Die Gedanken
sind frei
Zensur ist auf der Welt ein allgegenwärtiges Phänomen. Sie schleicht sich
in Form von leiser Selbstzensur, unterschwelliger Internetzensur und offensiver Unterdrückung Medienschaffender ins innere aller Systeme.
Die Grenzen zwischen Sender und Empfänger verschwimmen – Leser
werden zu Journalisten, Blogger zu Straftätern. Wer entscheidet was falsch
oder schädlich ist? Sind es Soziale Netzwerke, Informationsplattformen
oder Algorithmen, die Wahrheit von Unwahrheit unterscheiden sollen,
um Menschen vor Fehlinformation, gar verstörenden Inhalten zu schützen? Oder ist Zensur lediglich das Produkt totalitärer Regime um gezielt
deren Bevölkerung zu indoktrinieren? An dieser Debatte knüpft unsere
Ausgabe an. Unterteilt ist das Magazin in drei Themenbereiche:
Repression, Interaktion und Reaktion.
Den ersten Teil „Repression“ widmen wir den wachsenden Möglichkeiten
der Zensur und Manipulation der Meinungsfreiheit verschiedener Regime
und Institutionen. Den Orten, an denen Menschen die Entscheidungsmöglichkeit genommen wird, ohne dass sie davon Notiz nehmen.
„Interaktion“ setzt sich mit den moralischen Fragen der Zensur auseinander. Welche Freiheiten geben wir als Nutzer zugunsten der Sicherheit im
Netz auf? Ist Zensur ausschließlich etwas Schlechtes und muss die Wissenschaft den Anspruch erfüllen, eine einzige Wahrheit zu finden, um alle
anderen als Unwahrheiten zu deklarieren? Anlass für eine kritische Auseinandersetzung.
Der dritte Teil „Reaktion“ soll den Stimmen Raum geben, die sich mit
ihrer freiwilligen Arbeit gegen Verletzungen der Presse- und Meinungsfreiheit auflehnen, gar sich selbst in Gefahr bringen. Mit ihrem Schaffen
leisten sie einen wichtigen Beitrag für eine demokratische Welt –
vor allem dort, wo sie noch lange nicht angekommen ist.
Nur mit diesem zusätzlichen Magazin, kann man die Texte des Hauptmagazins unzensiert lesen. Gestalterisch nimmt sich diese Ausgabe zurück,
um ausschließlich dem Inhalt die komplette Aufmerksamkeit zu schenken.
Wir wünschen auch mit dieser Ausgabe viel Spaß.
Lena A. Ilhem B.
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Da geht
der Post ab
Sie bestimmen, was in deinem Stream auftaucht, wessen Profile
gesperrt und was gelöscht wird – wobei sie oft ziemlich daneben
liegen. Interview mit einem Datenwissenschaftler über Funktionsweise, Fehler und Macht der Algorithmen
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fluter.de: Herr Dewes, wenn es um Zensur im Internet geht, ist
häufig von „Algorithmen“ die Rede, die diese automatisch erledigen. Was genau ist das eigentlich, ein Algorithmus?
Andreas Dewes: Ein Algorithmus ist ein Verfahren, anhand dessen
ein Computer ein bestimmtes Problem löst. Bei herkömmlichen
Algorithmen gibt der Programmierer exakt vor, was gemacht
werden soll. Man kann sich das wie einen Entscheidungsbaum
vorstellen, bei dem jeder Schritt genau vorgegeben ist. Im Kontext
von sogenanntem maschinellen Lernen, wie es von sozialen Medien oft eingesetzt wird, ist das anders: Solche Algorithmen können
Probleme lösen, für die sie nicht explizit programmiert worden
sind – sie können sozusagen den Entscheidungsbaum, nach dem
sie arbeiten, selbst erstellen und optimieren. Mit Auswendiglernen
hat das nichts zu tun.
Welche Rolle spielt dabei der programmierende Mensch?
Er gibt die Bedingungen für das Lernverfahren vor und bestimmt
die Menge und Art der Daten, die der Algorithmus als Lerngrundlage benutzt. Bei Facebook wären das zum Beispiel Fotos oder Texte
von Usern, die zuvor manuell klassifiziert wurden – das heißt dahin gehend eingestuft, ob sie gegen die Richtlinien einer Plattform
verstoßen. Etwa weil sie Szenen von Nacktheit oder Gewalt enthalten. Später soll dann der Algorithmus entscheiden:

„Dieses Bild geht okay, dieses da nicht.“
Facebook wird immer wieder vorgeworfen, Inhalte zu löschen,
obwohl sie unbedenklich seien. Meist folgt eine Antwort à la
„Das waren wir nicht, das war der Algorithmus“. Wie glaubwürdig ist das?
In den meisten Fällen würde ich tatsächlich sagen, dass das glaubhaft ist. Zwar arbeitet bei Facebook verschiedenen Aussagen nach
eine riesige Anzahl Leute im Bereich „Content Moderation“ – also
daran, Fotos und Texte durchzusehen und zu filtern ...
... in Anbetracht der täglichen Flut an neuen Posts ist das aber
nicht viel.
Genau, die Menge an Daten ist astronomisch groß. Dementsprechend drängend ist auch der Wunsch, Tätigkeiten zu automatisieren – das ist billiger und geht schneller. Bei der Entwicklung von
selbstlernenden Algorithmen hat Facebook eine große Stärke: Das
Unternehmen sitzt auf einem Schatz von wahrscheinlich mehreren
Milliarden Fotos und Texten, die bereits klassifiziert wurden und
als Trainingsgrundlage verwendet werden können.
Und warum kommt es dann trotzdem so oft zu Fehlern?
Die Fehlerhäufigkeit hängt nicht nur von der Anzahl, sondern auch
von der Qualität der Eingabedaten ab: Wenn diese Fehler beinhalten, kann der Algorithmus später auch nicht lernen, ähnliche zu
eliminieren. Außerdem sind richtige Entscheidungen immer eine
Frage der Balance. Man könnte sogenannte „false positives“ – also
Inhalte, die nicht anstößig sind, aber als anstößig markiert wurden – reduzieren, indem man dem Algorithmus sagt: „Bitte lösche
Inhalte tendenziell eher nicht.“ Damit erhöht man aber gleichzeitig
die Rate der „true negatives“ – Inhalte, die zwar anstößig sind, dem
Algorithmus aber durchs „Netz“ gehen
Nachdem Facebook im September ein Foto entfernte, das die
neunjährige Kim Phuc 1972 nach einem Napalm-Angriff auf ihr
Dorf in Vietnam zeigt, hagelte es Kritik. Frank Überall, Bundesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbands, sagte: „Man
muss von Facebook so viel Medienkompetenz erwarten dürfen,
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Eine etwas
andere Reise

6

Kein Land weltweit betreibt Internetzensur so aufwändig und
facettenreich wie China. Alle Informationen, die ins Land fließen, werden kontrolliert und gesteuert. Zensurbehörden blocken
ganze Nachrichtenseiten, Social Media Kanäle und das komplette
Google-Ökosystem. Damit der Bevölkerung nichts davon fehlt,
hat die Regierung chinesische Alternativen geschaffen wie Youko.
com als YouTube-Ersatz oder Renren.com als Facebook-Klon. Der
Vorteil aus chinesischer Sicht ist, dass die Einnahmen, die mit
solchen Websites generiert werden, im Land bleiben. Die Inhalte,
beispielsweise zu politischen Themen, bleiben unter Kontrolle. So
sind bestimmte Suchbegriffe, wie der Name des Friedensnobelpreisträgers und Menschenrechtsaktivisten Liu Xiabo oder solche
zum Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens blockiert.
Die chinesische Suchmaschine filtert die Artikel nach bestimmten
Kriterien, wodurch dem Internetnutzer die oben genannten Artikel
zur Suche garnicht erst angezeigt werden - und falls doch, werden
die Anfragen auf andere Seiten umgeleitet, auf der dann „Website
nicht verfügbar“ steht.
Wer einmal erleben möchte, was es bedeutet in China im Web zu
surfen muss sich nicht erst ein Flugticket kaufen, sondern kann
das nun ganz einfach und bequem aus westlichen Ländern testen.
Der Netzkünstler Aram Bartholl hat zusammen mit internationalen
Kollegen ein Add-on für den Browser Mozilla Firefox entwickelt,
das es dem Nutzer ermöglicht hinter die große chinesische Firewall
zu blicken. China Channel Firefox, kurz CCFF genannt, erlaubt den
Benutzern einen „virtuellen Trip nach China, um die technische

Expertise des chinesischen Ministeriums für Informationsindustrie
zu erleben“, so schreiben es zumindest die Entwickler auf ihrer
Homepage. Paradoxerweise macht Bartholl auf seiner Seite auch
darauf aufmerksam, dass ein Großteil der benutzen Zensurprogramme aus dem Westen stammen. Ironisch, wenn man bedenkt,
wie viel Mühe sich China gibt, alle Einflüsse aus dem Westen aus
dem Land zu verbannen.
CCFF funktioniert einfach: Man lädt sich das Add-On online herunter und installiert es in seinem Browser. Mithilfe eines Proxys
wird dem Nutzer eine chinesische Internet-Protokoll-Adresse (IP)
zugeordnet. Und schon kann man den virtuellen Test starten!
Lena Albert
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Türkei: Zensur
und Gegenwind
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Im Laufe der letzten Monate wurden wir in den Medien von
schlechten Nachrichten aus der Türkei regelrecht bombardiert.
Aber nicht nur die Stimmen in Deutschland gegen die Türkei, sondern auch die Stimmen der Ja-Sager und Anti-Westen-Befürworter
im Erdogan-Land werden immer lauter.
Es ist einfach aus der europäischen Perspektive über Nicht-EU
Länder zu urteilen. Wir leben in einem freien demokratischen
Land und genießen Grundrechte wie Presse-, Versammlungs- und
Meinungsfreiheit, die fest in unserem Rechtssystem verankert sind.
Umso unvorstellbarer ist es, dass man in einem Land leben kann,
das einem vorgibt, was man zu denken, wissen und fühlen hat.
Denn genau diese Handlungen können durch das Auftreten der
Medien, Zeitungen und Gesetze beeinflusst, ja regelrecht erzwungen werden. Doch wie sieht Zensur in der Türkei wirklich aus?
Bemerkt der Bürger, dass ihm Informationen verwehrt werden
oder leben die Menschen vor Ort in ihrer personalisierten Erdogan-Filterblase? Im Rahmen eines Auslandssemesters von fünf
Monaten (September 2016 bis Februar 2017) in Istanbul, konnte
ich mir diese Filterblase mal aus der nähe betrachten.
Als ich das erste mal mit einem Bus zur Universität gefahren bin,
schaue ich aus dem Fenster. Ich habe die Entfernung der Strecke
vorher gegoogelt: 35km ist die Sabanci Universität von dem Stadtteil Kadiköy, in dem ich wohne, entfernt. Der Campus liegt weit
außerhalb der Stadt. Wir fahren vom belebten Kern der Stadt immer weiter nach draußen. Ich lese Sätze wie „biz milletiz türkiye‘yi
darbeye teröre yedirmeyiz“ („Wir sind ein Volk, das die Türkei

nicht von Putsch und Terror vernichten lässt“) auf Hauswänden,
Plakatwänden, Autoscheiben, ein sechs meter großer Erdogan lächelt mich an. Der Putschversuch wurde erfolgreich abgewendet.
Erdogan ist der Held der Nation. Türkeiflaggen soweit das Auge
reicht. Auf meinem Weg höre ich nach 40 Nationalfahnen auf zu
zählen. Als Deutscher fällt es einem immer schwer mit Patriotismus umzugehen, ihn zu zeigen und zu zelebrieren, doch in der
Türkei ist Nationalstolz ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft.
Nachdem ich diese Strecke unzählige Male zurückgelegt habe,
blende ich die politischen Plakate und Fahnen immer mehr aus. Es
gehört eben zum Alltag, ist selbstverständlich, dass Erdogan einem
überall begegnet. Sei es auf dem Bildschirm in der U-bahn, der in
regelmäßigen Abständen Katzenvideos, Kochrezepte und Propaganda-spots zeigt, der Mann auf der Straße, der wahlweise Atatürk
oder Erdogan-Feuerzeuge verkauft oder an der Wohnzimmerwand
der Oma einer Freundin. Das ist nunmal das Schöne am Personenkult, Erdogan gibt sich alle Mühe nicht vergessen zu werden.
Schließlich ist es sein Job, den Menschen zu zeigen, was für gute
Arbeit er doch leistet. Aber was ist mit den kritischen Stimmen in
der Gesellschaft? Und was ist mit denen, die vielleicht kritischer
denken würden, wenn sie nicht tagtäglich Erdogan-Werbung sehen würden?
Ein Großteil der AKP-wähler wohnt in den ländlichen Gebieten der
Türkei, bei denen hauptsächlich traditionelle Medien, wie Radio
und Fernsehen konsumiert werden. Zu kontrollieren welche Filme,
Dokumentationen und Nachrichten im Fernsehen gezeigt werden,
ist für die Regierung denkbar leicht. Umso schwerer ist es als Bürger ohne Zugang zu Internet sich eine differenzierte Meinung zu
bilden. Doch auch im Netz wird je nach Tagesordnung fleißig blockiert und gelöscht. Wer als Internetnutzer in der Türkei versucht,
eine Wett- oder Pornoseite zu öffnen, wird von den türkischen Sittenwächtern gestoppt. Politischer Gegenwind sowie pro-kurdische
Inhalte werden ebenso großflächig im Netz gelöscht. Zur Rechtfer-
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tigung der Netzkontrolle bezieht sich die Regierung auf den Artikel
301 des Strafgesetzbuches, der „die Beleidigung des türkischen Volkes, der Republik und der Regierung“ unter Strafe stellt. Der Staat
agiere in Fürsorge für den Bürger. Beiträge und Websites werden
durch einen Internetfilter, der gezielt nach bestimmten Keywords
wie Sex, Pornographie oder Glücksspiel, aussortiert. Um welchen
Kontext es sich bei der Begriffsverwendung haltet, wird dabei
oft außer Acht gelassen. Auf der Internetseite Turkeyblocks.org
berichtet eine Organisation live von allen möglichen Formen der
Internetzensur in der Türkei, welche anschließend auf einer Karte
geographisch gemarkert werden. Supported wird die Organisation
von unzähligen Redaktionen wie BBC, The Guardian, Wired, The
New York Times und vielen anderen international renommierten
Nachrichtensendern.
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Eines mittags wollte ich mich mit einer Freundin in einem Café
zu einem Cay treffen. Ich schrieb ihr eine WhatsApp-Nachricht.
Komisch, dachte ich mir. Heute scheint das Internet noch langsamer zu sein als sonst. Meine Nachricht wurde nicht versendet, ich
starrte auf das kleine Uhrensymbol rechts neben meiner Nachricht.
Womöglich eine Störung bei WhatsApp, dachte ich, dann schreibe
ich ihr eben auf Facebook. Nachdem ich den Link in meinen Browser eintippte, wartete ich darauf, dass sich die Seite öffnet. Doch
nichts geschah. Mit einem mal verstand ich warum. Am Morgen
noch hatte ich deutsche Nachrichten gelesen, in denen berichtet
wurde, dass die türkische Polizei Oppositionelle in Istanbul und
Ankara verhaftete. In der Türkei ist es nicht das erste mal, dass
während politischer Aktionen alle sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Instagram und co für mehrere Tage geblockt werden. Genau genommen ist das letzte Mal
erst 3 Monate her, als ein Terroranschlag am Istanbuler Attatürk
Flughafen verübt wurde, bei dem Menschen verletzt wurden. Auch
während der Gezi-Park Demonstrationen 2013 wurden sämtliche
soziale Medien unzugänglich gemacht. Auslöser für die Proteste,

