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Zusammenfassung 
Das Internet /  „das Netz“ ist  der neue öf fent l iche Raum / der Markt-
platz, auf  dem man nicht nur Geschäf te macht, sondern auch Mei-
nungen austauscht.  In ihm spielen sich wesent l iche Bereiche der 45 
Öffent l ichkeit  ab. Zwar noch nicht für al le und nicht ausschl ießl ich. 
Nach wie vor sind die Massenmedien bestimmend beim Input von 
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Informationen und Nachrichten über Poli t ik  und über in der Gesell-5 
schaf t  eine unbest immte Zahl Menschen interessierende Fragen. 
Mindestens für vie le ist  das Netz aber inzwischen einziges oder 
zumindest wicht igstes Medium, über das sie selber Meinungen zu 
diesen Themen äußern und ihre Meinung kundtun. 
Das Netz birgt anscheinend aber auch viele Gefahren. Gerade in 10 
jüngster Zeit  überschütten Medienberichte das Publikum mit vielen 
neuen Begrif fen wie Sozia lbots, Trol lfabr iken, fake News, Fi lterbla-
sen, Echokammern und anderen Aliens. Sie vermischen dabei un-
terschiedlichste Tatbestände und Behauptungen. Zusammen ergibt 
sich daraus ein Szenario, das scheinbar unsere Demokratie be-15 
droht.  Die Demokrat isierung der Teilhabe breiter Schichten der Be-
völkerung als individuel le und direkte Tei lnehmer der öf fent lichen 
Debatte wird dabei kaum erwähnt. 

Ich versuche die unterschiedlichen Erscheinungen der Gefahren, 
vor denen öffent l ich gewarnt wird, auseinander zu halten. Dabei 20 
versuche ich einzuschätzen, worin, von wem und für wen es Gefah-
ren in welcher Größenordnung gibt,  und ob sie überhaupt st ichhal-
t ig  begründet und in ihrer Dimension r icht ig beschrieben wurden. 
Dem stel le ich andere Gefahren für den öffent l ichen Diskurs ge-
genüber, die ich für sehr viel größer halte.  25 
Ein igen Vorschläge zur Eingrenzung der angeblichen Gefahren ge-
he ich nach und über lege, ob sie dabei der demokrat ischen Tei lha-
be und dem rechtsstaat l ichen Schutz der  Grundrechte dienen. Und 
ich stel le Überlegungen an, wie solchen Gefahren mit rechtsstaat l i-
chen Mitteln begegnet werden könnte.  30 

1. Als Gefahren werden genannt: 
a. Verfälschung der pol it ischen Wahlen in Demokrat ien 

einerseits durch Manipul ierung von elektronischen 
Wahlmaschinen und andererseits durch Beeinf lussung 
der öffent lichen Meinung mittels Sozialbots und Trol-35 
len.  

b. Cyberkrieg durch Sabotage verbunden mit Beeinf lus-
sung der öffent lichen Meinung auch durch Streuung 
von Gerüchten /  fake News. 

c. Delegit imierung von Pol it ikern, ihre Entnervung bis zur 40 
Aufgabe,  

2. Als Handelnde /  Täter /  Gefährder werden dabei Personen-
gruppen und Inst i tut ionen in den Vordergrund gestel lt :  

a. Ausland, dabei meist  Russland 
b. Anonyme Mitg lieder,  meist von Rechtspopulisten in so-45 

zialen Netzwerken1,   
3. Als Opfer werden genannt:  

a. Die tradit ionellen Medien 
b. Die verantwortl ichen Poli t iker 
c. Das demokrat ische System überhaupt 50 

4. Kaum erwähnt als Betei l igte am Prozess werden:  
a. Die polit ischen Inst i tut ionen, Regierungen, Poli t iker 

des Westens2 
b. Unternehmen und pr ivaten Organisat ionen 
c. Die west l ichen Geheimdienste 55 
d. Die tradit ionellen Medien im Westen selbst 

                                                
1 „vor allem in den sozialen Medien befeuert vom Aufkommen rechtspopulistischer Parteien“ Christian Bommarius „Dis-
kussion 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 Netze als auch intell igente, krit i-5 
sche, kult ivierte und lernfähige Tei lnehmer in der Öf-
fent l ichkeit .  

Und al les sol l auf  eine Gefährdung des demokrat ischen Systems 
und des rat ionalen an Fakten orient ierten öffent l ichen Diskurses 
hinauslaufen.  10 

Zunächst sol l auf  den aktuellen3 Ausgangspunkt und damit Anlass 
der öffent lichen Diskussion eingegangen werden: Der Präsident-
schaf tswahlkampf und die Wahlen in den USA: 

Anlass: Geheimdienste bestimmen die Medieninhalte 
Seit Monaten berichten Medien davon, dass Russland in den US – 15 
Präsidentschaf tswahlkampf eingegrif fen habe. Das ging los, als 
über Wiki leaks gehackte Informationen bekannt wurden, wie eng 
Hi l lary Clinton mit der Wall Street verbandelt  ist .  Außerdem wie 
wenig das Establ ishment der Parteiorganisat ion der Demokraten im 
Vorwahlkampf, wer Präsidentschaf tskandidat/ in werden sol le, neut-20 
ral gegenüber Bernie Sanders gewesen ist.  

Unsere als seriös geltenden Medien4 nahmen sich nur bei läuf ig der 
so enthül lten und nicht bestr it tenen Tatsachen an. Sie negierten 
die Tatsachen zwar nicht direkt.  Aber indirekt,  indem sie sie in eine 
angebliche Strategie von „Desinformationskampagnen“ des Kreml 25 
stel l ten5,  obwohl es doch eine zutreffende Information war, bei der 
sonst Whist leblower gelobt werden, s ie öf fent lich gemacht zu ha-
ben. Die Medien beschäft igten sich viel intensiver mit  der mögli-
chen Herkunf t  der Informationen als mit  den Informationen selbst.  
Und spekulierten, wer damit was habe bewirken wol len. Es wurde 30 
in dem Zusammenhang immer Russland als wahrscheinliche Quel le 
genannt. Das spitzte sich schließl ich darauf  zu, dass Russlands 
Präsident Putin den Hackerangrif f  selbst autor is iert  habe. Seine 
Absicht sei gewesen, seinem Freund Trump im Wahlkampf zu hel-
fen6.  Die Medien stützen sich dabei eigentl ich ausschließlich auf  35 
al lgemeine Aussagen US – amerikanischer Geheimdienste. Die se-
riösen Medien l ießen zwar immer den Vorbehalt  ankl ingen, dass 
diese Aussagen oder  Anschuldigungen, d ie Tatsachen herausge-
funden und an W ikileaks gegeben zu haben, nicht verif iziert  und 
nachprüfbar seien. Aber durch stet ige W iederholung, auch an her-40 
vorgehobener Stel le z.B. als Aufmacher auf  der ersten Seite, 
schienen diese Vorbehalte nur noch Formalität7 zu sein. An weni-
gen Stel len wurden dann auch die Indizien ausgebreitet,  die eine 
scheinbar k lare Fährte nach Russland sichtbar machen sol lte.  
Nachdem Donald Trump die Wahlen gewonnen hatte, wurde er  von 45 
den US-Geheimdiensten direkt kurz unterrichtet („gebrief t“).  Da-
nach hat er selbst öf fent l ich geäußert:  Die Russen waren´s. Da-
raufhin wurde und wird dieser Zusammenhang als verif izierte Tat-
sache auch von den als ser iös geltenden Medien hierzulande be-
handelt .  Dabei ist  Trumps Unglaubwürdigkeit  bis zur Realsat ire der 50 
„alternat iven Fakten“ ja schon fast spr ichwört l ich8.  

  

                                                
3 Eine ähnliche Diskussion gab es schon mal mit dem Beginn des Bürgerkrieges in der Ukraine 
4 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. 

Geheimdienste bestim-
men die Medieninhalte 

Inhalte spielen anschei-
nend keine Rolle, wenn 
sie von der „falschen 
Seite“, dem „Gegner“, 
kommen. 
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Indizien statt Fakten 5 
Dabei s ind die vorgebrachten Indizien9 dürft ig: 

  Mot ivat ion – Putin habe sich über d ie Demokraten und die 
gegenüber Russland eiserne Lady Hil lary Cl inton als Außen-
minister in geärgert und wolle diese Hardl inerin im Ost-West-
Konf l ik t  nicht im Oval Off ice sehen. 10 

o  Nicht nur aber auch die israel ische Regierung steht 
den Demokraten im Weißen Haus krit isch gegenüber. 
Da Trump einen Blankoscheck zum Siedlungsbau im 
Westjordanland ausstel len und die US Botschaf t  nach 
Jerusalem verlegen wil l,  hatten die israel ische Regie-15 
rung und viele Israel is ein Interesse an einem Wahl-
sieg Trumps. Und es gibt viele fähige Programmierer 
auch in Israel.  

  Die Hackerangrif fe bzw. an Wikileaks übermittelten Daten 
wären zu einer Zeit  erfolgt,  die mit  den Arbeitszeiten in Russ-20 
land übereinst immten. 

o  Russland ist  groß. Auf  den Zeitzonen Russlands lebt 
weiter südlich mehr als die Hälf te der Menschheit .  Da 
ist  viel Potent ial auch für andere Täter,  bei Tageslicht 
an Hackereinbrüchen zu arbeiten – obwohl das für 25 
Computerarbeitsplätze nicht unbedingt erforderlich ist .  
Israel ist  zwischen den Längengraden verortet,  auf  de-
nen St.  Petersburg und Moskau l iegen, – also in der-
selben Zeitzone wie der europäische Teil  Russlands.  

  In den Unterlagen von W ikileaks seien kyr il l ische Zeichen 30 
aufgetaucht.   

o  Es gibt in Israel vie le Emigranten aus Russland, die 
auch dem rechten Parteienspektrum und den Sied-
lungsbefürwortern in Israel nahe stehen. 

