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Kapitel I.4 - Demokratie und Menschenrechte 

 

1. Vorbemerkung 

Ursprünglich hatte ich einmal vor, hier ein Modell für weltweite Demokratie vorzustellen. Je mehr ich 

mich mit dieser Thematik befasst habe, umso mehr bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich das 

gar nicht kann. Das auf folgenden Gründen: 

In einem ganz allgemeinen Verständnis heißt Demokratie, dass alle Macht vom Volk ausgehen muss. 

Nach dem Verständnis westlicher Demokratien bedeutet das, dass es freie Wahlen geben muss, eine 

Gewaltenteilung zwischen Gerichten und Regierungen, Meinungsfreiheit und Achtung der 

Menschenrechte gehören dazu. Gerade die Entwicklungen in den letzten Jahren zeigen aber in 

meinen Augen, dass diese Demokratie immer weniger funktioniert und schon gar nicht ein Modell für 

die ganze Welt sein kann: 

• Sogenannte rechtspopulistische Parteien werden in den westlichen Demokratien immer 

stärker (etwa der Front National in Frankreich oder die AfD in Deutschland). Wahlergebnisse 

in den USA, in Polen oder in Ungarn gehen in eine ähnliche Richtung. Das alles zeigt in 

meinen Augen: Viele Menschen treffen ihre Wahlentscheidungen nicht aufgrund von 

ausführlichen, rationalen Überlegungen. Wahlen werden sehr stark von diffusen 

Stimmungen entschieden, die natürlich auch bewusst verbreitet werden. 

• Es ist in meinen Augen auch grundfalsch, wenn etwa in Deutschland vielfach der AfD einfach 

Populismus vorgeworfen wird. Die meisten Wahlen in Deutschland nach dem zweiten 

Weltkrieg wurden viel mehr aufgrund von Stimmungen entschieden, die von den führenden 

Parteien immer wieder verbreitet wurden. Ich würde hier sogar die These aufstellen: Gerade 

die großen Parteien in Deutschland haben in Wahlkämpfen selbst immer wieder auf 

populistische Stimmungen gesetzt, fachlich fundierte Analysen waren da eher selten zu 

hören. 

• In manchen Ländern wünschen sich die Menschen offenbar eine Führungsperson an der 

Spitze, der sie vertrauen können. Ein Beispiel ist hier für mich Russland. Natürlich kann man 

Russland vorwerfen, dass die Meinungsfreiheit dort eingeschränkt ist. Die Art, wie die 

Teilnahme an den Präsidentschaftswahlen manchen Bewerbern einfach verboten wird, hat 

nichts mit Demokratie zu tun. Allerdings scheint mir auch wahr zu sein: Die Mehrheit der 

Russen steht hinter Putin.  

• Das westliche Demokratiemodell ist ohnehin nicht für alle Regionen der Welt anwendbar. In 

manchen Ländern entscheiden Menschen bei Wahlen oft hauptsächlich aufgrund von 

Stammeszugehörigkeiten oder Zugehörigkeit zu einer religiösen Gruppe. Das führt dann 

leicht dazu, dass in diesen Staaten nach Wahlen die Menschen der unterlegenen ethnischen 

Gruppe oder der schwächeren Religionsgemeinschaft unterdrückt werden. An dieser 

Unterdrückung kann sich so durch Wahlen kaum etwas ändern, da die unterlegene ethnische 

Gruppe oder die unterlegene Religionsgemeinschaft in dem jeweiligen Land weiterhin nur 

eine Minderheit im gesamten Staat darstellen werden. 

• Ein Problem kann ohnehin durch kein abstraktes demokratisches Modell gelöst werden. Der 

große Einfluss des großen Geldes auf politische Entscheidungen. Bekannt ist, wie das große 

Kapital es etwa in der Europäischen Union durch massive Lobbyarbeit immer wieder schafft, 

Gesetze zu verhindern, die den eigenen Profit schmälern könnten. Das betrifft tatsächlich alle 

Bereiche der Politik. Und das Kapital nutzt die Macht des Geldes natürlich auch dafür, über 
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die Medien (TV oder Internet) die Wahlentscheidungen der Menschen in ihrem Sinne zu 

beeinflussen. 

• Viele Probleme brauchen langfristige Lösungen, etwa die weltweit immer weiter 

auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich, die Umweltprobleme, Renten- und 

Gesundheitssysteme, die allen Menschen ein Maximum an Sicherheit und Gesundheit 

sichern, und noch vieles mehr. Wenn alle paar Jahre durch Wahlentscheidungen die Politik in 

solchen Bereichen wieder verändert wird, erscheinen langfristig angelegte Lösungen kaum 

möglich. 

Insgesamt ist es also nicht einfach, mal eben ein demokratisches Modell für die ganze Welt zu 

entwerfen. An dieser Stelle kann ich nur ganz allgemein bleiben: Alle Maßnahmen in einem Staat, die 

dazu dienen, die Mitgestaltungsmöglichkeiten der Menschen über ihr eigenes Leben zu erhöhen, 

gehen in die richtige Richtung. Dazu können Wahlen selbstverständlich ein Mittel sein, sichern aber 

alleine für sich genommen noch keine wirklich demokratische Entwicklung. Auch Forderungen nach 

mehr Volksabstimmungen können sinnvoll sein, können aber auch missbraucht werden. Ein 

schlechtes Beispiel für so eine Volksabstimmung ist für mich nach wie vor die Entscheidung für den 

Brexit in Großbritannien. 

Die Entscheidung für diesen Brexit war zum einen denkbar knapp, 52 % dafür, 48 % dagegen. Dass 

eine solche Entscheidung dann auch noch als unumkehrbare Entscheidung des Volkes ausgegeben 

wird, halte ich eher für einen schlechten Witz. Die Menschen in Großbritannien können alle paar 

Jahre eine neue Regierung wählen, eine Entscheidung aber, die so knapp ausging, soll dann für alle 

Zeiten Gültigkeit haben. 

Hinzu kommen folgende Tatsachen. Im Vorfeld der Brexit-Entscheidung wurde die Diskussion in den 

Medien hoch emotional geführt, auch hier wurde wieder die rationale Auseinandersetzung in den 

Hintergrund gedrängt. Und: Die Fragestellung an sich hatte schon einen großen Einfluss auf das 

Ergebnis. Bekannt ist, dass sehr viele Menschen in Großbritannien die Politik der EU nicht gut finden. 

Wer seinem Unmut bei der Volksabstimmung Ausdruck verleihen wollte, konnte dies praktisch nur 

mit einem Ja zum Brexit tun, ein Nein hätte letztlich geheißen: Wir wollen in der EU bleiben, auch 

wenn dann alles so weiter geht wie bisher. Auch wenn die Konservativen kurz vor der Abstimmung 

versprachen, sich in der EU für Veränderungen im Sinne der Briten einzusetzen, haben ihnen die 

meisten das aber nicht abgenommen. 

Wie die Fragestellung einer Volksabstimmung selbst schon das Ergebnis beeinflussen kann, möchte 

ich an einem fiktiven Beispiel verdeutlichen. Man nehme einmal an, die Briten hätten folgende drei 

Möglichkeiten bei der Volksabstimmung gehabt: 

• Ich möchte in jedem Fall in der EU bleiben 

• Ich möchte in der EU bleiben, aber nur wenn sich dort etwas ändert; insbesondere müssen 

folgende drei Punkte in der EU verändert werden: 

o 1. … 

o 2. … 

o 3. … 

• Ich möchte in jedem Fall aus der EU austreten 

Ich könnte mir gut vorstellen, dass die zweite Alternative von einer großen Mehrheit der britischen 

Bevölkerung ausgewählt worden wäre, je nachdem, was in den Punkten 1. – 3. konkret formuliert 

worden wäre. 

Das alles zeigt in meinen Augen. Auch die Forderung nach mehr Volksabstimmungen führt nicht in 

jedem Fall zu mehr Demokratie in einem Land. Es kommt eben sehr stark darauf an, wie die Fragen 
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formuliert sind, ob dabei auch alle Alternativen, die es zu einem Thema gibt, wirklich abgebildet 

werden. Abstimmungen, bei denen nur mit einem einfachen JA oder NEIN abgestimmt werden kann, 

sind hierbei zumindest sehr oft problematisch. 

Erstaunlich in diesem Zusammenhang war auch die offizielle Reaktion der EU. Trotz dieses knappen 

Ergebnisses gaben die führenden EU-Politiker sofort bekannt, dass diese Brexit-Entscheidung für sie 

unumkehrbar sei. Das hat in meinen Augen viel damit zu tun, dass nicht nur viele Menschen in 

Großbritannien mit der EU-Politik unzufrieden sind. Das trifft eigentlich auf fast alle Staaten 

innerhalb der EU zu.  

Eine sinnvolle Möglichkeit der EU wäre auch nach diesem Votum noch gewesen folgendes zu 

verkünden: Wir akzeptieren selbstverständlich das Ergebnis des Brexits. Dieses Ergebnis zeigt eine 

große Unzufriedenheit der Menschen in Großbritannien mit der Politik der EU. Wir gehen davon aus, 

dass es eine solche Unzufriedenheit auch in vielen anderen Staaten der EU gibt. Wir starten deshalb 

eine große Kampagne innerhalb der EU, in der eine breite Diskussion darüber geführt werden soll, 

was sich an der EU alles ändern muss. Wir laden alle Menschen innerhalb der EU – auch die Briten – 

ein, sich an dieser Diskussion zu beteiligen. 

Am Schluss dieser Kampagne werden wir die Forderungen zu Veränderung der EU, die sich als die 

erfolgversprechendsten herauskristallisiert haben, allen Menschen innerhalb der EU zur Abstimmung 

vorlegen. Alle Forderungen, die dabei eine Mehrheit erhalten, werden dann innerhalb der EU 

umgesetzt. Den Menschen in Großbritannien bieten wir an, dass sie nach diesen Abstimmungen ihre 

Entscheidung über den weiteren Verbleib in der EU unter diesen veränderten Bedingungen noch 

einmal wiederholen können, wenn sie dieses wünschen. 

Eine solche Herangehensweise der führenden EU-Politiker ist leider im Moment nichts weiter als ein 

frommer Wunsch. Vielmehr wird immer wieder versucht, die in Kommissionen oder im EU-Parlament 

beschlossene Politik mit allen Mitteln durchzusetzen. Ob das die unter Zwang entschiedenen 

Maßnahmen der griechischen Regierung zur weiteren Verarmung der ohnehin im europäischen 

Vergleich armen Bevölkerung betrifft; ob das die angedrohten Strafzahlungen an Polen sind, falls sie 

nicht ein beschlossenes Kontingent an Flüchtlingen aufnehmen. Wenn man die Politik innerhalb einer 

Staatengemeinschaft wie der EU zunehmend nur noch mit Zwangs- und Disziplinierungsmaßnahmen 

durchsetzen kann, dann zeigt alleine das schon, das die Politik und Demokratie innerhalb dieser EU in 

einer tiefen Krise ist. 

All diese Vorbemerkungen im Zusammenhang sollen ein wenig zeigen, in welcher Richtung in meinen 

Augen die Demokratisierung in der Welt voranschreiten könnte. Allerdings ist das natürlich kein 

fertiges Konzept. Hierfür werden noch viele Debatten und Diskussionen von den verschiedensten 

Kräften notwendig sein. 

Vielleicht sollte es erst einmal auch gar nicht darum gehen, das eine Modell für Demokratie zu 

entwerfen, das für alle Staaten dieser Welt gelten soll. Sinnvoller scheint es mir, an einem weltweiten 

Demokratisierungsprozess zu arbeiten. Hierbei sind in jedem Land alle Maßnahmen zu begrüßen, die 

dazu führen, dass die einfachen Menschen mehr Einfluss auf ihr eigenes Leben und ihre 

Lebensbedingungen nehmen können. Das können in verschiedenen Ländern oder Regionen dieser 

Welt ganz unterschiedliche Maßnahmen sein. 

Dabei gibt es einige unverzichtbare Voraussetzungen für so einen Demokratisierungsprozess: 

• Menschen müssen ihre Meinung frei äußern können, ohne Repressionen befürchten zu 

müssen. Und sie müssen ihre Meinungen auch einer größeren Anzahl von Menschen 

vorstellen können. 
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• Damit Menschen überhaupt Einfluss nehmen können, müssen sie das dafür notwendige 

Wissen haben. Demokratie ist ohne Bildung gar nicht möglich. 

Die Forderung nach Demokratie wird insbesondere von den USA und der EU immer wieder gerne 

dazu missbraucht, um mit militärischen Mitteln die Machtverhältnisse in der Welt zu verändern. 

Jüngstes Beispiel ist die Auseinandersetzung um Nordkorea. Den USA geht es im Kern überhaupt 

nicht darum, dass Nordkorea demokratisiert wird. Ihr Ziel ist es schon seit langem, Nordkorea zu 

zerstören und ein einziges Korea zu schaffen. Diese Art der Wiedervereinigung soll zu einem Korea 

insgesamt führen, das fest mit den USA verbündet ist, als eine Art Bollwerk gegen Russland und vor 

allem China. Diese Konstellation ist natürlich auch hoch gefährlich – Nordkorea und die USA 

bedrohen sich mittlerweile zumindest verbal mit dem Einsatz von Atomwaffen. 

