beherrscht. Sie best immen die Ag enda. Sie können Trolle in gro ßer Zah l bezahlen. Sicher
gibt es auch e inzelne unab hängige Schreiber, die Lust und die Zeit
habe n, ständig sich an der Öff entlichkeit zu bete iligen. Ab er die
können meist nur Kommentare schre iben. Die Themen geben nach
wie vor diejenigen vor, die Nachrichten produzieren. Das sind die
Unternehmen, Org anisat ionen, Institut ionen usw. die eine organisierte Öff entlichkeitsarbe it betreiben. Und sie h aben ja auch et was
zu sagen, was die Öff entlichkeit ang eht. Denn sie f ällen st ändig
Entsch eidungen, die meist e ine a nonyme Vielzahl von Personen in
wesentlichen Lebensbereiche n betrif f t. Eigene Nachricht en, die
sich nicht nur mit dem individuellen Lebens zusamme nhängen bef assen, verf assen nur g anz wenige Net zt eilne hmer. Und da vo n sind
dann a uch noch ein ige, die man Prom inente nennt. Sie k onnt en aus
ihrer S elbstdarstellu ng ein Geschäf tsmodell machen un d Eink ommen generieren. Una bhängig posten nur wen ige f ür viele. Die meisten erhalten daf ür ein Handgeld von Firmen. Sie gestalten ihre
Themen dann so, dass die zahlenden Fir men darauf hin im persönlichen Umf eld und Int eresseng ebiet g ezielt wer ben können. (z. B. typische Le benslag en, Musik , Mo de, Techn ik , Hobb y, Sport etc. pp.)
Das ist dann eine erweiterte Form von „Freunde werb en Freunde“.
Persön liche B logs erzäh len eben von den Individuen se lbst, ihren
Tätigkeiten und W ahrnehmungen. Darüber wird dann g eleg entlich
auch als Geschwät zigkeit gelästert – das sei doch nur eitel, s olche
Alltäglichk eit en der Net zgemeinde mit zuteilen. Das seien zwar vielle icht Tatsachen aber völlig ohne allg emeines Interesse. Deswegen
werden sie zun ehme nd nur e inem begrenzte n, meist dem per sönlichen oder einem and ers zugeschn ittenen Umf eld, der inter essierten
Öff entlichk eit, zugäng lich g emacht – in den „sozia len Net zwer ken“,
wo das persönliche W ohl und W ehe, die beruf lichen Erf ahrungen,
die sportlic hen Leist ungen usw. u sf . auf Geg enliebe stößt.

Gerüchte
55

Gerüchte hat es immer gegeben und gibt es weiterhin. Jet zt auch
im Internet und in d en sozialen Net zwerken. Die Flure von Verwaltungen und die elektronischen Kommunikation smittel summen nur
so davon. Schon der bildende Künst ler A Paul W eber hat das – wie
andere auch vor und nach ihm – zum Thema g emacht. Siehe Bild
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Gerüchte werden gestreut. Solche erf undenen Nachricht en oder
Falschm eldungen von Einzelpersonen, heute fake New s genannt, d ie allgemein interes sieren, werden ( – g e m e s s e n a n d e m N a c h -

fake News und Sicherheit

r i c h t e n s t r o m a u s o f f i zi e l l e n S t e l l e n w i e vo n Un t e r n e h m e n , Ä m t e r n , R e g i e r u n gen, Vereinen, prominenten Persönlichkeiten mit ihren eigenen Sprechern –)

verschwindend selten ins Net z gestellt u nd we iter verf olgt 31. Es
wimmelt inzwischen in den Massenmedien von W arnungen gegenüber f ake News und deren zerst örerischen Kraf t. Dabei werden
aber kaum mal Zahle n genannt und ins Verhältnis zur Kommunikation im Net z gestellt. Allein 30 Millionen Facebook – Konten gibt es
in Deutschland. Und hoax.map.org hat 454 Falschmeldungen gef unden … Sollte n sie die öf f entliche Sicherheit beeinträc htig en oder
gef ährden, oder Per sonen beleid igen, so gibt es gegen sie das
Straf recht 32 und die Einst weilig e Verf üg ung als schnell anzuwendend es Instrument des Rec htsstaates, um Persönlichk eitsrec hte 33
und d ie öf f entliche Sicherhe it zu schüt zen 34.

31

Mir ist eine Internetseite bekannt, die sammelt fake News, verbreitete Gerüchte und widerlegt sie. Sie nennt sich
www.hoaxmap.org . Da sind am 2.2.2017 454 solcher Falschmeldungen aufgeführt und widerlegt. Das ist gemessen am
Datenverkehr im Internet und den Sozialen Medien verschwindend gering! Die Falschmeldungen, die ich durchgelesen
habe, hatten auch keinen Inhalt, der Staaten in ihren Grundfesten erschüttern könnte.
Es gibt ähnliche private Initiativen im deutschsprachigem Raum z.B. „correctiv“ und private Initiative wie „mimikama“.
32
Dazu weiter unten
33
Der syrische Flüchtling Anas Modamani, der mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf einem Selfifoto abgebildet ist und
so in den Netzwerken weit verbreitet wurde, wird immer wieder fälschlich und rein willkürlich von Netznutzern beschuldigt, etwas mit Terroranschlägen zu tun zu haben. Sein Anwalt stellt zu recht beim Landgericht Würzburg den Antrag für
eine einstweilige Verfügung, solche Meldungen zu löschen, weil sie gegen die Persönlichkeitsrechte seines Mandanten
verstoßen. (Meine Quelle dafür ist der Deutschlandfunk Sendung Hintergrund vom 5.2.2017 „Soziale Medien Mit Faktencheck gegen Fake News“ von Silke Ballweg). Auch die Autorin vermischt zwei unterschiedliche Tatbestände. Das eine
sind die Falschmeldungen, fake News oder auch Lügen, oder was jemand dafür hält. Das andere sind die Verletzung der
Gesetze und der Persönlichkeitsrechte. Silke Ballweg tut in ihrem Beitrag so, als seien alle (vermeintlichen) Falschmeldungen gesetzeswidrig.
34
Siehe Frankfurter Rundschau online vom 28.12.2016: „Terroralarm: Berliner Polizei findet fake-News-Autor
Kurz nach dem Anschlag in Berlin warnte ein Mann via WhatsApp vor einer angeblichen Terrorzelle. Durch Hinweise aus
der Bevölkerung wird nun der Urheber der fake News ermittelt.
Die Berliner Polizei hat den Autor von einer der sogenannten fake-News ermittelt, der Angst vor Terroristen geschürt hat.
Der Mann warnte wenige Tage nach dem Anschlag am Breitscheidplatz via WhatsApp vor einer angeblichen Terrorzelle,
die Anschläge auf Berliner Einkaufszentren plane.
Nun gab er zu, dies erfunden zu haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gegen ihn wird wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt.
Die falsche Nachricht hatte sich laut Polizei am Freitag vor Heiligabend "wie ein Lauffeuer" verbreitet und viele ohnehin
vom Terroranschlag am 19. Dezember geschockte Menschen zusätzlich verunsichert. "Wir hatten eine Menge Arbeit auf
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Behauptete Gefahren für das Volk durch das Volk im Netz
Trotzdem warnen uns immer wieder Regierende und Mit arbe it er der
tradit ionellen Medien, diese W enigen wür den unsere Öff entlichkeit
vergif ten, man könne nicht mehr glauben, was man läse, es s eien
Hass-Be iträge, die d ie Öff entlichkeit radikalisierten oder gar die
Gesellschaf t spaltet en 35. Es seien viele, weil die g eist ige Malware
über Sozialbots bzw. über Botnet ze schn ell verbre itet würde. In
dem Sinne schre iben beispielswe ise Ank e und Daniel DomscheitBerg in der Frankf urter Rundschau 36. Sie zählen dort dre i wese ntliche Gründe f ür die G ef ährlichkeit auf : „Ihre Gef ährlichk eit bas iert
auf drei wesentlichen Eig enschaf ten: Sie sind erst ens schnell,
zweitens viele und drittens schwer zu erk ennen.“
Schnelle Verbreitung von fake News und Gerüchten
Individuelle Gerücht everbreiter sind nicht schne ller als herk ömmliche Teilnehmer an der Öff entlichkeitsarbeit. Auc h wenn die k ommerziellen o der öff entlich-rechtlichen Medie n argumentieren, sie
müssten eine Nachr icht erst prüf en, bevor sie s ie verbr eite n. So
habe n sie lä ngst Formulierungen g ef unden, sie ohne Pr üf ung unter
Vorbehalt herau s zu posaunen 37. Siehe die oben ang esprochenen
Verdächtigungen, we r die W ahrheiten über Hillary Clinton h erausgef unden hat. Die als seriöse geltenden Zeitungen mit Meinu ngsf ührerschaf t verbreit en diese Gerüchte seit Monate n, ohne sie zu
verif izieren. Also g eht doch! Auch zumin dest das Auf stacheln von
Gegnerschaf t durch Gerüchte und f okussieren auf einzelne Personen, h ier Put in, als mutmaßlichen Täter durch die of f iziellen Massenmed ien g eschah ohne Verif izierung.
Die Vielen, die Massen überwältigten die Eliten
Daran kann man seine Zweif el haben, g emessen an den Milliarden
Men schen, die Zugang zum Net z haben. Von Domscheit-Berg – wie
auch andere aus den alten Medie n 38 – wird aber unterst ellt, Bot netze seien e ine jedermann zugängliche Form der Kommunikation.
Sowas können s ich aber nicht viele leisten. Dass aber inzwis chen
viele an der Meinung sbildung unmittelbar teilnehmen k önnen, stört
die W enigen, die bisher als Eigent ümer, Beruf sstand od er Informationsg eber privilegiert den öff entlichen Diskurs best immt haben,
anscheinend gewaltig 39. Gerade Botnet ze und Trollf abriken sind die
Instrumente derjenigen, die sich sowas leisten k önnen. Gerade diese f ake-Teilnehmer im Auf trag der Reichen und Mäc htigen sollen
nun e in Grund sein, die T eilnahme der Viele n und die Demok ratisierung der Öff entlichkeit ein zud ämmen oder gar zu unterdrück en.
Me istens wird ja der Beg riff Zensur 40 vermieden, manc hmal ruts cht