war ein von der Regierung beschlossenes Bauprojekt, welches auf
dem am bekannten Taksim Platz gelegenen Gezi-Park in Istanbul
realisiert werden sollte. Besonders wegen des harten und brutalen
Vorgehens der Polizei blieben die Proteste in der Gesellschaft in
Erinnerung und wurden zum Symbol einer sich auflehnenden
Bewegung gegen die Regierung. Den Berichterstattern warf man
vor, dass sie nicht vollständig über die Zustände während der Proteste berichtet hätten. Daraus entstanden spottende Protestsymbole,
wie der CNN-Pinguin, der auch 4 Jahre später noch in Form von
Streetart und Stickern in den Gassen Istanbuls zu finden ist. Seinen
Ursprung findet dieser, als der Sender CNN-Türk am 1.Juni 2016
eine Dokumentation über Pinguine ausstrahlte und es ausließ über
die Ausschreitungen am Gezi-Park zu berichten, bei dem mehrere
Menschen schwer verletzt wurden.
Erdogan bezeichnet seit der Gezi-Proteste die Demonstranten als
çapulcu, was so viel wie Lumpen bzw. Plünderer bedeutet. Dieser
Begriff wird seitdem ironisch von den Protestanten als Eigenidentifikation verwendet und auf T-Shirts und Bannern präsentiert.
Auf Facebook wurde eine Aktion namens Internetime Dokunma!
(Hände weg von meinem Internet) gestartet, bei der sich bereits
über 600.000 Türken engagieren um Demonstrationen zu planen
und ihrem Unmut eine Plattform zu bieten.
Jede Aktion hat eben eine Reaktion zur Folge. Dies mussten besonders 2016 auch viele regierungskritische Journalisten und Angestellte schmerzlich feststellen, denn nach Angaben der Reporter
Ohne Grenzen zählt die Türkei heute zu den Ländern mit den
meisten inhaftierten Journalisten weltweit. Nicht zuletzt wurde
im April sogar das Internetlexikon Wikipedia dauerhaft gesperrt,
ein Symbol für freie Informationsbeschaffung und kollektiver
Wissenssammlung. Erdogan ist gerade dabei sich sein eigenes Internet Ökosystem aufzubauen, doch zum Glück besteht die Türkei
nicht nur aus Ja-Sagern und Menschen ohne Internetzugang. Denn
bereits mit den kleinsten Hilfsmitteln wie VPN-Diensten (Virtual
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Private Network), die beim Surfen dem Rechner eine ausländische
IP-Adresse zuordnen können, und der Informationsbeschaffung
über anderssprachige Nachrichtenseiten, ist es der Bevölkerung
möglich aus der Erdogan-Blase auszubrechen.
Lena Albert
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Medien in
der DDR
Offene Zensur? War gar nicht nötig
Die Partei hatte immer recht und die Medien auch ohne drastische
Eingriffe fest unter Kontrolle. Eher subtil entfernte die SED verbotene Gedanken, gelernte DDR-Bürger waren verängstigt genug.
Siegfried Wittenburg erinnert sich.
Ein gewöhnlicher Morgen im Arbeitstakt der sozialistischen Großstadt: Um 7 Uhr ist Arbeitsbeginn. Dann sollen die Stempeluhr betätigt, der Arbeitsplatz erreicht, der Umkleideraum bevölkert sein.
Und der Heißwasserboiler für die Kaffeezubereitung laufen. Zuvor
werden die Werktätigen aus den Plattenbausiedlungen mit Bussen,
Straßen- und S-Bahnen in die volkseigenen Betriebe verteilt.
Einige Arbeiter und Angestellte kaufen beim Zeitungskiosk am
Ende des Bahnsteigs, in der Nähe meines Betriebes, eine Tageszeitung. Oder gleich mehrere. Die Blätter kosten 15 Pfennige, selbst
im sehr speziellen Preissystem der DDR spottbillig. Sie werden vom
Staat hoch subventioniert. Stapelweise liegt „Neues Deutschland“
als Zentralorgan der SED aus, daneben das Organ der SED-Bezirksleitung. Hier in Rostock ist es die „Ostsee-Zeitung“, jeder Bezirk hat
seine eigene. Hinzu kommen die regionalen Tageszeitungen der
Blockparteien CDU, LDPD, NDPD und DBD.
Am auflagenstärksten sind die Zeitungen der SED-Bezirksleitungen.
Sie verfügen über ein Heer von Journalisten, über moderne Bürogebäude und leistungsstarke Druckereien. Die tägliche Verteilung
von Millionen Tageszeitungen ist eine Meisterleistung für den an-
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sonsten nicht gerade flexiblen Staat. Ein Tag, an dem die Lieferung
eines SED-Organs ausgefallen wäre? Mir ist kein einziger bekannt.
Man liest von hinten nach vorn
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Die meisten Menschen haben ein Abonnement für 3,40 Mark im
Monat, die Zeitung kommt vormittags ins Haus. Das Monopol liegt
beim staatlichen Zeitungsvertrieb der Deutschen Post. Ein „Neues
Deutschland“-Abo ist für Genossen der SED Pflicht, für Parteilose
wegen der gestanzten Floskeln völlig uninteressant. Sie kaufen lieber eine Zeitung der Blockparteien, um wenigstens hier und dort
andere Informationen zu erhaschen, etwa über Meldungen aus
dem Westfernsehen oder -radio.
Die Schlagzeilen sollen grundsätzlich positiv wirken, mitunter
wirken sie ungewollt kurios: „1380 Rügener Kollektive erklärten
ihren Arbeitsplatz zum Kampfplatz für den Frieden“. Zum Westen
Deutschlands gibt es stereotype Berichte über steigende Arbeitsund Obdachlosigkeit, über Kriminalität und Drogensucht, untermauert mit kopierten Schlagzeilen: „Wo Menschenrechte mit den
Füßen getreten werden“.
Wer die Zeitung früh kauft, kann während der Arbeitszeit im Kreise
der Kollegen reagieren. Die politischen Inhalte sind in allen Zeitungen gleich, bleiwüstenhaft auf den ersten Seiten platziert. Man liest
von hinten nach vorn: Die letzte Seite kreist um lokale Ereignisse;
im Innenteil gibt es Neues aus der Kultur, aus der Hauptstadt Berlin
und viel über Sport, dazu die Programme des DDR-Fernsehens, der
Kinos und Theater.
Donnerstag ist Liefertag
Doch vorwiegend interessieren Tageszeitungsleser die Kleinanzeigen: Wohnungstausch, An- und Verkauf, Auto- und der Heiratsmarkt, Reise und Erholung.

Manche Annoncen lassen auf private Schattenwirtschaft und einen
florierenden Schwarzmarkt schließen.
„Biete altes Bauernhaus, stark rep.-bed., suche 2-Raum-Wohnung“
„Tausche Trabant 601 gegen PKW Lada, auch reparaturbedürftig“
„Gilt immer: Maler- und Tapezierarbeiten“
„Ehepaar mit 2 Kindern sucht Juli/August Urlaubsunterkunft in
Wassernähe“
„Jg. Mädchen, 19/165, angen. Äußeres, sucht netten jungen Mann
nicht unter 1,70“
Jeden Donnerstag bildet sich eine Extra-Schlange vor dem Kiosk:
Rentner sind in der Frühe für ihre Familienangehörigen aufgestanden, um sich geduldig und diszipliniert ins „Wartekollektiv“
einzureihen. Denn donnerstags kommen die wöchentlichen Illustrierten und monatlichen Magazine.
Um beliebte Blätter wie „Guter Rat“, „NBI“ oder die „Wochenpost“
zu ergattern, entsenden auch umliegende Betriebe rasch einen
Kollegen, bevor die Lieferung womöglich ausverkauft ist. Ist der
Lieferwagen pünktlich, sind die Papierstapel schnell verteilt. Der
entsandte Kollege sammelt in der Werkstatt Münzen ein, die Zeitschriften werden auch untereinander getauscht.
Täglich geht eine Propagandaflut auf die Menschen nieder. Nur wenige Publikationen können sich einen gewissen Freiraum erhalten.
So genießen die Kirchen etwas mehr Beinfreiheit; ihre Druckerzeugnisse finden die Öffentlichkeit über interne Wege statt über
Zeitungskioske.
Selbstzensur reicht völlig aus
Natürlich liest stets jemand alle Texte, Meldungen und auch Kleinanzeigen mit. Die Inhalte werden zentral gesteuert, öffentlich ausgetragene Konflikte vermieden. Wo der Staat in Veröffentlichungen
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und Meinungsäußerungen eingreift, geschieht das zumeist in eher
subtiler Weise.
„Eine Pressezensur findet nicht statt“, hieß es in Artikel 9 der ersten DDR-Verfassung von 1949. Und in den späteren Varianten von
1968 und 1974: „Die Freiheit der Presse, des Rundfunks und des
Fernsehens ist gewährleistet“ (Artikel 27). So weit die Theorie. In
der Praxis behält die SED auch ohne klar erkennbare Verbote und
Streichungen jederzeit die Kontrolle.
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Die Menge des importierten Papiers, die Druckereien, die Verteilungsstrukturen, die Vervielfältigungsgeräte, die Ämter zur Erteilung von Druckgenehmigungen, die Ausbildungsstätten von Journalisten und Fotografen - das alles obliegt der Partei, die immer
recht hat. Eine offene Zensur mit drastischen Zugriffen braucht sie
selten. Die dem „gelernten DDR-Bürger“ eingeflößte Angst reicht
zur Selbstzensur vollkommen aus.
Alle DDR-Medienschaffenden haben ein ausgeprägtes Gefühl dafür
entwickelt, welche Äußerungen Anstoß erregen könnten. Wagt
sich ein Herausgeber, Autor oder Redakteur mit einer Meinung
zu weit vor, so wird ein vielschichtiges System verdeutlichen, wer
letztlich das Sagen hat. Und wenn die Ausrede herhalten muss, dass
aus Gründen, die natürlich dem sabotierenden Klassenfeind zugeschrieben werden, das Papier gerade knapp ist und die Auflagenhöhe stark reduziert werden muss. Den Wahrheitsgehalt überprüfen
kann niemand.
Für ihre eigenen Printmedien und ihren Buchverlag hat die allmächtige SED immer ausreichend Papier. Die Regierungssicht auf
die scheinbar heile Welt des Sozialismus und auf die Weltpolitik,
die Losungen für den alljährlichen Massenaufmarsch zum Kampfund Feiertag der Werktätigen - das muss zuverlässig unters Volk
gebracht werden.
Flankierenden „Rotlichtbestrahlungen“ kann sich kaum jemand

entziehen. Die zentralen Druckpunkte der ideologischen Beeinflussung und Machtausübung befinden sich im Arbeits- und im
Volkskunstkollektiv, in der Freizeitvereinigung und NVA-Einheit.
„Ganz das Gegenteil von dem, was in den Massenmedien dargestellt wird“
Pluralismus verhindert das zentralistische Dirigat gründlich. Dennoch erscheinen erstaunliche 1770 Zeitungen und Zeitschriften,
ein beachtlicher Teil davon wissenschaftlich, in einer Gesamtauflage von 40 Millionen Exemplaren, zudem Abertausende und lesenswerte Buchtitel, sofern sie der undurchsichtig organisierten „kalten
Bücherverbrennung“ entgangen sind. Doch das ist insgesamt nur
ein Zehntel im Vergleich zur Bundesrepublik.
Am 9. September 1989, zwei Monate vor dem Mauerfall, haben bereits Tausende DDR-Bürger die Prager Botschaft besetzt. An diesem
Tag schickt das Ministerium für Staatssicherheit an seinen Auftraggeber, die SED, einen umfangreichen und streng geheimen Bericht.
Darin heißt es, das wirkliche Leben sei „ganz das Gegenteil von
dem, was in den Massenmedien dargestellt wird“. Den Veröffentlichungen über „erfüllte und übererfüllte Pläne“ stehe eine „Vielzahl
nichterfüllter Wünsche gegenüber“. Für solche späte Selbstkritik
zum zerrütteten Verhältnis zwischen Staat und Bürgern beschäftigte die SED 89.000 gut bezahlte Festangestellte und 180.000 Zulieferer von Informationen.
Heute sind die Bahnhöfe, die Züge und die Plattenbauten modernisiert. Der marode Betrieb, vor dem der Zeitungskiosk stand, wurde
dem Erdboden gleichgemacht. Viele der dort einst Beschäftigten
habe eine andere Arbeitsstelle, wurden während der Transformation arbeitslos, sind pensioniert, ausgewandert oder selbstständig.
Das wirkliche Leben hat sie oft schmerzlich eingeholt. Und die
tägliche Propagandaflut, sie wurde von der Werbung abgelöst.
Siegfried Wittenburg
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Gibt es noch
Pressefreiheit in
Russland?
Die Autorin hospitiert gerade bei der „Nowaja Gaseta“, in einer der
letzten unabhängigen Redaktionen des Landes:
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Als der russische Grenzbeamte mein Journalistenvisum sieht, interessiert ihn eine Frage ganz besonders: „Recherchieren Sie zu politischen oder kulturellen Themen?“ Natürlich Letzteres, antworte
ich und übe mich in meinem süßesten Lächeln. Denn Platz für
freie Kritik an der Politik gibt es in Russland ziemlich genau nur
an drei Orten: in der Küche, auf Facebook und wenn man bei einem der wenigen staatsunabhängigen Medien landet, dann in der
Kommentarspalte.
Investigativjournalismus ist die rote Linie, Berichte zum Gesundheitszustand des Präsidenten oder den wirtschaftlichen Machenschaften seiner Tochter Katerina Tichonowa sind die doppelte rote
Linie. Wer sie überschreitet, wird einen Kopf kürzer gemacht –
zumindest symbolisch.
Ich sitze in der Redaktion der „Nowaja Gaseta“, einer der letzten
unabhängigen und kritischen Zeitungen Russlands. Seit der jüngsten Entlassungswelle von Chefredakteuren in Russland vielleicht
sogar der letzten kritischen Zeitung. Im Ausland ist sie bekannter
als in Russland selbst, wo sie mit einer Auflage von unter 200.000
Exemplaren so wenige Leser hat wie noch nie. „Planjörka“, schreit
einer der Redakteure durch die Gänge, „Planjörkaaaaaa!“ und ruft
damit zur allmorgendlichen Planungssitzung auf. Ein Redakteur

nach dem anderen trudelt ein. Ein Telefon klingelt.
In der Luft steht kalter Rauch. Die Moskauer Wintersonne will sich
mal wieder kaum zeigen. Auf dem Tisch der Planungsrunde liegen
die neuesten Mitbringsel aus Amerika: lustige „Putin-Trump“-Gadgets, die später „in unser Museum“ sollen, schmunzelt der Chefredakteur Dimitri Muratow und meint damit wohl die altertümlichen Glasvitrinen auf den Gängen. Dort stapeln sich neben allerlei
Krimskrams und Auszeichnungen auch bedeutende Ausgaben,
beispielsweise die mit dem Abschuss des Flugzeugs MH17 auf dem
Weg nach Kuala Lumpur, in dem viele niederländische Passagiere
saßen. „Vergebt uns, Niederlande“, titelte die „Nowaja Gaseta“. Ein
Bild, das um die Welt ging, während die russische Führung eine
Mitverantwortung vehement abstritt.
Es beginnt eine eigentlich stinknormale Redaktionskonferenz.
Eigentlich. Hingen da nicht sechs Schwarz-Weiß-Fotografien, die
mir sofort ins Auge fallen. Sie sind prominent platziert, genau über
dem großen Tisch der Redaktionskonferenz. Mahnmal und Erinnerung an ermordete Kollegen:
Anna Politkowskaja, vor zehn Jahren im Fahrstuhl zu ihrer Moskauer Wohnung mit Schüssen in Brust und Kopf umgebracht.
Igor Domnikow, 2000 in Moskau erschlagen. Natalja Estemirowa
2009 entführt und umgebracht. Kritischer Journalismus als Todesurteil.„Niemand garantiert dir hier die Unversehrtheit von Journalisten“, erzählt mir Kirill Martynow, politischer Redakteur der
Zeitung, später: „Das war schon früher so und hat sich jetzt noch
mal verschärft. Es gibt viele freiwillige Helfer des Staates. Die sind
vielleicht nicht immer bereit zu morden, aber bereit, Gewalt anzuwenden.“ Ich frage ihn, ob er nicht Angst habe. Ob zum kritischen
Journalismus hier nicht eine große Portion Mut gehöre? „Ich mache
meine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen“, entgegnet Kirill
nüchtern. „Ich sehe darin nichts Heldenhaftes, nichts Mutiges. Ich
arbeite ehrlich. Und wenn das manchen nicht gefällt – was soll ich
machen? So ist das nun mal.“
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Dabei stehe er als Kolumnist, so fügt er noch schnell hinzu, eh
nur in der zweiten Reihe. Unliebsam ist vor allem, wer investigativ
recherchiert, neue Fakten auf den Tisch bringt oder Korruption
offenlegt.
Im Aus – die rote Linie
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Als ich das geleakte Memo aus dem Inneren des wohl bekanntesten
und bis dahin mächtigsten russischen Investigativmediums „RBC“
lese, verstehe ich, was Kirill damit meint. Unerlaubterweise haben
die Redakteure ihr erstes Treffen mit der neu eingesetzten Führung
aufgezeichnet. Das Memo liest sich wie ein Krimi. Es ist ein warmer
Juliabend in Moskau. „Wenn Leute hier denken, dass man immer
direkt sein kann“, sagt einer der Neuen, Igor Trosnikow, der von
der staatlichen Agentur TASS hergekommen ist, unverblümt, „dann
irren die sich.“ Das sei bei anderen Medien nicht erlaubt, und wie
die Erfahrung jetzt zeige, „ist es auch hier nicht erlaubt. Richtig?“
„‚RBC‘ übertrat dieses Jahr wohl mehrmals die rote Linie“, erzählt
mir Michail Komin, ein junger Kolumnist für „RBC“.
Wo genau die liege, das wisse er nicht. Keiner wisse das. Der Bericht
über Putins jüngste Tochter Katerina Tichonowa jedenfalls brachte
das Fass zum Überlaufen. Köpfe auf der Chefetage rollten. Mit ihnen gingen aus Solidarität rund 20 Redakteure. Neue, staatstreuere
Chefredakteure kamen. Mittlerweile ist auch die Chefredakteurin
einer anderen großen Zeitung namens „Vedomosti“ gegangen.
Offiziell, weil sie mehr mit ihren Kindern machen wolle. Doch
für Journalisten sei das ein weiteres klares Zeichen, so Kirill von
der „Nowaja“. Die rote Linie wurde wieder einmal enger gezogen.
Um die Pressefreiheit in Russland steht es damit laut Freedom
House so schlecht wie noch nie: Im jüngsten Bericht räumte Russland dieses Jahr stolze 83 von möglichen 100 Punkten für „Unfrei“
ab. Vom kritischen Journalismus bleibt in Russland fast nichts
mehr übrig.