Mir geht es hier überhaupt nicht darum, die Diktatur in Nordkorea zu verteidigen. Wer sich dort aber 

wirklich Fortschritte in Richtung Demokratisierung wünscht, sollte damit aufhören, mit militärischen 

Mitteln die Existenz dieses Staates zu bedrohen. Es hat immer wieder zarte Versuche zwischen Nord- 

und Südkorea gegeben, mit Verhandlungen und Gesprächen die ganze Situation zu entschärfen. Hier 

wären auch tatsächlich Fortschritte möglich, wenn sich nur die Großmächte hier ganz einfach 

heraushalten würden. Insbesondere die Politik der USA gefährdet dort ganz massiv den Frieden und 

verhindert in Wahrheit jeden kleinsten Fortschritt in Richtung Demokratie in Nordkorea. 

In vielen Regionen dieser Welt müssen erst einmal die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, 

dass eine Demokratisierung überhaupt möglich wird. Menschen, die vom Hungertod bedroht sind 

oder unter unwürdigen Verhältnissen in Slums leben müssen oder bis zu 16 Stunden am Tag unter 

gesundheitsgefährdenden Verhältnissen arbeiten müssen, haben überhaupt keine Chance, sich an 

irgendeinem demokratischen Prozess zu beteiligen. Menschen, die in Staaten leben müssen, in 

denen die Äußerung der eigenen Meinung mit Gefängnis oder sogar der Todesstrafe bestraft werden 

kann, ebenfalls nicht. Eine Voraussetzung für eine weltweite Demokratisierung wäre also zunächst 

einmal, dass einfach überall in der Welt die Menschenrechte eingehalten werden, wie so von den 

Vereinten Nationen 1948 verabschiedet wurden. 

 

2. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

Im Jahr 1948 wurde von den Vereinten Nationen die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ 

verabschiedet. Diese enthält insgesamt 30 Artikel, die man unter Amnesty International - die 30 

Artikel der Menschenrechte nachlesen kann. 

Allerdings halten sich noch lange nicht alle an diese Artikel. Gerade Amnesty macht immer wieder 

auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam. Meist sind die Menschenrechtsverletzer 

Staatsführungen oder Militärs, aber auch Firmen und Großkonzerne, die etwa ihre MitarbeiterInnen 

unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen arbeiten lassen.  

Weder diese „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ noch eine Reihe von weiteren 

Grundsatzerklärungen zu diesem Thema haben jedoch eine tatsächliche Rechtsverbindlichkeit. So 

gibt es in Den Haag zwar einen internationalen Gerichtshof, der Rechtsstreitigkeiten klären soll, die 

ihm von Staaten angetragen werden. Für Völkerrechtsverletzungen gibt es seit einigen Jahren auch 

einen Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, der Urteile zu Völkerrechtsverletzungen fällen 

kann. Hier wurden zwar auch schon Urteile gesprochen. Allerdings ist auch dieser Gerichtshof davon 

abhängig, ob die Staaten dieses internationale Gericht überhaupt anerkennen. Folglich gibt es auf der 

Welt auch immer noch viele Staaten, die zwar die Menschenrechte massiv verletzen, aber keinerlei 

Konsequenzen fürchten müssen. 

https://www.amnesty.de/alle-30-artikel-der-allgemeinen-erklaerung-der-menschenrechte
https://www.amnesty.de/alle-30-artikel-der-allgemeinen-erklaerung-der-menschenrechte
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Menschen, die in einem Staat wegen ihrer Meinung, ihrer Religion oder ihrer ethnischen 

Zugehörigkeit ins Gefängnis gesperrt, eventuell gefoltert werden oder von der Todesstrafe bedroht 

sind, haben bisher überhaupt keine Möglichkeit, irgendein internationales Gericht anzurufen, dass 

sie aus dieser Situation befreien könnte. 

Deshalb sind Organisationen wie Amnesty International auch weiterhin notwendig. Organisationen, 

die Menschenrechtsverletzungen überall auf der Welt aufzeigen und öffentlich bekannt machen. 

Amnesty hat auch oft mit Kampagnen zu Einzelfällen Erfolg gehabt, so dass beispielsweise zu Unrecht 

inhaftierte Menschen freikamen. Eine NGO wie Amnesty hat natürlich nicht die Möglichkeit, etwa die 

Politik in einzelnen Staaten zu verändern. Ihr Verdienst ist es vor allem, dass sie solche 

Menschenrechtsverletzungen überhaupt in die Medien bringt und durch Kampagnen zu Einzelfällen 

den Menschen, deren Menschenrechte massiv verletzt werden, ein Gesicht zu geben. 

Menschenrechtsverletzungen, das ist keine abstrakte politische Kategorie; es sind immer ganz 

konkrete Menschen, die darunter leiden. 

Wie auf der Web-Seite von Wikipedia zu Menschenrechtsverletzungen nachzulesen, ist Amnesty von 

verschiedenen Seiten auch immer wieder in die Kritik geraten. Auf der einen Seite von Staaten, die 

von Amnesty angegriffen wurden (etwa auch Russland, China, die USA und viele andere). Das ist 

nicht weiter verwunderlich, da die Staaten immer um ihr Image besorgt sind. 

Allerdings hat Amnesty tatsächlich auch Fehler gemacht. Amnesty vertrat vor dem Ersten Golfkrieg 

(1990–1991) die Brutkastenlüge – die von einer US-amerikanischen PR-Firma fabrizierte Geschichte, 

irakische Truppen hätten Babys aus Brutkästen eines kuwaitischen Krankenhauses gerissen. Oder: 

Ebenfalls 2011 berichtete AI, dass in Libyen schwarze Söldner auf Seiten von Muammar el-Gaddafi 

Massaker an Zivilisten verübten. Die Präsidentin von AI in Frankreich, Geneviève Garrigos, gab später 

zu, dass es dafür keinerlei Beweise gab. – beide Zitate aus der erwähnten Web-Seite von Wikipedia zu 

Amnesty. 

Letztlich steht eine NGO wie Amnesty hier vor Problemen, wie sie auch viele andere nicht 

Regierungsorganisationen zu ganz anderen Themengebieten haben. Sobald eine solche Organisation 

durch ihre Arbeit Erfolge hat und in den internationalen Medien wahrgenommen wird, passiert 

immer zweierlei: 

• Staaten und Regierungen, die von einer solchen Organisation angegriffen werden, versuchen 

die Behauptungen einer solchen Organisation als unwahr und unglaubwürdig zu 

diskreditieren. 

• Staaten, Regierungen und nicht zuletzt das große internationale Kapital werden versuchen, 

die Politik einer solchen Organisation in ihrem Sinne zu beeinflussen. 

Bei Amnesty im speziellen kommt noch hinzu, dass sie bis heute hauptsächlich in Staaten des 

sogenannten „freien Westens“ mit einer großen Anzahl von Sektionen präsent sind. Das macht es 

Staaten aus anderen Regionen der Welt, die tatsächlich schwere Menschenrechtsverletzungen 

begehen, relativ einfach, Behauptungen von Amnesty als einseitig und unwahr zu diskreditieren. 

Zum anderen versucht der „freie Westen“, an der Spitze die USA, immer wieder, gerade den Staaten 

Menschenrechtsverletzungen vorzuwerfen, bei denen sie planen, mit den Mitteln des Krieges 

ungeliebte Staatsführungen zu stürzen und pro-westlichere Regierungen zu installieren (Beispiele: 

der letzte Golfkrieg, der Krieg in Afghanistan, der Sturz Gaddafis in Libyen). In diesem Zusammenhang 

wird dann auch versucht, Amnesty Behauptungen zu Menschenrechtsverletzungen in diesen Ländern 

als glaubhaft zu verkaufen, die frei erfunden sind – manchmal mit Erfolg. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International
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Bei aller berechtigten Kritik an Amnesty gehe ich allerdings davon aus, dass der allergrößte Teil von 

Menschenrechtsverletzungen, die Amnesty weltweit anprangert, der Wahrheit entsprechen. Und 

hier muss es für die betroffenen Menschen endlich die Möglichkeit geben, vor internationalen 

Gerichten ihr Recht auf ein menschenwürdiges Leben frei von jeder Repression einzuklagen. Zugleich 

müssen diese Menschen vor Folter und der Vollstreckung von Todesurteilen geschützt werden, bis 

ein Urteil vor so einem internationalen Gericht gefällt wurde. 

Schlimm finde ich in diesem Zusammenhang auch, wie die Staaten des sogenannten „freien 

Westens“ damit umgehen, wenn ihnen selbst von Amnesty Menschenrechtsverletzungen 

vorgeworfen werden. Gerade diese Länder sind es doch, die sich selbst immer wieder gerne als Hort 

für Freiheit und Demokratie preisen. Sie müssten doch eigentlich mit Macht gegen jede Form von 

Menschenrechtsverletzungen in ihren eigenen Staaten vorgehen. Das passiert aber nicht, nur zwei 

Beispiele: 

• Der EU wurden unlängst Menschenrechtsverletzungen im Rahmen ihrer Flüchtlingspolitik 

vorgeworfen – aus einem Bericht von Amnesty zur europäischen Migrationspolitik vom 

27.11.2017:  

Die Migrationspolitik der EU legt ihren Schwerpunkt zunehmend darauf, Flüchtlinge und 

Migrantinnen und Migranten an der Einreise nach Europa zu hindern, wohl wissend, dass dies 

der Misshandlung von Hunderttausenden Frauen, Männern und Kindern Vorschub leistet, die 

dadurch anderswo festsitzen. 

 

Die libyschen Behörden sind verantwortlich für schwere Menschenrechtsverletzungen an 

Flüchtlingen und Migrantinnen und Migranten. Indem die EU-Länder, insbesondere Italien, 

mit Libyen zusammenarbeiten und das Land mit Geldern und Ausrüstung ausstatten, machen 

sie sich zu Komplizen dieser Menschenrechtsverletzungen. 

• In der Zeit vom 15.11.2017 konnte man folgendes lesen: 

Der Bedarf nach besseren Energiespeichern steigt und damit auch der Bedarf an Kobalt. Beim 

Abbau werden laut Amnesty Kinderrechte verletzt – auch von deutschen Konzernen. Kinder in 

der Demokratischen Republik Kongo riskieren in den dortigen Kobalt-Minen schon ab einem 

Alter von 7 Jahren ihr Leben und ihre Gesundheit. 

Im ersten Fall versprach die EU auf dem letzten EU-Afrika-Gipfel immerhin, etwas gegen die Tatsache 

zu tun, dass in Libyen Flüchtlinge als Sklaven verkauft werden. Allerdings soll an der Flüchtlingspolitik 

vom Grundsatz her nichts verändert werden. Menschen werden wohl auch weiterhin in Libyen in KZ-

ähnlichen Zuständen festgehalten, wofür die EU Geld an Libyen bezahlt. Und das die deutsche 

Bundesregierung einmal irgendetwas gegen die Politik der eigenen Automobilkonzerne unternimmt, 

kaum vorstellbar. 

Zum Ende dieses Absatzes noch zwei Anmerkungen: 

 

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist nicht am Ende der Entwicklung 

Diese Erklärung wurde 1948 verabschiedet. Dies auch aufgrund der Erfahrungen, die die Welt im 

Zusammenhand mit den gerade erst beendet Zweiten Weltkrieg gemacht hatte. Viele Fragen, die 

heute im Zusammenhang mit den Menschenrechten eine Rolle spielten, waren damals eher noch ein 

Randthema. Ein Beispiel: Das Recht auf ein freies Ausleben der eigenen Sexualität. 

Im Artikel 16 dieser Erklärung wird das Recht auf Eheschließung und Familie festgelegt. Die Familie 

wird als die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft beschrieben, wobei hier ausdrücklich auf die 

https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/libyen-inakzeptable-migrationspolitik-traegt-zu-schwersten
https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/libyen-inakzeptable-migrationspolitik-traegt-zu-schwersten
http://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2017-11/amnesty-international-kinderarbeit-kongo-apple-samsung
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Beziehungen zwischen Mann und Frau Bezug genommen wird. Die Rechte von Schwulen und Lesben 

etwa wurden in dieser Erklärung noch gar nicht berücksichtigt. 

Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ist auch bis heute innerhalb der UNO umstritten. 2011 

wurde von 85 Staaten vor dem UN-Menschenrechtsrat eine „Gemeinsame Erklärung über die 

Beendigung von Gewaltakten und ähnlichen Menschenrechtsverletzungen aufgrund der sexuellen 

Orientierung und geschlechtlichen Identität“ unterzeichnet. Diese Erklärung war eine leicht 

abgewandelte Version einer im Jahre 2008 der UN-Vollversammlung vorgelegten Resolution, die 

damals aber nicht beschlossen wurde. Im Gegenteil, 57 vorwiegend muslimische und afrikanische 

Länder unterzeichneten im selben Jahr eine Gegenerklärung. 

Homosexualität stand in diesem Jahr noch in 80 Ländern der Welt unter Strafe, in mindestens sechs 

Ländern galt sogar die Todesstrafe (Quelle für diese und andere genannte Zahlen: Wikipedia zur UN-

Resolution über sexuelle Orientierung).  Auch die von den 85 Staaten unterzeichnete Resolution ist 

noch weit davon entfernt, Schwulen und Lesben die gleichen Rechte zuzugestehen wie 

heterosexuellen Paaren, etwa das Recht auf Ehe oder der Adoption von Kindern. 