Schnelligkeit und seriös
nachgeprüfte Fakten

Viele in die öffentliche
Diskussion einzubeziehen, kann in der Demokratie eigentlich kein
Fehler sein.

unseren Social Media Kanälen, dieses sinnlose Gerücht wieder einzufangen", schrieben die Beamten nun bei Facebook.
Dank zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung habe der Urheber schnell ermittelt werden können. (dpa)“
35
Auch der Philosoph Julian Nida Rümelin barmt am 5.5.2017 in der Sendung Berlin Direkt im ZDF, dass „die Gesellschaft zerbröselt – nicht nur im Netz.“ Haben sie es nicht ´ne Nummer kleiner?
36
FR Magazin Silvester 2016 S 10 Daniel Domscheit-Berg war einst Weggefährte von Wikileaksgründer Assange
37
Erst in der letzten Woche (2. 2017) soll die ARD gemeldet haben, das Bundesverfassungsgericht habe die NPD verboten. Das war eine falsche Eilmeldung, die dadurch zustande gekommen sein soll, dass der Reporter gehört hatte, die NPD
sei verfassungsfeindlich und das dann selbst dahingehend interpretiert hat, dem Verbotsantrag sei stattgegeben worden. So
habe ich das in der Kulturpresseschau am 22.1.2017 im Deutschlandfunk kurz vor acht Uhr gehört.
38
Christian Bommarius a.a.O. kann die Zahl sogar in der Größenordnung angeben: „die Zahl seiner (Trumps) Komplizen
… geht in die Millionen.“
39
Philipp Müller vom Institut für Publizistik an der Universität Mainz sagt laut Deutschlandfunk Sendung Hintergrund
vom 5.2.2017 (Autorin Silke Ballweg).
"Politische Richtungen, die vielleicht Propaganda unters Volk bringen wollen, die Unwahrheiten unters Volk bringen
wollen, die haben es jetzt leichter, weil sie vorher eine Barriere passieren mussten, die der Journalist war. Der professionelle Journalist, der früher garantiert hat - oder zumindest im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht hat - zu verhindern, dass
Unwahres veröffentlicht wird, diese Barriere ist jetzt gefallen und damit kann jeder das online stellen und als Nachricht
verbreiten, was er für richtig hält."
40
„… Es gibt immer das schöne Beispiel, warum kann Facebook nackte Brüste zensieren, aber keine Hate Speech. Es ist
halt sehr leicht, einen Algorithmus zu entwickeln, der Nippel erkennt auf Fotos. Es ist aber sehr schwer, einen Algorithmus
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er aber da nn doch heraus. Er ist jedenf alls gemeint – und Fac ebook bee ilt sich n un auch, das selber in d ie Hand zu nehmen, bevor das rechtsstaat lich eff ektiv geregelt wird 41.
Regeln für das Netz, Verantwortung übernehmen!
In den sozia len Net zwerken kann man an onym bleiben und mit
Kunstnamen / unter Pseu donymen auf treten. Das e nthemmt manche und lässt sie sich in un verant wort licher W eise äußern.
Aber das ist nicht systematisch dem Inter net oder den sozia len
Verantwortlichkeit herNet zwerken geschuldet, sonder n den geg enwärtigen so g emachten
stellen
und angewandten Regeln in den so zialen Net zwerk en. In ande ren
Bereichen der Teilnahme an der öf f entlichen Diskussion gelt e n
auch andere Regeln. Dort wir d darauf geachtet, dass die Personen
f ür das, was sie sagen und tu n, verant wortlic h gemacht werden
können: Jeder, der im Internet eine Seite betreibt, muss sein Impressum bekannt geben. W er Flug blätter verteilt, muss drunt er
schreiben, wer im Sinne des Pressegeset ze s verant wortlich is t. Für
den Er werb von Simkarten f ür Prepaidhandys muss der Erwer ber
in zwischen ja auch seine Personalien d em Netzbetreiber übe rlassen. W er ein Ba nkkonto eröff net, muss sich aus we isen. W er an einer Demonstratio n teilnimmt, darf sich nicht vermummen. Über all
im öff entlichen Raum g ibt es Über wachu ngskameras. Selbst die
Verbind ungen der elektronischen Ind ividualkommunikation werden
gespeichert ... alles aus Sicherheitsgründen und dass s ich möglichst keiner d er Ver ant wort lichkeit f ür sein Rede n und Handeln
ent ziehen kann. W arum soll das nicht auch in den sozialen Netzwerken in a nder er Form gelten? Also müssten sie n icht so sc hwer
zu erkennen sein. Aber wen n sie im Rah men der Geset ze b leiben,
ist es ja n icht schlimm, wenn sie mit Ps eudonym a uf treten. Das tun
Kolumnisten in de n Printmedien ja auch.
Der Betre iber eines Net zwerkes müsste eben Name und Adresse
der Verant wort lichen kennen, ohne dass sie jedermann zugänglich
wären. Aber im Falle des Verdachtes einer straf baren Handlung
müssten diese Daten an die Straf verf olgungsbehörden heraus gegeben werden. Das steht mit der Forderung im W iderspruch, dass
die Net zbetreiber nicht personalisierte Da ten erheben oder sp eichern sollten. Das könnte aber elektronisch auc h mit einem Firewa ll zwischen den verschiedenen Speic herorten, der amtlich überwacht werde n müsst e, geregelt werden.
Es würde f ür die verant wort liche Person nur die Straf gesetze des
Land es g elten, in dem sie ansässig ist, wie s ich Er dogan ja auch
geg en Böhmermann auf den deutschen B eleidig ungs- und Maj estätsbeleidigungsparagraphen in Deutschland beziehen musst e 42. 43
zu entwickeln, der Hate Speech von Ironie unterscheiden kann." befürchtet Simon Hegelich von der Technischen Universität München laut Deutschlandfunk Sendung Hintergrund vom 5.2.2017 (Autorin Silke Ballweg).
41
„Ferner kündigte Facebook an, mit dem deutschen Rechercheverbund Correctiv zusammenarbeiten zu wollen. … Correctiv gründete sich 2014 mit dem ambitionierten Ziel, in Zeiten sinkender Redaktions-Budgets aufwendige Geschichten
eigenständig zu recherchieren, um sie anschließend Zeitungen, Hörfunk- oder Fernsehsendern anzubieten. Finanziert wird
der Rechercheverbund von privaten Spendern. Auch Stiftungen und die Bundeszentrale für politische Bildung unterstützen
die Arbeit.
Correctiv unterhält Journalisten-Büros in Berlin und Essen. Der Gründer David Schraven ist viel unterwegs. In einem
Skype-Interview beschreibt er, wie die Arbeit für Facebook künftig aussehen könnte:
"User können bei Facebook Nachrichten melden, von denen sie glauben, die sind falsch, das sind Falschmeldungen. Wir
gucken uns die Sachen an. Mit den Mitteln, die uns als Reporter zur Verfügung stehen. Und können dann halt nachher
sagen: Okay., nach unserer Einschätzung ist das eine Falschmeldung, ist das eine Fake News, dann würden wir die markieren." Ebenda
42
Wer aber ein Geschäft via Internet oder sozialer Netzwerke auch im Ausland betreibt, müsste darauf hinweisen, dass nur
die Gesetzes seines Heimatlandes für Abmachungen gälten. Ließen das die Gesetze, in dem ein Ausländer seine Geschäfte
via soziale Netzwerke betreibt, nicht zu, so muss der Betreiber des Geschäftes sich entscheiden, ob er sich unter die Jurisdirektion des Auslandes begeben oder kein Geschäft dort betreiben will.
43
Das Problem mit der grenzüberschreitenden Kommunikation. Das Strafrecht ist zwischen den Ländern unterschiedlich.
Insbesondere die formalen Voraussetzungen von Ordnungswidrigkeiten und Strafen. Mit den Bußgeldern im Straßenver-
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Es können nicht alle Gesetze a ller W elt für alle g elten.
Solange eine Diskussion aber nicht gegen Geset ze verstößt, sondern nur u nkorrekt daher kommt, ist das einerse its Individualkommunikatio n, die unter das Post- und Brief geheimnis f ällt, un d andererseits f reie Meinung säußerung und g rundrecht lich geschüt zt. Das
darf nur auf richterlichen Beschluss h in im Ein zelf all eingesc hränk t
werden. W er sich in dem privaten Kreis von einem Mitglied d ieses
Kreises beleidigt f ühlt, kann g enauso Anzeig e erstatten, wie ein
Stammtisch- oder Vereinsbruder g egen einen anderen.
Das Net z ist weitgehend g renzenlos. Sprachgrenzen vereng en zwar Regeln für Globalisiedas Ausmaß der internatio nalen Kommunikation. Aber das Netz er- rung im Netz
möglicht au ch, sich posta lisch ins Ausland zurück und der Verantwortlichke it zu ent ziehen. Verlet zt ein Beitrag im Net z a us d em
Auslan d ein Geset z im Inland, wird der Netzbetreiber herangezogen. Es sollte daf ür ein Festste llungsgericht eing erichtet werd en.
W enn der Verant wortliche, dem e ine g esetzwidrige Handlung im
Net z ang elastet wird , nicht im Inlan d zu verorten ist, d ann soll auf
Antrag ein es Betrof fenen o der der St aatsanwaltsc haf t dieses Gericht urteilen, ob objektiv d ie inlän dische Rechtsnorm verlet zt worden ist. Das Urte il soll dann mit der Maßg abe erg ehen, dass das
oder die Net zwerke diese Seite f ür das L and sowoh l sperren, als
auch einen entsprechenden W iderruf an die s enden, die die Seit e
angeklickt haben ( z. B. durch geset zte Cook ies bekannt). Darin sollte der Hinweis enthalten se in: Die Person oder Institut ion im Inland, die die indizierte Seit e weiter vertreibt, macht s ich s elb er
straf bar 44. Hä lt sich das Net zwerk nicht an dies e richt erliche Auf lage, so wird es mit einem Bußgeld belegt.
Bei solch einer ang edachten Regelung sollte aber auch bedacht
werden: W ürde sie z.B. in einem Land wie der g egenwärtig en T ürkei angewan dt, käme das einer legalen Zensur gegen alle politischen Gegner gleich, die s ich möglicherweise ins Aus land g erettet
habe n.
W enn die Schreiber von Blogs, Twe ets, bei Facebook, in Fore n oIm Netz keine systemder auf anderen sozialen Net zwerken sic h zu allgemein interessie- immanente Radikalisierenden Themen äußern, dann reagiere n darauf vielleicht nur ganz
rung nach rechts
wenige oder keiner und es entste ht darau s g ar keine richtige Diskussion. Sie schläf t dann schnell ein. Oder es gibt so viele Einträge
dazu, dass kaum jemand den Ner v h at, diese hu nderte von Beiträgen zu lesen. Die Gef ahr der Indoktrinierung ist als o auc h da äußerst gering. Die Behauptung, diese Art der öff entlichen Disk ussion
würde systematisch nur in eine (rechte) Ric htung radikalisieren, ist
auch eine unbe wiese ne ganz unglaubwürdige Be hauptung . Die Diskussionen gehen natürlich in alle möglichen Richtungen. Und die
Me inung wabert dann hin und h er, im Netz wie im richt igen L eben.
Sicher gibt es dann auch dort zeit we ise und regio nale Schwerpunk -