Das sol l nun nicht heißen, dass ich vermuten würde, d ie Hacker, 35 
die Hi l lary Cl inton und die demokrat ische Parteiorganisat ion aus-
gespäht haben, säßen in Israel.  Die Indizien sind eben nur nicht 
eindeut ig, sondern treffen leicht auch auf  andere zu. So erscheint 
mir die gebetsmühlenart ige Wiederholung Russlands im Zusam-
menhang mit diesen Vorgängen als Propaganda. Und ob überhaupt 40 
Regierungsorganisat ionen daran betei l igt  waren, ist  nicht einmal 
geklärt .   

Unbewiesene aber auch unwiderlegbare Behauptungen der Geheimdienste 
Dann wurde zusätzl ich die Behauptung eines ehemals br it ischen 
Geheimdienstagenten von allen Medien hierzulande kolportier t ,  er 45 
wisse, dass der russische Geheimdienst FSB kompromitt ierendes 
Mater ia l über Trump habe und ihn damit erpressen könne10.  Der 
Geheimdienst ler und die Medien wurden sehr konkret.  Aber natür-
l ich behaupteten die Medien nicht, es sei so, sondern ber ichteten 
nur, was der ehem. Geheimdienst ler gesagt habe. Und dass er das 50 
gesagt hat, ist ja nachweisbar. Um die von ihm behauptete Sache 
müssen die Medien sich dann nicht kümmern und können dafür 
nicht verantwort l ich gemacht werden. Es ist  das Fatale an solchen 
Berichten, dass man sie nicht wider legen kann. „Unwiderlegl ich“ 
heißt also nur, die Behauptung wurde so aufgestell t , dass man sie 55 

                                                
9 SZ Silvester 2016 S 2 
10 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“.  

Indizien dürftig 

Alles ist möglich, auch 
dass es stimmt. 

Behauptungen von an-
deren nacherzählen, 
auch wenn sie Lügen 
sind, sie als Behauptung 
kennzeichnen, – so 
scheint erlaubt zu sein, 
jede Lüge zu verbreiten 
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nicht wider legen kann. Unwiderlegl ich heißt nicht,  dass die Be-5 
hauptung etwa st imme oder gar zweifelsf rei bewiesen sei.  

Medien trinken aus vergifteten Quellen 
Eigent lich muss derjenige, der e ine Behauptung aufstellt ,  s ie auch 
beweisen. Bei Geheimdienst informationen kann immer gesagt wer-
den, der Beweis dürfe wegen des Schutzes der Quelle nicht ange-10 
treten werden. Man kann dem gegenüber zwar behaupten, das sei 
eine Lüge. Aber die meisten glauben dann doch, da sei zumindest 
was dran11.  Aber für etwas, was nicht stattgefunden hat,  gibt es 
kein Dementi,  das man beweisen könnte12.  Die Geheimdienste und 
andere, die einfach nur emphat isch behauten, und sich z.B. auf  ei-15 
nen Amtsbonus berufen, kehren die Beweispf l icht zu Lasten desje-
nigen um, der das dementiert .  Dabei gibt  es keine Beweismöglich-
keiten, wenn die Behauptungen unkonkret sind. Es ist  ja auch nicht 
auszuschließen, dass eine so in die Welt gesetzte und nicht bewie-
sene Behauptung, st immen kann. Schl ießlich muss jeder, der 20 
glaubwürdig lügen wi ll ,  ein Mindestmaß an Glaubwürdigkeit  
dadurch aufbauen, dass er überwiegend die Wahrheit  sagt.  Die Ge-
heimdienste als Quelle für Medien und Meinungsbildung sind 
so zerstörerisch, weil beweisbare Fakten nicht mehr zählen .   
Wenn keine Beweise mehr ver langt werden können, gi lt  nur noch 25 
das Lagerdenken. Vertrauen wird gefordert nicht mehr gewährt.  Ich 
muss den Behauptungen meines Lagers g lauben oder ich bin ein 
Feind. In dem Sinne ging die Süddeutsche Zeitung sogar so weit ,  
Trump vorzuwerfen, dass er Wiki leaks anscheinend mehr Glauben 
als den US Geheimdiensten13 schenke, obwohl die nun wirkl ich in 30 
ihrer Glaubwürdigkeit nicht über al le Zweifel erhaben sind, wie der 
Autor des Art ikels, Hubert Wetzel,  durchaus bemerkt hat.  Anders-
wo, z.B. in Verwaltungen, Parteien usw., wird noch viel massiver 
Druck ausgeübt, eigenen of f iziel len (Geheimdienst-) Quel len mehr 
zu vertrauen als unabhängigen.  35 
Ein selbstreferenziel les, nur auf  die Quellen, die man beherrscht,  
sich beziehendes System der Wahrheitsf indung erschwert den 
„Faktencheck“ auch noch dadurch, dass Geheimdienste n icht  nur 
spionieren, sondern auch selbst agieren. Sie schaf fen Fakten, die 
selbst nur Vortäuschungen sind – Fakes. Schon im Vietnamkrieg, 40 
der an vielen Stel len durch den CIA geführt wurde, gab es das 
Sprichwort:  „Selbst was du mit deinen eigenen Augen gesehen 
hast,  ist  nur e in Gerücht“ weil  die Ereignisse eben Inszenierungen 
der Geheimdienste waren.  

                                                
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 je-
doch: Sie könnten unsere Sicht auf die Welt beeinflussen und zu einer Verzerrung der Wahrnehmung führen, glaubt Hegel-
ich: "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: Deutsch-
landfunk 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 glaubwür-
dig, weil Geheimdienste ja geradezu professionell lügen, besonders in diesem Fall. Also hat jemand, von dem eine Mitar-
beit 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, symp-
tomatisch. Der Geheimdienstler im WK – siehe Fußnote 10 – nennt Wikileaks dann auch – verleumderisch und ohne jeden 
Anhaltspunkt zu liefern – „Weißwaschmaschine“. 

Informationen von Ge-
heimdiensten als Nach-
richtenquelle von Medi-
en zerstören die Glaub-
würdigkeit und Verläss-
lichkeit der Medien 

Geheimdienste schaffen 
Fakes und verbreiten 
fake News. Sie sind 
Hauptbeteiligte bei der 
Zerstörung einer ver-
lässlichen Öffentlichkeit. 
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Freund-Feind Schema – Ost-West-Gegensatz – kriegerische Spra-5 
che 
Die Medien pf legen vielfach inzwischen eine Sprache, die von ei-
nem Ost-West-Gegensatz in der Dimension eines Krieges ausgeht. 
Die Begrif fe „Cyberkr ieg“, „Hybridkrieg“ oder verwandte Bezeich-
nungen werden häuf ig von den Geheimdiensten übernommen14. Es 10 
wird in dem Zusammenhang schon nach Kategorien des Kriegsvöl-
kerrechts gef ragt15.  Russland wird als Feind behandelt und auf  Ver-
dacht mit  Sanktionen für nicht bewiesene Taten belegt.  Putin be-
antwortet das mit f reundlicher Zurückhaltung und Wunsch nach 
f r iedl icher Zusammenarbeit .  Das wird dann natür l ich nur als psy-15 
chologischer Trick gewertet,  um Obama ins Unrecht zu setzen16.  
Put in wird dabei als perf ider Trickbetrüger behandelt ,  wo man bei 
jedem konstrukt iven Ansatz schlau erscheint,  nicht darauf  herein-
zufal len. Donald Trump wird vorgeworfen, dass er sich dem 
Freund-Feind-Denken in diesem Fall  noch nicht genug einordnet.  20 
Obwohl Trump den Ausbau des Atomwaffenarsenals und damit das 
Ende des Rüstungsbegrenzungsabkommens angekündigt hat 17.   

In diesem zunehmenden Schlagabtausch verhalten s ich m.E. auch 
die scheinbar seriösen Medien wie in einem Krieg bei einer der 
kämpfenden Parteien „eingebettete“ Kriegsberichterstatter.   25 

Alarm für Deutschland an den Haaren herbeigezogen 
Nach dem knappen Wahlsieg von Trump insbesondere in den 
„swing states“ wurde auch der Verdacht geäußert, die Wahlmaschi-
nen seien manipuliert  worden18.  In einem Bundesstaat wurde das 
dann auch tatsächlich überprüf t .  Der Wahlleiter stel l te fest,  es gäbe 30 
keinerlei Hinweise auf  irgendwelche Versuche der Manipulat ion – 
von niemanden. 

In Deutschland gibt es keine Wahlmaschinen. Sie können also auch 
nicht manipuliert  werden. Trotzdem wird seitdem davor gewarnt,  
„auch“ im Bundestagswahlkampf könne Russland eingreifen. Ei-35 
gentl ich ohne jeden Zusammenhang mit diesem Vorgang wird auf  
den Hacker-Angriff  auf  das Fernmelde-Netzwerk des Bundestages 
verwiesen. Der sei auch aus Russland vorgetragen worden – was 
genauso wenig bewiesen ist,  wie der auf die Zentrale der Demokra-
t ischen Partei.  Das sol l  die drohenden Gefahren anscheinend rea-40 
list ischer erscheinen lassen.  

Neue Medien als Gefahrenquelle anprangern 
Die neuen Medien werden für die Meinungs- und pol it ische W il-
lensbildung als zunehmend wicht ig erachtet oder hingestel lt19.  In 
dem Zusammenhang werden überhaupt Gefahren für die öffent l iche 45 
Meinungsbi ldung in Zeiten sich ausbreitender neuer Medien an die 
Wand gemalt.  Egal ob von innen oder außen. Dabei wird e ine Fül le 
neuer Begrif fe eingeführt,  die unsere Meinungsbildung anscheinend 
wie Meteoriten bedrohen, die auf  die Erde zurasen. Da ist von 

                                                
14 Auch Christian Bommarius spricht vom „öffentlichen Meinungskrieg“ aaO, meint aber auch die interne Auseinanderset-
zung und nennt dabei ausdrücklich die Medienstrategie von Donald Trump als Beispiel.  
15 SZ v om 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 Informati-
onskanäle unabhängig von den offiziellen Massenmedien. Mal wird uns erzählt, weil die Massenmedien ja staatlich be-
herrscht würden, wüssten die Massen es eben nicht besser, denn sie hätten ja keine unabhängigen Informationsmöglichkei-
ten – das gilt anscheinend dann, wenn die Massen eine Politikrichtung unterstützen, die den hiesigen Medien missfällt.   