Selbstzensur funktioniert meist ganz von alleine
In den Redaktionsräumen der „Nowaja“ merke ich von alldem
wenig. Auf den ersten Blick ist es wie bei jeder anderen Zeitung.
Fristen müssen eingehalten und freien Autoren und ihren Texten
hinterhergerannt werden. Zensur? Sehe und höre ich nicht. Erst als
ich explizit nachfrage, meine ich zu verstehen. Es läuft viel subtiler,
erklärt mir Michail, denn auch die „Nowaja“ hatte einen Bericht
über Putins Tochter veröffentlicht. Doch das Gesicht Putins prangte
nicht dick und fett auf ihrer Titelseite. „Der Chefredakteur der ‚Nowaja‘ spürte die rote Linie da wohl besser als der ‚RBC‘.“
Selbstzensur also. Die funktioniert meist ganz von alleine. Den
Weg dahin hat in Russland freilich die Politik über Jahre hinweg
geebnet. Auch wenn die sich gerne aus der Affäre zieht und lieber
den Westen der Zensur anklagt, wie vor zwei Wochen geschehen,
als das Europaparlament einen Beschluss gegen dezidiert auch russische Propaganda fasste.
Die Zensur in Russland funktioniert meist indirekt: Kremlnahe
Unternehmer kauften russische Medienimperien auf und sägten dann, wenn ihre Medien neue rote Linien übertraten, deren
Chefredakteure ab. So geschehen bei der Medienholding „RBC“.
Damit das funktioniert, erließ man ein Gesetz, das für ausländische Anteilseigner eine Obergrenze von 20 Prozent festschrieb. Das
wiederum bringt unabhängige Medien in ernsthafte finanzielle
Schwierigkeiten.
Wahlweise entzogen Kabelbetreiber kritischen Sendern wie Doschd auch einfach die TV-Lizenz. In den letzten fünf Jahren brachte
man so die Stimmen von mindestens zwölf nichtstaatlichen Medien zum Schweigen. Was von diesen übrig bleibt, erreicht laut dem
Meinungsforschungsinstitut Lewada nur noch 10 bis 15 Prozent
der russischen Bevölkerung – wenn überhaupt. Nicht einmal die
Kioskbesitzer verstehen sofort, was ich möchte, wenn ich um die
„Nowaja Gaseta“, zu Deutsch die „Neue Zeitung“, bitte. Von gestern, entgegnet man mir dann, sei keine der Zeitungen.

21

Ein schrecklich apokalyptischer Unterton
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Wie meine russischen Freunde lese ich deshalb vor allem im Internet. Neben der Onlineausgabe der „Nowaja“ auch junge Blogs
oder unkonventionelle Onlineportale. Die schossen aufgrund der
Repressalien wie Pilze aus dem Boden und wurden zu Stimmführern der Protestwelle 2011. Online ging offline und ließ den Kreml
zittern. Doch mittlerweile weiß sich der Staat auch hier zu helfen.
Blogger mit mehr als 3.000 täglichen Lesern müssen sich bei der
Presseaufsicht registrieren. Seiten werden gesperrt.
Für die „Nowaja Gaseta“ sind die hauseigenen Hüter der Leserkommentarspalten deshalb überlebenswichtig geworden. Denn zwei
falsche Leserkommentare und gesperrt wird die Seite. Letztes Jahr
war es fast so weit, als man in einem Buchabdruck vulgäre Sprache
verwendete. Das verstieß gegen das Gesetz gegen Schimpfwörter
und hätte die Webseite der Zeitung fast offline gehen lassen.
Der Journalismus in Russland stecke in einer tiefen Krise, meint
Kirill. Dabei gehe es gar nicht darum, oppositionell zu sein, erzählt
der Redakteur, sondern schon „normaler, objektiver Journalismus
scheint hier heute too much. Jede Ausgabe fühlt sich deshalb an
wie die letzte.“ Und tatsächlich bekommt das Ganze, je öfter ich
mit Journalisten spreche, einen schrecklich apokalyptischen Unterton. Einige ziehen weg, doch jeder unterzieht sich so oder so
der Selbstzensur. Die ewige alte, einseitige Leier, ich weiß. Doch
das macht es alles nicht weniger tragisch.
Annette Kammerer

Die Spaßbremse
des Internets
Der Kreml bläst zum Angriff gegen Memes: Bilder von Promis
sollen in Russland nicht mehr zur Belustigung der Netzgemeinde
verwendet werden dürfen. Ein besonders beliebtes Opfer war Wladimir Putin.
Wenn der russische Präsident Wladimir Putin auf einem Keks
reitet, als Kampfhubschrauber durch die Luft fliegt oder sich ungewollt über die Ukraine lustig macht, lacht das Internet, aber nicht
die Aufsichtsbehörde Roskomnadzor. Die hat offenbar die im Web
beliebten Memes verboten. Fotos von Prominenten sollen demnach
nicht mehr in Bildmontagen benutzt werden, wenn es deren Ehre
oder Würde verletze oder ihre Geschäfte beeinträchtige. Das teilte
die russische Behörde auf dem sozialen Netzwerk VK mit. Laut
einem Bericht von taz.de soll Auslöser des Verbotes ein Gerichtsurteil aus Moskau sein. Der russische Sänger Waleri Sjutkin hatte
geklagt, nachdem ein Mem ihn mit frauenfeindlichen Äußerungen
zeigte. Das Gericht gab ihm Recht. Durch das von Roskomnadzor
erlassene Verbot können nun auch andere Promis verlangen, dass
Memes, die sie zeigen, gelöscht werden. Davon betroffen wäre
nicht nur Präsident Wladimir Putin, aber er ist eines der beliebtesten Meme-Opfer. Kaum jemand kann unerschrockener Bären,
Haie, Giraffen oder Dinosaurier bändigen und auf ihnen durch die
Gegend reiten.
www.stern.de
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Irans Zivilgesellschaft
In Iran wacht die Zensurbehörde über jeden Film, jedes Buch, jedes
Gemälde und auch das Internet. Journalisten, Blogger und Künstler
schaffen sich dennoch ihre eigenen Räume und kämpfen für mehr
Freiheit. Der iranische Publizist Bahman Nirumand schildert die
Entwicklung der Zivilgesellschaft in Iran und ihre Akteure.
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Schon Ende des 19. Jahrhunderts waren auf den Straßen Irans Rufe
nach Freiheit und Demokratie zu vernehmen. Sie wurden immer
lauter und lauter und gipfelten schließlich 1906 in der Konstitutionellen Revolution, die den absoluten Herrscher zwang, sich dem
Willen des Volkes zu beugen und ein frei gewähltes Parlament zuzulassen. Dieses Ereignis, das den Beginn der Modernisierung Irans
einläutete, bildete den Auftakt zu einem qualvollen, aber auch gelegentlich beglückenden Prozess, der bis zum heutigen Tag andauert.
Aber es waren nicht nur Diktaturen, die dem Prozess immer wieder
einen Rückschlag versetzten. Reza Khan, der Gründer der Pahlavi-Dynastie, kam 1925 mit Hilfe Großbritanniens an die Macht und
es waren die USA, die 1953 durch einen Putsch gegen den demokratisch gewählten Ministerpräsident Mohammed Mossadegh, den
Weg für eine neue Diktatur Mohammed Reza Pahlavis bereiteten.
Doch Reza Schah und seinem Sohn Mohammed Reza konnte
ebenso wenig wie den Islamisten gelingen, das Bestreben des
Volkes nach Demokratie gänzlich auszuschalten. Selbst Ajatollah
Chomeini, der als unumstrittener Führer der Revolution an die

Macht gekommen war und zumindest in den ersten Jahren die
überwiegende Mehrheit des Volkes hinter sich wusste, sah sich gezwungen, der iranischen Zivilgesellschaft gegenüber Konzessionen
zu machen: Mit Widerwillen akzeptierte er neben „islamisch“ die
Bezeichnung „Republik“ für seine neu gegründete Staatsordnung
und nahm damit einen absoluten Widerspruch in Kauf: Ein islamischer Staat ist ein Gottesstaat, der sich nach dem Willen Gottes
richtet, eine Republik unterliegt dem Willen des Volkes. Derselbe
Widerspruch zeigt sich auch in der Verfassung der Islamischen Republik. Während das Parlament und der Staatspräsident vom Volk
gewählt werden, gibt es daneben weit mächtigere Instanzen, wie
die des Revolutionsführers oder des Wächterrats.
Der Dualismus der Islamischen Republik
Genau an diesem Widerspruch setzte die iranische Zivilgesellschaft
an. Insbesondere nach dem Ende des achtjährigen Kriegs zwischen
Irak und Iran sowie kurz darauf dem Tod Chomeinis erleben wir
ein neues Aufleben der Zivilgesellschaft. Ihr ist es zu verdanken,
dass den Islamisten trotz der Monopolisierung der Macht und der
Errichtung einer Gewaltherrschaft auch nach 30 Jahren nicht gelungen ist, ihre Vorstellungen durchzusetzen und einen Gottesstaat
zu etablieren. Im Gegenteil, Jahr für Jahr sieht sich die Staatsführung zu neuen Zugeständnissen an die Zivilgesellschaft genötigt.
Wenn in diesen Tagen beim Wahlkampf für die Parlamentswahlen
im Juni sämtliche Kandidaten nicht müde werden, sich zu zivilgesellschaftlichen Werten zu bekennen, dann ist dies ein Indiz für
die Existenz einer starken Zivilgesellschaft.
Dass an der Spitze dieser Zivilgesellschaft die Frauen und die Jugend
stehen, ist darin begründet, dass gerade diese beiden Gesellschaftsgruppen von Anbeginn zur Zielscheibe der neuen islamistischen
Machthaber wurden.
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Frauen sollten die islamische Moral und männerdominierende
Rechtsauffassung aufgezwungen und die Jugend sollte zu frommen
Gläubigern und opferbereiten Parteigänger erzogen werden.
Als Ajatollah Chomeini wenige Wochen nach der Machtübernahme
in aller Vorsicht sagte, er würde sich wünschen, dass Frauen ihre
Haare bedeckten, gingen Tausende Frauen, auch Männer, protestierend auf die Straße. In den folgenden Jahren ging es um weit mehr
als den Widerstand gegen die islamischen Kleidungsvorschriften.
Es ging um die Gleichberechtigung in allen Bereichen, im Erbrecht,
Sorgerecht, Scheidungsrecht, Arbeitsrecht und dergleichen mehr.
Der Kampf, den die Frauen in den vergangenen Jahrzehnten um
diese Rechte geführt haben, hat aus ihnen selbstbewusste Individuen gemacht. Selbstverständlich haben sie ihre Ziele noch längst
nicht erreicht, aber sie haben inzwischen viele Bereiche erobert,
unter anderem die Universitäten und Hochschulen, an denen sie
zurzeit sechzig Prozent der Studierenden stellen.
In zahlreichen regierungsunabhängigen Organisationen versuchen
Frauenaktivistinnen, die übrigens mehrheitlich aus dem islamischen Lager kommen, Frauen über ihre Rechte aufzuklären. Es gibt
Dutzende Frauenzeitschriften und Internetzeitungen, die auch als
Diskussionsforen dienen. Seit zwei Jahren läuft landesweit eine von
vielen Frauenorganisationen gemeinsam initiierte Unterschriftenkampagne für Gleichberechtigung. Obwohl es immer wieder zu
Festnahmen und langjährigen Haftstrafen kommt und neuerdings
sogar die Teilnahme an der Kampagne als strafbar gilt, setzen die
Frauen ihre Aktivitäten fort.
Die Jugend sucht ihre eigenen Wege
Aber die Islamisten sind nicht nur mit ihrer Frauen-Politik gescheitert, sondern auch mit dem Versuch, jüngere Generationen zu einer
stabilen Stütze ihres Gottesstaates zu machen. Heute hat die überwiegende Mehrheit der Jugend den Islamisten den Rücken gekehrt

und sucht eigene Wege. Das bedeutet nicht, dass die Jugendlichen
in ihrer Mehrheit politisch engagiert und gegen das herrschende
Regime aktiv sind. Was sie für das Regime weit gefährlicher macht,
sind ihre Lebensauffassung, ihre Ideale und Bedürfnisse, die denen
der Machthaber zutiefst widersprechen. Die heutigen Jugendlichen
in Iran wollen nichts anderes als Gleichaltrige in aller Welt: Sie
wollen frei sein, am Leben Spaß haben, in ihrem Beruf Karriere
machen. Gerade deshalb bilden sie neben den Frauen das größte
gesellschaftliche und politische Problem, das zu lösen für die islamistischen Machthaber immer aussichtsloser wird.
Die Islamische Republik duldet keine politische Organisation
außerhalb des islamischen Lagers. Das hat dazu geführt, dass die
Gegner des Regimes ihren Kampf auf andere Ebenen führen, allen
voran auf der Ebene der Kultur. Schriftsteller, Künstler, Filmemacher, Regisseure, Schauspieler, Musiker, versuchen trotz rigoroser
Zensur und zunehmenden Repressionen die Öffentlichkeit zu erreichen. Ihre Werke verbreiten sich unsichtbar und unbemerkt von
Zensoren wie eine Schar von Viren und zersetzen die Substanz des
Gottesstaates. Es ist kein Zufall, dass in der Islamischen Republik
das Ministerium für Islamische Führung für kulturelle Angelegenheiten zuständig ist. Auch die Zensurbehörde ist hier angesiedelt.
Sie ist sich bewusst, was ein Roman, ein Film, eine Theateraufführung, ein einziges Gedicht, ja sogar einfallsreiche Witze, alles
anrichten können.
Eine wichtige Säule der Zivilgesellschaft bilden auch die abertausenden von regierungsunabhängigen Organisationen. Sie sind, ob
im Bereich Umwelt und Gesundheit, Erziehung und Bildung, überall gesellschaftlich präsent. Scheinbar haben sie mit Politik nichts
zu tun und arbeiten oft auch eng mit den Behörden zusammen.
Aber sie bauen das Fundament der Zivilgesellschaft aus.
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Während der Regierungszeit von Mohammed Chatami nahm ihre
Zahl rapide zu. Unter Mahmoud Ahmadinedschad wurden sie wieder zurückgedrängt.
Das Internet entzieht sich der Zensur
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Die Rolle der direkten politischen Auseinandersetzung haben Journalisten übernommen, die im Grunde fehlende politische Parteien
ersetzen. Man ist oft erstaunt über die kenntnis- und geistreichen
Analysen, die in den Zeitungen auftauchen, aber auch darüber,
dass es doch eine Reihe von Journalisten gibt, die trotz Repressionen und der Gefahr, ihre materielle Existenz zu verlieren, den
Mut aufbringen, Machenschaften der Staatsführung zu entlarven.
Das Regime reagiert mit Verboten, Festnahmen, hohe Strafen. In
den letzten Jahren wurden weit mehr als hundert Zeitungen und
Zeitschriften verboten und ebenso viele Journalisten mit Gefängnis
bestraft. Viele Journalisten sehen sich zur Selbstzensur gezwungen.
Doch viele andere lassen sich nicht einschüchtern. Oft erscheinen
verbotene Zeitungen unter neuen Namen. Es ist ein ewiges Katzund-Maus-Spiel.
Zum Leidwesen der Zensoren ist jedoch seit dem Einzug des Internets die Kontrolle journalistischer und kultureller Aktivitäten
weitaus schwieriger geworden. Persisch gehört inzwischen weltweit zu den am häufigsten benutzten Sprachen im Internet. Allein
in der Hauptstadt Teheran gibt es mehr als 4.000 Internetcafés
und fast zehn Millionen Menschen im Land, die täglich mehrere
Stunden am Tag online sind. Alle Versuche der Zensurbehörde, die
Kommunikation im Internet unter Kontrolle zu bringen, sind bisher gescheitert. Der Versuch, Internetseiten mit Hilfe modernster
Geräte aus den USA zu filtern, scheiterte daran, dass Begriffe, die
als obszön, moralisch verwerflich oder politisch verboten eingegeben wurden, zur Blockierung von medizinischen, soziologischen
und anderen wissenschaftlichen Texten führten. Noch schlimmer