Das sollte allerdings nicht dazu führen, die Erklärung von 1948 und weitere Beschlüsse der UNO zum 

Thema Menschenrechte abzulehnen. Es wird sicher noch ein weiter Weg sein, bis all das, was zum 

Thema Menschenrechte gehört auch tatsächlich in der UNO beschlossen wird. Hinzu kommt, dass 

neue Entwicklungen auch immer wieder neue Fragen aufwerfen, wie etwa die durch die 

Digitalisierung möglich gewordene Totalüberwachung aller Menschen (dazu im dritten Absatz dieses 

Kapitels mehr). 

Trotzdem muss leider auch heute noch gesagt werden: Wenn alle 30 Artikel, die in der allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte aufgeführt sind, überall in der Welt tatsächlich Gültigkeit hätten, 

wäre die Welt tatsächlich einen großen Schritt weiter und vielen Menschen wäre geholfen. 

 

Jeder Krieg verletzt die Menschenrechte 

Diese Tatsache ist eigentlich seit langem bekannt. Bei jedem Krieg leidet die Zivilbevölkerung, viele 

verlieren ihr zu Hause, werden verletzt oder sterben. An dieser Stelle sei noch einmal darauf 

hingewiesen, dass laut UNO Kriege nur dann gerechtfertigt sind, wenn ein Staat sich gegen einen 

Angriff von anderen Staaten verteidigt. 

Insbesondere verletzt der Drohnenkrieg der USA die Menschenrechte, bei dem Menschen in anderen 

Ländern heimtückisch ermordet werden, die man verdächtigt, Terroristen zu sein. Denn im Artikel 11 

(Unschuldsvermutung), Absatz 1 der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ steht folgendes: 

Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als unschuldig zu 

gelten, solange seine Schuld nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine 

Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist. 

 

3. Der Kampf um Menschenrechte und Demokratie im Internet 

Massenüberwachung von NSA, anderen Geheimdiensten und Regierungen 

Ich will nicht in einer Welt leben, in der alles, was ich sage, alles was ich mache, der Name 

jedes Gesprächspartners, jeder Ausdruck von Kreativität, Liebe oder Freundschaft 

aufgezeichnet wird. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erkl%C3%A4rungen_und_Resolutionen_der_Vereinten_Nationen_%C3%BCber_die_sexuelle_Orientierung_und_geschlechtliche_Identit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Erkl%C3%A4rungen_und_Resolutionen_der_Vereinten_Nationen_%C3%BCber_die_sexuelle_Orientierung_und_geschlechtliche_Identit%C3%A4t
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So begründete Edward Snowden seine Entscheidung, seine umfangreichen Kenntnisse über die 

Arbeit des US-Geheimdienstes NSA zu veröffentlichen. Diese Veröffentlichungen haben weltweit 

große Aufmerksamkeit erregt, waren zeitweise das Top-Thema in den Nachrichten. Allerdings – 

geändert hat sich seitdem fast gar nichts. 

Während ein großer Teil der kritischen Öffentlichkeit dem Whistleblower Snowden applaudierte, 

viele an ihn sogar die Vergabe des Friedensnobelpreises forderten, ging die ganze Debatte an vielen 

Menschen, die an dieser Thematik nicht so interessiert waren, mehr oder minder vorbei. Da gab es 

mitunter auch die Meinung zu hören, dass man ja nur ein unbescholtener Bürger sei und doch gar 

nichts zu verbergen habe. Gerade denen sei hier das zweite Zitat von Snowden gewidmet: 

Wenn du damit argumentierst, kein Interesse an deiner Privatsphäre zu haben, weil du nichts 

zu verbergen hast, ist dies dasselbe wie zu sagen, dass dir die Meinungsfreiheit egal ist, weil 

du keine Meinung hast. 

An vielen dieser eher unkritischen Menschen ist wohl auch das ganze Ausmaß der Überwachung 

durch den NSA und andere Geheimdienste vorbeigegangen. Diesen Geheimdiensten geht es schon 

lange nicht mehr nur noch darum, Informationen über einzelne Verdächtige oder sonstige 

interessante Personen zu sammeln. Dass etwa in Deutschland auch das Handy von Kanzlerin Merkel 

abgehört wurde, war zwar ein großes Thema. Dabei ging aber fast unter, dass der deutsche BND 

ebenfalls massenhaft Daten von deutschen Bürgern an den NSA lieferte – angeblich ein Versehen. 

Wenn man die Entwicklung der Tätigkeit dieser Geheimdienste sieht, so kann man sagen: Es geht 

ihnen mehr und mehr darum, das Leben von allen Bürgern, sowohl im eigenen Land als auch darüber 

hinaus, zu überwachen. Wer meint, das alles sei doch etwas übertrieben, dem sei dringend die 

Lektüre eines Artikels von Patrick Beuth auf ZEIT ONLINE vom 28. Oktober 2013 empfohlen. Dieser 

Artikel wurde übrigens immer weiter geführt mit einer letzten Aktualisierung am 29. Januar 2016. 

Worum es in diesem Artikel geht, wird schon aus der Überschrift deutlich: 

Alles Wichtige zum NSA-Skandal 

Welche Daten sammelt die NSA, was ist Prism und wie reagieren die Überwachten? Aktuelle 

Entwicklungen und ein Überblick über die Snowden-Enthüllungen seit Juni 2013 

Da ich an dieser Stelle schlecht den Artikel in ganzer länger zitieren kann, stattdessen ein kurzes Zitat 

von Wikipedia zur National Security Agency (NSA): 

Im Juni 2013 wurde bekannt, dass die NSA im Rahmen des Programms PRISM in großem 

Umfang weltweit das Internet ausspähen soll, indem es Daten großer Konzerne und deren 

Nutzer auswertet.[85][86] Dazu gehören nach Medienberichten Google, Microsoft, Apple, 

Facebook, Yahoo, Paltalk, YouTube, Skype und AOL, die einen direkten Zugriff der NSA auf 

ihre Server, über eine bis dahin geheime Backdoor, jedoch bestritten haben.[87] Der 

ehemalige Sicherheitschef von Facebook arbeitet heute für die NSA.[88] Anfang November 

2013 stellte sich allerdings auch heraus, dass sich die NSA, zusammen mit dem britischen 

GCHQ, mittels des Spionageprogramms „MUSCULAR“, Zugriff zu mehreren Millionen 

Nutzerkonten von Google und Yahoo verschaffte, jedoch ohne das Wissen der Konzerne. Um 

rechtliche Konsequenzen zu vermeiden hackten sich die Geheimdienste in Server, welche in 

Ländern wie Irland, Finnland, Belgien, Chile oder Singapur standen.[89] 

Kurz und knapp: Menschen telefonieren, Menschen bewegen sich im Internet, diese Geheimdienste 

wollen mehr und mehr alle Informationen darüber haben. Mit der Weiterentwicklung der Technik 

dürfte hier in Zukunft sogar noch mehr für diese Geheimdienste möglich sein, wenn man sie lässt. 

http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2013-10/hintergrund-nsa-skandal
https://de.wikipedia.org/wiki/National_Security_Agency
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Zwei Beispiele: 

Heute besitzen zumindest in den reichen Industriestaaten die meisten Menschen ein Handy. Nicht 

nur das: Die meisten haben ihr Handy immer bei sich und auch eingeschaltet. Bekannt ist, dass man 

darüber etwa mit Hilfe von GPS genau bestimmen kann, wo die Menschen sich den ganzen Tag 

befinden. Also, es ist schon jetzt möglich, für die meisten Menschen ein ziemlich lückenloses 

Bewegungsprofil zu erstellen. Noch dazu benutzen viele Menschen bei ihren Autofahrten ein Navi. 

Auch diese Daten sind für Bewegungsprofile nutzbar. Dies kann wohl in näherer Zukunft noch 

ausgebaut werden: Wenn erst einmal die meisten Autos nicht mehr vom Fahrer selbst gesteuert 

werden, sondern über intelligente Software zum Ziel gesteuert werden, könnte die Genauigkeit 

solcher Bewegungsprofile noch einmal deutlich gesteigert werden. 

 

 „Die Gedanken sind frei“, so lautet der Titel eines alten deutschen Volksliedes, immer wieder auch 

gerne gesungen, um gegen die Unterdrückung der Meinungsfreiheit zu protestieren. Heute wird es 

immer mehr notwendig, diesem Lied noch einige Verse hinzuzufügen: Ob die Gedanken wirklich frei 

sind oder nicht, immer mehr gilt in jedem Fall für Deine Gedanken: Sie sind bekannt. Alle, die es 

interessiert, können sich immer vollständiger über Dich informieren: Was bist Du für einer, wie 

denkst und tickst Du? Oder auch: Wie können wir unser Wissen über Dich zu unserem Vorteil 

nutzen? 

Also, im Prinzip könnte es jedem, der es wissen will, bekannt sein: Wo hältst Du Dich den ganzen Tag 

über auf und auch, was denkst Du? Allerdings ist noch eine Sache sehr interessant: Was tust Du den 

ganzen Tag, was kaufst Du ein, was bist Du tatsächlich für ein Mensch? Schon jetzt benutzen viele 

Menschen irgendwelche Karten, für die sie sich bei ihren Einkäufen einen kleinen Bonus sichern. 

Immer mehr Menschen nutzen Kredit- oder Bankkarten für ihre Einkäufe, anstatt in bar zu bezahlen. 

Da die Kassen mittlerweile fast alle digitalisiert sind, lässt sich so zumindest dann, wenn man es will, 

von immer mehr Menschen immer lückenloser ihr gesamtes Einkaufsverhalten speichern. 

Und da sind da noch die sich rasant ausbreitenden Sprachsteuerungssysteme, von denen „Alexa“ von 

Amazon wohl das bekannteste ist. Natürlich werden interessierte Geheimdienste auch diese Daten 

abfangen können. Welche Fernsehprogramme werden geschaut, welche Musik wird gehört, wie oft 

am Tag öffnet und schließt sich Dein Garagentor. Über die Daten von Saugrobotern oder 

Spülmaschinen kann man dann auch Rückschlüsse darüber ziehen, wie reinlich ein Mensch ist, wie 

oft in der Woche er wohl Besuch empfängt. Die eigenen vier Wände werden zum öffentlichen Raum 

für datensammelwütige Geheimdienste. 

 

Auch große Konzerne und Politiker interessieren sich für diese Daten 

Wissen ist Macht, so lautet ein geflügeltes Wort, das auf den englischen Philosophen Francis Bacon 

(1561 – 1626) zurückgeht. Wenn man sich die oben beschriebenen Tendenzen klarmacht, so könnte 

man dieses geflügelte Wort heute auch etwas abwandeln: Wissen über die Menschen ist Macht über 

die Menschen. 

Zumindest scheinen viele Regierungen und ihre Geheimdienste an das so abgewandelte Wort zu 

glauben. Sonst würden sie nicht so viel Energie dafür aufwenden, immer mehr Daten über alle 

Menschen zu sammeln. Aber auch für andere Kräfte scheinen gesammelte Daten über Menschen von 

unbändigem Interesse zu sein: 
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• Wenn man mehr über Menschen weiß, kann man viel gezielter Werbekampagnen für 

bestimmte Produkte starten. 

• Mit Wissen über Menschen können viel gezielter politische Kampagnen für eine Partei, zu 

einem Thema usw. gestartet werden. 

• Wenn Menschen einen Job suchen, kann man da nicht auch in solchen Daten einmal 

nachschauen, was das für ein Mensch ist, der sich da bewirbt? 

Kurz: Viele verschiedene Kräfte hoffen, von solch massenhaft gesammelten Datenmengen profitieren 

zu können. Ein großes Ziel dabei kann man wieder unter ein Schlagwort packen: Manipulation. Es ist 

für viele dieser Kräfte sicher eine große Verlockung: Wenn man all das Wissen über die Menschen 

klug einsetzt, kann man da das Handeln dieser Menschen nicht im eigenen Sinne beeinflussen, am 

besten, ohne dass diese das überhaupt merken? 

Diese Gefahren, die mit der ungeheuren Datensammelwut verbunden sind, sehen viele. So fand in 

Köln vom 30.09.-02.10.2016 eine Konferenz unter dem Titel   eine Konferenz statt, von der ich hier 

aus der Einladung zu dieser Konferenz zitiere: 

„Wenn wir die gesamte Materie und Energie des Weltalls mit unserer Intelligenz 

gesättigt haben, wird das Universum erwachen, bewusst werden – und über 

fantastische Intelligenz verfügen. Das kommt, denke ich, Gott schon ziemlich nahe“. 

(Ray Kurzweil, Chefingenieur von Google) 

Die Wellen informations-technologischer Entwicklungen greifen in immer kürzeren Abständen 

in unser Leben ein: Es geht um Daten, Daten und nochmals Daten. Google, facebook und 

deren Verwandte, die „Nachrichten“dienste aller Länder, saugen unsere Daten ab. 

Oft kommt dieser Zugriff erst mal unverdächtig daher: das Bargeld soll abgeschafft werden 

zugunsten elektronischer Transfers, die vermeintlich der Kriminalitätsprävention dienen 

sollen, jedoch die Ökonomie möglichst Aller komplett transparent machen würden. Gadgets 

wie google glass, Fitnessarmbänder oder Smartphones – Sensoren der Erfassung und des 

Zugriffs auf unser (öffentliches) soziales Miteinander bis hin zur (Selbst)kontrolle unserer 

Körperfunktionen rücken uns zunehmend auf die Pelle. 