Medien werden zu in 
Cyberkriege eingebette-
te Meinungskämpfern 

Unsicherheit verbreiten 
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Trollfabr iken, fake News, Botnetzen, Fi lterblasen, Echokammern 5 
usw. die Rede. Es wird dabei mit  der Angst vor dem Unbekannten 
gespielt .   

Nicht nur die etabl ierten Medien sondern auch viele Poli t iker betei-
l igen sich an den Warnungen: Unsere Demokrat ie sei dadurch in 
Gefahr! Das Netz sei anscheinend zum Tummelplatz der Unholde 10 
geworden. Die wohlerzogenen Töchter müssten abgehalten werden, 
dorthin zu gehen, weil s ich dort ungehobelte Schmuddelkinder 
tummelten. 

Sabotage und Einflussnahme auf Meinungsbildung über das Internet werden 
in den Medien vermengt20 15 
Dazu kommt noch, das völ l ig unterschiedliche Entwicklungen und 
die jeweils unterschiedlichen Gefahren zusammengerührt werden: 
Auf  der einen Seite das „ Internet der Dinge“, die elektronische Ver-
netzung und Steuerung technischer Prozesse. Auf  der anderen Sei-
te die massenhafte Verbreitung von Wort (Ton), Schrif t  und Bild zur 20 
Meinungsbi ldung im Internet und in den sozialen Netzwerken.  

Sabotage 
Sicher können technische Anlagen elektronisch von ferne gesteuert 
werden wie z.B. seit  langem Verkehrszeichenanlagen, Schienen-
verkehre, Luf t- und Seeverkehre, Wasser- und Elektr izitätsversor-25 
gung, Staudämme, Produktionsanlagen usw. usf .  Diese elektroni-
sche Fernsteuerung birgt die Gefahr, dass sich Unbefugte einha-
cken und manipulierend eingreifen. Das ist  eine neue Form mögli-
cher Sabotage. Als Verbrechen kann so etwas sowohl als terror ist i-
scher Akt ausgeführt oder als kr iminel le Akt mit  sowas als Erpres-30 
sung gedroht werden. Solche Möglichkeiten haben insbesondere 
staat l iche Stellen und Unternehmen, wei l  sie die für die Planung 
und Ausführung nötigen Ressourcen mobil is ieren können21.  Diese 
Möglichkeiten werden auch schon eingesetzt,  wie das am besten 
bekannte Beispiel belegt:  Bei dem nach allem, was man dazu 35 
weiß22,  die USA und Israel mit  Hi lfe eines Programms, genannt 
Stuxnet,  Urananreicherungsanlagen im Iran angegrif fen und be-
schädigt haben.  
Die neuesten Fäl le werden aus der Ukraine ber ichtet.  Im „Weltspie-
gel“ des ARD-Fernsehens vom 29.1.2017 ab 19:20 Uhr wurde ein 40 
Beitrag darüber gesendet, dass die Elektr izitätsversorgung in der 
Ukraine in Jahresfr ist  zwei Mal von einem Virus in der Steuerungs-
zentrale angegrif fen worden sei.  Beim ersten Mal wären 200.000 
Haushalte von einem Stromausfall für ein paar Stunden betrof fen 
gewesen. Beim jüngsten Fall ein Teil  Kiews. W ie viele Wohnungen 45 
und sonst ige Elektr izitätsverbraucher wie lange betrof fen waren, 
wurde in dem Beitrag nicht erwähnt23.  Es wird in dem Beitrag auch 
von anderer Infrastruktur,  wie Eisenbahn, deren Fahrkartensystem, 
Fernsehsender, Flughafen und die Staatskasse berichtet,  die durch 
Computervieren seit  2014 – dem Beginn des Bürgerkr ieges – befal-50 
len wurden. Dann geben die TV Journalisten der ARD den Ukraini-

                                                
20 Siehe SZ 2.11.2016 S 12 
21 James Bond Filme gehen meist von potenten privaten Unholden aus. Das ist wie all diese Filme doch extrem unwahr-
scheinlich.  
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 Elektrizi-
tätsversorgung 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 Thomas-
stahl errichtet worden waren, nicht ersetzt, obwohl sie dafür die Abschreibungen steuerlich geltend gemacht hatten. 

Öffentliche Infrastruktur 
und Produktionsanlagen 
potentielle und aktuelle 
Ziele von Hackerangrif-
fen 
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schen Interviewten breiten Raum für Spekulat ionen, von wem und 5 
warum solche Sabotageakte ausgeführt wurden. Diese Aussagen 
wirken in sich nicht plausibel:  Einerseits wird behauptet,  dass der 
Eingrif f  „von einer großen Zahl von professionell ausgebildeten 
Menschen“ vorgetragen worden sei.  Andererseits, „Der Angreifer … 
versteckte sich schon seit  Monaten im Kontrol lraum des nat ionalen 10 
Energieversorgers. Ein Virus im Netz. Aus der Ferne akt iviert .“  Wie 
man von einem schlafenden Virus auf  eine große Zahl von profes-
sionell  ausgebi ldeten Menschen schließen kann, wird nicht erläu-
tert .  Auch wird im Weiteren auf  die Methode der Einschleusung der 
Viren hingewiesen. Es soll  über e-Mails an die Mitarbeiter gesche-15 
hen sein. Aber das ist  doch die Al lerweltsmethode der Feld-,  Wald- 
und Wiesenvirenverbreitung! Da es ja einen Abwehrstab in der Uk-
raine gibt,  wieso haben sie genau dieses Einfal lstor nicht als erstes 
geschlossen? Oder kamen die Viren vie l leicht gar nicht von außen? 

Für west l iche Medien inzwischen selbstverständl ich wird wieder 20 
Russland beschuld igt,  Spir i tus Rektor dieser Infrastrukturprobleme 
gewesen zu sein. Dabei wird eine wenig einleuchtende Theor ie er-
zählt ,  warum Russland das veranlasst haben sol l te: "W ir g lauben, 
man wi l l  h ier vor allem vor den Auftraggebern demonstr ieren, zu 
was man al les fähig ist".  Und "Und man wi l l  t rainieren, man wi l l  et-25 
was austesten.“24 Zu was man fähig ist ,  wird im Einzelnen bei der 
Rüstung eigentl ich geheim gehalten und man übt im Verborgenen 
und nicht mit insgesamt doch kleinen Angrif fen in Feindesland. Das 
böte dann ja g leichzeit ig  Testmöglichkeiten für den angegrif fenen 
Gegner, seine Verteidigung zu üben. Die geschi lderten Fälle schei-30 
nen mir sehr viel mehr die Handschrif t  von kr iminellen Banden zu 
haben, die demonstr ieren, was sie können, um erpressen zu kön-
nen. Im Weiteren des Beitrages stel lten sich dann auch Hacker vor, 
die im Auftrag der Ukraine gegen Russland Spionage und Sabota-
geakte ausführen. 35 

Nicht nur diese Bekenntnisse bestät igen noch einmal, dass Sabo-
tage weit  hinter den Frontl inien seit  eh und je zum Instrumenten-
kasten von Geheimdiensten und Mil itär gehört,  erst recht als krie-
ger ische Handlungen. Dass sie jeweils mit  den neuesten techni-
schen Mitte ln ausgeführt werden, ändert nichts Pr inzipie lles. Und 40 
dass die neuesten Techniken im Krieg eingesetzt werden, in denen 
es um Leben, Tod und Macht geht,  ist  nun wirk l ich keine Neuigkeit .  
Und die Kosten der Verteid igung gegen solche Sabotage gehören 
selbstverständl ich zu den Rüstungskosten eines Landes hinzu. Al-
lerdings ist  jede Betreiberin von Infrastruktur eigentlich verpf l ichtet,  45 
sich auch vor elektronischen Einbrüchen und Erpressungen durch 
Kriminelle zu schützen.  

Auch in aber n icht nur in diesem Fernsehbeitrag wird Sabotage im 
Zusammenhang mit ant izipierten Auswirkungen der Neuen Medien 
auf  die Meinungsbildung genannt. Das zeigt m.E., dass es um eine 50 
al lgemeine Verunsicherungskampagne geht,  da die Sachverhalte 
eigentl ich nichts miteinander zu tun haben.25 Es wäre genauso ab-
surd, vor möglicher massenhafter Verbreitung von Fehlinformatio-
nen durch Zeitungen und in einem Atemzug vor der Fehlbedienung 
von Maschinenanlagen zu warnen, weil sowohl Zeitungen als auch 55 
Gebrauchsanweisungen von Maschinen auf  Papier gedruckt seien 
und geschr iebene Sprache benutzten. 

                                                
24 Zitate aus dem Manuskript der Sendung unter Weltspiegel.de 
25 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. 

Verunsicherungskam-
pagne durch Warnung 
vor allgemeine Gefahren 
im Internet 
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Vergrößerung der Breitenwirkung und Demokratisierung der 5 
Massenmedien 
Die jewei ls neuesten Kommunikat ionstechniken weiten jeweils die 
Zahl der Empfänger aus. Vor dem Buchdruck erreichte ein Sprecher 
so viele Zuhörer, wie die menschliche St imme trug26.  Nach der Er-
f indung des Buchdrucks kamen die Flugblätter27,  Plakate, dann die 10 
Zeitungen. Dann kamen Telegraph, Telefon, Radio, Fi lm, Fernse-
hen, Lautsprecheranlagen, immer leichter tragbare Megaphone und 
gegenwärt ig Internet,  e-Mail,  Messengerdienste und soziale Netz-
werke. Ob Meldungen, Nachrichten, Spekulat ionen, Meinungen, 
Verleumdungen oder Gerüchte – die Verbreitungsgeschwindigkeit  15 
und potent iel le Breitenwirkung sind enorm gest iegen. Wicht igste 
Neuerung der neuesten Kommunikat ionsmittel ist ,  dass die Indivi-
duen selbst sich ohne große Kosten an ein großes Publ ikum wen-
den können.  