war, dass auch Texte von Islamisten, die inzwischen zu eifrigen
Internetnutzern gehören, der Filterung zum Opfer fielen. Denn die
Gegner des Regimes benutzten dieselben Begriffe, die die Islamisten gegen die USA oder Israel verwendeten.
Die Reformbewegung ergreift auch die Religiösen
Die iranische Zivilgesellschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur weit verbreitet, sie hat auch eine neue Qualität
erreicht. Während es früher im Wesentlichen um Forderungen
nach mehr Freiheit, Selbstbestimmung, Demokratie und Modernisierung ging, führten das Aufrütteln durch die Revolution und
der achtjährige Krieg zu einer kritischen Auseinandersetzung mit
der Vergangenheit, mit der eigenen Kultur, Tradition, aber auch
mit der Religion. Insbesondere nach dem Ende des verheerenden
Kriegs und dem Tod Ajatollah Chomeinis, fragten sich viele: Ist es
das, was wir mit dem Aufstand gegen die Schah-Diktatur erreichen
wollten? Was sind die Ursachen des Scheiterns der Revolution? Hat
dies etwas zu tun mit unserer Kultur, mit unserem Glauben?
Aus dieser Auseinandersetzung entstand eine Reformbewegung,
nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb des islamischen
Lagers. Gerade der Umstand, dass sich Iran von einer mehr oder
weniger laizistisch orientierten Monarchie zu einem islamischen
Gottesstaat verwandelt hatte, führte zu der Frage, wieweit sich der
Islam oder vielmehr die dominierende Auffassung vom Islam mit
den von der Revolution angestrebten Werten und Zielen vereinbaren lasse, und was geschehen müsste, um den Islam mit den Erfordernissen einer modernen Gesellschaft in Einklang zu bringen?
Die Beantwortung dieser Fragen, an der sowohl Intellektuelle als
auch Geistliche beteiligt sind, hat beachtliche Einsichten und Erkenntnisse hervorgebracht. Heute ist Iran in diesem Bereich anderen islamischen Ländern weit voraus.
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Wirft man einen genaueren Blick auf den Iran, stellt man eine vielfältige, lebendige Gesellschaft fest, ringend mit unzähligen Widersprüchen, die Folge des Aufpralls sind zwischen der Tradition und
der Moderne, zwischen einer Macht, die mit Gewalt das Rad der
Geschichte zurückdrehen oder zumindest anhalten möchte und
einem Volk, das in seiner überwiegenden Mehrheit nach Erneuerung, Emanzipation und Gleichberechtigung strebt.
Bahman Nirumand
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Tunesien und die
Zensur – oder wie
soziale Medien
Ben Ali stürzten
Mal ein lustiges Video über Bundeskanzlerin Angela Merkel auf
Youtube anzusehen ist hier zu Lande eine Normalität. Auf Facebook
kursieren aber tausende von Videos oder sogenannten Memes über
Merkels so glücklichen Gesichtsausdruck. Aber das ist nicht überall
so, es gibt Länder, in denen es nicht so einfach ist, mal einen Witz
über das Staatsoberhaupt oder die vorherrschende politische Situation zu machen.
Sommer 2010, Tunesien:
Ich war in Tunesien, wie üblich zur Sommerzeit. Besuche meine
Familie, genieße die warmen Sommertage am Strand und schaue
mir Musikvideos im Internet an, oder versuche es zumindest.
Ich tippe Youtube.com in die URL Zeile meines Browsers ein, aber
nichts passiert. 404 – not found. Wieso? – denke ich mir.
Ich habe doch eben noch gesehen, wie meine Cousine auf Youtube
das neue Lied Gypsy von Shakira auf und ab gehört hat. Die Antwort auf meine Frage war ganz einfach, sie, so wie Tausend andere
hatten sich ein Proxy installiert, um Zugriff auf gesperrte Seiten zu
erlangen. Aber wieso wurde eine ganze Seite, die Videos beinhaltet
komplett gesperrt? Ich musste feststellen, dass Youtube da nicht die
einzige Seite war, die in Tunesien als gefährlich galt, auch Seiten
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wie Daily Motion und Flickr gehörten dazu. Meine Cousine lachte
nur und meinte, naja es ist eben so, dass in diesen Channels gewisse Videos kursieren. Gewisse Videos? Was meinst du?
Nein, sie meinte nicht Pornos, sondern belustigende und staatskritische Videos, von einigen mutigen Tunesiern, die den Versuch
starteten, die Korruption und Intransparenz des Landes, die hauptsächlich vom damaligen Präsidenten Ben Ali ausging, offen zu
legen. Mit lustigen und unterhaltsamen Sketches und Karikaturen,
oder durch Musik. Genau deshalb wurden solche Seiten gesperrt.
Sie erlangten zu viel Aufmerksamkeit und in der Zeit des Internets
wären sie schnell überall zu sehen gewesen. Die Macher dieser Videos kamen natürlich nicht ungestraft davon. Sie landeten schnurstracks im Gefängnis und man hörte nie wieder etwas von ihnen.
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Ich erinnere mich noch an einen sehr bekannten tunesischen Moderator. Er hatte eine Show mit Kindern, eine Art Quizzshow.
Bevor die jungen Kandidaten anfingen, wurde erstmal gefragt woher sie kommen, in welche Schule sie gehen und was sie später mal
sein wollten, wenn sie groß werden. An sich eigentlich keine große
Sache, wenn nicht folgendes geschah:
Ein kleines Mädchen antwortete, dass sie gerne mal Frisöse sein
würde, da sagte der Moderator, ja super, dann heiratest du auch
mal einen Präsidenten. Was man hierzu wissen muss, ist, dass die
Frau des derzeitigen Präsidenten Frisöse war, bevor sie heiratete,
und mit der Eheschließung Permission bekam, wichtige politische
Entscheidungen mit Ben Ali zu fällen. Diesen kleinen Gag hätte
sich der Moderator wohl sparen sollen, denn die Sicherheitshüter
standen schon vor dem Studio und erwarteten ihn, um ihn mit
aufs Revier zu nehmen. Die Show wurde abgeschafft und auch er
verschwand. Schock – da hatte ich die Ausmaße der Zensur erst
wirklich begriffen. Auch Rapper hatten schwer mit Meinungsfreiheit zu kämpfen, und mussten schon mit einigen Freiheitsstrafen
rechnen – kurz gesagt: Die Zensur war allgegenwärtig.

Noch im selben Jahr, im Dezember 2010 geschah das, was wir hier
den „Arabischen Frühling“ nennen. Eine Gegenbewegung, eine
Revolution. Die Proteste wurden via Facebook mobilisiert und es
war doch eine Überraschung, wie effektiv dies war. So wurden die
sozialen Medien die Alternative zu den Mainstream-Medien, die
wie ich bereits andeutete gefiltert und zensiert waren.
Facebook wurde ebenfalls zur Plattform für Diskussionen und für
das Organisieren kollektiven Handelns, so bekam ich von meiner
Familie in Tunesien mit, wie sie sich beispielsweise an Demonstrationen beteiligten. Eine Art Cyberaktivismus, der scheinbar erst
Ende 2010 begann, jedoch gab es schon vorher unzählige Blogs
von tunesischen Journalisten und Aktivisten, die aber einfach nicht
zugänglich waren – weil zensiert. Wieso die Zensur im Dezember
2010 nicht greifen konnte ist so zu beantworten:
Es waren einfach zu viele, alles ging zu schnell und jeder wusste
schon was passiert ist, bevor reagiert werden konnte.
Außerdem haben alle Internetnutzer Zugriff auf einen Blog während Social-Media-Plattformen nur registrierten Nutzern vollen
Zugang erlaubten. Um jemandem auf Twitter oder Facebook zu folgen, braucht man im Zweifel dessen Erlaubnis. Dementsprechend
ist es für Regierungen schwieriger – wenn auch nicht unmöglich
– die sozialen Medien zu überwachen. Unter Ben Ali begannen
immer mehr Menschen soziale Medien zu nutzen, da der Staat
diese nicht komplett überwachte, so dass Facebook dank starker
Verbreitung zu einem Werkzeug der Revolutionären wurde.
Ich erlebte die Revolution aus einer besonderen Perspektive, ich
hatte einerseits die deutschen Medien, die mich immer auf dem
laufenden hielten und dann Informationen aus erster Hand von
Cousins, Cousinen, Tanten, Onkel, die mir stets berichteten.
Heute fast sieben Jahre später sieht Tunesien anders aus, es fühlt sich
anders an.Politisch gesehen ist viel passiert: eine neue Verfassung,
schon zwei verschiedene Präsidenten und einige Rückschläge,
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vor allem durch terroristische Anschläge, musste Tunesien verkraften. Aber was hat sich in Richtung Zensur getan?
Nun ich muss sagen, dass wenn ich heute tunesisches Fernsehen
anschalte, sich die Medienlandschaft deutlich und positiv verändert
hat. Die erste große Veränderung kam, mit einigen Comedy-Shows
auf, die besonders Politiker ins Visier nahmen. Auch gab es nun
Polit-Shows, die einen politischen Diskurs erlaubten. Youtube,
Dailymotion und Videos von kritischen Rappern waren nicht länger gesperrt. Trotzdem ist noch nicht von einer Zensurfreiheit zu
sprechen. Es gibt immer noch gewisse Inhalte, die als gefährlich
und als Bedrohung der nationalen Sicherheit gelten. Doch Tunesien
hat sich bereits weiterentwickelt und befindet sich immer noch im
Wandel.
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Heute ist den Entscheidungsträgern der Parteien und Institutionen
die Bedeutung sozialer Medien bewusst und viele nutzen sie selbst.
Sie wollen damit vor allem die jungen Tunesier erreichen. Alle Parteien haben nun Facebook-Seiten, und fast alle Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens haben Twitter-Accounts.
Jedoch sollte die Bedeutung der sozialen Medien für den Sturz
der Diktatur keinesfalls überbewertet werden, denn Ben Ali floh
nicht vor Facebook – er floh vor den protestierenden Massen auf
den Straßen, die sich mobilisierten und den Mut fassten für etwas
gemeinsam einzustehen.
Die sozialen Medien können die Mainstream-Medien keinesfalls
ersetzen, sie haben nah wie vor die größeren technischen und personellen Ressourcen für Recherche und Berichterstattung.
Dennoch sind die sozialen Medien wichtig: Sie bieten Raum für
Meinungsaustausch, kritisches Denken und – besonders wichtig –
für die Ausübung der Meinungsfreiheit.
Ilhem Ben Jaballah

Art. 5
Abs. 1 GG
Präventiv-, Vorzensur, Repressiv-, Nachzensur, Zensurfreiheit
1) eine von i. d. R. staatlicher Stelle vorgenommene Überprüfung
und Kontrolle von Druckwerken, Hörfunk-, Fernseh-, Film-, Tonträger- und Videoproduktionen u. Ä. auf ihre politische, gesetzliche, sittliche und religiöse Konformität und 2) die ggf. daraufhin
erfolgende Unterdrückung bzw. das Verbot der unerwünschten
Veröffentlichungen. Unterschieden wird zwischen Präventiv- bzw.
Vorzensur (die Publikationen müssen vor der Veröffentlichung einer Zensurbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden) und Repressiv- bzw. Nachzensur (bereits erschienene Veröffentlichungen
werden ganz oder teilweise beschlagnahmt oder ihre Verbreitung
beschränkt bzw. verboten). I. w. S. erfasst der Begriff Zensur darüber hinaus die Kontrolle jeglicher Form von Meinungsäußerung.
In Deutschland ist die Zensurfreiheit durch Art. 5 Abs. 1 GG (»Eine
Zensur findet nicht statt«) im Sinne eines Verbots der Vorzensur
festgelegt (Meinungsfreiheit). Beschränkungen (Verbot von Gewalt
verherrlichenden, Gewalt verharmlosenden, Personen verunglimpfenden oder pornografischen Darstellungen) sind u. a. durch
die Tätigkeit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien
(BPjM) und der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft,
für den Bereich des privaten Rundfunks durch die Landesmedienanstalten, die zur Ausübung der Kontrollfunktion 1988 eine
Gemeinsame Stelle Jugendschutz und Programm (GSJP) gegründet
haben, möglich. Nähere Bestimmungen enthalten die Gesetze des
Straf- und Presserechts sowie die Jugendschutzgesetze.
Duden Recht A-Z
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Kurzer Prozess
mit der Freiheit
Bundesjustizminister Heiko Maas stellte jüngst den Entwurf des
Netzwerkdurchsetzungsgesetzes vor. Damit sollen Hasskommentare und Fake News im Netz eingedämmt werden. Rechtswissenschaftler Alexander Peukert hält das Gesetz für juristisch höchst
problematisch und warnt vor den Folgen
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Der Entwurf eines „Netzwerkdurchsetzungsgesetzes“ (NetzDG-E)
aus dem Hause Heiko Maas möchte das „friedliche Zusammenleben einer freien, offenen und demokratischen Gesellschaft“
vor „Hasskriminalität“ und „strafbaren Falschnachrichten (‚Fake
News‘)“ schützen. Zu diesem Zweck sollen Twitter, Facebook, YouTube und andere große Anbieter sozialer Netzwerke mit jeweils
mehr als zwei Millionen inländischen Nutzern dazu gebracht werden, ihre Löschaktivitäten wesentlich zu verstärken. Idealerweise
sollen volksverhetzende und verleumderische Äußerungen zu 100
Prozent verschwinden, und zwar unverzüglich nach der ersten
Meldung durch Nutzer oder „Beschwerdestellen“ wie jugendschutz.net. Für solch eine Planerreichungsquote greift der Entwurf
zu problematischen juristischen Instrumenten.
Strafbarkeit und Rechtswidrigkeit neu definiert
Der Entwurf und seine Präsentation durch Bundesminister Maas
erwecken den Eindruck, als gehe es allein um die effektive Durchsetzung des geltenden deutschen Strafrechts. Da die mit Strafrechtsnormen wie dem Volksverhetzungsparagraphen einhergehenden

Einschränkungen der Meinungsfreiheit verfassungsrechtlich gerechtfertigt seien, bewirke der Entwurf gar keine „neuen“ Eingriffe
in die Meinungsfreiheit (siehe im Entwurf des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, S. 22). Die, so die Logik, folgen ja schon aus 14 abschließend aufgelisteten, verfassungskonformen Straftatbeständen
nach dem Strafgesetzbuch, auf die der Entwurf bei der Definition
„rechtswidriger Inhalte“ Bezug nimmt.
Das aber stimmt so nicht. Wiederholt ist davon die Rede, der Entwurf
diene der Verhinderung „objektiv strafbarer“ Taten (NetzDG-E, S.
1, 9 f., 13, 17, 19, 27). Damit soll offenbar gesagt sein, dass es
nur darauf ankommt, ob eine Äußerung als solche zum Beispiel
unwahr, beleidigend oder volksverhetzend sei. Irrelevant ist hingegen, ob der Sprecher die Äußerung vorsätzlich oder beispielsweise
im Fall der Verleumdung (Paragraph 187 Strafgesetzbuch, StGB)
„wider besseres Wissen“ tätigte (subjektiver Tatbestand eines Strafgesetzes). Auf die individuelle Schuld des Sprechers soll es ebenfalls
nicht ankommen (NetzDG-E, S. 19, 27).
Dann aber gilt eine Äußerung gegebenenfalls auch als rechtswidrig
im Sinne des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, wenn sie im konkreten Fall nicht strafbar ist, weil der betreffende Sprecher nicht
vorsätzlich oder nicht schuldhaft handelte. Und auch der Begriff
der Rechtswidrigkeit erhält eine neue Bedeutung: Zwar mag es
im Einzelfall denkbar sein, dass man einer Äußerung als solcher
entnehmen kann, dass sie in „Wahrnehmung berechtigter Interessen“ und damit rechtmäßig gemäß Paragraph 193 StGB erfolgte.
Rechtfertigungsgründe, die in der Person des Sprechers und seinen
kommunikativen Beziehungen wurzeln, sind einem einzelnen Post
oder Tweet hingegen in der Regel nicht zu entnehmen.
Abstrakt und unklar
Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz beurteilt Äußerungen abstrakt
auf ihre objektive Unwahrheit und ihren Beleidungs-, Beschimp-
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fungs- oder Verleumdungsgehalt. Die Rede von „Hasskriminalität“
und „strafbaren“ Falschnachrichten verschleiert, dass neue juristische Konzepte für die Kommunikationsregulierung in bestimmten
Onlinemedien vorgelegt werden. Wo genau die Grenze zwischen
rechtmäßigem und rechtswidrigem Verhalten verläuft, bleibt aber
unklar.
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Zum abstrakten Regelungsansatz des Entwurfs passt, dass der Sprecher dort nur am Rande vorkommt. Im Wesentlichen werden die
vorgeschlagenen Löschungsverfahren im Dreieck von meldenden
Nutzern, dem Netzwerkbetreiber und staatlichen sowie staatsnahen, weil vom Staat beauftragten und steuerfinanzierten Beschwerde- und Überwachungs-„Stellen“ (wie unter anderem jugenschutz.
net) abgewickelt. Offensichtlich rechtswidrige Inhalte sind nach
einer Meldung ohne jede Beteiligung des Sprechers innerhalb von
24 Stunden zu löschen. Nicht offensichtlich rechtswidrige Inhalte,
bei deren Beurteilung sich auch nach Auffassung der Entwurfsverfasser „schwierige Rechtsfragen“ stellen können, müssen innerhalb
von sieben Tagen gelöscht werden. Während dieser Frist könne das
soziale Netzwerk dem Verfasser des gemeldeten Inhalts Gelegenheit zur Stellungnahme geben und eine „externe Expertise einholen“ (NetzDG-E, S. 24). Doch sind diese Handlungsoptionen der
Netzwerkbetreiber im Entwurf nicht mit Sanktionen hinterlegt.
Die Netzwerke können sich diesen Aufwand also folgenlos sparen
und vorsorglich löschen.
Gefahr der Zensur
Facebook und andere Netzwerke sind lediglich verpflichtet, den
Sprecher nachträglich über die erfolgte Löschung zu informieren
und diese zu begründen. Hierdurch werde sichergestellt, dass der
„Nutzer die geeigneten rechtlichen Schritte zur Wahrung seines
Rechts auf Meinungsfreiheit zeitnah einleiten kann“ (NetzDG-E, S.
24). Welche Schritte das sein sollen, sagt der Entwurf aber nicht.