Auch das Internet der Dinge – internet of things – gehört dazu, das aus harmlosen 

Haushaltsgeräten Spione und Denunzianten im privaten Lebensbereich macht. Die im 

unscheinbaren Kleid der „Industrie 4.0“ daherkommende massive Umwälzung der 

Arbeitsprozesse werden Millionen Menschen aus der Erwerbsarbeit drängen und vor 

existenzielle ökonomische Probleme stellen. 

Diese Liste ließe sich noch um einiges erweitern: Gentechnik, Drohnen, Cyberwar, Künstliche 

Intelligenz … Big Data ist der Euphemismus dafür, Big Theft (Diebstahl) wäre ehrlicher. 

Überwachung ist ein klassisches Herrschaftsinstrument, jetzt ist es gelungen, daraus auch 

noch ein erfolgreiches business-model zu machen, was die Anzahl der Akteur*innen 

vervielfacht. Profitstreben wird zum neuen Motor der Überwachung und Datenerfassung. Sie 

dienen nicht nur der Kontrolle, sondern werden benutzt, um menschliches Verhalten 

vorherzusagen und gezielt zu manipulieren – eine Fremdbestimmung ganz neuer Qualität 

kündigt sich an. 

 

Big Data – was ist das? 
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Zunächst einmal werden darunter riesige Datenmengen verstanden, die für die verschiedensten 

Zwecke verarbeitet werden müssen. Zugleich sind viele dieser Daten in sich sehr unstrukturiert. Sie 

können damit kaum mit den bisher üblichen Datenbanksystemen verarbeitet werden. 

Ich selbst arbeite als Datenbankadministrator. Bisher waren vor allem relationale Datenbanksysteme 

vorherrschend. Ohne hier in die Details zu gehen: Diese Systeme hatten eine ganz klare Struktur. In 

jeder Tabelle (etwas zu Personen) gibt es eine definierte Anzahl von Feldern (Name, Geburtsdatum, 

Geschlecht, Wohnort, Straße und vieles mehr). Daraus kann man recht einfach Abfragen derart 

durchführen: Zeige mir alle Personen an, deren Postleitzahl mit 71 beginnen oder die zwischen 30 

und 40 Jahre alt sind. 

Die Daten, die heute in großen Mengen gesammelt werden, sind aber nicht so klar strukturiert. Ob es 

sich um aufgezeichnete Telefongespräche handelt oder die Texte, die Menschen in Facebook 

eingeben, solche Daten lassen sich nicht einfach in die Werte irgendwelche Felder einer Tabelle 

übertragen. Wollte man dies tun, wäre die einzige Möglichkeit, viele, viele MitarbeiterInnen zu 

beschäftigen, die sich permanent Telefongespräche anhören oder Texte lesen und nach zuvor 

festgelegten Kriterien das Gehörte oder Gelesene in die Felder von verschiedenen Tabellen eintragen 

müssten. Bei den Datenmengen, die mittlerweile gesammelt werden, eine praktisch nicht zu 

bewältigende Aufgabe. 

Hierzu wurden etwa neue NoSql-Datenbanken entwickelt. Bekannt wurde hier z.B. MongoDB, das auf 

eine dokumentenorientierte Speicherung von Daten setzt und Abfragen über verschiedenste 

Dokumente und auch mehrere Datenbankserver ermöglicht, die ganz unterschiedliche 

Datenstrukturen aufweisen können. 

Es gibt noch zwei weitere Probleme, mit denen „Big Data“ zu kämpfen hat. Die Abfrageergebnisse 

sollen so schnell wie möglich, bei vielen Anwendungen am besten in „Echtzeit“ geliefert werden. Dies 

wird umso schwieriger, je größer das Datenvolumen ist, über das solche Abfragen gestellt werden. 

Und natürlich müssen große Datenmengen auch gespeichert werden, so dass in immer mehr Firmen 

der Speicherplatz immer knapper wird. Mehr Speicherkapazität kostet aber Geld. So wird immer 

mehr Firmen angeboten, die eigenen Daten doch in einer Cloud zu speichern, also Speichersystemen, 

die außerhalb der eigenen Firma liegen und etwa über das Internet abgefragt werden können. Diese 

Clouds werden von externen Firmen angeboten (globaler Marktführer hier Amazon, gefolgt von 

Microsoft, IBM und Google). Da stellen sich allerdings viele Firmen die Frage, wie sicher die eigenen 

Unternehmensdaten in so einer Cloud sind, kann der Anbieter solcher Cloud-Dienste nicht recht 

einfach diese Daten für eigenen Zwecke missbrauchen?  

Zusammengefasst lässt sich sagen: Die immer größeren Datenmengen, die zu speichern und zu 

verarbeiten sind, schaffen in der IT-Branche eine ganze Reihe von neuen Problemen, an deren 

Lösung fieberhaft gearbeitet wird. Viele solcher Lösungen ermöglichen natürlich auch den 

Datensammlern etwa der Geheimdienste, noch mehr über die Menschen zu erfahren. Aber solche 

Lösungen können in vielen anderen Bereichen auch durchaus von Nutzen sein (etwa Meteorologie, 

Medizin, Verkehrsregelung usw.). Bei Big Data verhält es sich nicht anders als bei allen anderen 

wissenschaftlich-technischen Fortschritten: Sie können zum Nutzen von Menschen genauso 

angewendet werden wie zu ihrem Schaden. 

Ich möchte die Gefahren, die mit Big Data verbunden sind, keineswegs verharmlosen. Hierzu nur 

zwei Zitate von Wikipedia zu Big Data  als Beispiele: 

Der Datenwissenschaftler Andreas Dewes hat in einer Untersuchung gezeigt, dass 

„anonymisierte“ Daten von Internetnutzern, die von Firmen gesammelt und verkauft werden, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Big_Data
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wieder entschlüsselt und Personen zugeordnet werden können: "Solche Daten, die sehr intim 

sein können, machen sicherlich in Einzelfällen auch erpressbar". Unter den von Dewes im 

Rahmen seiner Untersuchung aus den von Werbefirmen gekauften „anonymen“ Daten von 

ca. drei Millionen Deutschen Identifizierten waren Mitglieder des Deutschen Bundestags und 

von Landesparlamenten sowie weitere Personen des öffentlichen Lebens wie Richter, 

Polizeibeamte oder andere Funktionäre.[26] 

… 

Mit Bezug auf die Versicherungsbeitragsanpassung mittels Big Data wird unter anderem die 

„Gefahr einer schleichenden Entsolidarisierung in der Versicherung“ hervorgehoben.[27] 

Zum letzten Punkt könnte es etwa möglich werden, die Krankenversicherungsbeiträge eines 

Menschen nach den mit Hilfe von Big Data gewonnenen Erkrankungswahrscheinlichkeiten 

festzulegen. In Deutschland etwa legen private Krankenversicherungen ihre Beitragssätze schon jetzt 

aufgrund solcher Wahrscheinlichkeiten fest. 

Die Gefahren sind riesig, die insgesamt mit der zunehmenden Digitalisierung unserer Welt verbunden 

sind. Allerdings habe ich in der Einleitung zu diesem Buch auch geschrieben, dass dies ein 

optimistisches Buch sein soll. Und die globale Vernetzung über das Internet schafft auch ganz neue 

Möglichkeiten für alle Menschen, die sich gemeinsam für eine Verbesserung ihrer Lage einsetzen 

wollen. Der Gefahr der totalen Überwachung und Manipulation von Menschen können wir heute 

genauso auch eine zunehmende Vernetzung von solidarisch und gemeinsam handelnden Menschen 

entgegenstellen. Darum soll es in den folgenden Absätzen gehen. 

 

Der Kampf um ein freies Netz für alle Menschen 

Zu Beginn des Internet-Zeitalters, hatten die Menschen, die diese anfänglichen Netze benutzten und 

weiterentwickelten, noch gar nicht das große „Geschäft“ im Sinn, das heute fast das gesamte Netz 

dominiert. Das anfangs noch kleine Netz war eine Plattform des Informationsaustausches und der 

gegenseitigen Hilfe für die Nutzer, hauptsächlich im Wissenschaftlichen Bereich. So zitiert Wikipedia 

in seiner Geschichte des Internets einen der Pioniere des Internets: 

Für mich war die Teilnahme an der Entwicklung des Arpanet und der Internetprotokolle sehr 

aufregend. Ein entscheidender Grund dafür, dass es funktionierte, ist meiner Meinung nach, 

dass es viele sehr kluge Menschen gab, die alle mehr oder weniger in dieselbe Richtung 

arbeiteten, angeführt von einigen sehr weisen Menschen in der Förderungsbehörde. Das 

Ergebnis war, dass eine Gemeinschaft von Netzwerkforschern entstand, die fest daran 

glaubte, dass unter Forschern Zusammenarbeit mächtiger ist als Konkurrenz. Ich glaube nicht, 

dass ein anderes Modell uns dahin gebracht hätte, wo wir heute stehen. 

Das Internet hat sich seit diesem Beginn dramatisch verändert. Zum einen geht es um Geld, um sehr 

viel Geld. Ein immer größerer Anteil aller Umsätze weltweit wird über mittlerweile über das Internet 

eingefahren. Gerade aktuell übersteigen die Werbeausgaben im Internet die für das Fernsehen, 

glaubt man einer Werbemarktstudie von Zenith, zitiert von W&V: 

Die weltweiten Ausgaben für Werbung im im Internet werden dieses Jahr 200 Milliarden 

Dollar übersteigen. Ein Wachstum von 13 Prozent auf 205 Milliarden Dollar prognostizieren 

die Mediaexperten von Zenith in ihrem "Advertising Expenditure Forecast". 

Der Anteil der Internetwerbung an den gesamten Werbeausgaben liege dann bei 36,9 Prozent 

(2016: 34,0 Prozent). Und zum ersten Mal über dem Wert, den das klassische Fernsehen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Internets
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Internets
https://www.wuv.de/medien/werbung_im_social_web_ueberholt_print
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erzielt (2017: 192 Mrd. Dollar). 1996 hatte TV die Zeitungen als wichtigster Werbeträger 

überholt. Die Dominanz scheint nun zu schwinden, die Krone geht an Digital. 

Zum anderen geht es immer mehr Staaten weltweit im Zusammenhang mit dem Internet um die 

Totalüberwachung der Menschen und wenn möglich, um deren Manipulation im eigenen Interesse. 

Den letzten Beweis für diese These lieferte der Umgang der sogenannten freien westlichen Welt (z.B. 

Kanada, die EU, Australien und viele mehr) bei der Suche des Whistleblowers Edward Snowden nach 

einem Land, das ihm politisches Asyl anbot. Gerade die Länder, die sich gerne als Hort der 

Demokratie weltweit anpreisen, lehnten es ab, diesem Menschen politisches Asyl anzubieten. 

Diese Haltung hatte wenig damit zu tun, dass man es sich nicht mit den USA verderben wollte oder 

sich nicht in die inneren Angelegenheiten der USA einmischen wollte. Vielmehr hatten viele Staaten 

Angst davor, einen Snowden im eigenen Land zu haben, weil er mit seinen Kenntnissen auch 

aufzeigen konnte, dass auch die anderen Staaten der sogenannten freien westlichen Welt massiv an 

der Totalüberwachung der eigenen Bürger arbeiten. 

Ein Beispiel, dass diese These belegt, ist etwa einer Artikel von SPIEGEL ONLINE vom 01.12.2017 zu 

den Plänen des deutschen Bundesinnenministers Lothar de Maizière: 

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet, will de Maizière mit einer 

Gesetzesänderung vor allem große Konzerne und Produzenten von digitalen 

Sicherungssystemen eine Auskunfts- und Mitteilungsverpflichtung auferlegen. Das gehe aus 

einer Beschlussvorlage des Bundes zur Innenministerkonferenz in der kommenden Woche in 

Leipzig hervor. Der Staat solle bei der Strafverfolgung exklusive Zugriffsrechte auf die 

Software von Autos bekommen können. 

Die geplante Gesetzesänderung soll "technikoffen" formuliert werden, "um eventuelle 

künftige Entwicklungen mit erfassen zu können". Das RND spekuliert daher, die Neuregelung 

könne Ermittlern auch die Möglichkeit geben, Zugriff auf private Tablets, Computer, Smart-

TVs und digitalisierte Küchengeräte erhalten, um sie im Rahmen der Strafverfolgung 

ausspionieren zu können. Voraussetzung für diesen sogenannten Lauschangriff bliebe ein 

richterlicher Beschluss. 

Solche Pläne werden vor der Öffentlichkeit immer wieder mit der notwendigen Ermittlungsarbeit der 

Polizei zum Aufklären von Straftaten aller Art begründet (Terrorismus, Kinderpornographie, 

Internationale Kriminalität usw.). Das ist allerdings eine ziemlich plumpe Lüge. Menschen, die 

kriminelle Aktionen planen, bewegen sich selten ganz offen im Internet. Sobald sie wissen, was alles 

überwacht werden kann, werden sie sich mit verschiedenen Maßnahmen einer solchen 

Überwachung entziehen. Dieses Argument rechtfertigt die geplanten Möglichkeiten der 

Totalüberwachung aller Bürger jedenfalls überhaupt nicht. Der Hinweis auf einen notwendigen 

richterlichen Beschluss beruhigt mich dabei auch nicht. Wenn irgendein Staatsministerium solche 

Lauschangriffe beantragt, dürfte es ziemlich leicht sein, dafür auch einen richterlichen Beschluss zu 

erwirken. 