Immer kostete das Verbreiten von Nachrichten und Meinungen Geld 20 
oder Anstrengung. Zur der Zeit ,  als die Presse das dominierende 
Verbreitungsmedium war, gab es den zynischen Spruch in der Bun-
desrepublik,  Meinungsfreiheit  sei die Freiheit ,  die sich die ca.  160 
Zeitungsverleger in Deutschland leisten könnten. Dabei entschie-
den sich Mil l ionen von Deutschen für die Boulevardzeitungen, wie 25 
Express aber ganz besonders d ie „Bi ld“zeitung“. Dieses Blatt  galt  
nie als ein Nachrichtenorgan sondern als eines, das an Emotionen 
appell ierte und auch Gerüchte und Verleumdungen verbreitete. Die 
elektronischen Massenmedien standen unter Staatskontrol le, bis 
auch Pr ivatsender zugelassen wurden. Davon gibt es in Deutsch-30 
land heute auch nur wenige Konzernen neben den weiterhin öffent-
l ich-recht l ichen Sendeanstalten. Schon durch das Dasein der priva-
ten Sender als auf  Gewinn or ient ierte Unternehmen wird ihr Mei-
nungsspektrum nach links eingeschränkt.   

Das radikal Neue am Internet /  Netz ist ,  dass erstmals die vielen 35 
Einzelnen die Möglichkeiten erhalten, ihre Meinung einem potent iel l  
sehr großen Publikum zugänglich zu machen, und nicht nur, dass 
die Verfügungsberechtigten der Massenkommunikat ionsmitte ln ein 
immer größeres Publikum leicht erreichen können. Wenn eine Ein-
zelperson den Nerv der Massen tr i f f t , der gel ingt es auch schnel l 40 
mal hunderttausende zu erreichen. Das zeigt sich z.B. daran, wie 
schnell  neue Seiten Verbreitung f inden, wenn z.B. ein lust iges Tier- 
oder Baby-Video auf  Youtube hochgeladen wird.  

Keine Gleichheit im Netz, Firmen und Spezialisten beherrschen es.  
Aber das heißt nicht,  dass nun Gleichheit  zwischen dem Publ ikum 45 
und den professionellen Anbietern von Seiten im Netz hergestel lt  
worden sei und erst Recht nicht zu den Massenmedien. Abgesehen 
von solch gelegentl ichen natürl ichen Attrakt ivitäten herrschen 
Marktgesetze auch im Netz. Und das heißt,  dass der (Kapital-) 
Stärkere gewinnt.  Der Verbreiter solch e ines attrakt iven Videos ist  50 
eben die Firma Youtube mit ihren Werbeinteressen. Ein Pr ivat-
mensch, der solch ein Video auf  seiner Homepage ins Netz stel len 

                                                
26 In den Amphitheatern und große Kirchen waren es ziemlich viele. So konnten die Prediger von der Kanzel viele errei-
chen. Laien in den Kirchen oder einfache Leute auf den Märkten konnten untereinander Geschichten und Gerüchte verbrei-
teten. 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.  

Tricks, professionelle 
Bots und bezahlte Trolle 
strukturieren die Öffent-
lichkeit im Netz / Internet 
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würde, würde schnel l überrannt.  Wegen der vie len Kl icks würde 5 
seine Seite abstürzen, wei l er natürl ich nicht die Kapazität auf  den 
Rechenzentren bucht, die einen gleichzei t igen abertausendfachen 
Download ermögl icht.  Dieser Engpass kann natür l ich auch aggres-
siv genutzt werden: Wem Seiten nicht passen, der kann solch eine 
Seite durch massives Aufrufen blockieren. Das können einerseits 10 
Menschengruppen organis ieren und andererseits Personen oder 
Organisat ionen, die das Geld dazu haben, um das von Sozialbots 
mechanisch erledigen zu lassen.  
Firmen und Inst i tut ionen beherrschen das Netz ganz überwiegend. 
Und sie kämpfen untereinander um Aufmerksamkeit  des Publikums. 15 
Die Anbieter von Seiten setzen mit Hi lfe von Prof is alles daran, von 
der elektronischen Öffent l ichkeit  wahrgenommen und gut bewertet 
zu werden. Meist stehen kommerziel le Interessen im Vordergrund28.  
Ebenso aber auch Machtinteressen. Und gerade der Erwerb und die 
Verteidigung von Macht macht viele skrupel los. Und so gibt es in-20 
zwischen Spezial isten in Firmen bzw. Firmen mit Geschäftsmodel-
len, die den Anbietern von Seiten im Netz helfen, ins Bl ickfeld der 
Öffent l ichkeit  gerückt und posit iv wahrgenommen zu werden29.  Da 
gi lt  es beispielsweise, weit  oben beim Ranking von Suchmaschinen 
aufzutauchen. Da sollen in den Bewertungsportalen gute Noten zu 25 
lesen sein usw. Die Dienst leistungsf irmen, die solche Hi lfen den 
Seitenbetreibern anbieten, müssen natürl ich versuchen, die Re-
chenformeln /  Algor ithmen der Suchmaschinenbetreiber herauszu-
f inden, und ihre Angebote an die Internetseitenbetreiber daraufhin 
zu gestalten30.  Wenn z.B. ein Kriter ium ist,  um oben aufzutauchen, 30 
dass die Seite häuf ig angeklickt wird, werden die Dienst leister da-
für sorgen, dass sie häuf ig angeklickt wird . . . ,  das tun dann Ma-
schinen – also Sozialbots. 

In den altehrwürdigen Zeiten der Demonstrat ionen nannte man das 
bezahlte Publ ikum „Jubelperser“.  35 

Trolle 
Sozialbots können Seiten durch häuf iges Aufrufen lahmlegen. Ge-
gen Sozialbots schützen sich einige Anbieter von Seiten, die sich 
diese Technik leisten können, durch Veri f izierungsstrategien. Es 
müssen dafür speziel le Eingaben gemacht werden, die nur ein 40 
Mensch erkennen kann. Also werden Menschen beauftragt und be-
zahlt ,  die Seiten aufzurufen um z.B. Bewertungen abzugeben oder 
Beiträge zu schreiben . . .  – das sind dann die Trol le, die bezahlten 
Schreiber l inge. Bewertungen von in Anspruch genommenen Dienst-
le istungen sol len nur von tatsächlichen Usern abgegeben werden. 45 
Also werden solche User angesprochen, die käuf lich sind. Und ein 
Zubrot verdienen sich doch viele gerne. Das gi lt  auch für negative 

                                                
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 Deutsch-
land? 
30 Auch ich bekomme fast täglich Angebote solcher Firmen, die meine Homepage weiter nach oben in den Suchmaschi-
nenseiten zu verschieben versprechen. 

Sozialbots, die automa-
tisierten „Jubelperser“ 
im Netz 

Trolle sind bezahlten 
Schreiberlinge 
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Kommentare gegenüber Konkurrenten. Al lerd ings können negative 5 
Kommentare auch wieder gelöscht werden, wenn es den Bewer-
tungsseiten beliebt.  Ein Recht hat eine Person, die eine Bewertung 
abgegeben hat,  n icht ,  dass ihr Kommentar erscheint.  Oder wil l  sich 
etwa jemand lange und ggf . vor Gericht wegen solch eines Kom-
mentars mit einer f inanziell  potenten Firma streiten, d ie den Streit-10 
wert hochsetzt?  

So haben wir eine Öffentlichkeit im Netz, die durch Tricks, pro-
fessionelle Bots und bezahlte Trolle ganz wesentlich mit struk-
turiert wird.  Eine Gleichheit  der Vie len mit den Professionel len 
gibt es auch im Netz nicht.  Die großen Firmen wollen auch schon 15 
seit  Langem, dass sie bei der Durchleitung ihrer Inhalte gegenüber 
den pr ivaten Nutzern privi legiert  werden. Bisher sind s ie damit  
nicht durchgedrungen.  

Potentiell demokratisierte und gekaufte Öffentlichkeit  
Solche Methoden, sich in der Netzöffent lichkeit  bemerkbar zu ma-20 
chen oder zu schützen, kosten aber Geld. In großem Maßstab auch 
sehr viel Geld. Insofern wird die Netzöffent l ichkeit  immer mehr 
durch f inanzie l le und mächtige Interessen beherrscht.  Sie best im-
men die Agenda. Sie können Trol le in großer Zahl bezahlen. Sicher 
gibt es auch einzelne unabhängige Schreiber, die Lust und die Zeit  25 
haben, ständig sich an der Öffent l ichkeit  zu beteil igen. Aber die 
können meist nur Kommentare schreiben. Die Themen geben nach 
wie vor diejenigen vor, die Nachrichten produzieren. Das sind die 
Unternehmen, Organisat ionen, Inst itut ionen usw. die eine organi-
sierte Öffent lichkeitsarbeit  betreiben. Und sie haben ja auch etwas 30 
zu sagen, was die Öffent l ichkeit  angeht. Denn sie fäl len ständig 
Entscheidungen, die meist e ine anonyme Vielzahl von Personen in 
wesentl ichen Lebensbereichen betri f f t . Eigene Nachrichten, die 
sich nicht nur mit  dem individuel len Lebenszusammenhängen be-
fassen, verfassen nur ganz wenige Netztei lnehmer. Und davon sind 35 
dann auch noch ein ige, die man Prominente nennt. Sie konnten aus 
ihrer Selbstdarstel lung ein Geschäftsmodell  machen und Einkom-
men generieren. Unabhängig posten nur wenige für viele. Die meis-
ten erhalten dafür ein Handgeld von Firmen. Sie gestalten ihre 
Themen dann so, dass die zahlenden Firmen daraufhin im persönli-40 
chen Umfeld und Interessengebiet geziel t  werben können. (z.B. ty-
pische Lebenslagen, Musik, Mode, Technik, Hobby, Sport etc. pp.) 
Das ist  dann eine erweiterte Form von „Freunde werben Freunde“.  

Persönliche Blogs erzählen eben von den Individuen selbst,  ihren 
Tätigkeiten und Wahrnehmungen. Darüber wird dann gelegentlich 45 
auch als Geschwätzigkeit  gelästert  – das sei doch nur eitel,  solche 
Al ltägl ichkeiten der Netzgemeinde mitzutei len. Das seien zwar viel-
le icht Tatsachen aber völ l ig ohne al lgemeines Interesse. Deswegen 
werden sie zunehmend nur e inem begrenzten, meist dem persönli-
chen oder einem anders zugeschnit tenen Umfeld, der interessierten 50 
Öffent l ichkeit ,  zugänglich gemacht – in den „sozia len Netzwerken“, 
wo das persönl iche Wohl und Wehe, die beruf lichen Erfahrungen, 
die sport l ichen Leistungen usw. usf .  auf  Gegenliebe stößt.   