kehr gibt es schon ein Modell, wie grenzüberschreitend Vergehen geahndet werden können. Bußgelder, die gegenüber
einem ausländischen Fahrzeug eingefordert werden, werden umstandslos über die Botschaft an den Halter des Fahrzeuges
im Ausland weiter geleitet. Es gibt dann das ganz normale Verfahren der Anhörung usw. Das könnte bei Beleidigung und
Verleumdung – typischen Delikten im sozialen Netz – auch praktiziert werden. Die Netzwerkbetreiber müssen nur –
genauso wie das Kraftfahrtbundesamt oder die Telefonnetzbetreiber – Name und Adresse der Beschuldigten an die Strafverfolgungsbehörden des Landes, das ggf. Anklage erhebt, melden. Name und Adresse sind entgegen mancher Meinung,
keine geschützten Daten. Selbst Fremde können sie sich gegen Gebühr in Deutschland bei den Einwohnermeldeämtern
erfragen, wenn man ein begründetes Interesse daran hat. Und die Strafverfolgungsbehörden haben solch ein Interesse.
44
Es ist z.B. Bettina Wulff, der damaligen Frau des Bundespräsidenten, ist es gelungen, Google dazu zu bringen, dass bei
der Suche nach ihrem Namen in der Suchmaschine Hinweise auf ihr einstmals unterstellte Beziehung zum Rotlichtmilieu
nicht mehr auftauchten. Diese Netzwerkbetreiber sind also durchaus in der Lage, sozial verträgliche und gesetzestreue
Regelungen in ihren Netzwerken herzustellen.
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te der Diskussion un d Meinungsrichtung 45. Ein e Radik alisierung
nach rechts entsteht nicht d urch das Net z.
Es ist also eine gan z normale Situ ation e ing etreten, die auch im
Lebe n bisher nicht anders war: Es wird gelogen und betrogen und
es wird Spionag e bet rieben, es werden G erüchte in die W elt gesetzt – nur heut e mit andere n zusät zlichen Mitteln. Es mischen Unternehmen, Inst itutionen, Parteien und St aaten mit. Alle Staaten,
die daf ür Mittel und Fähigk eit haben, mischen s ich dabei a uch im
Auslan d ein. Ganz besonders die USA aber auch Russ land. Das ist
nicht g ut und widerspricht „unseren W erten“ und Prinzipien der
Nichteinmischung in die inn eren Ang eleg enheiten ander er Länder.
Und es sind nicht d ie Vielen, d ie an dere durch das Net z zu Radik alinskis verf ühren.

Alle Starken mischen
sich ein und handeln
gegen ihre verkündeten
Prinzipien.

Falschmeldungen, fake News

Geheimdienste verbreiten seit Langem Fehlinformationen, fake News,
lange bevor das „postfaktische“ Zeitalter ausgerufen wurde.