Es ist äußerst zweifelhaft, ob Nutzer einen zivilrechtlich durchsetzbaren Anspruch gegen Netzwerkanbieter haben, im Rahmen
der Gesetze beliebig posten und twittern zu können. Und selbst
wenn ein solcher Freischaltungsanspruch bestünde, wäre er erst
nach langer Zeit gerichtlich durchsetzbar. Statt diesen mühevollen
Weg zu beschreiten, werden gesperrte Nutzer in andere Foren abwandern.
Die Gefahr des fälschlichen Filterns legaler Äußerungen wird dadurch verstärkt, dass die sozialen Netzwerke nicht nur den „Original“-Post oder Tweet löschen müssen, sondern sämtliche Kopien
des rechtswidrigen Inhalts, die durch ihrerseits „rechtswidrige“
Likes, Shares und Retweets generiert wurden. Und damit nicht
genug: Die Netzwerke müssen ferner „wirksame Maßnahmen gegen die erneute Speicherung des rechtswidrigen Inhalts“ treffen.
Dabei ist an automatische Filter beim Hochladen der Inhalte gedacht (NetzDG-E, S. 24). In der Folge könnte ein bestimmtes Bild,
eine Äußerung oder gar ein als hetzerisch beurteiltes Wort von
vornherein nicht mehr verwendet werden, obwohl die neue Äußerung in einem ganz anderen, zum Beispiel satirischen und damit
legalen Kontext stehen kann. Solche Uploadfilter gelten zu Recht
als besonders effektive und damit gefährliche Zensurinstrumente. Die Verpflichtung zu ihrem Einsatz kommt einer allgemeinen
Überwachungspflicht gleich, die mit dem Europarecht (Artikel 15
der E-Commerce-Richtlinie 2000/31) unvereinbar ist.
Zugleich würde das Netzwerkdurchsetzungsgesetz erhebliche Haftungsrisiken für die Anbieter sozialer Netzwerke und ihre Leitung
begründen, wenn diese ihren Lösch-, Verfahrens-, Überwachungsund Berichtspflichten nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder gar
nicht nachkommen. Die Bußgelder für ein Verhalten, das eine erhöhte Aufmerksamkeit für die Themen Hass und „Fake News“ vermissen lässt (NetzDG-E, S. 25), können sich auf bis zu 50 Millionen
Euro für die Netzwerkanbieterunternehmen und fünf Millionen
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Euro für das Leitungspersonal belaufen. Selbst der einmalige, fahrlässige Verstoß gegen die Pflicht, rechtswidrige Inhalte fristgemäß
zu löschen, stellt eine prinzipiell bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit dar.
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Kooperation zwischen Staat und Netzwerkbetreiber
Allerdings geht der Entwurf davon aus, dass zumindest die großen
Drei, also Facebook, Twitter und YouTube, weitgehend mit den
staatlichen und staatsnahen Institutionen kooperieren werden.
So kann eine Löschung „offensichtlich rechtswidriger“ Inhalte
binnen 24 Stunden unterbleiben, wenn das soziale Netzwerk mit
der zuständigen Strafverfolgungsbehörde einen längeren Zeitraum
„vereinbart“. Die verpflichtende Benennung einer inländischen,
für Auskunftsersuchen empfangsberechtigten Person soll ebenfalls
„die Möglichkeiten einer freiwilligen unmittelbaren Kooperation
zwischen Strafverfolgungsbehörden und Providern“ verbessern
(NetzDG-E, S. 29).
Das Beschwerde- und Löschmanagement unzureichend beflissener
und kooperativer Netzwerkanbieter kann, falls dies erforderlich ist,
durch eine vom Bundesamt für Justiz „beauftragten Stelle überwacht“ werden. Was es mit dieser potentiellen Überwachung der
Netzwerke auf sich hat, ist unklar. Für die im Entwurf genannten
testweisen Meldungen durch jugendschutz.net (NetzDG-E, S. 25)
bedarf es keiner gesetzlichen Grundlage. Aus der Regelung könnte
daher auch abgeleitet werden kann, dass Vertreter von „Beschwerdestellen“ wie eben jene Plattform ermächtigt sein sollen, das
Löschmanagement im Unternehmen des Netzwerkbetreibers zu
überwachen.
Verfahren ohne Beweisaufnahme
In Anbetracht dieser staatlichen Anreize und Umarmungen rechnen die Entwurfsverfasser mit „weniger als 100“ jährlichen Strei-

tigkeiten zwischen Netzwerkbetreibern und dem Bundesamt für
Justiz im Hinblick auf die Löschung eines Inhalts (NetzDG-E, S.
4). An sich wäre ein solcher Konflikt in einem regulären Bußgeldverfahren mit öffentlicher Hauptverhandlung zu klären. Diesem
normalen Lauf der rechtsstaatlichen Dinge schiebt der Entwurf
aber einen Riegel vor.
Denn das Bundesamt für Justiz muss vor dem Erlass eines Bußgeldbescheids wegen unterlassener Löschung einen Antrag auf „Vorabentscheidung“ über die „Rechtswidrigkeit“ eines Inhalts beim
Amtsgericht Bonn stellen. An diesem Verfahren sind weder der
Netzwerkbetreiber noch der betroffene Sprecher beteiligt. Da es
bei einer reinen „Rechtsprüfung“ der „objektiven Strafbarkeit“ der
Äußerung zu keiner Beweisaufnahme komme, könne das Gericht
„nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten“ auch ohne mündliche
Verhandlung entscheiden (NetzDG-E, S. 27 f.).
Öffentlichkeit bleibt außen vor
Kommt das Gericht im Rahmen des schriftlichen und damit
nicht-öffentlichen Verfahrens zum Ergebnis, dass der gemeldete
Inhalt nicht rechtswidrig ist, muss die Behörde das Bußgeldverfahren einstellen. Damit ist die Sache dann erledigt. Schließt sich
das Gericht hingegen der Auffassung des Bundesamts für Justiz an,
ergeht ein Bußgeldbescheid, den die Netzwerkbetreiber in der Regel akzeptieren und außerdem den zur Last gelegten Inhalt löschen
werden. Denn sie wissen, dass die Rechtswidrigkeit des Inhalts
bereits vom Gericht, das für den Einspruch gegen den Bußgeldbescheid zuständig sein wird, geprüft und bejaht wurde. Zur öffentlichkeitswirksamen Klärung der Rechtswidrigkeit von Inhalten in
einem regulären Prozess wird es daher nur äußerst selten kommen.
In der Gesamtschau drängt sich der Eindruck auf, dass hier ein
Sonderverfahren etabliert wird, das den Zweck hat, den Kampf ge-
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gen Hass und „Fake News“ aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.
Dabei existieren durchaus alternative Konzepte, die den Sprecher
einbeziehen und tatsächlich eine Kommunikation über die streitige Äußerung in Gang setzen könnten. So hat der Bundesgerichtshof
für Persönlichkeitsrechtsverletzungen in Internetforen bereits ein
„Rede-Gegenrede-Modell“ entwickelt, auf das der Entwurf sogar
ausdrücklich Bezug nimmt (NetzDG-E, S. 22). Ein anderes, in
den USA für Urheberrechtsverletzungen gültiges Modell sieht vor,
dass ein beanstandeter Inhalt zunächst gelöscht, aber wieder freigeschaltet wird, wenn der Sprecher protestiert und hierbei seine
Anonymität aufgibt. Hier kann sich ein reguläres Strafverfahren
anschließen, in dem die Strafbarkeit der Äußerung geklärt werden
kann.
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Der Entwurf für ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz hingegen
soll Kommunikation nicht ermöglichen, sondern unterbinden.
Offenbar meint man, der friedliche gesellschaftliche Diskurs
werde durch Debatten, was „Hasskriminalität“ und „Fake News“
auszeichnet, nur unnötig irritiert. Klicken Sie weiter, hier gibt es
nichts zu sehen, zu hören oder zu lesen! Und außerdem versichern
wir Ihnen nochmals: „Niemand muss hinnehmen, dass seine legitimen Äußerungen aus sozialen Netzwerken entfernt werden.“
(NetzDG-E, S. 24).
Alexander Peukert

Der Staat soll
Facebook Daten
einsehen dürfen
In Zeiten der erhöhten Terrorgefahr wiegt das Sicherheitsbedürfnis
offenbar schwerer als der Datenschutz: Die Mehrheit der Deutschen
befürwortet einen umfassenderen staatlichen Zugriff auf private
Daten in sozialen Netzwerken.
Das ergab eine Insa-Umfrage im Auftrag von Cicero:
Sechs von zehn Befragten wünschen sich einen umfassenderen
Zugriff der staatlichen Sicherheitsorgane auf die Daten von sozialen
Netzwerken. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag von Cicero hervor. 26 Prozent der Befragten sprachen sich dagegen aus. 13 Prozent waren unschlüssig oder
machten keine Angabe.
Die Zustimmung zu Zugriffen der Sicherheitsorgane steigt mit dem
Alter. Bei den 18- bis 44-Jährigen befürwortet sie nur jeder Zweite,
unter den 45- bis 64-Jährigen sind es schon zwei Drittel der Befragten und bei den über 65-Jährigen immerhin 75 Prozent.
Auch die, die sich für Politik interessieren, befürworten eher staatliche Zugriffsrechte, und das über die Parteigrenzen hinweg. Am
größten ist die Zustimmung bei Wählern der CDU/CSU (74 Prozent) und FDP (70 Prozent), am geringsten bei denen der Grünen
und der AfD (beide 52 Prozent).
Für die Umfrage wurden im Insa-Meinungstrend in der Zeit vom
06.01. bis 09.01.2017 online insgesamt 2054 Menschen befragt.
Cicero-Redaktion

43

Wahrheitssuche auf
dem Holzweg
Kolumne: Schöne Aussicht. Die weltweite Bewegung „March for
Science“ demonstriert gegen alternative Fakten und für freie Wissenschaft und Forschung. Jedoch wird bei aller Überschwänglichkeit verkannt, dass Wissenschaft gerade von Kritik, Diskussion und
unterschiedlichen Standpunkten lebt. Die absolute Wahrheit gibt
es nicht
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Der öffentliche Kampf gegen Lüge und Realitätsverdrehung wird
mittlerweile als eine „neue globale Bewegung“ inszeniert: Am 22.
April 2017 protestierten weltweit hunderttausende Menschen auf
sogenannten Märschen für die Wissenschaft gegen das Umsichgreifen von Unwahrheit und Unwissenschaftlichkeit. Diese sich an
den „Marsch der Frauen“ gegen den neugewählten US-Präsidenten
Donald Trump anlehnende Initiative will „für die Freiheit von
Wissenschaft und Forschung auf der ganzen Welt“ demonstrieren.
Dutzende Wissenschaftsinstitutionen, aber auch Organisationen
der Zivilgesellschaft und der Politik unterstützten in Deutschland
die Aktionen, an denen sich nach Angaben der Veranstalter etwa
37.000 Teilnehmer in 22 Städten beteiligten.
Die Zielsetzung der Initiative klingt zunächst grundsätzlich vernünftig. Wer würde schon gerne von sich behaupten, sich nicht um
Fakten zu scheren und stattdessen einem wissenschaftsfeindlichen
Weltbild anzuhängen? So heißt es denn auch auf der deutschen
Website der Veranstalter: „Kritisches Denken und fundiertes Urteilen setzt voraus, dass es verlässliche Kriterien gibt, die es erlauben,

die Wertigkeit von Informationen einzuordnen. Wenn jedoch
wissenschaftlich fundierte Tatsachen geleugnet, relativiert oder
lediglich ‚alternativen Fakten‘ als gleichwertig gegenübergestellt
werden, um daraus politisches Kapital zu schlagen, wird jedem
konstruktiven Dialog die Basis entzogen.“ So weit, so Allgemeinplatz.
Schulmediziner und Homöopathen Seit‘ an Seit‘?
Bei genauerer Betrachtung kommen Zweifel auf, ob es sich bei den
„Marches for Science“ wirklich um fortschrittliche Initiativen zur
Rettung des rationalen Denkens handelt. Die bewusst wachsweiche
und unpräzise Formulierung der Zielsetzungen wirkt eher wie ein
Versuch, einen möglichst unkontroversen und somit breiten Nenner für eine globale „Bewegung“ zu beschreiben. Dies verwundert,
denn gerade Themen mit direktem (Natur-) Wissenschaftsbezug
gehören heute zu den am häufigsten kontrovers diskutierten. Wie
sinnvoll sind da gemeinsame Nenner ohne jede inhaltliche Bedeutung? Doch offenbar gibt es weder bei Initiatoren noch bei Teilnehmern einen gesteigerten Bedarf an inhaltlicher Vorab-Klärung,
welche Art von Wissenschaft und welche Art von Experten hier
eigentlich „verteidigt“ werden sollen.
Beim gedanklichen Weitermarschieren tauchen weitere Fragen am
Horizont auf: Geht es den Initiatoren um die Verteidigung und
Wertschätzung der abstrakten wissenschaftlichen Methode? Geht
es um Rolle und Stellung von „Experten“ allgemein, oder betreffen
die Überlegungen nur diejenigen, denen man zustimmt? Was ist
eigentlich mit Wissenschaftlern, die Minderheitenpositionen vertreten oder mittlerweile widerlegt wurden? Geht es auch um die
Verteidigung moderner Biowissenschaften, um Gen- und Nanotechnik? Wenn Biotechnologen und Impfgegner, Schulmediziner
und Homöopathen sowie Atomphysiker und Anthropologen gemeinsam marschieren sollen – wohin um Himmels Willen soll
diese Reise gehen, und warum?
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Wissenschaft gut – Politik schlecht?
Irritierend ist auch das Nebeneinander von betont unpolitischen
und eindeutig politischen Beweggründen, die auf den Märschen
zum Ausdruck kamen. Häufig hieß es, diese seien keine „politischen“ Proteste, gleichzeitig machten aber die Initiatoren selbst
deutlich, es gehe auch darum, „auf die Gefahren durch populistische Tendenzen hinzuweisen“. Es ist genau die angeblich klare
Trennung zwischen Wissenschaftlichkeit und Ehrlichkeit auf der
einen und Politik und persönlicher Meinung auf der anderen Seite,
die zum Ausgangspunkt stark moralisierender Argumentationen
führt – nicht zuletzt auch durch die Nutzung einer eindeutig politischen Form der Meinungsäußerung, nämlich der des Demonstrationszuges. Es ist ganz offensichtlich, dass hier die Dimensionen
verschwimmen und vermischt werden.
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Denn es ist genau diese Vermischung, die die emotional aufgeladene Debatte über „fake news“, über „alternative Fakten“ und über
das Verhältnis von Wissenschaft zur Politik kennzeichnet. Das Fatale daran: Meinungsverschiedenheiten werden nicht mehr als politische Konflikte ausgetragen, sondern zu einem Kampf zwischen
Wahrheit und Lüge stilisiert. Während die eine Seite Wissenschaft,
Neutralität, Richtigkeit und „common sense“ für sich reklamiert
und das Verfolgen persönlicher und enger politischer Interessen
strikt von sich weist, werden der anderen Seite niedere, persönliche, mithin „politische“ Motive unterstellt. Im Gegenzug werfen
die so Angegriffenen ihrerseits der Gegenseite vor, sie missbrauche
Wissenschaft, um eigene politische Interessen zu verhüllen.
Diese Polarisierung läuft aus mehreren Gründen der wissenschaftlichen Methode zuwider: Zum einen verbietet wissenschaftliches
Denken jede Annahme einer unfehlbaren Wahrheit, weshalb der
permanente Zweifel und der offene Widerspruch nicht nur toleriert, sondern als Korrektiv zwingend benötigt wird. Kritik und