An dieser Stelle werden dann übrigens oft alle Menschen unter Generalverdacht gestellt, die ihre 

Identität im Internet verschleiern. Auch das ist so natürlich nicht richtig. Wenn sich Menschen etwa 

in China im Internet frei und unabhängig von der Parteilinie informieren wollen, müssen sie ihre 

Identität vor dem Zugriff der Behörden verschleiern, vielfach ist hier der Informationsaustauch im 

sogenannten „Darknet“ die sicherste Methode. Aber auch in westlichen Demokratien bevorzugen 

viele Menschen für ihre Internetrecherchen bei Providern wie etwa Startpage, DuckDuckGo oder 

MetaGer. Diese Suchmaschinen benutzen als Quellen zwar bekannte Suchmaschinen (die erste 

Google, die beiden anderen eine ganze Reihe von anderen Suchmaschinen). Sie liefern diesen 

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/thomas-de-maiziere-will-umfassenden-zugriff-auf-digitale-sicherungssysteme-a-1181209.html
https://www.startpage.com/
https://duckduckgo.com/?q
https://metager.de/
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Suchmaschinen aber nur anonymisierte IP-Adressen, so dass die Identität des Abfragenden kaum 

feststellbar ist. Menschen, die solche Suchmaschinen benutzen sind in aller Regel nicht kriminell, sie 

wollen nur ihre Privatsphäre im Internet schützen. Dies ist etwa bei direkten Abfragen über Google 

nicht möglich. In den USA unterliegen alle großen IT-Firmen dem sogenannten „PATRIOT Act“, einem 

Gesetz, nach dem US-Behörden wie dem FBI, der NSA oder der CIA ein Datenzugriff auch ohne 

richterliche Anordnung gewährt werden muss. 

Insgesamt hat sich also das Internet immer mehr in ein Medium verwandelt, bei dem es um das 

große Geld geht, man von Werbung aller Art fast erschlagen wird und immer mehr Staaten und 

Geheimdienste versuchen, die Kontrolle über Menschen mittels Totalüberwachung zu erreichen. 

Umso erstaunlicher, dass sich bei vielen immer noch die Forderung nach einem freien Internet für 

alle hält. Das Netz als einer weltweiten Gemeinschaft, in der man gegenseitig Informationen aller Art 

austauschen kann und sich bei Problemen aller Art gegenseitig unterstützt. 

Menschen, die ein freies Internet für alle fordern, das sind nicht etwa alles Spinner und Träumer. Sie 

vernetzen sich in verschiedenen Organisationen (in Deutschland etwa Netzpolitik.org oder der Chaos 

Computer Club). Viele arbeiten selbst im IT-Bereich, haben deshalb auch eine Menge Ahnung. Sie 

wissen, von was sie sprechen, wenn sie vor der Totalüberwachung warnen. 

Bei der Forderung nach einem Freien Internet geht es tatsächlich um die Wahrung grundlegender 

Menschenrechte im Digitalzeitalter: 

• Menschen müssen ein Recht auf Privatsphäre haben. Die Frage, mit wem ich meine 

Gedanken und Gefühle teilen möchte, muss jedem selbst überlassen werden. Keinesfalls darf 

versucht werden, diese Privatsphäre auszuspähen oder auszuspionieren. 

• Menschen müssen ein Recht auf freie Information haben. Das schließt den Zugang zu allen 

Datenquellen im Internet ein. 

• Menschen müssen ihre Meinungen im Internet frei und ohne Repressalien zur Diskussion 

stellen können und auch die Möglichkeit dazu haben. 

Wenn es auch schon viele Menschen gibt, die für diese Rechte in einem freien Internet für alle 

kämpfen, für die meisten Menschen sind diese Fragen allenfalls ein Randthema im alltäglichen 

Leben. Was sind die Ursachen dafür?  

Nehmen wir als Beispiel einmal die Forderung nach dem Recht auf Privatsphäre. 

Die meisten Menschen „Googlen“ im Internet. Wenn sie dies zu Hause mit dem Laptop tun oder 

außerhalb mit dem Smartphone. Sobald kein anderer in der Nähe ist, fühlen sie sich dabei 

vollkommen frei und geben ihre Suchbegriffe ohne jede Scheu ein. Ich glaube aber, diese Menschen 

würden ihre Internetrecherchen vollkommen anders gestalten, wenn dabei immer eine unbekannte 

Person neben ihnen säße und ihnen genau über die Schultern schaut. Dann wäre sofort eine Scheu 

da. Dass ich mich für diese oder jene Seite interessiere, das geht doch diesen unbekannten 

Beobachter nun wirklich nichts an. Dabei geschieht beim „Googlen“ genau das: Alle Schritte von allen 

Menschen in dieser Suchmaschine werden aufgezeichnet, jederzeit abfragbar zumindest von US-

Behörden. 

Nehmen wir das Recht auf freie Information.  

Bekannt ist, dass in vielen Staaten aus Gründen der Zensur der Zugriff auf viele Internetseiten 

gesperrt ist. Aber auch in Staaten, in denen die Menschen frei „Googlen“ können, findet eine 

indirekte Art von Zensur statt. Zum einen lässt Google sich von Firmen dafür bezahlen, dass deren 

Internetseite bei verschiedenen Abfragen mit an oberster Stelle erscheint. Zum anderen sorgen die 

Suchalgorithmen von Google beispielsweise dafür, dass die am häufigsten ausgewählten Web-Seiten 

https://netzpolitik.org/
http://www.ccc.de/
http://www.ccc.de/
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zu bestimmten Abfragen immer mit an oberster Stelle erscheinen. Das erzeugt leicht den Eindruck, 

dass es etwa bei Abfragen zu politischen Themen eigentlich nur eine „Main-Stream-Meinung“ gibt, 

Minderheitenmeinungen fallen zumindest auf den ersten gefundenen Seiten ziemlich oder ganz 

unter den Tisch. 

Die oben genannten „alternativen“ Suchmaschinen versuchen zumindest, die jeweiligen 

Abfrageergebnisse offener zu präsentieren, so dass sich hier Menschen zumindest leichter eine 

Meinung bilden können, die darauf Wert legen, zu einem Thema auch verschiedene Meinungen 

lesen zu können. Ein anderes Thema in diesem Zusammenhang ist natürlich das Geld: Ein Beispiel: 

Bei der Recherche zu Daten für dieses Buch bin ich immer wieder auf die Seite Statista gestoßen, ein 

deutsches, mittlerweile auch international sehr erfolgreiches Unternehmen zu Statistiken aller Art. 

Das Problem für mich: Die allermeisten dieser Statistiken kosten Geld (man kann Statista für 49 $ im 

Monat abonnieren). Hier sind wir übrigens bei einem prinzipiellen Problem im Internet gelandet. 

Wenn man gut recherchierte Fakten und Daten veröffentlichen möchte, dann werden dazu eine 

größere Anzahl von MitarbeiterInnen benötigt und auch andere Investitionen sind oft notwendig, die 

auch wieder Geld kosten. Eine Firma wie Statista möchte natürlich nicht nur die eigenen Ausgaben 

wieder hereinbekommen, sondern zusätzlich auch noch Gewinn machen. 

Natürlich gibt es auch andere Anbieter von Informationen. Diese wollen prinzipiell allen Nutzern den 

Zugang auf ihre Informationen gewähren, sind dann aber auch Spenden angewiesen. Ja, das kann 

auch ziemlich nervig sein, wenn man immer wieder von verschiedenen Portalen darum gebeten wird, 

doch etwas zu spenden. Verständlich von den Anbietern aus gesehen, diese könnten ihren Betrieb 

ohne solche Spenden zumeist dichtmachen. Aber es gibt eben auch Grenzen bei den Benutzern, die 

meisten gehören eben nicht zur wohlhabenden Bevölkerung. 

Insgesamt führt diese Abhängigkeit vom Geld dazu, dass die freie Information für alle eingeschränkt 

wird. Bei vielen direkt, wenn sie sich etwa ein Abonnement bei kommerziellen Portalen nicht leisten 

können. Aber auch indirekt, weil immer wieder Portale ihren Dienst einstellen müssen, weil die 

Spendenaufkommen nicht mehr reichen. 

 

Letztes Beispiel: Die freie Meinungsäußerung im Netz 

Auf Netzpolitik.org (07.11.2017) erschien ein Artikel zum letzten Unesco-Bericht zur Meinungsfreiheit 

im Internet. Das Fazit gleich zu Beginn lautet: 

Netzsperren, Zero Rating und intransparente Online-Plattformen bedrohen die 

Meinungsfreiheit und die unabhängige Presselandschaft, warnt die Unesco in einem aktuellen 

Bericht. Zwar gebe es so viele Informationen wie nie zuvor, aber Zensur und „polarisierter 

Pluralismus“ machten viele Fortschritte zunichte. 

 

Zu den Netzsperren, der direkten Zensur im Internet (aus demselben Artikel von Netzpolitik.org): 

So sei es im Jahr 2017 bislang zu 56 dokumentierten Fällen gekommen, in denen der Zugang 

zu einzelnen Webdiensten oder gar zum gesamten Internet blockiert worden sei. Vor zwei 

Jahren habe die Zahl noch bei 18 Fällen gelegen, was einer Verdreifachung gleichkommt. Die 

Unesco beruft sich dabei auf das KeepItOn-Projekt der Digital-NGO AccessNow. Diese 

berichtet in ihren aktuellen Zahlen von mittlerweile 61 Netzsperren in den ersten drei 

Quartalen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl bis Jahresende noch erhöhen wird. 

https://www.statista.com/
https://netzpolitik.org/2017/unesco-bericht-netzsperren-nehmen-zu-und-gefaehrden-meinungsfreiheit/
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In den letzten beiden Jahren tat sich hierbei besonders Indien hervor, mit einigem Abstand 

folgten Pakistan, Syrien, Irak und Türkei. 

Die Meinungsfreiheit und -vielfalt im Netz ist allerdings auch durch andere Tendenzen im Netz 

bedroht. Wieder aus dem Artikel von Netzpolitik.org: 

Zero Rating führt zu goldenen Käfigen 

Ähnlich ambivalent sieht der Bericht den verbesserten Internetzugang, der jedoch in vielen 

Regionen, insbesondere im Globalen Süden, an Zero-Rating-Angebote geknüpft ist. Dabei 

nehmen Netzbetreiber den Zugriff auf bestimmte, meist handverlesene Webdienste vom 

monatlichen Datenvolumen aus. Damit sorgen sie zwar für eine immerhin rudimentäre 

Internetversorgung, sperren ihre Nutzer aber in einen goldenen Käfig ein, da viele Nutzer die 

„kostenlos“ zur Verfügung gestellten Dienste nicht verlassen (können). Auf die Spitze treibt 

dies etwa das „Free Basics“-Produkt von Facebook, mit dem die US-Plattform möglichst viele 

Nutzer an sich binden will und dabei recht erfolgreich ist. Solche Angebote würden aber die 

Prinzipien der Offenheit sowie der Netzneutralität gefährden, warnt die Unesco. 

Dieser auch dadurch geförderten Polarisierung könnten unter anderem unabhängige Medien 

entgegenwirken, die verifizierbare Fakten in die öffentliche Debatte einbringen. Doch 

ökonomischer Druck auf der einen und politische Einflussnahme auf der anderen Seite habe 

insgesamt zu einem Vertrauensverlust gegenüber Journalisten geführt. „Der Anstieg von Kritik 

an Medien durch politische Akteure führt zu Selbstzensur und untergräbt die Glaubwürdigkeit 

von Medien“, heißt es in dem Bericht. Und viel zu viele bezahlten dafür mit ihrem Leben: Seit 

2012 wurden weltweit 530 Journalisten getötet, 191 davon im arabischen Raum und in 

Nordafrika. In neun von zehn Fällen blieben diese Mordfälle ungeklärt. 

Aber auch große Plattformen wie Facebook oder Twitter bekommen in dem Unesco-Bericht „ihr 

Fett“ weg. Diese Plattformen entscheiden mit intransparenten, algorithmischen Entscheidungen 

darüber, welche Inhalte sie ihren Benutzern einblenden und welche von den Benutzern generierten 

Inhalte es überhaupt in die Plattform schaffen. Diese kommerziellen Plattformen sind natürlich vor 

allem auch an Werbeeinnahmen interessiert. „Aufregende“ Inhalte erzeugen etwa mehr Klicks, also 

mehr Werbeeinnahmen. 

Hinzu kommt eine Tendenz auch bei vielen Benutzergruppen des Internets, sich nur noch in relativ 

kleinen, segmentierten Bereichen des Netzes zu bewegen. Dies führt oft zur Bildung von Filterblasen 

und Echokammern, in denen die eigene Meinung immer wieder verstärkt wird und die Vielfalt der 

möglichen Meinungen zu einem Thema gar nicht mehr wahrgenommen wird. In diese Problematik 

gehört auch die teilweise systematische Verbreitung von Fake News. 

 

Netzneutralität 

Zu Weihnachten schenken die USA ein paar Konzernen das Internet, so titelte die Süddeutsche 

Zeitung vom 15.12.2017. Worum geht es? Die Netzneutralität sollte sicherstellen, dass alle Daten, die 

durch das Internet fließen, gleichbehandelt werden müssen. Dies war den großen 

Kabelnetzbetreibern und Telefongesellschaften (in den USA: Comcast, AT&T und Verizon) schon 

lange ein Dorn im Auge. Viele Internetbenutzer hören Musik oder schauen Videos über das Internet, 

dieses große Datenvolumen zur Verfügung zu stellen, kostet viel Geld und schmälert den eigenen 

Profit. Dieses Prinzip der Netzneutralität wurde nun in den USA quasi per Handstreich abgeschafft. 