Gerüchte 
Gerüchte hat es immer gegeben und gibt es weiterhin. Jetzt auch 55 
im Internet und in den sozialen Netzwerken. Die Flure von Verwal-
tungen und die elektronischen Kommunikat ionsmittel summen nur 
so davon. Schon der  bi ldende Künst ler A Paul Weber hat das – wie 
andere auch vor und nach ihm – zum Thema gemacht. Siehe Bild  
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 5 
A Paul Weber Das Gerücht 

Gerüchte werden gestreut. Solche erfundenen Nachrichten oder 
Falschmeldungen von Einzelpersonen ,  heute fake News ge-
nannt, d ie al lgemein interessieren, werden (– gemessen an dem Nach-
r ichtens trom aus of f i z ie l len Ste l len wie  von Unternehmen,  Ämtern,  Regierun-10 
gen,  Vere inen ,  prominen ten Persön l ichke i ten mi t  ihren e igenen Sprechern –)  
verschwindend selten ins Netz gestel l t  und weiter verfolgt31.  Es 
wimmelt inzwischen in den Massenmedien von Warnungen gegen-
über fake News und deren zerstörer ischen Kraf t . Dabei werden 
aber kaum mal Zahlen genannt und ins Verhältnis zur Kommunika-15 
t ion im Netz gestel l t .  Al lein 30 Mil l ionen Facebook – Konten gibt es 
in Deutschland. Und hoax.map.org hat 454 Falschmeldungen ge-
funden … Sollten sie die öf fent l iche Sicherheit  beeinträcht igen oder 
gefährden, oder Personen beleid igen, so gibt es gegen sie das 
Straf recht32 und die Einstwei lige Verfügung als schnell anzuwen-20 
dendes Instrument des Rechtsstaates, um Persönlichkeitsrechte33 
und die öf fentl iche Sicherheit  zu schützen34.   

                                                
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 beschul-
digt, 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 Fakten-
check 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) Falschmeldun-
gen 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 öffentli-
chen 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 

fake News und Sicher-
heit 
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Behauptete Gefahren für das Volk durch das Volk im Netz  5 
Trotzdem warnen uns immer wieder Regierende und Mitarbeiter der 
tradit ionel len Medien, diese Wenigen würden unsere Öffent lichkeit  
vergif ten, man könne nicht mehr glauben, was man läse, es seien 
Hass-Beiträge, die d ie Öffent l ichkeit  radikal is ierten oder gar die 
Gesellschaf t  spalteten35.  Es seien viele, weil  die geist ige Malware 10 
über Sozialbots bzw. über Botnetze schnell  verbreitet würde. In 
dem Sinne schreiben beispielsweise Anke und Daniel Domscheit-
Berg in der Frankfurter Rundschau36.  Sie zählen dort dre i wesentl i-
che Gründe für die Gefährlichkeit  auf :  „Ihre Gefährlichkeit  basiert  
auf  drei wesentl ichen Eigenschaften: Sie sind erstens schnell ,  15 
zweitens viele und dr it tens schwer zu erkennen.“  

Schnelle Verbreitung von fake News und Gerüchten  
Individuelle Gerüchteverbreiter s ind nicht schneller als herkömmli-
che Teilnehmer an der Öffent lichkeitsarbeit .  Auch wenn die kom-
merziel len oder öffent l ich-recht l ichen Medien argumentieren, sie 20 
müssten eine Nachr icht erst prüfen, bevor sie s ie verbreiten. So 
haben sie längst Formulierungen gefunden, sie ohne Prüfung unter 
Vorbehalt  heraus zu posaunen37.  Siehe die oben angesprochenen 
Verdächtigungen, wer die Wahrheiten über Hil lary Clinton heraus-
gefunden hat.  Die als ser iöse geltenden Zeitungen mit Meinungs-25 
führerschaf t  verbreiten diese Gerüchte seit  Monaten, ohne sie zu 
ver if izieren. Also geht doch! Auch zumindest das Aufstacheln von 
Gegnerschaf t  durch Gerüchte und fokussieren auf  einzelne Perso-
nen, h ier Put in, als mutmaßl ichen Täter durch die of f iziel len Mas-
senmedien geschah ohne Verif izierung.  30 

Die Vielen, die Massen überwältigten die Eliten  
Daran kann man seine Zweifel haben, gemessen an den Mil l iarden 
Menschen, die Zugang zum Netz haben. Von Domscheit-Berg – wie 
auch andere aus den alten Medien38 – wird aber unterstel l t ,  Botnet-
ze seien eine jedermann zugängliche Form der Kommunikat ion. 35 
Sowas können sich aber nicht viele leisten. Dass aber inzwischen 
viele an der Meinungsbi ldung unmittelbar tei lnehmen können, stört  
die Wenigen, die bisher als Eigentümer, Berufsstand oder Informa-
t ionsgeber pr ivi legiert  den öffent lichen Diskurs best immt haben, 
anscheinend gewalt ig39.  Gerade Botnetze und Trol lfabriken sind die 40 
Instrumente der jenigen, die sich sowas leisten können. Gerade die-
se fake-Teilnehmer im Auftrag der Reichen und Mächtigen sollen 
nun ein Grund sein, die Teilnahme der Vielen und die Demokrat i-
sierung der Öffent lichkeit  einzudämmen oder gar zu unterdrücken. 
Meistens wird ja der Begrif f  Zensur40 vermieden, manchmal rutscht 45 

                                                                                                                                 
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 Gesell-
schaft 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 verbo-
ten. 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 professionel-
le 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 

Schnelligkeit und seriös 
nachgeprüfte Fakten 

Viele in die öffentliche 
Diskussion einzubezie-
hen, kann in der Demo-
kratie eigentlich kein 
Fehler sein. 
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er aber dann doch heraus. Er ist  jedenfal ls gemeint – und Face-5 
book beeilt  s ich nun auch, das selber in d ie Hand zu nehmen, be-
vor das rechtsstaat l ich effekt iv geregelt  wird41.   

Regeln für das Netz, Verantwortung übernehmen! 
In den sozia len Netzwerken kann man anonym bleiben und mit 
Kunstnamen / unter Pseudonymen auf treten. Das enthemmt man-10 
che und lässt sie sich in unverantwort l icher Weise äußern.  
Aber das ist  nicht systematisch dem Internet oder den sozia len 
Netzwerken geschuldet,  sondern den gegenwärt igen so gemachten 
und angewandten Regeln in den sozialen Netzwerken. In anderen 
Bereichen der Teilnahme an der öf fent lichen Diskussion gelten 15 
auch andere Regeln.  Dort wird darauf  geachtet,  dass die Personen 
für das, was sie sagen und tun, verantwort l ich gemacht werden 
können: Jeder, der im Internet eine Seite betreibt,  muss sein Im-
pressum bekannt geben. Wer Flugblätter  vertei lt ,  muss drunter 
schreiben, wer im Sinne des Pressegesetzes verantwort l ich ist .  Für 20 
den Erwerb von Simkarten für Prepaidhandys muss der Erwerber 
inzwischen ja auch seine Personal ien dem Netzbetreiber überlas-
sen. Wer ein Bankkonto eröffnet,  muss sich ausweisen. Wer an ei-
ner Demonstrat ion teilnimmt, darf  sich nicht vermummen. Überal l 
im öffent l ichen Raum gibt es Überwachungskameras. Selbst die 25 
Verbindungen der elektronischen Individualkommunikat ion werden 
gespeichert . . .  alles aus Sicherheitsgründen und dass sich mög-
lichst keiner der Verantwort l ichkeit  für sein Reden und Handeln 
entziehen kann. Warum sol l das nicht auch in den sozialen Netz-
werken in anderer Form gelten? Also müssten sie n icht so schwer 30 
zu erkennen sein. Aber wenn sie im Rahmen der Gesetze bleiben, 
ist  es ja n icht schl imm, wenn sie mit Pseudonym auf treten. Das tun 
Kolumnisten in den Printmedien ja auch. 

Der Betre iber eines Netzwerkes müsste eben Name und Adresse 
der Verantwort l ichen kennen, ohne dass sie jedermann zugänglich 35 
wären. Aber im Fal le des Verdachtes einer strafbaren Handlung 
müssten diese Daten an die Strafverfolgungsbehörden heraus ge-
geben werden. Das steht mit  der Forderung im W iderspruch, dass 
die Netzbetreiber nicht personal is ierte Daten erheben oder spei-
chern sol lten. Das könnte aber elektronisch auch mit einem Fire-40 
wall  zwischen den verschiedenen Speicherorten, der amtl ich über-
wacht werden müsste, geregelt  werden.  
Es würde für die verantwort l iche Person nur die Strafgesetze des 
Landes gelten, in dem sie ansässig ist ,  wie s ich Erdogan ja auch 
gegen Böhmermann auf  den deutschen Beleidigungs- und Majes-45 
tätsbeleidigungsparagraphen in Deutschland beziehen musste42. 43 

                                                                                                                                 
zu entwickeln, der Hate Speech von Ironie unterscheiden kann." befürchtet Simon Hegelich von der Technischen Universi-
tät 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. … Cor-
rectiv 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 mar-
kieren." 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 Jurisdi-
rektion 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-

Verantwortlichkeit her-
stellen 
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Es können nicht al le Gesetze aller Welt  für al le gelten. 5 
Solange eine Diskussion aber nicht gegen Gesetze verstößt,  son-
dern nur unkorrekt daher kommt, ist  das einerseits Individualkom-
munikat ion, die unter das Post- und Briefgeheimnis fällt ,  und ande-
rerseits f reie Meinungsäußerung und grundrecht l ich geschützt.  Das 
darf  nur auf  r ichter lichen Beschluss h in im Einzelfal l eingeschränkt 10 
werden. Wer sich in dem pr ivaten Kreis von einem Mitgl ied d ieses 
Kreises beleidigt fühlt ,  kann genauso Anzeige erstatten, wie ein 
Stammtisch- oder Vereinsbruder gegen einen anderen. 