Geheimdienste sind Vorreiter des postfaktischen Zeitalters mit ihren fake
News
W ir, die polit ischen Verhältnisse Beobachtenden, müssen in dieser
durch Lug und T rug ver seuchten Öff entlichkeit uns denno ch eine
Me inung bilden. Unsere Erf ahrung en lassen uns eigent lich nicht
gerade den Aussage n von Geheimdiensten trauen. Gerade d ie USAmerikanischen Geheimdienste haben so spek takuläre Fehlinf ormationen g elief ert und verbre itet, dass man eigent lich davon ausgehen muss, dass sie mit gezinkten Kart en spielen. Ich erin nere
nur an wen ige Be ispiele. W eil sie aber jeweils m it dem Beginn von
Kriegshand lungen der USA im Zusammenhang standen un d jeweils
zu Aberta use nden von Toten gef ührt haben, sind sie doch be sonders abschreckend e Beispiele, de n Geheimdienstinf ormationen zu
trauen. Dazu gehört der ins zenierte Zwischenf all von T onk in, der
zur Bombard ier ung von Nordvietnam f ührte. Die „Brutkastenlüge“,
die die amerikanische Öff entlichkeit dahin brachte, dass d ie USA
zugunsten Kuwaits geg en den Irak in den Krieg zog en. Das „Massaker von Racak“, das das Eingreif en in den Kr ieg auf den Balk an
rechtf ertigte. Der „Huf eisenplan“, den vielleicht auch die Deut schen
erf unden hab en, um zugun sten des Koso vos am Krieg gegen Serbien an d er Koalition der W illigen teilzunehmen. Die Beh aupt ung von
den Massen vernichtungswaf f en, die Saddam Huss ein im Irak angeblich herste llen ließ, um ein zweites Mal gegen den Irak Krieg zu
f ühren. Diese massiven Lüg en sind nur die bek anntesten Beis piele,
dass die Geh eimdien ste f ake News verbreiten und sie das po stf ak tische Zeitalt er längst eingeleit et habe n, bevor es ausgeruf en wurde. 46
Gegenüber Russland wird immer wieder der „Fall Lisa“ ins Feld gef ührt. Er basiert auf der Falschmeldung, dass e ine „ RusslandDeutsche“ in Ber lin von Auslä ndern entf ührt und vergewalt igt worden sei. Diese Falschmeld ung hat zu De monstrationen g ef ührt. Sogar der russische Au ßenminister Lawrow entblödet e sich nicht ,
deswegen öff entlich eine Anklag e weg en Vertuschung g egen
Deutschland zu erheben 47. Eine Destabilisierung des Demok rati45

In den USA konnte man an den Wahlergebnissen ja sehen, regional wie weit die Meinungsmehrheiten zwischen den
urbanisierten Küstenstaaten und den ländlichen Gebieten auseinander fielen – obwohl die Zugänge zum Netz und den dort
geäußerten Meinungen ja nicht regional unterschiedlich sind. Die sind klassisch „ubiquitär“, überall gleich zugänglich.
46
Dies ist inzwischen von der Trump Administration in den USA sozusagen zum Prinzip erhoben worden. Nils Minkmar
schreibt dazu im Spiegel Nr. 5 2017 auf S. 113 „Wichtig ist die dahinter liegende Verachtung für diskursive Verfahren.
Nur das Recht des Stärkeren gilt. Wer mit alternativen Fakten anfängt, untergräbt gezielt die bürgerliche Öffentlichkeit, die
Verständigung über die Sache, die Suche nach der besseren Lösung mithilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse und empirischer Fakten. Und damit das Wesen der offenen Gesellschaft.“
47
Wird als die Affäre „Fall Lisa“ gehandelt.
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schen Systems Deut schlands oder sch were Störung en der int ernationale n Ordnung hat der Versuch der Einf lussnahme nicht hervorgeruf en.
Aber es sei dageg en an die unzähligen Eingrif f e der USA in Lateinamerika zum Regime-Change erinnert, von denen meist lang e Zeit
abgestritten wurde, dass sie d ie Geheimdienste der USA vor berietet hätten. Und Einf lussnahme auf W ahlen wird ja auch in Europa
ständig auch von Geheimdienstaktionen begle itet. Man denk e nur
an das europäische Net zwerk „Gladio“, d as in Italien schließlich in
Zusammenhang mit den Attent aten in Bo logna auf f log . In jüng ster
Zeit ist die Aussage der stellvertretende n Auße nministerin Nuland
erinnerlich, dass die USA n un f ünf Milliar den US Dollar in den Regimewech se l in der Ukraine investiert hätten, und nun auch eine
Rendite h erausspringen müsse.
Mindestens die USA mische n sich massiv in d ie inner en Angelegenheiten anderer St aaten e in. Insof ern wirken die öf f entlichen Besch werden darüber, dass das andere Län der täten, wie der Ruf des
Diebes: „Halt et den Dieb!“
Die Beeinf lussung d er Öff entlichkeit im Inneren ist eine ständige
Tätigkeit auch der Regierung sinstitut ionen. Das Pentagon unt erhält
alleine ca. 13.000 Beschäf tigte f ür die Öff entlichkeitsarbeit. Das ist
die größte Trollf abrik der W elt. Auch in Hollywood unter hält es eine
Außenstelle. Dort wird intensiv die US- amerik anisc he Filmproduk tion bee inf lusst, in denen Kr ieg oder US Militär vorkommt. Da es
sich bei der Filmpr oduktion um wirtschaf tlic he Vorhaben handelt,
locken die Militärs mit geld werten Vorteilen. Sie stellen f ür solche
Filme original Drehorte mit original als Komparsen arbe itend en
Soldaten den Produk tionsf irmen kostenlo s zur Verf ügung. Dafür
verlangen sie vo lle Kontrolle über de n Film und über wachen auch
bei der Produktion, dass ihre Regeln eingehalten werden 48.
Nun wird in unseren Medien und Institut ionen 49 die Gef ahr an die
W and gemalt, Russland könnte mit den heutigen Medie n in de n
Bundestag swahlkam pf eingreif en. Ja das können die und das k ann
jeder, der das Geld und die Macht dazu hat. Und das wird jeder
tun, der ein Interesse daran hat. Und wir müssen in dieser verseuchten Öff entlichkeit dennoch versuchen, sauberes W asser heraus zu f iltern. Der Vorschlag von Innenmin ister de Maizière, beim
Bundeskanzleramt sozusagen e in W ahrheitsministerium einz urichten, ist wegen seiner Lächer lichkeit sch nell in der Versenkun g versch wunde n 50.

Auch Russland nutzt,
wie jede andere Macht
mit Interessen in
Deutschland und Europa, die Instrumente der
Beeinflussung.