Disput sind elementare Stützen der wissenschaftlichen Methode,
deren Ziel nicht die Festlegung „absoluter Wahrheiten“, sondern
eine immer genauere Annäherung an wissenschaftliche Erklärund Nachweisbarkeiten, mithin das wortwörtliche „Aufklären“ ist.
Auf Basis dieser Methode können also weder Wahrheiten auf ewig
festgeschrieben noch „Unwahrheiten“ aus dem Diskussionsbereich
ausgeschlossen werden. Daher basiert auch jeder Versuch, wissenschaftlich komplexe Debatten für beendet und bestimmte Sichtweisen und Einschätzungen für endgültig erwiesen zu erklären,
nicht auf Wissenschaft, sondern auf Meinung. Wer dennoch in diese Richtung tendiert, verwechselt Wissenschaft mit Dogmatismus.
Ohne Zweifel keine Wahrheit
Zum anderen führt die Polarisierung zwischen dem „Wahren“
und dem „Falschen“ einen Ton in die öffentliche Debatte ein, der
nicht nur der wissenschaftlichen Ergebnisoffenheit widerspricht,
sondern zugleich auch freiheits- und fortschrittsfeindlich ist. So
werden bestimmte Faktenlagen zu unfehlbaren, quasi-religiösen
Dogmen deklariert und als Munition antiaufklärerischen Denkens
missbraucht. Dies hat zur Folge, dass die Freiheit nicht nur des
Denkens, sondern auch des Redens, Schreibens, Lesens und Hörens
nicht mehr als Wegbereiterin des Fortschritts, sondern als Komplizin der Häresie betrachtet und entsprechend bekämpft wird. In
der heutigen Debatte wird häufig angeführt, die Meinungsfreiheit
müsse beschränkt werden, um die Wahrheit zu „schützen“. Tatsächlich aber befördert selbst die wohlmeinendste Zensur nicht
wahrhaftiges und robustes, sondern allein konformistisches und
ängstliches Denken.
Schon im 19. Jahrhundert argumentierte der britische Philosoph,
Ökonom und einflussreiche liberale Denker John Stuart Mill, dass
alle Versuche, das Recht auf freie Rede zu beschränken, Ausdruck
der angenommenen Unfehlbarkeit staatlicher Autorität seien und
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damit als unmittelbare Angriffe auf die Wahrheit abgewehrt
werden müssten. Von dieser Definition einer konstruktiven, den
Zielen den Aufklärung folgenden Denk- und Debattenkultur sind
wir heute nicht nur weit entfernt, sondern wir entfernen uns auch
immer weiter davon. Unsere Auseinandersetzungskultur ist höchst
emotional und hysterisch, alarmistisch und ängstlich. Sie tendiert
dazu, „Wahrheiten“ dadurch zu verabsolutieren, dass sie sie der
Notwendigkeit enthebt, sich gegen Kritik zu behaupten. So werden
immer mehr Themenbereiche „tabuisiert“ und jeder Kritik entzogen. Wenn man sich an diese Diskussionsbeschränkungen nicht
hält, gilt man schnell als „Leugner“, als „notorischer Querulant“,
als „Verharmloser“ oder eben als „Lügner“ und „Faker“.
March for Science als politische Aktivität
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Je weiter Tabuisierung und Polarisierung getrieben werden, desto
weniger wird unterschieden zwischen den verschiedenen Positionen, die außerhalb des Konsenses stehen. Deren Differenzierung
erscheint auch nicht wichtig, denn was zählt, ist die Ausgrenzung
vom Mainstream. Und so verschwimmen offensichtliche Lügen
und abweichende Interpretationen von Fakten zu einem ungenießbaren Brei, den man, um ihm keine größere Beachtung mehr
schenken zu müssen, kurzerhand mit dem wenig wissenschaftlichen Begriff „populistisch“ tituliert. Es ist bezeichnend, dass die
„Märsche für die Wissenschaft“ den Widerstand gegen „populistische Tendenzen“ als eins ihrer zentralen Ziele beschreiben. Dies
macht sie zu eindeutig politischen Aktivitäten. Dagegen ist nichts
einzuwenden. Man sollte sich nur darüber im Klaren sein: Wer
seine eigene Einstellung als wissenschaftlich-neutral und somit
als über der Sphäre der politischen Auseinandersetzung stehend
verteidigt, tritt nicht nur die politische Kultur mit Füßen, sondern
auch die Wissenschaft.
Und mehr noch: Wer glaubt, aus einem Haufen Fakten Wahrheiten
destillieren zu können, hat beides nicht verstanden. Wie das halb

gefüllte Wasserglas zeigt, kann es auf Basis von Fakten ganz unterschiedliche Wahrheiten geben. Wahrheiten sind Interpretationen
von Fakten, kombiniert mit eigenen Blickwinkeln, Überzeugungen
und Visionen – sie sind somit etwas viel Größeres, als uns die heutigen „Fakten-Checker“ glauben machen wollen. Unterschiedliche
Standpunkte und Überzeugungen einfach darauf zu reduzieren,
dass einer von beiden auf einer Lüge basieren muss, ist daher nicht
nur kindisch, sondern letztlich auch undemokratisch. Politische
Auseinandersetzungen brauchen mehr als den notorischen „Fakten-Check“. Wer sich damit begnügt, beim politischen Gegner
nach Lügen zu suchen, bringt selbst nicht den Mut und die gedankliche Stärke auf, die eigene Meinung als solche zu verteidigen.
Matthias Heitmann

49

Unerwünschtes
Wissen
Nicht überall und nicht für alle sind die Inhalte der freien Enzyklopädie tatsächlich frei verfügbar. Als internationale Plattform ist sie
in Ländern wie China oder Saudi-Arabien von Zensur betroffen. In
anderen Fällen greift sie hingegen zur Selbstzensur.
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Eigentlich gibt es kein Projekt, das weniger von Zensur betroffen
sollte als die Wikipedia: Eine Website, die sich der emotionslosen
Auflistung etablierter Fakten verschreibt: Eine frei zugängliche
Wissensressource für alle - auf die Richter genauso zugreifen wie
wissbergierige Schüler. Zudem: Wer würde eine Website bekämpfen, die monatlich über 400 Millionen Leser findet und deren Abschaltung eine Lücke in den Alltag der jüngeren Generation reißen
würde? Der Aufschrei könnte die Zensoren aus dem Amt jagen.
Eigentlich gibt es kein Projekt, das mehr von der Zensur betroffen
sein sollte als die Wikipedia: Ein Projekt, das von seinen Servern
in Amerika versucht, den Menschen die Welt zu erklären. Eine
Website, die jedermann - ob Universitätsprofessor, Staatsfeind oder
vielleicht sogar beides gleichzeitig - Texte ohne vorherige Kontrolle
veröffentlichen lässt. Texte, die die Realität prägen. Eine Plattform,
auf der Aufklärung offensiv betrieben wird – ob sexuell, politisch
oder philosophisch. Eine Wissensressource, in der man die Zubereitung von Molotov-Cocktails genauso nachschlagen kann wie
Tausende von Anlässen, sie zu werfen. Ein Eintrag in Wikipedia
kann Existenzen vernichten, Karrieren beenden.
So könnte der Blick auf Kontrolle und Einfluss der Wikipedia aussehen. Wie so oft aber, liegt die Wahrheit zwischen diesen Extremen.

Wikipedia ist mit seinen mehr als 250 Sprachausgaben eines der
internationalsten Angebote im Netz und auch eines der zehn meist
besuchten, belegt die Nutzungsstatistik des Onlinedienstes Alexa.
Mit seinen insgesamt 23 Millionen Artikeln erreicht die Enzyklopädie laut dem Marktforschungsunternehmen ComScore jeden
Monat über 450 Millionen Internetsurfer. Hinzu kommen zahllose
Leser, die Wikipedia auf Umwegen konsumieren, weil auch Journalisten, Blogger und sogar Richter Wikipedia nutzen, um sich zu
informieren. Durch diesen Einfluss darauf, was Menschen denken,
muss Wikipedia zwangsläufig an vielen Stellen anecken – und tut
es auch.
Staatliche Zensur
Die erste Begegnung mit dieser Realität hatte Wikipedia im Jahre
2004. Drei Jahre nach Gründung – als die westliche Presse voll des
Lobes für das Freiwilligen-Projekt war – wurde die Wikipedia in
der Volksrepublik China gesperrt. Offenbar hatte die aus Sicht der
Wikipedianer neutrale Schilderung der Ereignisse um den Platz des
Himmlischen Friedens, über Tibet und Taiwan die Machthaber in
Peking nicht überzeugt. Zuerst verschwand die Enzyklopädie nur
für ein paar Tage aus dem chinesischen Netz, später wurde die
Wikipedia häufiger und für längere Zeit gesperrt. Mal waren nur
die chinesische Version, mal alle Sprachversionen betroffen.
Spätestens seit 2008 hat sich die Lage jedoch dauerhaft geändert:
Im Rahmen der olympischen Spiele lockerte Peking die Internetzensur wesentlich und entließ mehrere westliche Seiten aus der
Totalblockade. Die Wikimedia Foundation hatte sich zu einer
Annäherung statt Konfrontation entschieden: Wikimedia-Gründer
Jimmy Wales suchte den Kontakt zur chinesischen Regierung, sogar Ministerpräsident Wen Jiabao traf sich mit dem Amerikaner.
Obwohl keine Vereinbarungen getroffen wurden, entspannte sich
das Verhältnis in der Folge.
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Das heißt jedoch nicht, dass Wikipedia in China heute frei von
Restriktionen wäre. Die chinesische Zensur arbeitet lediglich genauer. Statt die gesamte Enzyklopädie zu sperren, filtert die „Große
Firewall von China“ nur noch bestimmte Inhalte und lässt den
Rest passieren. „Wikipedia wird normal behandelt, das heißt, es
besteht weiterhin eine Stichwortsperrung, diese gilt aber für alle
Datenflüsse, die über die chinesische Grenze fließen“, erklärt Ting
Chen, Vorsitzender des Stiftungsrates der Wikimedia Foundation.
Das heißt: Die Chinesen können in der Wikipedia zwar lesen, wer
den neusten Oscar gewonnen hat oder wie man einen Verbrennungsmotor konstruiert. Suchen sie jedoch nach Informationen
über bekannte Regimekritiker oder umstrittene Themen wie Tibet,
landen sie auf einer Sperrseite.
Auch in anderen Staaten landet Wikipedia immer wieder auf den
Sperrlisten. So blockierte Saudi-Arabien den Zugang zu Wikipedia
im Jahr 2006 komplett. In Thailand landete hingegen 2008 der
Artikel über König Bhumibol Adulyadej auf dem Index, nachdem
dort beleidigende Inhalte aufgetaucht waren. Im Jahr 2012 wurde
bekannt, dass die usbekische Ausgabe der Wikipedia in Usbekistan
blockiert wird. Grund: unbekannt. Die Zensoren erklären selten
ihr Vorgehen gegenüber der Öffentlichkeit.
Die Wikimedia Foundation scheut grundsätzlicher eher die offene
Konfrontation mit autoritären Regimen: „Im Allgemeinen begrüßen wir jede Anstrengung, um das Internet frei von Informationszensur zu halten“, sagt Chen. Doch das sei nicht die Haupt-Aufgabe der Stiftung. „Die Foundation sieht im Moment aber keine
Kapazität, in Länder außerhalb der USA politische Aktion oder
Lobby zu betreiben“, sagt Chen. Innerhalb der USA sieht es jedoch
anders aus: Als der umstrittenen „Stop Online Piracy Act“ die
Haftungsregeln in den USA neu regeln sollte, sah die Wikimedia
Foundation ihr Projekt gefährdet. Die Community entschied sich
schließlich für einen eintägigen Streik, in dem die englische Wikipedia ihre Pforten schloss. Das Gesetzesvorhaben ist seitdem auf
die lange Bank geschoben.

In einem ganz anderen Fall sah sich Wikipedia zum Handeln gezwungen. Im Dezember 2008 bemerkten Wikipedia-Autoren in
Großbritannien plötzlich merkwürdige Effekte: Sie konnten sich
nicht mehr einloggen oder Artikel schreiben. Der Grund dafür
kam erst kurze Zeit später heraus: Die britische Internet Watch
Foundation (IWF), die im Auftrag Regierung und Internet-Providern handelt, hatte die Wikipedia unter Kinderporno-Verdacht
gestellt. Grund: Das in der Wikipedia abgebildete Coverbild des
Scorpions-Albums „Virgin Killers“ aus dem Jahre 1976 zeigt ein
nacktes 10-jähriges Mädchen.
Eigentlich sollte die britische Kinderporno-Sperre treffsicher kinderpornographische Inhalte blockieren. Werden illegale Inhalte
gemeldet, leiten britische Provider alle Inhalte der entsprechenden
Domain über einen Filterserver, der dann zielgenau nur die beanstandeten Inhalte aus den Seiten herausfiltern soll. In Kombination
mit den Editier-Mechanismen der Wikipedia zeigte sich jedoch ein
fataler Effekt: Weil fast alle Anfragen aus Großbritannien durch
die IWF umgeleitet wurden, konnten die Wikipedia-Server die
Autoren nicht mehr identifizieren und wiesen sie daher ab. Der
Konflikt zeigte eindrucksvoll die Macht der Wikipedia in der öffentlichen Meinung. Wikipedia-Autoren lehnten die Löschung des
Bildes ab, weil es sich um ein Zeitdokument handele. Die Internet
Watch Foundation bestand hingegen darauf, dass es sich um ein
nach britischem Recht illegales Bild handele. Nach kurzem öffentlichen Kräftemessen – die Wikimedia Foundation beschuldigte die
Briten gar der Zensur – gaben diese nach: Nach zwei Tagen war die
Wikipedia wieder entsperrt.
Einfluss statt Blockade
Doch warum sollte man die Wikipedia blockieren, wenn man ihre
Inhalte ohne Probleme ändern kann? Durch ihren offenen Charakter ist Wikipedia anfällig für Einflussnahmen aller Art. Groß
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ist die Verlockung derer, über die in Wikipedia geschrieben wird,
ihr eigenes Image oder das ihres Arbeitgebers oder Auftraggebers
aufzupolieren. Über sich oder seine Firma zu schreiben, ist nicht
prinzipiell verboten, aber verpönt. Bedingung für eine solche
Selbstdarstellung ist, dass der Betreffende mit offenen Karten spielt
und seine Identität offen legt.
Im Prinzip kann sich jeder unangemeldet und anonym an der
Wikipedia beteiligen: In den Versionsgeschichten der Artikel wird
lediglich jede Änderung samt IP-Adresse des Autoren festgehalten.
Diese Nummerncodes sind jedoch manchmal verräterisch. So hat
der amerikanische Programmierer Virgil Griffith im Jahr 2007 den
WikiScanner veröffentlicht, der die Versionsgeschichte eines Artikels nach Hinweisen auf die Autoren durchsuchte und auflistete,
aus welchen Firmennetzwerken die Änderungen stammten.
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So kam zum Beispiel heraus, dass von einem Computer des US-Geheimdienstes NSA einige Details über Abhörprogramme entfernt
wurden. Ein Mitarbeiter von Ebay löschte gar den kompletten Artikel über seinen Arbeitgeber. Und ein Angestellter der Münchner
Stadtwerke entfernte Angaben über die Standorte der Leitzentralen der Münchener U-Bahn – aus Sicherheitsbedenken. Doch die
wenigsten dieser Änderungen überleben mehr als einige Stunden.
Begründungslose Löschungen von anonymen Nutzern werden von
Wikipedia-Autoren selten geduldet.
Um viele Konflikte erst gar nicht entstehen zu lassen, hat Wikipedia einige Grundregeln. Eine davon lautet: Autoren dürfen nur
etablierte Quellen verwenden . Eine andere Regel: Keine Theoriefindung. Wikipedia will nicht der Ort sein, an dem Fakten zuerst
stehen oder an dem beispielsweise Korruptionsskandale aufgedeckt
werden. Diese Arbeit überlässt die Enzyklopädie den klassischen
Medien und den Ermittlungsbehörden. Ein weiterer Grundstein
der Wikipedia ist der neutrale Standpunkt : Wikipedia-Artikel