Das Netz ist  weitgehend grenzenlos. Sprachgrenzen verengen zwar 
das Ausmaß der internat ionalen Kommunikat ion. Aber das Netz er-15 
möglicht auch, sich postalisch ins Ausland zurück und der Verant-
wort l ichkeit  zu entziehen. Verletzt ein Beitrag im Netz aus dem 
Ausland ein Gesetz im Inland, wird der Netzbetreiber herangezo-
gen. Es sol l te dafür ein Festste llungsgericht eingerichtet werden. 
Wenn der Verantwort l iche, dem eine gesetzwidr ige Handlung im 20 
Netz angelastet wird, nicht im Inland zu verorten ist , dann sol l  auf  
Antrag eines Betrof fenen oder der Staatsanwaltschaf t  dieses Ge-
richt urtei len, ob objekt iv d ie inländische Rechtsnorm verletzt  wor-
den ist . Das Urte i l  sol l dann mit der Maßgabe ergehen, dass das 
oder die Netzwerke diese Seite für das Land sowohl sperren, als 25 
auch einen entsprechenden Widerruf  an die senden, die die Seite 
angeklickt haben (z.B. durch gesetzte Cookies bekannt).  Darin sol l-
te der Hinweis enthalten sein: Die Person oder Inst i tut ion im In-
land, die die indizierte Seite weiter vertreibt,  macht s ich selber 
strafbar44.  Hält  sich das Netzwerk nicht an diese richterl iche Auf la-30 
ge, so wird es mit einem Bußgeld belegt.   
Bei solch einer angedachten Regelung sol l te aber auch bedacht 
werden: Würde sie z.B. in einem Land wie der gegenwärt igen Tür-
kei angewandt, käme das einer legalen Zensur gegen alle pol it i -
schen Gegner gleich, die s ich mögl icherweise ins Ausland gerettet 35 
haben.  

Wenn die Schreiber von Blogs, Tweets, bei Facebook, in Foren o-
der auf  anderen sozialen Netzwerken sich zu al lgemein interessie-
renden Themen äußern, dann reagieren darauf  vielleicht nur ganz 
wenige oder keiner und es entsteht daraus gar keine r icht ige Dis-40 
kussion. Sie schläf t  dann schnel l ein. Oder es gibt so viele Einträge 
dazu, dass kaum jemand den Nerv hat,  diese hunderte von Beiträ-
gen zu lesen. Die Gefahr der Indoktr inierung ist  also auch da äu-
ßerst gering. Die Behauptung, diese Art der öffent l ichen Diskussion 
würde systematisch nur in eine (rechte) Richtung radikal isieren, ist  45 
auch eine unbewiesene ganz unglaubwürdige Behauptung. Die Dis-
kussionen gehen natür l ich in al le möglichen Richtungen. Und die 
Meinung wabert dann hin und her, im Netz wie im richt igen Leben. 
Sicher gibt es dann auch dort zeitweise und regionale 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 Straf-
verfolgungsbehörden 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. 

Regeln für Globalisie-
rung im Netz 

Im Netz keine system-
immanente Radikalisie-
rung nach rechts 
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te der Diskussion und Meinungsrichtung45.  Eine Radikalisierung 5 
nach rechts entsteht  nicht durch das Netz.  

Es ist  also eine ganz normale Situat ion e ingetreten, die auch im 
Leben bisher nicht anders war: Es wird gelogen und betrogen und 
es wird Spionage betrieben, es werden Gerüchte in die Welt ge-
setzt – nur heute mit  anderen zusätzl ichen Mitteln. Es mischen Un-10 
ternehmen, Inst i tut ionen, Parteien und Staaten mit.  Al le Staaten, 
die dafür Mit tel und Fähigkeit  haben, mischen sich dabei auch im 
Ausland ein. Ganz besonders die USA aber auch Russland. Das ist  
nicht gut und widerspr icht „unseren Werten“ und Prinzipien der 
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder. 15 
Und es s ind nicht d ie Vielen, d ie andere durch das Netz zu Radika-
linskis verführen. 

Falschmeldungen, fake News 

Geheimdienste sind Vorreiter des postfaktischen Zeitalters mit ihren fake 
News 20 
Wir,  die poli t ischen Verhältnisse Beobachtenden, müssen in dieser 
durch Lug und Trug verseuchten Öffent lichkeit  uns dennoch eine 
Meinung bi lden. Unsere Erfahrungen lassen uns eigent l ich nicht 
gerade den Aussagen von Geheimdiensten trauen. Gerade die US-
Amerikanischen Geheimdienste haben so spektakuläre Fehlinfor-25 
mationen geliefert  und verbreitet,  dass man eigent l ich davon aus-
gehen muss, dass s ie mit gezinkten Karten spielen. Ich er innere 
nur an wenige Beispiele. Weil sie aber jeweils mit  dem Beginn von 
Kriegshandlungen der USA im Zusammenhang standen und jeweils 
zu Abertausenden von Toten geführt haben, sind sie doch beson-30 
ders abschreckende Beispiele, den Geheimdienst informationen zu 
trauen. Dazu gehört der inszenierte Zwischenfal l  von Tonkin, der 
zur Bombardierung von Nordvietnam führte. Die „Brutkastenlüge“, 
die die amerikanische Öffent l ichkeit  dahin brachte, dass die USA 
zugunsten Kuwaits gegen den Irak in den Krieg zogen. Das „Mas-35 
saker von Racak“, das das Eingreifen in den Kr ieg auf  den Balkan 
rechtfert igte. Der „Hufeisenplan“, den vielleicht auch die Deutschen 
erfunden haben, um zugunsten des Kosovos am Krieg gegen Serbi-
en an der Koal it ion der Will igen tei lzunehmen. Die Behauptung von 
den Massenvernichtungswaffen, die Saddam Hussein im Irak an-40 
geblich herste l len l ieß, um ein zweites Mal gegen den Irak Krieg zu 
führen. Diese massiven Lügen sind nur die bekanntesten Beispiele, 
dass die Geheimdienste fake News verbreiten und sie das postfak-
t ische Zeitalter längst eingeleitet haben, bevor es ausgerufen wur-
de.46  45 
Gegenüber Russland wird immer wieder der „Fall  Lisa“ ins Feld ge-
führt.  Er basiert  auf  der Falschmeldung, dass eine „Russland-
Deutsche“ in Ber l in von Ausländern entführt und vergewalt igt wor-
den sei.  Diese Falschmeldung hat zu Demonstrat ionen geführt.  So-
gar der russische Außenminister Lawrow entblödete sich nicht ,  50 
deswegen öffent l ich eine Anklage wegen Vertuschung gegen 
Deutschland zu erheben47.  Eine Destabi l isierung des Demokrat i -

                                                
45 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 empiri-
scher Fakten. Und damit das Wesen der offenen Gesellschaft.“ 
47 Wird als die Affäre „Fall Lisa“ gehandelt. 

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

Geheimdienste verbrei-
ten seit Langem Fehlin-
formationen, fake News, 
lange bevor das „post-
faktische“ Zeitalter aus-
gerufen wurde. 
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schen Systems Deutschlands oder schwere Störungen der interna-5 
t ionalen Ordnung hat  der Versuch der Einf lussnahme nicht hervor-
gerufen.  

Aber es sei dagegen an die unzähligen Eingr if fe der USA in Latein-
amerika zum Regime-Change er innert,  von denen meist lange Zeit  
abgestr it ten wurde, dass s ie d ie Geheimdienste der USA vorberie-10 
tet hätten. Und Einf lussnahme auf  Wahlen wird ja auch in Europa 
ständig auch von Geheimdienstakt ionen begle itet.  Man denke nur 
an das europäische Netzwerk „Gladio“,  das in I talien schließlich in 
Zusammenhang mit den Attentaten in Bologna auf f log. In jüngster 
Zeit  ist  die Aussage der stel lvertretenden Außenminister in Nuland 15 
er innerl ich, dass die USA nun fünf  Mi l l iarden US Dol lar in den Re-
gimewechsel in der Ukraine invest iert  hätten, und nun auch eine 
Rendite herausspringen müsse.  

Mindestens die USA mischen sich massiv in d ie inneren Angele-
genheiten anderer Staaten ein. Insofern wirken die öf fent lichen Be-20 
schwerden darüber, dass das andere Länder täten, wie der Ruf des 
Diebes: „Haltet den Dieb!“  

Die Beeinf lussung der Öffent l ichkeit  im Inneren ist  eine ständige 
Tätigkeit  auch der Regierungsinst itut ionen. Das Pentagon unterhält  
al leine ca. 13.000 Beschäft igte für die Öffent l ichkeitsarbeit .  Das ist 25 
die größte Trol lfabr ik der Welt. Auch in Hollywood unterhält  es eine 
Außenstelle. Dort wird intensiv die US-amerikanische Filmprodukti-
on beeinf lusst,  in denen Kr ieg oder US Mil i tär vorkommt. Da es 
sich bei der Filmproduktion um wirtschaf t l iche Vorhaben handelt ,  
locken die Mi l i tärs mit  geldwerten Vortei len. Sie stel len für solche 30 
Fi lme or iginal Drehorte mit original als Komparsen arbeitenden 
Soldaten den Produktionsf irmen kostenlos zur Verfügung. Dafür 
ver langen sie volle Kontrol le über den Fi lm und überwachen auch 
bei der Produktion, dass ihre Regeln eingehalten werden48. 

Nun wird in unseren Medien und Inst itut ionen49 die Gefahr an die 35 
Wand gemalt,  Russland könnte mit den heutigen Medien in den 
Bundestagswahlkampf eingreifen. Ja das können die und das kann 
jeder, der das Geld und die Macht dazu hat.  Und das wird jeder 
tun, der ein Interesse daran hat.  Und wir  müssen in dieser ver-
seuchten Öffent l ichkeit  dennoch versuchen, sauberes Wasser her-40 
aus zu f i l tern. Der Vorschlag von Innenminister de Maizière, beim 
Bundeskanzleramt sozusagen ein Wahrheitsministerium einzurich-
ten, ist  wegen seiner Lächer l ichkeit  schnell  in der Versenkung ver-
schwunden50.  

                                                
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 25 .1 .20 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 Bedrohun-
gen 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 Auswär-
tigen 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 Falschnach-
richten, 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 Ministeri-
um 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 digita-
len Welt verboten sein." 