48

So jedenfalls die Darstellung in ZDF History über Schein und Sein in Hollywood (u.a. Schwarzenegger, Rod Hudson –
und dessen Lügenstory), wiederholt in ZDF Info am 3./4. 1.2017
49
Laut SZ vom 2 5 . 1 . 2 0 1 7 „ … das Europäische Parlament sieht die EU einer „Unterwanderungskampagne“ vonseiten
Russlands ausgesetzt. … das Zerrbild, das die Desinformationsfabriken von ihr zeichnen: Da steckt sie sogar hinter den
Terroranschlägen von Paris und Brüssel, wovon angeblich Selfies der Kanzlerin mit den Attentätern zeugen. … Ginge es
nach den Abgeordneten des Europäischen Parlaments, müsste die EU allerdings deutlich mehr tun, um auf die Bedrohungen zu reagieren, die von einem Apparat ausgehen, der in Russland als Teil der militärischen Infrastruktur gesehen wird
und mit enormen finanziellen Mitteln ausgestattet ist. Die Task Force solle ein vollwertiges Referat innerhalb des Auswärtigen Dienstes werden,“ Also laut Task Force des Europäischen Parlaments werden in der Realität Absurditäten als
Falschmeldung verbreitet. Es wird eine Zahl von 2500 in 15 Monaten genannt. Gemessen an den täglich 100tausenden von
Meldungen in den Medien erscheint es mir geradezu lächerlich von einer „Unterwanderungskampagne“ zu sprechen.
50
Seit Wochen hat die Debatte um Fake News auch die Berliner Politik erfasst – wohl auch aus Sorge, dass Falschnachrichten, Lügen und Verleumdungen den Bundestagswahlkampf mitbestimmen könnten. Im Dezember sprach Innenminister
Thomas de Maizière von der Einrichtung eines "Abwehrzentrums gegen Desinformation"* – eine Idee, die sein Ministerium mittlerweile wieder verworfen hat. Vielleicht weil Journalistenverbände befürchten, der Staat wolle Zensur ausüben.
Untätig wollen die Politiker dennoch nicht bleiben. Fraktionsvorsitzender Kauder formulierte es kürzlich so:
"Das Recht muss auch in den sozialen Medien gelten. Das, was in der analogen Welt verboten ist, muss auch in der digitalen Welt verboten sein."
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Aber dass wir nun seit Monaten m it diese r albernen Geschic ht e von
der Einf lussnahme Russlands in d en US –W ahlkampf trak tiert werden un d uns damit Angst vor einem Eingreif en in den Bund est agswahlkampf gemacht wird, d as ist der eig entliche Sk anda l. Es geht
darum, nicht e in Lan d als den e inzig en Bösewicht hinzustellen, das
vielle icht se ine Interessen auch dadurch verf olg t, dass es in benachbarten Ländern die Me inung zu seinen Gunsten zu bee inf lussen versucht. Sondern darum, uns zu befähigen, in der öffentlichen Debatte richti g und falsch und von w elchen Interes sen
geleitet unter scheiden zu ler nen. Nic ht die Krakeeler im Netz
und in den sozial en Netzw erken machen die Gew innung vo n Erkenntni ssen so schw ierig. Sondern das Unglei chgew icht von
Macht, Geld und Ei nfluss auf di e Generierung und Verbrei tung
von Nachric hten führt zu der so schw ierigen Orientierung im
alles and ere als dur chsichtigen Nachri chtendschungel.
Das Volk spielt nicht die entscheidende Rolle im Internet
Dagegen werden wir vor dem Plebs in der neuen elek tronischen
Öff entlichk eit, den sozialen Netzwerken, gewar nt, als seien die die
größte Gef ahr. Zwar hat beim polit ischen Ascherm itt woch 2015 der
SPD Vorsit zende Sigmar Gabriel gef ordert: „W ir müssen dahin gehen, wo es stinkt und laut ist!“ Und das ist es im Net z häuf ig. Man
könnte auch sagen, j a, der „Plebs“ und d ie „Hinterhof keif e“ k önnen
jetzt auch in der Öffentlichk eit rumkrak eelen. Aber das gef ährdet
doch nicht d en öf f entlichen Diskurs. Von dene n mit ihr er doch
sch wachen Stimme kann sich jeder, der will, schnell ab wenden.
W enn sie mehr wa hrgenommen werden, liegt es an de n gleichen
Verhalten sweisen, d ie auch da zu gef ührt haben, dass d ie Bildzeitung und andere Boulevardblätter e ine so zahlreiche Leserschaf t
gewonnen haben. W egen deren z.T. obszönem journalist ischem
Verhalten, konnte und kann man sie ja auch nic ht verb ieten, sondern allenf alls mit Nichtachtu ng straf en, und schließlich auch durch
Bildung und durch Er f ahrungen mit einem bessere n Leben bei anderen Umgangswe isen untereinander über winden.
Demokratisierung des Zugangs zur Öffentlichkeit auch für das gemeine Volk
Es sind in der Tat viele in d ie Öff entlichk eit g etreten, die f rüher nur
in ihrer persönlichen Umgebung u.a. vo n Familie, Freu ndeskreis,
Arbeitsplat z un d Vereinen da zu kamen, ihre Meinung en zu äußern.
Und siehe da, sie äußern s ich hä uf ig nicht diff erenziert und politisch korrekt, sondern drastisch, einseit ig und in Fäkalsprache . Die
W ürde des Men schen wir d immer wieder nic ht gewahrt. Bildung sbürger sind ents et zt 51. Aber so vie le (f alsche) Tatsachenbehauptungen werden ja a uch gar nicht von Einzelnen auf gestellt, sondern
Me inung en hera usgeschrien, g eblu bbert, g ekotzt oder wie man diese Art von apod iktischen Meinung sä ußerungen bezeichnen s oll.

Wie „dem Volk das Maul
gewachsen“ ist

Diese Übertragung ist jedoch alles andere als einfach: Denn in der analogen, also körperlichen Welt, unterliegen die
Medien Gesetzen und Regelungen, erklärt Rolf Schwartmann, Leiter der Forschungsstelle für Medienrecht an der Technischen Hochschule Köln.
"Der rechtliche Hintergrund von Hass, also diskreditierenden Meinungsäußerungen und Fake ist Artikel 5 des Grundgesetzes. Demnach ist die Meinungsäußerung frei und sie darf über Medien verbreitet werden. Zugleich sind aber ehrverletzende Meinungen nach der Meinungsäußerungsfreiheit verboten. Und dieses System ist durch das Bundesverfassungsgericht ausdifferenziert worden."
Das bedeutet: In Zweifelsfällen entscheiden die deutschen Gerichte, ob umstrittene Aussagen vom Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt sind oder gegen andere Gesetze verstoßen.““ Quelle Deutschlandfunk 5.2.2017 Sendung Hintergrund „Soziale
Medien Mit Faktencheck gegen Fake News“ von Silke Ballweg
51
Manchmal habe ich den Eindruck, die Bildungsbürger regen sich über schlimme Worte mehr auf als über die schlimmen
Verhältnisse der Ungleichheit auch der Gesetze und Verhalten der Ämter. Sie bringen dann für ihre Forderungen nach
Zensur und PC Sprechweise vor, vor den Taten käme die Verrohung der Sprache. Das ist einerseits richtig aber nur rückblickend für die meisten, die Täter wurden. Also vor der Tat kam das Gerede. Andererseits ist das aber keine Weisheit, die
für Prognosen taugt. Nicht aus jeder drastischen Wortwahl wird eine Tat. Diese nicht umkehrbare Logik gilt z.B. auch für
Drogenabhängige. Praktisch jeder Drogi war vorher schon Raucher. Aber nicht jeder Raucher wird Drogenabhängiger.
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Es werden dabe i drastisch e Konsequenzen g ef ordert, bei denen
klar der wesentliche zivilisatorische Grundsat z über die Verhältnismäßigkeit der Mitt el nicht gewa hrt wird . Es zeig t sich daran ,
dass auch zwei Ge nerationen d emokratischer Er ziehung nic ht wirk sam genug gestaltet worden sind, um ent scheide nde Maß stäbe des
zivilen Umgang s unt ereinander zum Allg emeing ut zu machen. W o
solche Äußerungen das Straf recht berühren, gibt es daf ür zu ständige Staats org ane – siehe unten.
Es wird zuwe ilen auch gelogen. Lügen ist im Alltagsleben und im
Net z übr ig ens keine Straf tat. Für eine „W ahrheitsk ommission“ oder
gar „W ahrheitsminist erium“ f ehlt daher jede recht lic he Grundlag e.
Recht lich verboten sind L ügen nur vor G ericht und Untersuc hungsaussch üssen. In der Zivilgesellschaf t gehören Lügen ins Zivil- und
Vertragsrecht. Da kann man Sa nktionen ausha ndeln. Und sie werden von Geschäf tspartnern z.B. von Versicherungen a uch regelmäßig sanktion iert, wenn Angaben, die Vertr agsgrundlage werden,
f alsch gemacht werden. Aber wenn von d en Vie len selten et was
wirklich behauptet wird, so wird auch rela tiv zu den großen Nachrichtengebern auch wenig gelogen. Dieje nigen, die Geld f ür Sozialbots und Trolle haben, können ihre Lügen möglicher weis e massenwe ise verbreit en. Und wie in den Medie n Unwahrh eiten verbreitet
werden, ohne dir ekt zu lügen, h abe ich ja hier und an ver schiedenen Beispielen bei anderer Gelegenheit 52 dargestellt. Die Individuen können das meist nur in kleine n Stück zahlen 53. Nur wen n sie mit
sowas einen Nerv treff en, verbreiten s ic h ihre Beiträge schnell im
Net z – ab er auf die Anf orderung der Leser hin, nicht als gepuschte
Nachr icht derjen igen , die s ich die elektronisc hen Multiplikatoren
nicht kauf en können.