Die Folgen, wieder aus dem Artikel der Süddeutschen Zeitung: 

http://www.sueddeutsche.de/digital/ende-der-netzneutralitaet-zu-weihnachten-schenken-die-usa-ein-paar-konzernen-das-internet-1.3792877
http://www.sueddeutsche.de/digital/ende-der-netzneutralitaet-zu-weihnachten-schenken-die-usa-ein-paar-konzernen-das-internet-1.3792877
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Das heißt in der Praxis: Kunden können extra abkassiert werden, nur um überhaupt in 

akzeptabler Qualität an bestimmte Dienste zu kommen. Und Anbieter von Inhalten können 

sich privilegierten Zugang zu ihren Kunden erkaufen. Ihre Daten können schneller 

durchgeleitet oder vom Datenvolumen ausgenommen werden, das der Kunde bezahlt. 

Das spielt den mächtigsten Unternehmen in die Hände. Je mehr Kapital ein Anbieter hat, 

desto mehr Vorteile kann er sich erkaufen - unabhängig von der Qualität seiner Dienste. Sollte 

es so kommen, dürften kleine Unternehmen und nichtkommerzielle Anbieter sich das nicht 

leisten können. 

Man kann es auch noch drastischer ausdrücken. Hier wird versucht, ein weltweites Zwei-Klassen-

Internet zu schaffen. Die guten Dienste und Informationen müssen teuer erkauft werden, die eigene 

Meinung oder die eigenen Angebote so ins Netz zu stellen, dass sie von einer größeren Anzahl von 

Nutzern überhaupt wahrgenommen werden, das können sich nur noch Leute oder Unternehmen mit 

Geld leisten. Für die große Masse der Internet-Benutzer würde es nur noch ein Netz zweiter Klasse 

geben. 

Nun könnten Menschen anderer Staaten denken: Das ist halt die Politik unter dem US-Präsident 

Trump, was kümmert es uns? Es besteht aber in der Tat die Gefahr, dass dieser Beschluss der US-

Regierung der Startschuss für die Aufgabe der Netzneutralität im Internet weltweit sein könnte. 

Bekannt ist, dass in Deutschland etwa die Telecom oder Vodafone mittlerweile Dienste anbieten, die 

eindeutig gegen die Netzneutralität verstoßen: Diese bieten ihren Kunden Tarife an, bei denen die 

Datenvolumina dann nicht auf das im Tarif festgelegte Inklusiv-Datenvolumen angerechnet werden, 

wenn dies bei großen Partnerunternehmen dieser Konzerne verbraucht wird (etwa Spotify, Apple 

Music, Zattoo). Die Lobbyisten dieser Konzerne scheinen auch in Deutschland und Europa gute Arbeit 

zu leisten, denn weder die deutsche Bundesregierung noch die EU gehen gegen diese Verstöße der 

Netzneutralität vor, obwohl beide sich zur Netzneutralität bekannt haben. Das Ziel dieser Konzerne 

liegt auf der Hand: Alle kleineren Anbieter von Internetdiensten, die nicht das Geld haben, ähnliche 

Angebote mit Großkonzernen zu machen, sollen vom Markt gedrängt werden. Anschließend kann 

man ungehindert die Preise anheben. 

Ein erstes Fazit: 

Die Demokratie und Meinungsvielfalt im Internet ist von vielen Seiten aus in Gefahr. Ob es um die 

von vielen Regierungen und Geheimdiensten angestrebte Totalüberwachung der Bürger geht oder 

ob die Meinungsvielfalt durch direkte Repressalien oder durch die Einflussnahme großer 

internationaler Konzerne bedroht wird. 

Diese Themen sind an sich nicht völlig neu. Repressalien, Überwachung der Bürger, Einschränkung 

der Meinungsfreiheit und -vielfalt, das alles hat es auch ohne das Internet schon immer gegeben. 

Neu ist hier die große Masse an Daten, die etwa den Geheimdiensten zu Verfügung stehen. Neu ist 

auch, dass einzelne internationale Großkonzerne wie etwa Google oder Facebook einen immer 

größeren Einfluss darauf gewinnen, welches „Wissen“ die Menschen im Internet zu sehen 

bekommen und welches nicht. Und das auf kaum wahrnehmbare Art, über intransparente 

Algorithmen und Vorauswahlen von Information. 

Demgegenüber gibt es viele Organisationen und NGOs (nicht Regierungsorganisationen), die für die 

Demokratie und ein freies Internet für alle kämpfen. Dadurch, dass hierin viele Kenner aus der IT-

Branche mitarbeiten, ist dieser Kampf auch nicht ohne Aussicht auf Erfolg. Man kann also sagen: Mit 

dem Internet hat sich der Kampf um Demokratie und Meinungsfreiheit auf die Ebene des Internets 

ausgeweitet. Und: Dieser Kampf wird nicht mit Waffen geführt, sondern hauptsächlich als 

Auseinandersetzung im Netz selbst. 
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Beispiel Cookies – Klare internationale Regeln sind nötig 

Cookies sind spätestens mit dem NSA-Skandal in Verruf geraten. Es wurde bekannt, dass 

Internetnutzer mit Hilfe von Google-Cookies ausgespäht werden. Hierzu ein Zitat aus SPIEGEL ONLINE 

vom 11.12.2013: 

Neue Enthüllung in Sachen NSA: Laut "Washington Post" nutzt der US-Geheimdienst 

sogenannte Cookies, um das Verhalten von Internetnutzern auszuspionieren und 

Schadsoftware auf deren Computern einzuschleusen. Entsprechende Informationen sind einer 

internen NSA-Präsentation zu entnehmen, die aus dem Fundus des ehemaligen NSA-

Mitarbeiters Edward Snowden stammt. 

Cookies sind kleine Textdateien, die Websites auf Rechnern, Tablets und Smartphones 

ablegen, um die Nutzer beim nächsten Besuch wiedererkennen zu können. Die Technik wird 

unter anderem genutzt, um auf Webseiten Werbung zu platzieren, die den Interessen der 

Nutzer entsprechen soll. Datenschützer kritisieren das Setzen von Cookies immer wieder, weil 

sie potentiell geeignet sind, das Nutzungsverhalten von Web-Usern zu verfolgen. 

Google wurde in diesem Zusammenhang mehrfach zu Strafzahlungen verurteilt. Der Konzern 

hatte die Datenschutz-Einstellungen in Apples Safari-Browser umgangen und einen Weg 

gefunden, im Safari-Browser für iPhone, iPad und Desktop-Rechner Cookies zu hinterlassen, 

obwohl Anwender das in den Voreinstellungen verboten hatten. 

Cookies sind nicht alle als „schlecht“ oder „gefährlich“ einzustufen. Auf vielen Web-Seiten kann man 

irgendwelche Voreinstellungen eintragen (etwas Sprache, Schriftart und vieles mehr). Ein Cookie auf 

dem Rechner kann dazu dienen, beim neuerlichen Besuch einer Web-Seite diese getroffenen 

Voreinstellungen zu übernehmen. 

Auf vielen Web-Seiten muss man sich authentifizieren. Hier sind Cookies oft notwendig, um nach 

dem Einloggen eine eindeutige Session-ID zu speichern – ansonsten müsste der Benutzer sich bei 

jeder Bewegung auf so einer Web-Seite wieder neu einloggen. 

Im Prinzip sind Cookies kleine Text-Dateien, in denen bestimmte Informationen beim Surfen auf 

einer Web-Seite gespeichert werden. Lässt man dies unkontrolliert immer weiter geschehen, so 

werden dadurch im Laufe der Zeit immer mehr dieser Cookies auf dem Rechner gespeichert. Solche 

Cookies können allerdings auch dazu missbraucht werden, sogenannte Malware auf dem Rechner zu 

installieren, um unbemerkt immer wieder unerwünschte Programme zu starten. 

Für viele sind dabei nicht nur die von der jeweils eigenen Web-Seite gesetzten Cookies interessant, es 

lassen sich auch alle Cookies im Zusammenhang auswerten, etwa zu Werbezwecke. So können 

Firmen über sogenannte „tracking cookies“ den Browserverlauf eines Benutzers insgesamt 

auswerten und z.B. feststellen, für welche Produkte sich dieser Benutzer interessiert hat. Und schon 

wird man auf dem eigenen Rechner oder Smartphone mit Werbemaßnahmen aller Art konfrontiert 

auch von Firmen, deren Web-Seite man niemals besucht hat. 

Viele empfinden derlei Werbung als großes Ärgernis. Andere sind vielleicht auch der Meinung, dass 

sie so eine Werbung bei ihren geplanten Einkäufen unterstützt, weil sie so mehr Angebote erhalten. 

Darum geht es aber auch gar nicht. Es geht darum, dass jeder Nutzer des Internets auf einfache und 

transparente Weise selbst darüber bestimmen können muss, was auf seinem Rechner oder 

Smartphone passiert und was nicht. 

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/nsa-spaeht-mit-google-cookies-internetnutzer-aus-a-938381.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/nsa-spaeht-mit-google-cookies-internetnutzer-aus-a-938381.html
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Dieses Recht auf Selbstbestimmung über das, was auf dem eigenen Rechner oder Handy passiert, ist 

aber wie gesehen kaum mehr gegeben. Man mag versteckte Werbemaßnahmen vielleicht nur als 

großes Ärgernis empfinden. Wenn Geheimdienste aber beginnen, Personen vollkommen 

unkontrolliert auf ihren Rechnern und Handys eben auch mit der Hilfe von Cookies auszuspionieren, 

spätestens dann wird klar, dass hier großer Handlungsbedarf besteht. 

Notwendig wären zumindest folgende drei Maßnahmen: 

• International rechtsverbindliche Gesetze zum Datenschutz bezüglich dieser Cookies. 

• Eine wirkungsvolle Kontrolle, ob solche Gesetze auch eingehalten werden. 

• Aufklärung der Bevölkerung über die Gefahren und Möglichkeiten, sich zu schützen. 

diese Maßnahmen haben auch ihre Probleme. Im Einzelnen: 

Datenschutzgesetze 

In vielen EU-Ländern wurden angesichts solcher Skandale auch Bestimmungen zu Cookies 

verabschiedet – zumeist auch noch von Land zu Land verschieden. Nach Einschätzungen von 

Datenschützern natürlich überhaupt nicht ausreichend, für den Benutzer sogar zum Teil richtig 

ärgerlich. So müssen Firmen vielfach für das Anlegen von Cookies die Zustimmung des Benutzers 

einholen. Das führt auf vielen Web-Seiten zu dem Ärgernis, dass man den Inhalt gar nicht vernünftig 

lesen kann, bevor man der Benutzung von Cookies zugestimmt hat. Hier kann man sich in der Regel 

auch anzeigen lassen, wofür diese Cookies angeblich genutzt werden. Ob diese Angaben wahr sind 

oder den wahren Sinn dieser Cookies verschleiern, können Menschen, die keine IT-Spezialisten sind, 

gar nicht beurteilen. Man muss der Nutzung dieser Cookies also mehr oder minder blind zustimmen, 

ohne zu wissen, was das für Konsequenzen haben wird. 

 

Kontrolle und Überwachung der großen Konzerne 

Wie gesehen, wurde etwa Google schon mehrfach dafür bestraft (mit Geldstrafen, die solch ein 

Konzern locker wegstecken kann), dass er Cookies gesetzt hat, obwohl dies in den 

Browsereinstellungen der Benutzer untersagt war. Alle Bestimmungen und Gesetze zum Datenschutz 

sind nur dann etwas wert, wenn deren Einhaltung auch kontrolliert wird. Im Prinzip müssten alle 

Aktivitäten im Internet von Firmen ab einer gewissen Größenordnung permanent überwacht 

werden. Zugleich müssten die verhängten Strafen auch Wirkung zeigen können. Beim gezielten 

Ausspionieren von Benutzeraktivitäten reichen Geldstrafen jedenfalls nicht aus. 

 

Aufklärung der Bevölkerung 

Im Prinzip ist den meisten Menschen, die das Internet regelmäßig benutzen, bekannt, dass dort viele 

Gefahren lauern. Die meisten ziehen daraus aber nur wenig Konsequenzen. Auch wenn etwa 

Browser-Einstellungen zu Nutzung von Cookies von kriminellen Firmen umgangen werden, ist es 

dennoch sinnvoll, in den Browsern bestimmte Einstellungen zu diesen Cookies zu treffen – etwa, dass 

der eigene Browser-Verlauf regelmäßig gelöscht wird. Das erscheint aber vielen Menschen zu 

kompliziert. 

Öffentlichkeitswirksame Aufklärung ist hier sicherlich wichtig. Allerdings muss diese Aufklärung fester 

Bestandteil von allen Schulen und Ausbildungsstätten werden. Hier gibt es zwar Anfänge, aber die 

Gewichtung dieses Themas ist noch viel zu klein. Weiterhin sind hierfür Lehrkräfte erforderlich, die 

sich selbst kontinuierlich weiterbilden. Gerade im Internet entwickeln sich die Möglichkeiten von 
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Überwachung und Manipulation von Menschen in großem Tempo immer weiter. Aufklärung und 

Bildung müssen hier immer auf dem neusten Stand sein. 

 

Wie könnte der Kampf um ein freies und demokratisches Internet noch erfolgreicher geführt 

werden? 