Auch Russland nutzt, 
wie jede andere Macht 
mit Interessen in 
Deutschland und Euro-
pa, die Instrumente der 
Beeinflussung.  
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Aber dass wir  nun seit  Monaten mit dieser albernen Geschichte von 5 
der Einf lussnahme Russlands in den US –Wahlkampf trakt iert wer-
den und uns damit Angst vor einem Eingreifen in den Bundestags-
wahlkampf gemacht wird, das ist  der eigentl iche Skandal.  Es geht 
darum ,  nicht e in Land als den einzigen Bösewicht hinzustel len, das 
viel le icht seine Interessen auch dadurch verfolgt,  dass es in be-10 
nachbarten Ländern die Meinung zu seinen Gunsten zu beeinf lus-
sen versucht.  Sondern darum, uns zu befähigen, in der öffentli-
chen Debatte richtig und falsch und von welchen Interessen 
geleitet unterscheiden zu lernen .  Nicht die Krakeeler im Netz 
und in den sozialen Netzwerken machen die Gewinnung von Er-15 
kenntnissen so schwierig. Sondern das Ungleichgewicht von 
Macht, Geld und Einfluss auf die Generierung und Verbreitung 
von Nachrichten führt zu der so schwierigen Orientierung im 
alles andere als durchsichtigen Nachrichtendschungel. 

Das Volk spielt nicht die entscheidende Rolle im Internet 20 
Dagegen werden wir  vor dem Plebs in der neuen elektronischen 
Öffent l ichkeit ,  den sozialen Netzwerken, gewarnt,  als seien die die 
größte Gefahr. Zwar hat beim poli t ischen Aschermittwoch 2015 der 
SPD Vorsitzende Sigmar Gabriel gefordert:  „Wir müssen dahin ge-
hen, wo es st inkt und laut ist !“ Und das ist  es im Netz häuf ig. Man 25 
könnte auch sagen, ja, der „Plebs“ und die „Hinterhofkeife“ können 
jetzt auch in der Öffent l ichkeit  rumkrakeelen. Aber das gefährdet 
doch nicht den öf fent l ichen Diskurs. Von denen mit ihrer doch 
schwachen Stimme kann sich jeder, der wil l,  schnell abwenden. 
Wenn sie mehr wahrgenommen werden, l iegt es an den gleichen 30 
Verhaltensweisen, d ie auch dazu geführt haben, dass die Bi ldzei-
tung und andere Boulevardblätter e ine so zahlreiche Leserschaf t  
gewonnen haben. Wegen deren z.T. obszönem journal ist ischem 
Verhalten, konnte und kann man sie ja auch nicht verbieten, son-
dern allenfal ls mit  Nichtachtung strafen, und schl ießlich auch durch 35 
Bi ldung und durch Er fahrungen mit einem besseren Leben bei an-
deren Umgangsweisen untereinander überwinden. 

Demokratisierung des Zugangs zur Öffentlichkeit auch für das gemeine Volk 
Es sind in der Tat viele in d ie Öffent l ichkeit  getreten, die f rüher nur 
in ihrer persönlichen Umgebung u.a. von Famil ie, Freundeskreis, 40 
Arbeitsplatz und Vereinen dazu kamen, ihre Meinungen zu äußern. 
Und siehe da, s ie äußern s ich häuf ig nicht dif ferenziert  und poli-
t isch korrekt,  sondern drast isch, einseit ig und in Fäkalsprache. Die 
Würde des Menschen wird immer wieder nicht gewahrt.  Bi ldungs-
bürger sind entsetzt51.  Aber so vie le ( falsche) Tatsachenbehauptun-45 
gen werden ja auch gar nicht von Einzelnen aufgestel lt ,  sondern 
Meinungen herausgeschrien, geblubbert,  gekotzt oder wie man die-
se Art von apodikt ischen Meinungsäußerungen bezeichnen sol l.   
                                                                                                                                 
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 Techni-
schen Hochschule Köln. 
"Der rechtliche Hintergrund von Hass, also diskreditierenden Meinungsäußerungen und Fake ist Artikel 5 des Grundge-
setzes. Demnach ist die Meinungsäußerung frei und sie darf über Medien verbreitet werden. Zugleich sind aber ehrverlet-
zende Meinungen nach der Meinungsäußerungsfreiheit verboten. Und dieses System ist durch das Bundesverfassungsge-
richt ausdifferenziert worden." 
Das bedeutet: In Zweifelsfällen entscheiden die deutschen Gerichte, ob umstrittene Aussagen vom Recht auf Meinungsfrei-
heit 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 rück-
blickend 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.  

Wie „dem Volk das Maul 
gewachsen“ ist 
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Es werden dabei drastische Konsequenzen gefordert,  bei denen 5 
k lar der wesentl iche zivil isator ische Grundsatz über die Verhält-
nismäßigkeit  der Mit tel nicht gewahrt wird. Es zeigt sich daran, 
dass auch zwei Generat ionen demokrat ischer Erziehung nicht wirk-
sam genug gestaltet worden sind, um entscheidende Maßstäbe des 
zivilen Umgangs untereinander zum Allgemeingut zu machen. Wo 10 
solche Äußerungen das Strafrecht berühren, gibt es dafür zustän-
dige Staatsorgane – siehe unten.  
Es wird zuweilen auch gelogen. Lügen ist  im All tagsleben und im 
Netz übr igens keine Straf tat.  Für eine „Wahrheitskommission“  oder 
gar „Wahrheitsministerium“ fehlt  daher jede recht l iche Grundlage. 15 
Recht l ich verboten sind Lügen nur vor Gericht und Untersuchungs-
ausschüssen. In der Zivi lgesellschaf t  gehören Lügen ins Zivi l-  und 
Vertragsrecht.  Da kann man Sanktionen aushandeln. Und sie wer-
den von Geschäftspartnern z.B. von Versicherungen auch regelmä-
ßig sankt ioniert , wenn Angaben, die Vertragsgrundlage werden, 20 
falsch gemacht werden. Aber wenn von den Vie len selten etwas 
wirk l ich behauptet wird, so wird auch relat iv zu den großen Nach-
richtengebern auch wenig gelogen. Diejenigen, die Geld für Sozial-
bots und Trol le haben, können ihre Lügen möglicherweise massen-
weise verbreiten. Und wie in den Medien Unwahrheiten verbreitet 25 
werden, ohne direkt zu lügen, habe ich ja hier und an verschiede-
nen Beispielen bei anderer Gelegenheit 52 dargestel l t .  Die Individu-
en können das meist nur in k leinen Stückzahlen53.  Nur wenn sie mit 
sowas einen Nerv treffen, verbreiten s ich ihre Beiträge schnel l im 
Netz – aber auf  die Anforderung der Leser hin, nicht als gepuschte 30 
Nachr icht der jenigen, die s ich die elektronischen Mult ipl ikatoren 
nicht kaufen können.  

Forderungen nach Zensur durch die Netzbetreiber,  
Regeln für die demokratische Öffentlichkeit im Netz 
Das Netz und die sozialen Netzwerke sind ein wesentl icher Teil der 35 
Öffent l ichkeit  geworden. Diese wicht igen sozia len Beziehungen 
können nicht allein den pr ivaten Netzwerkbetreibern überlassen 
werden. Es sind öf fent l iche Rahmenbedingungen zu schaf fen, zu 
überwachen und ihre Einhaltung durchzusetzen. So etwas ge-
schieht nicht nur in der der Öffent l ichkeit  gewidmeten Räumen, wie 40 
dem Straßenverkehr, sondern auch für scheinbar pr ivate Beziehun-
gen: So u.a. im Betr iebsverfassungsgesetz, in den Mietgesetzen, 
im Vereinsrecht ja selbst im Famil ienrecht werden für diese pr iva-
ten Beziehungen öf fent l iche Rahmenvorschrif ten er lassen. Und na-
türl ich haben diese Regelungen und nicht nur die Marktbedingun-45 
gen zur Gesit tung der Umgangsformen miteinander geführt und zum 
sozialen Fr ieden beigetragen.  

Seitdem sich Pol it iker durch solche unkorrekte Anmache im Netz, 
die die Grenzen der Bele idigung und Androhung einer Straf tat wohl 
häuf ig überschreiten, besonders betrof fen fühlen, sehen sie einen 50 
dr ingenden Regelungsbedarf54.  Sie haben dabei die Möglichkei t ,  
sich in der Öffent l ichkeit  Gehör zu verschaffen55.  Sie wol len geehrt 
und geschützt und nicht beschimpft werden. Als Konsequenz for-

                                                
52 Z.B. http://www.bremer-verhaeltnisse.de/data/20150414.pdf und http://www.bremer-verhaeltnisse.de/data/20120124.pdf  
53 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 Fach-
gespräch 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 

Zivilisierung entwickelt 
sich auch mit Verant-
wortung 

Gegen Lügen hilft kein 
Wahrheitsministerium 

Das Netz ist der neue 
Marktplatz, die Agora 

Ordnung durch Zensur 
der Netzbetreiber? 
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dern sie Zensur und zwar als kurzen Prozess durch eine pr ivate 5 
Inst itut ion, die Netzwerkbetreiber,56 sozusagen auf  Zuruf  mit tels 
eines Hausrechtes57.  Das kann nicht die Lösung sein, schon gar 
keine rechtsstaatl iche und für alle gleich befriedigende58.  
Man bedenke, was wäre, wenn Marc Zuckerberg selbst e in Rechts-
radikaler wäre, zumindest ein Neocon59 – wie ich den Eindruck ha-10 
be? Soll  der wirk l ich zum Wächter unserer Grundrechte bestal lt  
werden? Die FAZ formuliert  das so: "Soll  eine gewinnor ient ierte, 
noch dazu amerikanische Firma darüber entscheiden, was in 
Deutschland pol it isch wahr und was falsch ist? In einem Land, zu 
dessen wicht igsten Grundsätzen das Zensurverbot gehört,  sol lte es 15 
nicht so weit  kommen. Wir haben Gesetze, mit  denen sich jeder 
Betroffene gegen Verleumdung, Beleidigung oder falsche Behaup-
tungen wehren kann - aber vor Gericht,  und so muss es in e inem 
Rechtsstaat sein. Die Bundesregierung sol l te diese Aufgabe nicht 
an Facebook übertragen. Der f reiheit l iche Staat muss Meinungsäu-20 
ßerungen ermögl ichen, er sol lte s ie nur in Ausnahmefäl len be-
schneiden". 60 61 

Aber dazu gehört dann natür lich, dass die Just izorgane endl ich so 
aufgestel lt  werden – z.B. durch eine Schwerpunktstaatsanwalt-
schaf t  mit  genügend Personal – dass sie schnell  reagieren und die 25 
Gesetze anwenden kann. 