Zivilisierung entwickelt
sich auch mit Verantwortung

Gegen Lügen hilft kein
Wahrheitsministerium

Forderungen nach Zensur durch die Netzbetreiber,
Regeln für die demokratische Öffentlichkeit im Netz
Das Net z und die so ziale n Net zwerke sind ein wes entlicher Teil der Das Netz ist der neue
Öff entlichk eit ge worden. Diese wicht igen sozia len Be ziehung en
Marktplatz, die Agora
können n icht allein den privaten Net zwer kbetreibern überlass en
werden. Es sind öf f entliche Rahmenbeding ungen zu schaf f en, zu
über wachen und ihre Einhaltung durch zusetzen. So et was geschieht nicht nur in der der Öff entlichkeit gewidmeten Räume n, wie
dem Straßenverkehr, sondern auch f ür scheinbar private Beziehungen: So u.a. im Betr iebsverf assung sg ese tz, in den Mietgeset zen,
im Vere insrecht ja selbst im Familienr ec ht werden f ür diese privaten Beziehungen öf fentliche Rahmenvors chrif ten erlas sen. Un d natürlich ha ben diese Regelung en und nic ht nur die Mark tbedingungen zur Gesittung der Umgangsf ormen miteinander gef ührt und zum
sozialen Fr ied en beigetragen.
Seit dem sich Politiker durch solche unkorrek te Anmache im Netz,
die die Grenzen der Bele idigung und Androhung einer Straf tat woh l
häuf ig überschreiten , besonders betrof f en f ühlen, sehen s ie eine n
dringenden Regelu ngsbedarf 54. Sie haben dabei die Möglichkeit,
sich in der Öff entlichkeit Gehör zu versch aff en 55. Sie wollen ge ehrt
und g eschüt zt und n icht besch impf t werd en. Als Konsequenz f or-

Ordnung durch Zensur
der Netzbetreiber?

52

Z.B. http://www.bremer-verhaeltnisse.de/data/20150414.pdf und http://www.bremer-verhaeltnisse.de/data/20120124.pdf
Die Möglichkeit privater Internetnutzer, gleichzeitig an die Allgemeinheit zu posten, ist meist von den Netzbetreibern
vertraglich und tatsächlich begrenzt.
54
Volker Kauder, Fraktionsvorsitzender von CDU/CSU im Deutschen Bundestag, beschrieb die Situation bei einem Fachgespräch seiner Fraktion vor wenigen Tagen so:
"Gerade in den sozialen Medien, die sind zu einem Ort geworden, wo dem politischen Gegner jeden Tag unzählige Male
die Ehre genommen werden soll. Es wird beleidigt, denunziert und verleumdet." Sagt laut Deutschlandfunk Sendung
Hintergrund vom 5.2.2017 (Autorin Silke Ballweg).
55
z.B. Die Zeit vom 12.1.2017 S 11
53
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dern sie Zensur und zwar als kurzen Prozess durch eine privat e
Institution, die Net zwerkbetreiber, 56 sozusag en auf Zuruf mittels
eines Hausrechtes 57. Das k ann nicht die L ösung sein, schon gar
keine rechtsst aatliche und f ür alle gleich bef riedigende 58.
Man bedenke, was wäre, wenn Marc Zuck erberg selbst e in Rechtsradikaler wäre, zumindest ein Neocon 59 – wie ich den Eindruck habe? Soll der wirklich zum W ächter unserer Grundrechte best allt
werden? Die FAZ f ormuliert das so: "Soll eine g ewinnor ient iert e,
noch dazu amerikanische Firma darü ber entscheiden, was in
Deutschland polit isch wahr u nd was f alsch ist? In einem Land, zu
dessen wicht igsten Grundsät ze n das Ze nsur verbot g ehört, sollte es
nicht so weit kommen. W ir haben Geset ze, mit denen sich jed er
Betroff ene gegen Verleumd ung, Beleidig ung oder f alsche Be hauptungen wehr en kann - aber vor Gericht, und so muss es in e inem
Rechtsst aat sein. Die Bundesregierung sollte diese Auf gabe nicht
an Facebook übertragen. Der f reiheit lic he Staat muss Meinun gsäußerung en ermöglichen, er sollte sie nur in Ausnahmef ällen beschneid en". 60 61
Aber dazu gehört dann natürlich, dass die Justizorg ane endlich so
auf g estellt werden – z.B. durch ein e Sch werpunktstaatsan waltschaf t mit g enügend Personal – dass sie schne ll reagieren und die
Gesetze anwenden kann.
Facebook und Co als Hüter der Gesetze?
Facebook und andere kommerzie ll ausgerichtete Net zwerke zu
W ächtern über unsere Freiheitsstandards machen zu wollen, ist
umso erstaunlicher, als sie bekanntermaßen die größten Dat enk raken sind. Sie verlet zen dauernd die Datenschut zst andards un d das
Selbstbestimmungsrecht der Nut zer über ihre Daten. Ihnen wird
vorge worf en, die f reie Meinungsbildung aus kommerziellen Interes-