dürfen nicht parteiisch formuliert sein. Wenn die Fakten nicht
eindeutig sind, werden verschiedene Standpunkte und Interpretationen gleichberechtigt gegenübergestellt. Daneben gibt es teilweise
rigide Relevanz-Anforderungen, die verhindern sollen, dass sich
Wikipedia im Trivialen verliert. Plumpe Manipulationen von einzelnen PR-Mitarbeitern fallen schnell auf, weil sie diesen Regeln
nicht folgen.
Jagd auf Manipulatoren
Doch nicht immer sind die Manipulatoren einfach zu entdecken.
Wer einen Account bei dem Projekt anlegt, kann zum Beispiel seine
IP-Adresse verbergen. Dies machen sich manche Firmen zu Nutze.
So zeichneten britische Journalisten Ende 2011 ein Verkaufsgespräch der PR-Firma Bell Pottinger auf, indem die PR-Spezialisten
erklärten, wie sie mit mehreren Accounts die Wikipedia-Einträge
ihrer Klienten bearbeiteten. Nach dieser Enthüllung spürten Wikipedia-Aktivisten den Aktivitäten der verdächtigen Accounts nach
und konnten tatsächlich Änderungen in den Artikeln über die
Klienten der PR-Firma nachweisen: Kritik wurde gelöscht, positive
Informationen prominent hervorgehoben.
Bell Pottinger gab die Änderungen zu, betonte in einer Stellungnahme aber, nichts Illegales getan zu haben und keine falschen Fakten
in die Wikipedia eingestellt zu haben. Doch Wikimedia-Gründer
Jimmy Wales verurteilte das Editieren unter falscher Flagge scharf:
„Ich bin erstaunt über die ethische Blindheit der Reaktion der Firma.“ Mit den verborgenen Aktivitäten, habe die PR-Firma nicht nur
sich, sondern auch seinen Klienten geschadet.
Normalerweise lösen Wikipedia-Autoren Konflikte auf der Diskussionsseite eines Artikels. Wie effektiv das funktioniert, hängt
von der Popularität des Themas ab. Wenn sich nur zwei Wikipedia-Autoren für ein Thema interessieren, müssen die unter sich auf
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einen Konsens einigen. Die Theorie: Wenn alle Seiten an einem
Artikel zusammenarbeiten, wird am Ende ein Ergebnis stehen, das
alle Beteiligten zufrieden stellt. Wenn jedoch verschiedene Autoren
heimlich zusammenarbeiten, funktioniert das System nicht mehr.
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Es gibt sogar regelrechte Anleitungen den Wikipedia-Qualitätsprozess zu unterlaufen. So veröffentlichte die pro-palästinensische Organisation „Electronic Intifada“ (mit Sitz in den USA) im Frühjahr
2008 E-Mails des ebenfalls in den USA ansässigen „Committee for
Accuracy in Middle East Reporting in America (CAMERA). Darin
wurden Freiwillige gesucht, die die Artikel in der Wikipedia israelfreundlicher gestalten sollten. „Nachdem ihr Euren Account
angelegt habt, solltet ihr eine Weile vermeiden, in israelbezogenen
Artikeln zu arbeiten. Ihr solltet mehr Änderungen an nicht israel-bezogenen Artikeln vornehmen “, heißt es dort. So sollte den
anderen Wikipedia-Autoren vorgetäuscht werden, dass die CAMERA-Mitglieder allein die Qualität der Wikipedia im Blick hätten. In
Wahrheit hätten sie sich jedoch im Hintergrund abgestimmt, um
ihre Ziele auf der Wissensplattform durchzusetzen.
Für solche Fälle kennt die Wikipedia-Community Schiedsgerichtverfahren, die einem komplexen Regelgerüst folgen und die verglichen mit dem schnellen Editierprozess äußerst langwierig und
für die Beteiligten sehr frustrierend sind. Freiwillige Schiedsrichter
analysieren dort jede umstrittene Änderung haarklein und entscheiden, ob eine Seite in einem Konflikt gegen die Grundsätze der
Wikipedia verstoßen hat. Nach dem Streitfall um CAMERA wurden
ein Wikipedia-Autor auf Lebenszeit gesperrt, zwei weitere für ein
Jahr.
Die schärfste Waffe der Wikipedianer ist das Checkuser-Verfahren,
bei dem die Benutzerdatenbank der Wikipedia nach Hinweisen auf
Doppelaccounts untersucht wird. Solche „Sockenpuppen“ werden
häufig eingesetzt, um Wikipedia-Diskussionen zu manipulieren
und einen Konsens in einer bestimmten Streitfrage vorzutäuschen.
Nur in absoluten Ausnahmefällen darf ein bestimmter Nutzer auf

die Benutzerdatenbank zugreifen, um solche Verstöße aufzudecken. Die Enttarnung eines Pseudonyms eines Wikipedia-Nutzers
ist normalerweise ein Tabu, für das man selbst vom Projekt ausgeschlossen werden kann.
Kampf mit der Selbstzensur
Wer in der Wikipedia-Gemeinschaft gut verankert ist, kann durchaus Inhalte aus der Wikipedia heraushalten. Als der Journalist David
Rohde im Jahr 2008 von den Taliban entführt wurde, hatten die
US-Medien mit einer kollektiven Nachrichtensperre reagiert, um
den Reporter der New York Times nicht zu gefährden. Projekt-Mitgründer Jimmy Wales setzte diese Nachrichtenblockade auch in der
Wikipedia durch, indem er andere Mitarbeiter zur Löschung der
Meldung brachte.(Quelle: heise.de) Jimmy Wales sorgt mit seiner
teilweise hemdsärmeligen Herangehensweise bei Wikipedianern
immer wieder für Konflikte. Wenn er beispielsweise die eigene
Biographie zu ändern versucht oder seine Konflikte mit seinem
ehemaligen Partner Larry Sanger austrägt, wird dies auf zahlreichen Diskussionsseiten und der hauseigenen Informationsdienst
„Signpost“ thematisiert. Bei der Nachrichtensperre zu David Rohde
konnte er sich aber auf die Solidarität der Wikipedia-Autoren verlassen.
Doch im Jahr 2010 erfuhr auch er die Grenzen seiner Überzeugungskraft. Nachdem der konservative US-Fernsehsender Fox News
Wikipedia wegen vermeintlich pornografischen Bildern kritisiert
hatte, versuchte Wales mit einigen Mitstreitern im Eilverfahren 400
allzu freizügige Bilder zu entfernen. Die Wikipedia-Community
reagierte jedoch allergisch auf diese eigenmächtige Aktion. Um die
Autoren zu beruhigen, gab Wales schließlich einige Privilegien ab.
Was muss die Wikipedia zeigen und was kann sie zeigen? Diese
Frage ist seit dem Porno-Streit wieder verschärft aufgebrochen
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worden. Um ihre Mission zu erfüllen, das Wissen weltweit zu verbreiten, engagiert sich die Wikimedia Foundation nun vermehrt in
Entwicklungsländern. Die US-Stiftung befürchtet aber, dass allzu
freizügige Inhalte hier dem Projekt eher schaden könnten. Denn
die Wikipedia zeigt nicht nur Motive, die man im Aufklärungs-Kapitel von Biologie-Büchern finden würde, sondern zeigt auch sehr
plastisch Intimpiercings oder Gewaltmotive. Auch vor religiös brisanten Inhalten schreckt die Wikipedia-Community nicht zurück:
So sind hier historische Abbildungen des Propheten Mohammed
genauso zu finden wie die umstrittenen Islam-Karikaturen der
dänischen Tageszeitung Jyllands-Posten, die in der arabischen Welt
zu gewalttätigen Ausschreitungen geführt hatten.
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„Wir glauben, die Meinungen und Vorlieben der Wikipedia-Leser sind so legitim wie unsere - sie absichtlich zu provozieren ist
deshalb nicht OK“, schrieb Ting Chen im Oktober 2011. Als vermeintliche Kompromisslösung hatte der Stiftungsrat einen Filter
für „kontroverse Inhalte“ vorgeschlagen, mit dem Leser anstößige
Bilder blockieren könnten. Doch ohne die Mitwirkung der Wikipedia-Community kann das nicht funktionieren. Der erste Vorstoß
wurde von den Wikipedianern mit einer für die Stiftung überraschenden Schärfe zurückgewiesen. Im Juli 2012 ließ die Wikimedia
Foundation die Pläne endgültig fallen.
Ob Politik, Pornografie-Vorwürfe oder persönliche Konflikte –
Wikipedia wird also auf absehbare Zeit weiterhin Anstoß erregen.
Unerwünschtes Weltwissen? Was erwünscht oder nicht erwünscht
ist, wollen sich die Wikipedianer von niemandem vorschreiben
lassen.
Thorsten Kleinz

Jugendschutz
im Internet
Welche Inhalte im Internet sind eigentlich jugendgefährdend?
Wer bestimmt das?
In Deutschland regelt der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, vor
welchen Inhalten Kinder und Jugendliche im Fernsehen, Radio
und Internet geschützt werden sollen. Dabei orientiert er sich an
den Werten des Grundgesetzes und den Bestimmungen des Strafgesetzbuchs. Verantwortlich für die Einhaltung der Bestimmungen
sind die Landesmedienanstalten, und dort genauer die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM).
Zu den für den Jugendmedienschutz relevanten Inhalten gehören
zum Beispiel:pornografische Angebote, rechtsradikale Webseiten,
gewaltverherrlichende Seiten, Seiten, die zu Straftaten aufrufen.
Die Form der Inhalte ist dabei egal, es können Bilder, Texte, Videos,
Chats, Foren und vieles mehr sein. Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag gilt nur für Betreiber von Internetseiten, die in Deutschland
sitzen. Das sind aber nur etwa 10 Prozent der in Deutschland zugänglichen Webseiten. Schwere Verletzungen von jugendschutzrechtlichen Bestimmungen, die auch strafrechtlich relevant sind,
können allerdings über Nationalgrenzen hinweg verfolgt werden.
Oft lassen sich die Rechtsverletzungen abstellen, indem man den
jeweiligen Provider benachrichtigt – der dann die Seite vom Netz
nimmt. Zudem können Internetseiten auch durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) indiziert werden.
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Dann dürfen sie in Deutschland von Suchmaschinen nicht mehr
angezeigt werden und deutsche Angebote dürfen auf diese Angebote nicht verlinken oder sie bewerben. Es ist umstritten, ob
journalistisch über solche Angebote berichtet werden kann – viele
Medien vermeiden das, um nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf
sie zu lenken.
Die Anbieter von Inhalten, die eventuell die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen können, müssen darauf
achten, dass die entsprechenden Inhalte nicht für Minderjährige
der jeweils betroffenen Altersstufe zugänglich sind, etwa durch die
Verwendung eines Altersverifikationssystems.
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Auch die Kommission für Jugendmedienschutz kann Inhalte beanstanden. Das heißt, dem Anbieter wird gesagt, welcher Inhalt
aus welchen Gründen problematisch ist. Reagiert der Anbieter
nicht und entfernt den Inhalt nicht von seinen Seiten, kann die
KJM Verbote aussprechen und in schweren Fällen auch Geldbußen
bis zu 500.000 Euro verhängen. Ein Beispiel wäre die Weigerung
eines Anbieters, jugendgefährdende Inhalte von seiner Seite zu
entfernen.
Wo verlaufen die Grenzen?
Neben pornografischen Inhalten und solchen, die in Deutschland
generell verboten sind (Kinderpornografie, Gewaltpornografie,
Neonazi-Propaganda (siehe Linktipps)), gibt es weitere Grenzfälle.
Hier ist die Bewertung noch schwieriger, da beispielsweise der
Kontext der Inhalte mit einbezogen werden muss.
Bei der Bewertung sind verschiedene Aspekte wie das Alter des
Nutzers oder die Gestaltung des Angebots zu berücksichtigen. Dazu
hat die KJM bestimmte Kriterien aufgestellt. Jugendschutzbelange
müssen hier mit anderen Grundrechten abgewogen werden – zum
Beispiel mit der Kunst- und Meinungsfreiheit. Hier ist dann eine
Einzelfallprüfung gefordert.

Was mache ich, wenn ich im Netz eine Webseite finde,
die jugendgefährdende Inhalte enthält?
Es gibt mehrere offizielle Stellen, an die man jugendgefährdende
Inhalte melden kann:
Die Plattform jugendschutz.net ist eine gemeinsame Zentralstelle
der Jugendministerien der Länder und unterstützt die Kommission
für Jugendmedienschutz bei Überprüfung deutscher Webseiten.
Über ein Online-Formular können dort problematische Inhalte
gemeldet werden, die im Anschluss von jugendschutz.net überprüft werden. Wenn jugendschutz.net einen Verstoß gegen den
Jugendmedien-Staatsvertrag feststellt, kontaktiert es den Anbieter
und informiert die KJM. Wenn der Anbieter die beanstandeten Inhalte nicht entfernt oder diese mit einem Altersverifikationssystem
absichert, kann die KJM Geldbußen verhängen.
Daneben gibt es die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM). Das ist ein gemeinnütziger Verein, in dem sich
verschiedene Unternehmen der Telekommunikations- und Onlinewirtschaft zusammengeschlossen und auf gemeinsame Verhaltensregeln geeinigt haben. Die FSM ist von der KJM als Einrichtung
der Freiwilligen Selbstkontrolle anerkannt. Sie hat gemeinsam mit
dem Verband der deutschen Internetwirtschaft eco die Internet-Beschwerdestelle (www.internet-beschwerdestelle.de) eingerichtet.
Hier kann man Inhalte melden, die gegen den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag verstoßen, insbesondere „Kinderpornografie,
frei zugängliche Pornografie, Darstellungen von Kindern und
Jugendlichen in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung,
verherrlichende, verharmlosende oder menschenunwürdige Gewaltdarstellungen, volksverhetzende und kriegsverherrlichende
Darstellungen, verfassungsfeindliche Propagandamittel und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, indizierte Inhalte
und sonstige jugendgefährdende Inhalte, die frei zugänglich sind,
und Inhalte, die nach dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
(JMStV) unzulässig sind“, wie es auf der Webseite heißt. Auf der
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Webseite der FSM gibt es ebenfalls ein Formular, um Inhalte zu
melden (www.fsm.de/beschwerdestelle).
Wie sicher sind Filterprogramme, die unerwünschte Inhalte
sperren?
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Filtersoftwares arbeiten in den meisten Fällen mit Listen: Entweder
solche, die festlegen, welche Inhalte erlaubt sind (Whitelist) – oder
solchen, die festlegen, was nach bestimmten Kriterien nicht erlaubt
ist (Blacklist). So werden jugendgefährdende Inhalte gesperrt. Absolut sicher ist Filtersoftware aber nicht. Zudem kann eine Seite
auch unbeabsichtigt blockiert werden, etwa weil bestimmte Stichwörter vorkommen. Unter Umständen kann so zum Beispiel eine
Internetrecherche für den Geschichtsunterricht erschwert werden
oder Angebote zur Sexualaufklärung sind nicht mehr zugänglich.
Filter- und Jugendschutzprogramme können keinen hundertprozentigen Schutz bieten. Sie können die Medienerziehung und regelmäßige Gespräche zwischen Eltern und Kindern nicht ersetzen
– Kinder und vor allem Jugendliche müssen lernen, selbstverantwortlich mit dem Medium Internet umzugehen.
www.klicksafe.de

„Der etablierte
Journalismus hat
ein Problem“
Ist unabhängige Berichterstattung in der Türkei noch möglich? Das
Twitter-Nachrichtenportal „140journos“ versucht es. Ein Interview
mit Mitgründer Engin Önder:
Spätestens seit der Präsidentschaftswahl in den USA werden in
Deutschland Facebook, Twitter und Co. unter den Stichworten Filterblasen, Echo Chambers und Fake News kritisch diskutiert. In der
Türkei dagegen ermöglichen soziale Medien staatlich unzensierten
Journalismus: Auf dem Twitter-Nachrrichtenportal „140journos“
berichten User über vieles, was in klassischen Medien nicht zur
Sprache kommt. Auch wenn 140journos-Mitgründer Engin Önder
immer wieder betont, dass er kein Journalist ist, worum es ihm
geht, ist dann doch irgendwie Journalismus: Er möchte, dass die
türkische Öffentlichkeit uneingeschränkten Zugang zu Nachrichten
hat. fluter hat im Juni 2016 darüber berichtet. Seitdem hat sich die
Türkei sehr verändert: In der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016
versuchten Teile des Militärs zu putschen. Es folgte die Ausrufung
des Ausnahmezustands, Teile der parlamentarischen Opposition
und zahlreiche Journalisten wurden verhaftet. Nun haben unsere
Autoren Engin Önder erneut gesprochen (vor dem Anschlag auf
den Nachtclub „Reina“ in Istanbul). Im Skype-Interview wollten
sie von Önder erfahren: Wie hat er diese krisenhafte Zeit erlebt?
Und kann er sein Projekt 140journos uneingeschränkt fortsetzen?
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fluter: Euer Ansatz ist es, neutral und faktenorientiert zu berichten. Doch die politische Polarisierung in der Türkei ist jetzt
noch stärker als im Juni, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Wie geht ihr damit um?
Engin Önder: Es ist auf jeden Fall schwieriger geworden. Wir versuchen, uns weiterhin auf die Fakten zu konzentrieren. Mittlerweile berufen wir uns immer öfter auf Organisationen, um nicht
zu riskieren, dass wir Verschwörungstheorien verbreiten. In der
Berichterstattung über die Ermittlungen zum Putsch informieren
wir uns in erster Linie über die Veröffentlichungen der Gerichte.
Im Zweifelsfall machen wir deutlich, dass die Faktenlage nicht
geklärt ist und dass es sehr unterschiedliche Standpunkte gibt.
Seitdem der Ausnahmezustand in der Türkei ausgerufen wurde,
werden kritische Stimmen unterdrückt und viele Oppositionelle verhaftet. Wie wart ihr davon betroffen?
Als Organisation sind wir bisher weder von der Zensur noch von
polizeilichen Ermittlungen oder Anzeigen betroffen gewesen. Wir
machen, was wir immer gemacht haben. Aber was wir deutlich
merken, ist eine Abnahme der Diversität unter unseren Contributors. Das ist hier gerade richtig schwierig. Man spürt die Anspannung deutlich. Uns schicken insgesamt deutlich weniger Leute
Material. Vor dem Putsch haben uns Menschen aus dem gesamten
politischen Spektrum ihre Nachrichten zugeschickt. Neben der
etablierten Meinung gab es da auch viele kritische Stimmen, zum
Beispiel von Liberalen oder Linken. Das hat sich verändert:
Viele sind eingeschüchtert durch das, was in der Türkei gerade
passiert, und haben Angst oder haben resigniert. Deshalb ist es
schwieriger geworden, an Informationen zu gelangen, die in den
offiziellen Nachrichten nicht vorkommen. Dadurch gibt es einen
Mangel an Perspektiven in unserer Berichterstattung.
Wir verwenden deshalb jetzt auch Meldungen der Nachrichtenagenturen, die wir überprüfen und in eine neutralere Sprache
übersetzen. Momentan berichten wir zu 90 Prozent über die Gerichtsverhandlungen.