Facebook und Co als Hüter der Gesetze? 
Facebook und andere kommerzie l l  ausgerichtete Netzwerke zu 
Wächtern über unsere Freiheitsstandards machen zu wollen, ist  
umso erstaunlicher, als s ie bekanntermaßen die größten Datenkra-30 
ken sind. Sie verletzen dauernd die Datenschutzstandards und das 
Selbstbest immungsrecht der Nutzer über ihre Daten. Ihnen wird 
vorgeworfen, die f reie Meinungsbildung aus kommerziel len Interes-
                                                
56 Siehe u.a. Der Spiegel Nr. 4 2017 S 31 
57 SPD „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 Deutsch-
landfunk 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 Regulie-
rungslücke. “ 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 gezwun-
gen 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 Gerichts-
beschluss 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 kennt-
lich 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 meinungsbil-
dend, 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 Demokra-
tie" 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?  

Beim Schutz von Per-
sönlichkeitsrechten soll 
der Bock zum Gärtner 
gemacht werden 
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sen heraus dadurch zu behindern, dass sie „Filterblasen“ schüfen. 5 
Das heißt,  sie schicken den Nutzern ihrer Seite nur solche Informa-
t ionen an vorderer Stel le, die sie in ihrer vorgefassten Meinung be-
stät igen. Das Kalkül ist  dabei,  dass sich die Nutzer auf  ihren Seiten 
dadurch wohl fühlen.  In solcher St immung kaufen die Leute an-
scheinend mehr. Durch die gesammelten Daten von den Nutzern 10 
machen sie s ich ein Bild davon, was die Nutzer hören und sehen 
wollen. Es fehlt  nur noch, dass sich d ie Geheimdienste mit diesen 
Datenkraken zusammenschließen, wenn sie es nicht – mit oder oh-
ne W issen der Datenkraken – schon längst getan haben. Dann wer-
den Nutzer möglicherweise durch die Strategie der Fi l terb lasen in 15 
eine radikale Ecke manövriert ,  um anschl ießend von den Geheim-
diensten als „Gefährder“ gebrandmarkt und verfolgt zu werden. Das 
führt dann zu self  fulf i l l ing prophecies: Die Geheimdienste haben 
Feinde aufgedeckt und damit ihre Daseinsberecht igung bewiesen. 
Die Pol it iker können nachweisen, wie gefährdet sie und wie wicht ig 20 
die Schutzgesetze sind. 

Verbale Gesetzesübertretungen 
Dabei g ibt es s icher eine große Bandbreite von Fäl len, die in den 
sozialen Netzwerken verbale Gesetzesübertretungen begangen 
werden und die Strafverfolgungsorgane darauf  reagieren. „Die 25 
Zeit“62 schi ldert den eines Stuttgarter Stadtrates, dem Mord ange-
droht wurde, was er auch angezeigt hat.  Aber d ie Staatsanwalt-
schaf t  bzw. Polizei unternahm prakt isch nichts, um von Facebook 
die Adresse des Täters herauszuf inden, und ste llte das Verfahren 
ein63.  64 30 
Seitdem die Flücht l ingspol it ik in den Vordergrund der öf fent lichen 
Diskussion gerückt ist ,  mehren sich Klagen von öf fent lich bekann-
ten Personen über „Hassmails“ und persönlichen Beleid igungen. 
Das Ausmaß dieser gesetzeswidr igen Äußerungen von „Wutbür-
gern“ lässt sich von mir weder absolut noch relat iv übersehen65.  Es 35 

                                                
62 Die Zeit vom 12.1.2017 S 11 
63 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 Verweige-
rungshaltungen 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 verantwort-
lich und wurde deswegen auch angeklagt. 
Dem Sinne nach gleiche Berichte und Darstellungen fand ich bis zum 30.1.2017 auf den Internetseiten des „Kölner Stadt-
anzeigers“ 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 
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ist  in Ostdeutschland mindestens ein Bürgermeister schon zurück-5 
getreten, wei l er diese Anfeindungen nicht mehr aushie lt .  Aber was 
ich auf  Facebook und sonst wo beobachte, bestät igt diese Klage 
über ein a llgemein durch Unf lät igkeit  verschmutztes Netz nicht.   

Diese Eli ten aus Wirtschaf t  und Gesel lschaf t  können natür l ich auf  
Beispiele verweisen, in denen einzelne Tei lnehmer, absolut kommt 10 
dann sogar viel leicht  eine große Zahl zusammen, der Öffent lichkeit  
im Netz Strafgesetze ver letzen und bzw. oder völ l ig aus der Rol le 
fal len. Diese Vertreter der off iziel len Werteordnung treten im Na-
men des Anstandes und der Sauberkeit  auf .  Dabei schützen sie 
sich gegenseit ig  ständig durch einen Fi lz,  mit  dem sie dafür sor-15 
gen, dass sie selber nicht viel massiver Gesetze übertreten. Sie 
bauen Schlupf löcher für ihre Kumpel in die Gesetze ein.66 Sie 
schaf fen die massiv schädlichen Fakes, s ie verbreiten die fake 
News. Aber s ie beschweren sich, wenn man sie Lügner und Betrü-
ger nennt. Sie entziehen der Glaubwürdigkeit  der Inst itut ionen den 20 
Boden, ver langen aber, dass man sie ehr t,  achtet und ihnen Glau-
ben schenkt.  

Da die Pol it iker selber nicht zensieren dürfen, fordern sie die Be-
sitzer der sozialen Netzwerke auf ,  im Sinne ihrer Polit ical Cor-
rectness sozusagen per Hausrecht zu zensieren.  25 

Demokratie darf nicht fake der Reichen und Mächtigen für ihre 
Herrschaft werden und Gesittung im Umgang muss aus wahrer 
Teilhabe wachsen 
Bei der Neueinführung von Möglichkeiten und Freiheiten ist  es 
normal,  dass sich erst nach längerer Zeit  eine Kultur der Nutzung 30 
der neuen Medien herausbildet.  Als das Handy al lgemein gebräuch-
lich wurde, k lingelte ja auch in jeder Fi lmvorführung oder Vor-
tragsveranstaltung mindestens ein Handy dazwischen. In öf fent li-
chen Verkehrsmitteln wurde laut und lange gesprochen usw. Das 
kommt heute selten bis kaum mehr vor. Das ist  ein Beispiel dafür,  35 
dass die Menschen lernfähig sind, mit  den neuen Techniken und 

                                                                                                                                 
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 jahre-
lang 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 Autokonzer-
nen 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 Le-
bensmitteln 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 Auftrag-
geber, 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 beauftra-

genden Firma verlassen. Viele Frauen wurden dadurch heftig gesundheitlich geschädigt.  
 Gehen Banken pleite müssen dafür die Besitzer und Gläubiger und nicht die Steuerzahler haften – wird behaup-

tet. Sowie solch ein Fall in einem mächtigen EU auftaucht, gibt es einen Paragraphen, der das Gegenteil ermög-
licht: 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 unlieb-
same 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 Bundes-
regierung möchte, dass die Öffentlichkeit davon lieber nichts erfährt – und hat die relevanten Passagen kurzer-
hand 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 Indust-
rie und Politik.  
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Möglichkeiten sozialverträgl ich umzugehen. Das werden sie hof-5 
fent l ich auch mit ihren erweiterten Mögl ichkeiten der Teilhabe auf  
den öf fent lichen elektronischen Marktplätzen lernen. Dazu sol l m.E. 
auch die Verantwort l ichkeit  der Teilnehmer an der öf fent lichen Dis-
kussion herbeigeführt werden.  

Die technische Weiterentwicklung der Kommunikat ion hat die Mög-10 
lichkeit  der Tei lhabe erweitert  und die f reie Meinungsäußerung in 
der Öffent lichkeit  für die vielen Einzelnen eigentl ich erst jetzt zur 
Reali tät werden lassen. W ie immer bei einem Massenphänomen, 
gibt es Unholde, die die Mögl ichkeiten missbrauchen. Wird dem 
Missbrauch nicht Einhalt  geboten, kann dadurch das ganze Projekt 15 
der weiteren Demokrat is ierung gefährdet werden. Und die Gefahr 
sehe ich in dem Ansatz, die Netzunternehmen zu Zensoren zu er-
heben, die auf  Zuruf  der Poli t iker Seiten sperren. Ebenso in dem 
Vorschlag, ein Wahrheitsminister ium oder Ähnliches einzurichten. 
Aber es müssen rechtsstaat l iche Regeln gefunden und durchge-20 
setzt werden, die a llen die Tei lnahme am demokrat ischen Diskurs 
ermöglicht,  ohne dabei ver letzt zu werden.  

Die Mächtigen und Reichen aus dem In- und Ausland werden ihren 
pr ivilegierten Zugang bewahren. Sie werden die neuen Kommunika-
t ionsmittel sowohl mit  als auch ohne fake News, mit  Sozialbots, 25 
Trol len und Fi lterblasen usw. nutzen, um die Öffent l ichkeit  in der 
von ihnen gewünschten Richtung zu lenken. Wir vielen müssen ler-
nen, uns von ihnen nicht überwält igen zu lassen. Und nicht uns ein-
reden lassen, das Netz wimmelte nur so von Unholden und sie 
müssten uns davor schützen, indem sie uns gar nicht erst in d iesen 30 
dunklen Wald ohne ihre Begle itung gehen l ießen. Sie würden uns 
immer auf  den Pfaden der Poli t ical Correctness halten, wo uns kei-
ne Gefahr drohte. Aber wir  wissen, wohin einen Schlepper führen, 
die versprechen, uns eine von ihnen als gelobtes Land angepriese-
ne Zukunft zu eröf fnen.  35 