Beim Schutz von Persönlichkeitsrechten soll
der Bock zum Gärtner
gemacht werden

56

Siehe u.a. Der Spiegel Nr. 4 2017 S 31
S P D „ Fraktionschef Thomas Oppermann: "Wir wollen, dass die Geschädigten sich zu Wehr setzen können, dass die
einen Anspruch haben binnen 24 Stunden. Und wenn Facebook das nicht macht, dann drohen empfindliche Bußgelder, bis
zu 500.000 Euro." Deutschlandfunk Sendung Hintergrund vom 5.2.2017 (Autorin Silke Ballweg)
Noch dringender Konstantin von Notz (Bündnis 90/Die Grünen) bei einem Interview mit Tobias Armbrüster im Deutschlandfunk am 14.1.2017
58
„ … "Wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir diesen freien und ungehemmten Meinungsprozess wirksam
überprüfen und kontrollieren“. Sagt Rolf Schwartmann laut Deutschlandfunk Sendung Hintergrund vom 5.2.2017 (Autorin
Silke Ballweg) und weiter im Text der Sendung: „… Facebook, Twitter und Google operieren bislang in einer Regulierungslücke. “ Hinzu kommt eine Definitionsfrage, die den Umgang mit den Netzwerken zusätzlich erschwert. Denn die
Online-Unternehmen verstehen sich als reine Plattformen, sie betrachten sich also als eine Art Schwarzes Brett, da nicht
sie selbst, sondern ihre Nutzer die Inhalte erstellen.
Juristisch betrachtet fallen die Unternehmen damit unter das Telemediengesetz. Und das schreibt Twitter, Facebook und
Co. keinerlei inhaltliche Verantwortung zu, sondern macht sie lediglich haftbar für verleumderische und volksverhetzende
Inhalte auf ihren Seiten. Das heißt: Nutzer können bei Facebook oder Twitter alle möglichen Aussagen posten, etwa die,
der nun deshalb in Würzburg klagende Syrer Anas Modamani sei an dem Brandanschlag auf einen Berliner Obdachlosen
beteiligt gewesen. Löschen werden die Unternehmen solche Lügen nur dann, wenn sie per Gerichtsbeschluss dazu gezwungen werden. Eva Maria Kirschsieper, die Leiterin Public Policy von Facebook in Deutschland:
"Wenn ein Gericht in Deutschland entscheidet, dass eine bestimmte Aussage unzulässig ist und wir haben diesen Gerichtsbeschluss auf dem Tisch, können Sie die Minuten zählen, in denen dieser Inhalt von unserer Plattform verschwunden ist."
59
Das sind die Neokonservativen in den USA …, siehe Neokonservatismus bei Wikipedia
60
Zitiert nach Deutschlandfunk Presseschau vom 16.1.2017
61
Ähnlich: „Die Kooperationen seien ein erster Schritt, um Falschnachrichten in sozialen Netzwerken überhaupt kenntlich zu machen, meint Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Wirklich befriedigend sei die Zusammenarbeit aber nicht,
denn: "In einem Rechtsstaat, einer Demokratie sollten weiterhin Gerichte und Richter über Meinungsfreiheit entscheiden.
Wir sollten das nicht im Rahmen einer Privatisierung der Rechtsdurchsetzung Unternehmen überlassen, die meinungsbildend, beinahe monopolistisch in unserer Gesellschaft wirken." Quelle Deutschlandfunk 5.2.2017 Sendung Hintergrund
„Soziale Medien Mit Faktencheck gegen Fake News“ von Silke Ballweg weiter im Text: „Hinzu kommt: Die Kriterien,
nach denen Correctiv bei der Überprüfung der Meldungen vorgehen will, sind nach wie vor unklar. Offen ist etwa, wie die
Mitarbeiter zwischen Meinungsäußerung und falscher Tatsachenbehauptung unterscheiden werden. Wie etwa wollen sie
Sätze bewerten, die faktisch nicht nachprüfbar sind? Zum Beispiel Aussagen wie "Donald Trump gefährdet die Demokratie" oder "Wegen der Flüchtlinge wird das öffentliche Leben immer gefährlicher". Aber wird auch bedacht, dass Corrctiv,
bisher von Spenden lebt. In der Probezeit wollen sie Ihre Recherchearbeit weiterhin kostenlos für Facebook anbieten. Aber
danach? Wenn die Arbeit mehr und professioneller wird. Von dann an werden sie ihren Auftrag auf Druck der Politiker
von Facebook haben und für die Arbeit bezahlt werden müssen. Siehe Deutschlandfunk vom 21.1.2017 Beitrag von Daniel
Bouhs „Recherchebüro Correctiv hilft Facebook Kampf gegen Fake News mit vielen Unbekannten“. Sind die dann noch
unabhängig?
57
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sen heraus dadurch zu beh indern, dass sie „Filterbla sen“ sc hüf en.
Das he ißt, sie sc hick en den Nut zer n ihr er Seite nur so lche Informationen an vorderer Stelle, die sie in ihrer vorgef assten Meinun g bestätigen. Das Kalkül ist dabei, dass sich die Nut zer auf ihren Seit en
dadurch wohl f ühlen. In solcher Stimmung k auf en die Leute anscheine nd mehr. Dur ch die gesammelten Daten von den Nut ze rn
machen sie sich ein Bild davon, was die Nut zer hören und sehen
wo llen. Es f ehlt nur noch, dass sich d ie Geheimd ienste mit diesen
Datenkraken zusammenschließen, wenn sie es nic ht – mit oder ohne W issen der Datenkraken – schon längst getan haben. Dann werden Nut zer möglicherweise durch die Str ategie der F ilterb las en in
eine rad ikale E cke manövriert, um anschließend von den Geheimdiensten als „Gef ährder“ gebrandmarkt und verf olgt zu werden. Das
f ührt dann zu self f ulf illing prophecies: Die Geheimdienste haben
Feinde auf gedeckt und damit ihre Daseinsberecht igung bewiesen.
Die Politiker können nachweisen, wie gefährdet sie und wie wicht ig
die Schut zg eset ze sind.
Verbale Gesetzesübertretungen
Dabei g ibt es sicher eine g roße Bandbreit e von Fällen, die in den
sozialen Net zwerken verb ale Geset zesübertretung en begang en
werden und die Straf verf olgungsorgane darauf reagieren. „Die
Zeit“ 62 schild ert den e ines Stuttgarter Stadt rates, dem Mord ang edroht wurde, was er auch angezeigt hat. Aber d ie St aatsanwaltschaf t bzw. Polizei unternahm praktisch nichts, um von Facebook
die Adresse des Tät ers herauszuf inden, und ste llt e das Verf ahren
ein 63. 64
Seit dem die Flücht lingspolitik in den Vordergrund der öf f entlichen
Diskussio n gerückt ist, mehren sich Klagen von öf f entlich bekannten Perso nen über „Hassmails“ und persönlic hen Beleid igung en.
Das Ausmaß dieser gesetzeswidrigen Äußerungen von „W utbürgern“ lässt sich von mir weder abso lut no ch relat iv übersehen 65. Es

62

Die Zeit vom 12.1.2017 S 11
In meinem persönlichen Umfeld gab es einen Fall, in dem ein Mann seine ehemalige Freundin bedroht hat und ihr
gegenüber auch schon gewalttätig geworden war und ihr mit dem Tode gedroht hat. Die Polizei hat auch in dem Fall trotz
Anzeige und Bitte um Schutz nichts unternommen. Der Mann hat die Frau dann tatsächlich ermordet. Das Versagen der
Polizei ist leider eine Konstante und bezieht sich nicht nur auf politische Fälle. Auch ich persönlich habe solche Verweigerungshaltungen der Rechtsschutzorgane in scheinbar völlig unpolitischen Fällen, etwas zu tun, selber schon erlebt.
64 Aber es gibt auch Fälle, da werden Politiker in einer Form geschützt, die die Öffentlichkeit leicht als Privilegierung
empfinden kann. Es handelt sich dabei z.B. um die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Claudia Roth, die sich von
der Aussage eines Mannes beleidigt fühlt, er fände sie „ekelhaft“. Sie erstattet Anzeige und der Mann wurde tatsächlich am
25.8.2016 wegen Beleidigung verurteilt. Auf den Bericht in der Huffington Post in Zusammenarbeit mit Focus im Internet
gibt es auf diesen Urteilsspruch eine Fülle von praktisch nur ablehnenden Kommentaren. Davon hier zwei typische: „Ich
sags ja, Freifahrtsschein für die da oben und die da unten werden bestraft“. Und „Wie war das noch..."Jeder hat das Recht
auf eine freie Meinungsäußerung"...ach ja...ich vergas...gilt nur für Politiker und wenn man dem linken mainstream
folgt...oder habe ich jetzt was falsch verstanden?“
Beide Kommentare zu einem Artikel mit der Überschrift „Angeklagter nannte Claudia Roth "ekelhaft" in The Huffington
Post in Zusammenarbeit mit Focus vom 25.8.2016, gefunden am 21.1.2017 im Internet.
Im Oktober 2016 wurde der Kopf von Claudia Roth neben den Köpfen anderer Politiker der Grünen und der SPD in ein
Bild vom Nürnberger Kriegsverbrecherprozess hinein montiert. Da war der AfD Vorsitzende von Karlsruhe für verantwortlich und wurde deswegen auch angeklagt.
Dem Sinne nach gleiche Berichte und Darstellungen fand ich bis zum 30.1.2017 auf den Internetseiten des „Kölner Stadtanzeigers“ vom 24.8.2016, Focus vom 25.8.2016, Jurratio vom 6.9.2016 u.a. Zusätzlich fand ich noch eine Verurteilung
wegen Beleidigung von Claudia Roth. Im Jahr 2010 hatte danach ein Publizist sie als „fette Qualle“ und „widerliches
Etwas“ bezeichnet. Er wurde daraufhin wegen Beleidigung im Jahr 2012 zu 90 Tagessätzen von 15 € verurteilt. Quelle u.a.
im „Autorenblog“ Rainer Werner am 22.4.2016
65
Süddeutsche online vom 112. Juli 2016, 17:46 Uhr „Soziale Netzwerke Der tägliche Hass im Internet „ „ Die verbale
Radikalisierung bricht sich in den sozialen Netzwerken Bahn und hat auch das bürgerliche Lager erreicht. Sucht man nach
belastbaren Zahlen, die diesen Trend untermauern, wird es schwieriger. Die Staatsanwaltschaft München I geht ganz
allgemein von einer Zunahme der Online-Delikte aus.
Absolute Zahlen will sie nicht nennen. Sie führten in die Irre, sagt ein Sprecher, weil darunter auch Anzeigen fallen, die
von vorneherein als aussichtslos gelten. Die Landshuter Staatsanwaltschaft bestätigt, dass Strafanzeigen wegen Hetze im
Netz massiv angestiegen sind. 2014 registrierte man dort magere vier Anzeigen. Ein Jahr später hatte es die Justiz in
Landshut bereits mit 50 Fällen zu tun.
Das Netz reguliert sich selbst? Von wegen
63
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ist in Ostdeutschland mindestens ein Bürg ermeister schon zurück getreten, weil er diese Anf eindungen nicht mehr aushie lt. Aber was
ich auf Facebook un d sonst wo beobacht e, bestätigt diese K lage
über ein a llgemein durch Unf lät igkeit ver schmut ztes Net z nic ht.
Diese Eliten aus W irtschaf t und Gesellschaf t können natür lich auf
Beisp iele verwe isen, in denen einzelne Teilnehmer, absolut k ommt
dann sog ar vielleicht eine große Zahl zusammen, der Öff entlichkeit
im Net z Straf g esetze ver let zen und bzw. oder völlig aus der Rolle
f allen. Dies e Vertret er der off iziellen W erteordnung treten im Namen des Anstandes und der Sauberkeit auf . Dabei schüt zen s ie
sich gegense itig ständig durch einen Filz, mit dem sie daf ür sorgen, dass sie selber nicht viel massiver G eset ze übertreten. Sie
baue n Sch lupf löcher f ür ihre Kumpel in die Geset ze ein. 66 Sie
schaf f en die massiv schäd lichen Fakes, sie verbr eite n die f ake
Ne ws. Aber sie besch were n sich, wenn man sie Lügner und Betrüger nennt. Sie ent ziehen der Glaubwürdigkeit der Institut ionen den
Boden, verlang en aber, dass man sie ehr t, achtet und ihnen Glauben schenk t.
Da die Polit iker selb er nicht zensieren d ürf en, f ordern sie die Besit zer der s ozialen Netzwerke auf , im Sin ne ihr er Po litical Correctness so zusag en per Hausrecht zu zensieren.