Ich kann an dieser Stelle natürlich nicht die Lösung anbieten. Aber ich möchte versuchen, hier ein 

paar Ideen zur Diskussion beizusteuern. 

Dies möchte ich anhand eines Beispiels tun. Es geht um die Internet-Suchmaschine Google. Google 

dominiert heute fast den gesamten Suchmaschinen-Markt. So lag Google laut Statista-Portal zum 

Marktanteil von Suchmaschinen im September 2017 bei Desktop-Rechnern bei 79,81%, im Bereich 

Mobil/Tablet sogar bei 96,81 %. Damit ist Google so etwas wie der globale Monopolist bei 

Suchmaschinen. 

Wie gesehen, sammelt Google in riesigem Ausmaß die Daten seiner Benutzer und liefert diese (ob 

freiwillig oder weil von den US-Gesetzen dazu verpflichtet, ist im Ergebnis egal) an die US-Behörden 

weiter. Google leistet auf diese Weise weltweit einen großen Beitrag zur Totalüberwachung der 

Menschen. 

Dagegen gibt es Anbieter wie Startpage, DuckDuckGo oder MetaGer, die zwar selbst Suchmaschinen 

wie Google nutzen, diesen aber bei ihren Abfragen nur anonymisierte IP-Adressen liefern,  um die 

Zuordnung von Abfragen zu einer bestimmten Person zu verhindern. Allerdings haben all diese 

alternativen Suchmaschinen einen prinzipiellen Nachteil: Sie sind von den Ergebnissen abhängig, die 

ihnen diese genutzten Suchmaschinen liefern. Sie können diese Ergebnisse zwar nach einer 

„demokratischeren“, nicht von kommerziellen Interessen gesteuerten Reihenfolge sortieren. Aber 

der prinzipielle Nachteil der Abhängigkeit von solchen Suchmaschinen bleibt. 

Man braucht übrigens kein Prophet zu sein, um zu prognostizieren: Sollte Googles globaler 

Marktanteil durch solche Suchmaschinen spürbar zurückgehen, würde dieser Konzern bei Abfragen 

dieser Anbieter schlechtere oder gar keine Ergebnisse mehr liefern. Schon jetzt greifen viele Nutzer, 

die in der Regel solche alternativen Suchmaschinen nutzen, bei komplizierteren Abfragen doch 

wieder auf Google zurück, weil hier in vielen Gebieten die Ergebnisse besser sind. 

Die Alternative wäre doch, eine globale, demokratische Suchmaschine aufzubauen, die mindestens 

ebenso gute Ergebnisse liefert wie Google selbst, dafür aber sicherstellt, dass die Daten der Benutzer 

an niemanden in der Welt weitergeben werden. Ein solcher Ansatz hat natürlich von vorne herein 

mit zwei Problemen zu kämpfen: 

Der Aufbau einer solchen Suchmaschine kostet Geld, sehr viel Geld! 

Wenn es wirklich eine demokratische, von kommerziellen und politischen Interessen unabhängige 

Suchmaschine sein soll, darf diese sich zunächst einmal nicht von den Interessen großer Konzerne 

abhängig machen. Inwieweit in geringem Maße dennoch Werbung gestattet werden könnte, darüber 

kann man trefflich streiten. Allerdings müsste ein großer Teil dieses Geldes über Spenden realisiert 

werden. Das ist natürlich ein Problem. Gerade in der Weihnachtszeit wird man von Spendenaufrufen 

aller Art von vielen Organisationen geradezu bombardiert. Und dann noch ein Projekt, das um 

Spenden bettelt? 

Auf der anderen Seite gehe ich davon aus, dass es weltweit sehr viele Menschen gibt, die an einer 

solchen unabhängigen Suchmaschine interessiert wären. Warum sollte eine globale Kampagne mit 

dem Aufruf, einen € monatlich für so etwas zu spenden, nicht erfolgreich sein können? Warum 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/222849/umfrage/marktanteile-der-suchmaschinen-weltweit/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/222849/umfrage/marktanteile-der-suchmaschinen-weltweit/
https://www.startpage.com/
https://duckduckgo.com/?q
https://metager.de/
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sollten sich auf der ganzen Welt nicht etwa 1 Million Menschen finden lassen, die sagen: Eine 

Suchmaschine, die wirklich gute Ergebnisse liefert und zugleich dafür sorgt, dass meine Suchschritte 

im Internet nicht überwacht werden können, das ist mir ein € im Monat durchaus wert? Ob so ein 

Betrag zum Aufbau so einer Suchmaschine reichen würde, kann ich gar nicht einschätzen – 

schließlich müssen davon viele fähige IT-Spezialisten bezahlt werden. Hier geht es erst einmal nur um 

das Prinzip, die Richtung, in der das Ganze vielleicht funktionieren könnte. 

 

Wer ist an tatsächlicher Meinungsvielfalt überhaupt interessiert? 

Vom Prinzip her müssten eigentlich viele NGOs und Organisationen an so einer Suchmaschine 

interessiert sein. Dass die Überwachung von Menschen im Netz beendet wird, das finden mit 

Sicherheit viele solcher Organisationen gut. Eine Suchmaschine, bei der bei den Abfragen immer 

auch die Meinungen und Links zur jeweils eigenen Organisation auftauchen, mit Sicherheit auch. 

Eine wirklich demokratische Suchmaschine müsste aber auch die anderen Meinungen 

gleichberechtigt behandeln. Und damit hätten dann wahrscheinlich doch viele solcher 

Organisationen ihre Probleme. 

Ich möchte das anhand eines Beispiels aus eigener Erfahrung deutlich machen: Wie schon erwähnt, 

bin ich Mitglied in der Partei „DIE LINKE“. Ich gab einige Entwürfe zu diesem Buch einer Genossin von 

mir zum Lesen. Ihr großer Kritikpunkt war, wieso ich so viele Zitate von Wikipedia verwende. Zitat: 

„Wikipedia ist PROAMERIKANISCH und somit als Medium für gerechte und friedliche Politik völlig 

unakzeptabel“.  

Lassen wir hierzu einmal Wikipedia Deutschland selbst zu Wort kommen: 

Bei Wikimedia Deutschland wollen wir das Wissen der Menschheit frei zugänglich machen. 

Schon über 50.000 Mitglieder unterstützen uns darin, diesem Ziel jeden Tag einen Schritt 

näher zu kommen. Wikipedia lesen und die freien Inhalte nutzen ist für Viele mittlerweile ganz 

alltäglich – aber wir fördern den Grundgedanken auch jenseits der freien Enzyklopädie: Unser 

Ziel ist, das Erstellen, Sammeln und Verbreiten von Freiem Wissen in allen gesellschaftlichen 

Bereichen zu etablieren und zu stärken, zum Vorteil aller. 

Wie genau das aussieht, kann man zweimal im Jahr auf unserer Mitgliederversammlung 

erleben: Im Juni 2017 gab es beispielsweise auf unserem “Jahrmarkt des Freien Wissens” zu 

entdecken, wie vielfältig Freies Wissen anwendbar ist – von der freien Enzyklopädie über 

offene Wissenschaft bis hin zu offenen Daten und vielem mehr.   

Nun, das ist erst einmal der von Wikipedia selbst formulierte Anspruch. Dass Anspruch und Realität 

nicht unbedingt dasselbe sein müssen, das gilt selbstverständlich auch für Wikipedia. An den Inhalten 

von Web-Seiten für Wikipedia arbeiten immer verschiedene Menschen und Redakteure mit, gerade 

auch zu politischen Fragestellungen. Alle haben da ihre eigene Meinung, wo es mit Sicherheit die 

Tendenz gibt, abweichende Meinungen nicht genauso gut und objektiv darzustellen, wie die eigene.  

Viele Probleme sind Mitarbeitern bei diesem Online-Lexikon übrigens auch selbst bewusst. Hierzu ein 

Zitat aus  Web.de zu Wikipedia: 

Ein erfahrener Wikipedia-Autor warnt vor manchen Artikeln des Online-Lexikons. "Wir denken 

viel zu oft: Was auf Wikipedia steht, stimmt alles", sagte ein Autor mit dem Online-

Pseudonym "Magiers". Statt Information blind zu vertrauen, sollten sich Nutzer genau 

ansehen, ob diese aus guten Quellen stammen. 

https://www.wikimedia.de/wiki/Hauptseite
https://web.de/magazine/digital/wikipedianer-jedemartikel-lexikons-vertrauen-32611796
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Das sei nötig, weil für die Qualitätskontrolle der Artikel Laien verantwortlich sind. Zwar 

müssen langjährige Schreiber die Beiträge unerfahrener Autoren überprüfen, bevor sie online 

gehen, "doch das verhindert nur die ganz groben Schnitzer", warnte er. 

Trotz all dieser Probleme und Mängel halte ich den Ansatz von Wikipedia nach wie vor für 

unterstützenswert. Klar ist, dass es gerade bei politischen Fragen immer unterschiedliche Meinungen 

gibt. Wenn ich in diesem Buch aus Wikipedia verweise, teile ich auch immer den Link zur gesamten 

Seite mit, aus dem meine Zitate stammen. Die LeserInnen dieses Buches dürfen durchaus wissen, 

dass es zu den jeweiligen Fragestellungen auch andere Positionen gibt als die meine, die dann eben 

auch auf Wikipedia stehen. 

Also, ganz klar: Nicht alles, was bei Wikipedia steht, muss auch tatsächlich wahr sein. Dort, wo es zu 

Themen unterschiedliche Meinungen gibt, werden auch nicht all diese Meinungen tatsächlich 

vollkommen gleichberechtigt behandelt. Schließlich sind alle Redakteure dort auch nur Menschen 

mit eigenen Meinungen und Interessen, denen sie bewusst oder unbewusst doch einen gewissen 

Vorzug vor anderen Meinungen geben werden. 

Ich habe hier deshalb etwas länger ausgeholt, weil der Aufbau einer demokratischen Suchmaschine, 

wenn er denn überhaupt angegangen würde, vor ähnlichen Problemen stehen würde wie Wikipedia. 

Viele NGOs hätten mit Sicherheit Probleme damit, wenn so eine Suchmaschine auch die Meinungen 

völlig gleichberechtigt liefern würden, die der eigenen Auffassung widersprechen. Und doch wäre 

genau das notwendig. Diejenigen, die eventuell bereit wären, solch eine Suchmaschine mit einem 

kleinen monatlichen Beitrag zu unterstützen, würden sich sofort zurückziehen, wenn sie das Gefühl 

hätten, sich hier nicht von allen Seiten informieren zu können. Gerade dieses Publikum legt einen 

großen Wert darauf, sich die eigene Meinung aus unterschiedlichen Positionen selbst bilden zu 

können und hat ein feines Gespür für jede Form von Zensur und Unterdrückung der Meinungsvielfalt. 

Wenn es also tatsächlich einmal zur Gründung einer solchen alternativen Suchmaschine kommen 

sollte, schon jetzt an alle dies eventuell unterstützenden Organisationen oder NGOs der Appell. Ihr 

seid doch von der Meinung, die ihr vertretet, überzeugt. Da kann die öffentliche Diskussion und 

Auseinandersetzung mit anderen Meinungen als der Euren doch letztlich nur sinnvoll sein. Andere 

Meinungen nicht zum Zuge kommen zu lassen, das ist schlecht, das ist Zensur. Sich mit den anderen 

Meinungen mit den besseren Argumenten auseinanderzusetzen, das ist doch das, worum es gehen 

sollte. 

 

 

4. Massenmedien und Journalismus 

In vielen Staaten dieser Welt ist es gefährlich, die eigene Meinung frei zu äußern, sobald diese die 

jeweilige Staatsführung zu sehr kritisiert, oft drohen Gefängnis oder Folter, manchmal sogar der Tod. 

Gerade auch Journalisten, die trotz aller Repressionen weiterhin auch öffentlich ihre Meinung 

vertreten, sind bedroht. 

Bei diesem Punkt soll es aber nicht um diese offensichtliche Unterdrückung der Meinungsfreiheit 

gehen. In den meisten westlichen Staaten wird die Freiheit der Meinungsäußerung nicht direkt 

unterdrückt. Jeder kann zumindest vom Anspruch her seine Meinung frei äußern. Allerdings bildet 

sich in all diesen Ländern so etwas wie eine Main-Stream-Meinung heraus. Nur Meinungen, die 

innerhalb dieses Main-Streams liegen, haben die Chance, in den Medien bei der großen Masse der 

Menschen auch Gehör zu finden. 



, 

Dies ist in meinen Augen nicht einfach eine Schwäche im Meinungsbildungsprozess des „Westens“, 

sondern dahinter steckt durchaus System. Mit diesem System möchte ich mich im Folgenden etwas 

näher befassen. 

 

Die Rolle der Presseagenturen 

Wikipedia definiert Nachrichten- und Presseagenturen folgendermaßen:   

Nachrichten- und Presseagenturen sind Unternehmen, die Nachrichten über aktuelle 

Ereignisse liefern. Die Informationen werden als vorgefertigte Meldungen in Text, Audio- oder 

Filmmaterial, sowie in Form von Bildern für Massenmedien angeboten. Deren Verbreitung in 

Zeitungen, Internetportalen und Nachrichtensendungen bei Radio und Fernsehen erfolgt 

schnell. Presse- und Nachrichtenagenturen spielen im weltweiten Nachrichtenfluss eine 

zentrale Rolle. Vor der Etablierung des Internets war überregionale und internationale 

Berichterstattung ohne Nachrichtenagenturen nur wenigen finanzstarken Zeitungen bzw. 