Wie erklärst du dir, dass 140journos nicht direkt von Repressionen betroffen ist?
Unser Umgang mit Sprache ist entscheidend. Wir versuchen, Wörter zu vermeiden, die nur einer bestimmten politischen Perspektive entsprechen: Wenn es um Fethullah Gülens Bewegung Hizmet
geht, schreiben wir nicht von einer Terrororganisation, wie das
die Regierung und regierungsnahe Medien machen. Wir wollen
aber auch nicht im Jargon der herkömmlichen Oppositionsmedien schreiben, die oft nur das berichten, was zu ihrer Version der
Geschichte passt. Deswegen versuchen wir, bei polarisierenden
Sachverhalten lediglich die Eigennamen zu verwenden, Strittiges
wörtlich zu zitieren und einseitige Adjektive zu vermeiden. Das
schützt uns, weil uns niemand einfach Parteilichkeit unterstellen
kann. Anders als die meisten Journalisten in der Türkei machen
wir bei 140journos keine Politik, sind also auch nicht Teil der Opposition. Dafür zahlen wir natürlich einen Preis: Es ist nicht sexy,
wenn man keine reißerischen Überschriften verwenden kann.
Ihr betont immer wieder, wie wichtig Transparenz für 140journos ist. Aber wie gewährleistet ihr dann in der heutigen Situation die Sicherheit eurer Contributors?
Uns ist es generell wichtig, dass unsere Arbeitsweise für alle offen und transparent ist. Unserem Online-Newsroom kann jeder
beitreten, der über unsere Website eine Einladung bekommt. Dort
besprechen wir die meisten redaktionellen Angelegenheiten. Bisher haben wir bei großen Ereignissen auch immer die Klarnamen
unserer Contributors veröffentlicht. Aber in der momentanen politischen Situation sind wir auch bereit, Nachrichten anonym zu
veröffentlichen, sollte sonst jemand in Gefahr geraten.
Blicken wir noch mal kurz zurück auf die Nacht vom 15. auf
den 16. Juli, als Teile des türkischen Militärs versucht haben, gegen die Erdogan-Regierung zu putschen. Was geschah in dieser
Nacht auf 140journos?
In dieser Nacht haben wir die höchste Anzahl an Twitter-Impressionen erreicht, seit es 140journos gibt – 110 Millionen an einem
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Tag. Sonst kommen wir in einem ganzen Monat auf 55 Millionen.
Wir hatten ja bereits ein großes Contributor-Netzwerk, so konnten
wir zur verlässlichsten Nachrichtenquelle im ganzen Land werden.
Die anderen Medien haben sich nicht getraut, kritisch zu berichten
– sie haben sich selbst zensiert. Präsident Erdogan und Ministerpräsident Yıldırım haben dieses Verhalten anschließend gelobt.
Es hieß, die Medien hätten gute Arbeit geleistet und keine Panik
verbreitet. Daran sieht man sehr gut, was nach der Vorstellung der
türkischen Regierung guter Journalismus ist. 140journos dagegen
hat wirklich guten Journalismus gemacht. Das kann man sich auf
unserer Website anschauen: Tausende Retweets in jedem Beitrag.
Wir haben die Leute auf dem Laufenden gehalten.
Ihr verwendet Twitter, Facebook und WhatsApp für die Verbreitung eurer Nachrichten. Hattet ihr in der Putsch-Nacht
Probleme mit Internetzensur?
Nein, denn es gab ein Missverständnis zwischen unterschiedlichen
Regierungsorganen und den Mobilfunk- und Internetanbietern.
Wir haben von einem Turkcell-Manager die Information bekommen, dass in der Putsch-Nacht die Befehle der Regierung, das Internet zu sperren, nicht ausgeführt wurden, weil davon ausgegangen wurde, dass es sich um Befehle der Putschisten handele: Nur
deshalb gab es Nachrichten aus den sozialen Medien. Erst später
im November wurden die sozialen Medien in großem Umfang
blockiert. Aber wir hatten über VPN (Virtual Private Networks)
trotzdem Zugang zu Twitter, WhatsApp und Facebook. Einen Tag
später hat die Regierung auch die bekanntesten VPN-Zugänge gesperrt und IP-Adressen blockiert. Das gab es so zum ersten Mal.
Wie wird sich deiner Ansicht nach der Journalismus in der Türkei entwickeln?
Der etablierte Journalismus hat ein großes Problem: Nachrichten
aus großen Medienhäusern und die Arbeit in einer Komfortzone
– das ist vorbei. Die Journalisten müssen neue Allianzen eingehen,
selbstständig arbeiten, anonym arbeiten. Es wird bald noch mehr
Internetjournalismus geben,

weil das einfach leichter zu organisieren ist. Aber auf jeden Fall
wird es noch schwieriger werden, investigativ zu arbeiten, weil
man kaum an Informationen kommt, denn viele Menschen haben
Angst. Wir müssen also neue Wege finden. Auch 140journos ist
gerade dabei, sich neu aufzustellen. Wir müssen unsere Struktur
verändern, weil wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass
uns Menschen weiterhin Informationen zusenden.
Was erwartest du von EU-Politikern, Journalisten aus der EU
und der Zivilgesellschaft?
Zwei Dinge: eine Kritik und eine Bitte. Die Türkei ist momentan
in keiner guten Verfassung. Das ist so deutlich, und ich glaube, ich
muss das hier nicht genauer erklären. Die europäischen Medien
berichten manchmal nicht korrekt, das liegt wahrscheinlich auch
daran, dass populistische Bewegungen auf dem Vormarsch sind.
Womöglich hindert manche Journalisten ihre politische Einstellung daran, selbst über Erdogan objektiv zu berichten. Ich bitte
daher um bessere Berichterstattung. Europa muss besser informiert
werden über die Verhältnisse in der Türkei. Wenn man sich auf
Gerüchte verlässt, was mitunter passiert, wirkt das nicht glaubwürdig für die Menschen in der Türkei und schürt im Zweifelsfall
antieuropäische Stimmungen. Europäische Medien sollten türkischen Journalisten die Möglichkeit geben zu publizieren. Wie das
in Deutschland zum Beispiel die „Zeit“ mit Can Dündar [dem in
der Türkei verurteilten ehemaligen Chefredakteur der türkischen
Zeitung „Cumhuriyet“] gemacht hat.
Till Gentzsch und Valentin Ihßen
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Hoffnungsträger
der Demokratie
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Reporter ohne Grenzen setzt sich weltweit gegen Zensur und für
Informations- und Meinungsfreiheit im Internet ein. Das Internet
ist heute für viele Menschen auf der ganzen Welt, gerade in Ländern
mit unzureichender Pressefreiheit, eine unentbehrliche Quelle für
unabhängige Informationen. Wegen der wachsenden Bedeutung
des Internets verstärken aber auch mehr und mehr Staaten dessen Überwachung und versuchen, den Informationsaustausch auf
Webseiten und in sozialen Netzwerken zu kontrollieren.
„Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses
Recht umfasst die Freiheit, Meinungen unangefochten zu vertreten
sowie Informationen und Ideen mit allen Kommunikationsmitteln
ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu
verbreiten.“ Artikel 19 der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten Nationen (Dezember 1948).
Wo nicht unabhängig berichtet werden darf und wo Menschen
ihre Meinung nicht frei äußern können, werden auch andere Menschenrechte verletzt. Daher ist die Freiheit zu informieren und informiert zu werden stets auch ein zuverlässiger Gradmesser für die
Achtung der universell gültigen Menschenrechte in einem Land.
ROG-Redaktion

Informationen sind der erste Schritt zur Veränderung - aus diesem
Grund veröffentlichen Die Reporter ohne Grenzen regelmäßig die
Resultate ihrer Forschungen. Mit verschiedenen Projekten machen
sie auf die Verletzungen der Presse-, Meinungs- und Informationsfreiheit aufmerksam.
In ihrem jährlichen Report zur Jahresbilanz der Pressefreiheit dokumentieren sie, welche Menschenrechtsverletzungen an Medienschaffenden und Journalisten weltweit verübt werden. So wurden
in den vergangenen zehn Jahren mindestens 695 professionelle
Journalisten im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet, allein 74
davon im Jahr 2016. In ihrer Rubrik Länder, sowie Länder- und
Themenberichte kann man gezielt Informationen zu den einzelnen Ländern aufrufen. In einer Rangliste der Pressefreiheit wird
jährlich die Situation für Journalisten und Medien in 180 Staaten
und Territorien verglichen. Grundlage für deren Ergebnisse ist ein
Fragebogen zu allen Aspekten unabhängiger Berichterstattung und
Menschenrechtsverletzungen gegen Journalisten, der weltweit an
Reporter und Medienstätten versendet wird. Die Resultate werden
ausgewertet und je nach Abschneiden in einer Rangliste veröffentlicht. 2017 belegte Norwegen Platz eins, Deutschland Platz 16 und
Nordkorea den letzten Platz.
Wer sich aktiv für die Reporter ohne Grenzen engagieren möchte,
kann sich durch eine Mitgliedschaft, das Unterzeichnen von Petitionen, Spenden oder lediglich dem Kauf eines T-Shirts beteiligen.
Neben den Reportern ohne Grenzen, gibt es aber auch noch weitere Nichtregierungsorganisationen (NGO), wie Freedom House
oder Amnesty International, die sich für eine liberale Demokratie
weltweit einsetzen. Freedom House ist ebenfalls für ihre jährlich
veröffentlichten Berichte über Demokratie („Freedom in the World“) und Pressefreiheit („Press Freedom Survey“) bekannt.
NGOs kommen in der Gesellschaft einen essentiellen Stellenwert
zu. Deren Vertreter gelten als Garanten für Demokratie, Transparenz und Gerechtigkeit, wo diese von der Regierung in anti-demokratischen Ländern nicht gewährleistet werden kann.
Lena Albert
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Feinde der
Pressefreiheit
Pierre Nkurunziza
Präsident Burundis seit 2005
52 Jahre alt
2015 begann er damit gegen die Medien durchzugreifen.
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Angriffstaktik: vielfältige Verfolgung
Die Verfolgung der Medien hat seit 2015 viele Formen angenommen, darunter gerichtliche Verfahren, willkürliche Freiheitsstrafen, Rundfunk und Veröffentlichungsverbote, Schläge, Folter und
Verschwinden. Radiosender in der Hauptstadt Bujumbura wurden
während eines Putschversuchs von moderaten Generälen am 13.
Mai 2015 angegriffen. Seitdem sind sie "zum Zwecke der Untersuchung" geschlossen. Sie werden der Komplizenschaft im Putschversuch beschuldigt, da sie die Ereignisse vom 13. Mai deckten.
Für die Verhaftung von Burundis fünf wichtigsten unabhängigen
Mediengeschäften (Radio Publique Africaine, Bonesha FM, Radio
Isanganiro, Radio-Télévision Renaissance und die Zeitung Iwacu),
die alle aus dem Land geflohen sind, wurden Haftbefehle ausgestellt. Journalisten, die das Ziel von Bedrohung, körperlicher
Gewalt oder Einschüchterung waren, sind zum größten Teil aus
dem Land geflohen. Diejenigen, die geblieben sind, finden es sehr
schwer zu arbeiten. Regierungsinformationsquellen weigern sich,
mit ihnen zu reden, und die Sicherheitskräfte greifen sie oftmals
auf den Straßen an.
Viele burundische Journalisten leben jetzt im Exil in Ruanda, wo
sie nicht in der Lage sind ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Konsequenzen:
100 Journalisten im Exil,
1 vermisster Journalist: Jean Bigirmana (seit Juli 2016)
jegliche unabhängige Medien verboten,
4 Journalisten als Intellektuelle Autorenschaft des Putschversuchs
beschuldigt, flohen nach Ruanda.
Vollstrecker:
National Intelligence Agency (SNR)
Zielscheibe:
alle Medien, besonders Radiostationen, die die Regierung kritisieren.
Offizieller Diskurs: Schmierkampagne
„Ich bin fest davon überzeugt, dass der Fall des Journalisten Jean
Bigirimana eingesetzt wird, um mit geringem Aufwand Terror zu
schaffen und die Regierung zu einem Regimewechsel zu bewegen.“ (Präsidentschaftssprecher Willy Nyamitwe auf Facebook am
5. August 2016)
Landes Rang:
Rang 156 von 180 in RSF 2016 World Press Freedom Index.
Burundi befindet sich im freien Fall.
(2004 noch Platz 73)
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Raúl Castro
Präsident Kubas
85 Jahre alt
Seit 2008 Präsident des Staatsrats und Präsident des Ministerrates.
Seit 2011 war er erster Sekretär der Kommunistischen Partei Kubas.

Angriffstaktik: sowjetischer Totalitarismus
Die Medien haben keine Freiheit in Kuba. Der Staat hat die TV-Sender, Radiosender und Zeitungen fest im Griff. Wenn Blogger und
Bürgerjournalisten versuchen, die sehr begrenzte Freiheit zu nutzen, die online existiert, tun sie dies auf eigene Gefahr. Unabhängige Journalisten, die ihren Beruf ausüben wollen, müssen zwischen
Gefängnis und Exil wählen.
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Konsequenzen:
Es gab 428 Angriffe gegen die Medien von Juni 2015 bis August
2016 (nach dem kubanischen Institut für freie Rede und
Pressefreiheit– ICLEP),
249 willkürliche Verhaftungen,
85 Fälle von Bedrohungen und psychologischer Gewalt,
33 Fälle von Konfiszierung journalistischen Materials,
2 Journalisten sind derzeit verhaftet: Yoeni de Jesús Guerra
García (Yayabo Press), seit 13. März 2014, und José Antonio
Torres (ein in Santiago de Cuba-basierter Reporter),seit 1. Mai 2011.
Vollstrecker:
Kubanische Staatssicherheitsbeamte
Zielscheibe:
Unabhängige Medien, Oppositionsmedien, alle Dissidenten,
Journalisten und Blogger, die während der letzten Besuche von Barack Obama und dem Papst daran gehindert wurden, zu operieren.
Journalisten, die versuchen, die Straßenproteste in Havanna der

„Ladies in White“ zu decken (eine Bewegung, die von Angehörigen politischer Gefangener und ehemaligen politischen Gefangenen gestartet wurde).
Offizieller Diskurs: Illiberaler Kommunismus
„Wir können nicht zulassen, dass Missverständnisse irgendeiner
Art die gigantische Aufgabe behindern, der wir gegenüberstehen,
und deshalb ist in unserer Partei und in Kuba die freie Meinungsäußerung erforderlich.“ (Unter Bezugnahme auf Kubas herrschende Kommunistische Partei in einer Rede auf die erste jährliche
ordentliche Tagung der Kuba-Nationalversammlung im Jahr 2011).
Landes Rang:
Rang 171 von 180 in RSF 2016 World Press Freedom Index
Kuba ist bei weitem das gegenüber Medienfreiheit feindlichste
Land der westlichen Hemisphäre.
Hamed bin Isa al Khalifa
König von Bahrain
66 Jahre alt
Seit 1999
Das Regime begann mit härteren polizeilichen Ermittlungen gegen
Journalisten mit dem Beginn des Arabischen Frühlings 2011
Angriffstaktik: monarchische Intoleranz
Reporter und Fotografen werden im Zusammenhang mit ihrer
Berichterstattung über die häufigen Proteste in Bahrain seit dem
Arabischen Frühling im Jahr 2011 ständig verfolgt. Oft beschuldigt,
an Protesten, Vandalismusakten oder Terrorismus beteiligt zu sein,
wurden Journalisten zu langen Gefängnisstrafen oder sogar lebenslanger Haft verurteilt . Der bekannte Menschenrechtsverteidiger
Nabeel Rajab ist seit April 2015 im Gefängnis im Zusammenhang
mit zwei Tweets, einer über die Foltermethoden der Gefängnisse.
Der Rückzug der bahrainischen Staatsbürgerschaft ist eine weitere
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willkürliche Methode, die oft vom Regime benutzt wird, um Journalisten einzuschüchtern.
Konsequenzen:
Mindestens 12 Journalisten und Bürgerjournalisten im Gefängnis
Lebenslängliche Strafe für einen Blogger
Zielscheibe:
Fotografen und Kameramänner
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Offizieller Diskurs: eklatante Lügen
„Wir unterstützen die Rechte von Journalisten, Schriftstellern
und Medienleuten und den Organisationen, die ihre edle Mission
ohne Bedrohung oder Misshandlung durchführen, voll und ganz.
Weder jetzt noch in Zukunft dulden wir während unserer Herrschaft, jegliche Beleidigung, Verhaftung oder Inhaftierung von
Journalisten, die ihr rechtliches und verfassungsmäßiges Recht auf
Meinungsfreiheit nutzen.“(Stellungnahme des Königs am Tag der
Weltpressefreiheit 2.Mai.2012).
Landes Rang:
Rang 162 von 180 in RSF 2016 World Press Freedom Index, Bahrain
ist eines der schlimmsten Regime weltweit.
Reporter ohne Grenzen
aus dem Englischen übersetzt von Ilhem Ben Jaballah
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