Demokratie darf nicht fake der Reichen und Mächtigen für ihre
Herrschaft werden und Gesittung im Umgang muss aus wahrer
Teilhabe wachsen
30

35

Bei der Neueinf ühru ng von Mög lichkeit en und Freiheit en ist es
normal, dass sich er st nach längerer Zeit eine Ku ltur der Nut zung
der neuen Medien herausb ildet. Als das Handy allgemein geb räuchlich wurde, klingelte ja auch in jeder Filmvorf ührung oder Vortrag sveranstalt ung mind estens ein Handy dazwischen. In öf f entlichen Verkehrsmitteln wurde laut und lang e gesprochen usw. Das
kommt heute selten bis kaum mehr vor. Das ist ein Beispiel daf ür,
dass die Menschen lernf ähig sind, mit den neuen Techniken u nd
Und die Münchner Polizei? Sie hat im vergangenen Jahr in insgesamt 207 Fällen wegen Volksverhetzung im Internet
ermittelt. Zuständig ist die Abteilung Staatsschutz. Doch die wird in der Regel nur bei Anzeigen oder auf Veranlassung der
Staatsanwaltschaft aktiv. Eine eigene Netzwerkrecherche gibt es nicht.“
Von einer riesigen Welle von Hassmails usw. kann m. E. auf Grund dieser Zahlen nicht gesprochen werden.
66
Siehe z.B.

Dieselgate. Wie lange wurde offiziell darauf vertraut, dass VW den Betrug selber aufarbeitet. Es wurde jahrelang Gelegenheit gegeben, alle Spuren, die an die Konzernspitze führen könnten, zu vernichten, bevor die
Staatsanwaltschaft selber danach sucht. Und schon die Gesetze waren so geschrieben, dass sie den Autokonzernen erlaubten, die Menschen zu schädigen, ohne dass das dann strafbar wurde.

Ähnlich sieht es mit den Lebensmittelgesetzen aus: Welche Behauptungen dürfen auf den Etiketten von Lebensmitteln nicht alle plakatiert werden, die mit den Inhaltsstoffen dann praktisch nichts zu tun haben.

Die Ratingagenturen bewerten die Werthaltigkeit von Wertpapieren auf Grund der Informationen ihrer Auftraggeber, die dann mit diesen gekauften Bewertungen die Papiere an Kunden verkaufen.

Die Schaffung einer Fake Gewerkschaft (AUB), indirekt finanziert durch Siemens.

Der TÜV … hat Brustimplantate als sicher bewertet und hat sich dabei auch auf die Angaben der sie beauftragenden Firma verlassen. Viele Frauen wurden dadurch heftig gesundheitlich geschädigt.

Gehen Banken pleite müssen dafür die Besitzer und Gläubiger und nicht die Steuerzahler haften – wird behauptet. Sowie solch ein Fall in einem mächtigen EU auftaucht, gibt es einen Paragraphen, der das Gegenteil ermöglicht: Vorsorglich die Bank mit Steuergeldern zu rekapitalisieren – Fall Monte die Paschi in Italien.

Wenn man politisch will, dass Griechenland der EU beitritt, werden Statistiken gefälscht. Jeder weiß das, aber
offiziell wird ihnen geglaubt, weil staatliche Institutionen ja nicht lügen.

„15. Dezember 2016 von Christina Deckwirth Armuts- und Reichtumsbericht: Bundesregierung zensiert unliebsame Studie Das Fazit der Forscher ist so banal wie brisant: Wer mehr Geld hat, dessen Interessen werden bei
politischen Entscheidungen in Deutschland stärker berücksichtigt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie eines
Forscherteams des Osnabrücker Professors Armin Schäfer, die dieser im Auftrag der Bundesregierung für den
aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht verfasst hat. Doch noch brisanter als dieses Ergebnis ist: Die Bundesregierung möchte, dass die Öffentlichkeit davon lieber nichts erfährt – und hat die relevanten Passagen kurzerhand aus dem Bericht gestrichen.“ So die Einschätzung von LobbyControl. Usw. usf.
Diese Irreführung der Öffentlichkeit ist durch die Gesetze abgedeckt und natürlich so auch abgesprochen zwischen Industrie und Politik.
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Mög lichkeit en sozialverträg lich umzugehen. Das werden sie hof f entlich auch mit ihr en er weiterten Möglichk eiten d er Teilhabe auf
den öf f entliche n elektronisc hen Marktplät zen lernen. Dazu s oll m.E.
auch die Verant wortlichkeit der Teilnehm er an der öf f entlichen Diskussion herbeig ef ührt werden.

10

Die technische W eiterent wicklung der Kommunikation hat die Möglichkeit der Teilh abe er weitert und d ie f reie Meinungsä ußerung in
der Öff entlichkeit f ür die vielen Einze lnen eigentlich erst jetzt zur
Realität werden lassen. W ie immer bei einem Massenphänomen,
gibt es Unholde, die die Möglichkeiten missbrauchen. W ird dem
Missbrauch nicht Einhalt geboten, kann d adurch das ganze Pr ojek t
der weiteren Demokratisierung g ef ährdet werden. Und die Gefahr
sehe ich in dem Ansatz, die Net zunternehmen zu Ze nsoren zu erhebe n, die auf Zuruf der Po litiker Seiten sperren. Ebens o in dem
Vorschlag, ein W ahrheitsminister ium oder Ähnliches einzurichten.
Aber es müssen rechtsstaatliche Regeln gef unden und durchgesetzt werde n, die a llen die Teilna hme am demokratischen Dis kurs
ermöglicht, ohne d abei ver let zt zu werden.
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Die Mä chtigen und Reichen aus dem In- und Ausland werden ihren
privilegierten Zugang bewahren. Sie wer den die neuen Kommunik ationsm ittel so wohl mit als auch ohne f ake News, mit Sozialbots,
Trollen und Filterbla sen usw. nut zen, um die Öff entlic hkeit in der
von ihnen gewünscht en Richtung zu lenke n. W ir viele n müssen lernen, uns von ihnen nicht über wält igen zu lassen. Und nicht uns einreden lass en, das Netz wimmelte nur so von Unholden und sie
müssten uns davor schüt zen, indem sie uns gar nicht erst in d ies en
dunklen W ald ohne ihre Begle itung g ehen ließen. Sie würden uns
immer auf den Pf aden der Po litical Correctness halten, wo uns keine Gef ahr drohte. Aber wir wissen, wohin einen Schlepp er f ühren,
die versprechen, u ns eine von ihnen als gelo btes Land angepriesene Zukunf t zu eröf f nen.
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