Sendern möglich. Über 180 Nachrichtenagenturen gibt es zurzeit weltweit. Die meisten von 

ihnen beliefern nur den Pressemarkt ihres eigenen Landes. In Deutschland gibt es aus 

historischen Gründen überdurchschnittlich viele Presseagenturen. 

Diese Agenturen haben einen großen Einfluss auf alle Nachrichten, die im Radio oder TV oder in 

Zeitungen erscheinen. Nehmen wir als Beispiel einmal die Zeitungen in Deutschland. Ja, auch im 

Internetzeitalter gibt es noch Zeitungsleser, vielleicht nicht mehr so viele wie vor 20 Jahren. Viele 

bevorzugen dabei eine Lokal-Zeitung. Diese liefert schließlich Nachrichten aus aller Welt aber auch 

aus der eigenen Region in einem Blatt. 

Was man sich als Leser so einer Zeitung oft nicht vor Augen führt: Die Nachrichten aus aller Welt von 

einem bestimmten Tag hätte man fast wortwörtlich auch in jeder anderen Lokal-Zeitungen so lesen 

können. Denn sie stammen zu einem großen Teil von eben diesen Presseagenturen. Es wäre 

schließlich auch praktisch nicht möglich, dass jede Lokal-Zeitung einen großen Stab von Redakteuren 

beschäftigt, die durch die ganze Welt reisen, um selbst für diese Nachrichten aus aller Welt zu 

recherchieren.  

Hinzu kommt, dass sich sowohl die Medien als auch die Presseagenturen auf dem kapitalistischen 

Markt behaupten müssen. Das heißt: Personal wird immer weiter eingespart, viele Lokal-Zeitungen 

etwa gehören zu einem größeren Verlag, der eine größere Anzahl von solchen Lokal-Zeitungen 

herausgibt. In diesen Lokal-Zeitungen ist dann der Teil für die Nachrichten aus aller Welt oder der 

großen Politik im eigenen Land identisch, Unterschiede gibt es nur im Lokalteil. 

Auch in den Nachrichtenagenturen selbst wird Personal abgebaut. Auch die Nachrichten, die diese an 

die Medien verbreiten, beruhen nur in Ausnahmefällen auf Recherchen vor Ort – die Welt ist 

schließlich groß und es passiert jeden Tag sehr viel. So beruhen viele dieser Meldungen auf den 

Meldungen global arbeitender Agenturen, die größte und einflussreichste davon ist Reuters (wobei 

diese Agentur seit 2008 dem kanadischen Medienkonzern Thomson Reuters Corporation gehört und 

60.000 Mitarbeiter beschäftigt). 

Man kann also davon ausgehen, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil der Nachrichten aus aller Welt, 

die wir in Zeitungen, Radio- und TV-Nachrichten zu lesen, zu hören oder zu sehen bekommen, aus 

dieser einen Nachrichtenagentur stammen. Da stellt sich die Frage, wie es um die Glaubwürdigkeit 

und dem Wahrheitsgehalt dieser Nachrichten bestellt ist. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nachrichten-_und_Presseagentur
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Diese Frage stellt sich erst Recht, wenn man bedenkt, dass auch die Nachrichten der größten 

Nachrichtenagentur nur zu einem Teil aus der Recherche von Journalisten vor Ort stammen. Im 

Internetzeitalter finden viele Recherchen im Internet statt, zu einem größeren Teil auch bei sozialen 

Netzwerken wie Facebook und Twitter. Als Suchmaschine bei diesen Internetrecherchen wird dann 

überwiegend Google benutzt. Vier Weltkonzerne (Reuters, Facebook, Twitter und Google) haben also 

einen großen Einfluss darauf, was wir tagtäglich in den Nachrichten präsentiert bekommen. Was ich 

allerdings nicht kann: Die Größe dieses Einflusses in Zahlen benennen. Dazu habe ich zum einen gar 

nicht die Möglichkeiten. Zum anderen ist das auch schwer zu quantifizieren. Die Seiten auf Facebook, 

die Journalisten für ihre Recherchen benutzen, sind schließlich in der Regel nicht von Facebook selbst 

gestaltet. 

An dieser Stelle ist es mir wichtig, vor Übervereinfachungen zu warnen. Eine solche 

Übervereinfachung wäre die Behauptung, dass diese vier Weltkonzerne den 

Meinungsbildungsprozess zumindest in der westlichen Welt steuern und manipulieren. Oder für die 

Anhänger von Verschwörungstheorien: Die Chefs von Reuters, Facebook, Twitter und Google führen 

geheime Treffen durch, bei denen sie planen, wie sie die ganze Welt manipulieren. Auch diese 

großen Konzerne haben als Hauptziel: Sie wollen ihre Profite maximieren. Eine solch direkte 

Einflussnahme auf die Meinungen in der Welt würde irgendwann herauskommen, das würde die 

Existenz dieser Unternehmen selbst gefährden. 

Außerdem hat die Tatsache, dass manche Nachrichten fast gleichlautend in allen Zeitungen oder TV-

Nachrichten erscheinen, nicht alleine mit der Arbeit der Nachrichtenagenturen zu tun. Diese 

Nachrichtenagenturen liefern ihren Kunden die Nachrichten nach verschiedenen Kategorien, etwa 

nach der Wichtigkeit sortiert. Allerdings ist die Anzahl an Nachrichten, die hier geliefert werden, sehr 

viel höher als die Anzahl der Nachrichten, die dann veröffentlicht werden. Die Journalisten einer 

Zeitung etwa hätten durchaus die Möglichkeit, sich einmal einen größeren Teil dieser Informationen 

anzuschauen und sich dann vielleicht auch von den Nachrichten anderer Zeitungen zu unterscheiden. 

Das aber kostet Zeit, und da immer mehr Stellen eingespart werden, wird es oft nicht gemacht. 

Erstes Fazit: Von allen möglichen Nachrichten eines Tages über die Lage in der Welt und im eigenen 

Land, wird nur ein kleiner Prozentsatz gezeigt bzw. gedruckt. Da sich die Redakteure der Medien sehr 

oft auf die Einschätzungen der Nachrichtenagenturen bezüglich Wichtigkeit verlassen, gibt es dabei 

eine Tendenz zur Vereinheitlichung über die verschiedenen Medien eines Landes hinweg. Wer sich 

also ausschließlich mit den TV-Nachrichten über das Weltgeschehen informiert, bekommt eine stark 

vereinfachte Sicht der Dinge zu sehen, die noch dazu hauptsächlich die Sicht das Main-Streams 

widerspiegelt. Für echte Meinungsvielfalt ist auch in der Kürze der Zeit kein Platz. 

Nicht alle Meldungen, die von den großen Nachrichtenagenturen veröffentlicht werden, entsprechen 

auch der Wahrheit. Manchmal gibt es direkte Manipulationsversuche, etwa wenn die eigentliche 

Datenquelle ein US-Geheimdienst ist. Manchmal gibt es auch einfach Fehler. Problematisch an 

solchen Falschmeldungen ist, dass diese rasend schnell über diverse Medien in einer Vielzahl von 

Ländern verbreitet werden. 

Solche Falschmeldungen sind allerdings nicht die Regel. Problematischer ist sowieso die Art, wie 

Nachrichten ausgewählt und zusammengestellt werden. Ein kleines Beispiel: In Deutschland werden 

einmal im Monat die offiziellen Arbeitslosenzahlen vorgestellt. Nur selten bekommt man dabei zu 

hören, dass ein großer Teil der Arbeitslosen in dieser Statistik überhaupt nicht auftaucht (nahezu 

eine Million Menschen). Noch seltener wird berichtet, dass ein großer Teil der Beschäftigten in 

sogenannten prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeitet, was mit geringem Einkommen und 

unsicherer Beschäftigungslage verknüpft ist. Diese tauchen in den Arbeitslosenstatistiken 

selbstverständlich auch nicht auf, denn sie sind ja nicht arbeitslos. 
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Für wie problematisch man diese Zusammenstellung von Nachrichten in den Medien hält, ist 

natürlich auch immer von der eigenen politischen Auffassung abhängig. Ein Mitglied der CDU wird 

die Zusammenstellung der Nachrichten zu den Arbeitslosenzahlen möglicherweise so ganz richtig 

finden, während ich als Mitglied der LINKEN diese Zusammenstellung für sehr einseitig halte. 

Trotz aller berechtigten Kritik an dieser Art von Nachrichten in den Medien, muss man aber den 

öffentlich-rechtlichen deutschen Sendern zugutehalten, dass es auch eine Reihe von politischen 

Magazinen gibt, in denen besser recherchierte und teilweise auch kritische Themen aufgegriffen 

werden. Diese Sendungen werden allerdings nur von einem kleineren Prozentsatz der Zuschauer 

gesehen. Diese laufen zumeist nicht zu den besten Sendezeiten, meist später am Abend. Zu den 

besten Sendezeiten laufen eher Spielfilme oder Unterhaltungssendungen. Die meisten Menschen 

wollen im Fernsehen eher unterhalten werden, anstatt sich mit schwierigen politischen Themen 

auseinanderzusetzen. 

Insgesamt sollte man sowieso nicht vergessen, dass die Darstellung von Nachrichten in den Medien 

nur einer von vielen Faktoren ist, die allesamt die Meinungsbildung der Menschen beeinflussen. Wie 

Menschen zu ihrer politischen Überzeugung gelangen, die sich dann in Wahlergebnissen oder 

Ergebnissen von Volksbefragungen niederschlagen, hierzu möchte ich im Folgenden ein paar Thesen 

aufstellen. 

 

Schlusswort zum Thema: Der Prozess der politischen Meinungsbildung 

Menschen sind soziale Wesen. Sie bilden sich ihre Meinungen, nicht nur zu politischen Themen, in 

ganz verschiedenen Zusammenhängen: In einem bestimmten Alter ist das, was die eigenen 

FreundInnen sagen, mindestens genauso wichtig wie das, was die Eltern oder LehrerInnen so von 

sich geben. Dieser Meinungsbildungsprozess wird dabei auch sehr stark von Gefühlen wie Sympathie 

oder Antipathie gesteuert. Wenn ich einen Lehrer nicht mag, dann kann der mir erzählen, was er will, 

ich glaube dem sowieso nicht. 

Diese Prozesse gehen natürlich auch im Erwachsenenalter weiter. Da gibt es die ArbeitskollegInnen, 

den privaten Freundeskreis, vielleicht eine feste Beziehung, die Verwandtschaft, vielleicht auch 

Menschen, die man aus irgendwelchen Vereinen kennt. Für die Meinungsbildung sind dabei nicht alle 

gleich wichtig. Jeder hat in seinem Freundes- und Bekanntenkreis Menschen, deren Meinungen zu 

bestimmten Themen einem wichtig sind, weil man diese hier für besonders kompetent oder 

glaubwürdig hält. 

Im Internetzeitalter kommen dann noch soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter hinzu. Bei 

Facebook haben viele eine mehr oder minder große Anzahl von „Freunden“ oder treiben sich öfters 

auf ganz bestimmten Facebook-Seiten herum, die einem gefallen oder sympathisch sind. Hier 

bekommt man zu vielen Themen verschiedene Meinungen zu hören, kann sich verschiedene Videos 

anschauen. Den allermeisten ist dabei durchaus bewusst, dass es sich bei Facebook-Freunden nicht 

um wirkliche Freunde handelt. Dennoch ist vielen das, worüber sie sich in den sozialen Medien mit 

anderen austauschen, wesentlich näher als das, was etwa in normalen TV-Nachrichten gesagt wird. 

Kurzum: Dieser gesamte Meinungsbildungsprozess ist ziemlich komplex. Das macht allerdings auf der 

anderen Seite auch Hoffnung. Da können sich Geheimdienste oder Regierungen noch so viele Mühe 

geben. Es wird ihnen auch über das Internet nicht gelingen, die Meinungen von Menschen einfach in 

ihrem Sinne zu manipulieren. Versuche in dieser Richtung gibt es reichlich, aber sie sind noch lange 

nicht alle von Erfolg gekrönt. 
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Das sollte aber doch für diejenigen Menschen, die für tatsächlich positive Veränderungen dieser Welt 

einträten, auch ein großer Ansporn sein. Noch nie waren die Möglichkeiten, auf den 

Meinungsbildungsprozess weltweit Einfluss zu nehmen, so groß wie heute. Leider werden diese 

Möglichkeiten bislang gerade von diesen kritischen Menschen noch viel zu wenig genutzt. Das sollte 

sich selbstverständlich ändern. 

Und zum Schluss: Ich gehe einfach davon aus, dass „wir“ doch die besseren Argumente haben. Also 

haben wir es auch nicht nötig, mit irgendwelchen versteckten Tricks zu arbeiten. Nur sollten wir an 

Formen arbeiten, die nicht nur informativ sind, sondern zugleich auch interessant. Da muss ich wohl 

auch noch viel an mir selbst arbeiten. Ich finde etwa den Inhalt dieses Buches gut, sonst würde ich 

das ja nicht schreiben. Aber, ganz ehrlich: Das könnte man wohl auch sehr viel interessanter und 

spannender schreiben – eine Fähigkeit, die mir leider bislang noch fehlt … 

Also: Informationen sollten immer sachlich begründet sein. Das schließt aber doch nicht aus, dass 

solche Informationen auch spannend sein und einen großen Unterhaltungswert bieten können. 


