
10. Das Internet als Freiheitsmedium

„Die Vernunft des Menschen, der Mensch überhaupt
ist furchtsam und vorsichtig, wenn er sich alleine ge-
lassen fühlt, und er wird kräftiger und zuversicht-
licher, in dem Maße in dem er glaubt, dass viele an-
dere auch so denken wie er.“

James Madison (1751–1836),
Autor und Präsident der USA1

Die freiheitliche Demokratie ist in der Massengesellschaft
konstitutiv auf Massenkommunikation angewiesen, denn
ohne Kommunikation zwischen den Regierten und Regie-
renden können weder sinnvolle Entscheidungen fallen
noch werden sie akzeptiert. „Kommunikation ist längst
die wichtigste Legitimationsquelle der Demokratie gewor-
den“ und in diesem Sinn gehört das Internet „als ein Mas-
senmedium bereits zu den Voraussetzungen der Demo-
kratie, wie sie gegenwärtig funktioniert“.2 Dabei gehören
Entfaltung der Meinungsfreiheit und Befriedigung des In-
formationsbedürfnisses gleichermaßen zur freiheitlichen
Demokratie. In beiderlei Hinsicht hat das Internet dem
Einzelnen neue Freiheitsmöglichkeiten eröffnet.

Jedermann als Autor

So dürfte mit der größte Nutzen des Internets für die frei-
heitliche Demokratie darin liegen, dass es ein neuartiges
und zusätzliches Forum für die öffentliche Debatte bereit-
stellt. Es ist ein Medium der Vielfalt und Freiheit, das
durch seine Themen- und Teilnehmeroffenheit das Artiku-
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lationspotential der Gesellschaft steigert. Dies hat sicher
damit zu tun, dass der Umgang mit Informationen und
ihre Kommentierung überhaupt der Grund für die Existenz
des Internets sind und zu seiner Entstehung geführt haben:
„The Internet was built to move information around, not
keep it in one place, and it tends to do what it was built
to do.“3

Deshalb ist es im Internet in einem noch vor zwanzig
Jahren unvorstellbaren Ausmaß einfach geworden, sich zu
allen möglichen Fragestellungen und Sachverhalten kun-
dig zu machen und die unterschiedlichsten Sichtweisen
kennenzulernen. Zugleich macht es das Internet dem Ein-
zelnen sehr viel leichter, seine Meinung möglichst vielen
Mitbürgern mitzuteilen. Die Enquetekommission des
Deutschen Bundestages „Deutschlands Weg in die Infor-
mationsgesellschaft“ hat dazu schon 1998 festgestellt:
„Mit den neuen Techniken haben alle an der öffentlichen
Meinungsbildung beteiligten öffentlichen und privaten
Einrichtungen, einschließlich Privatpersonen, zum ersten
Mal die Möglichkeit, ihre Meinung unverfälscht in die Öf-
fentlichkeit zu bringen.“4

So kann der legendäre Schlachtruf „Don’t hate the me-
dia, become the media“ Wirklichkeit werden, den der
Punk-Sänger, Sprachkünstler und politische Aktivist Jello
Biafra in seiner Bewerbungsrede um die US-Präsident-
schaftskandidatur der Green Party im Jahr 2000 ausrief.5

Schon Helmut Krauch hat 1972 die Hoffnung geäußert,
eine „Computer-Demokratie“ könne auch „die Spaltung
zwischen Erfahrungswelt und Scheinwelt der Medien auf-
heben, weil die Medien in direkter Beziehung mit allen
Bürgern stehen und von diesen gesteuert werden“6.

Im Internet entstanden getrennt von den von Journalis-
mus und Politik geprägten „professionellen Öffentlichkei-
ten“ eigene „persönliche Öffentlichkeiten“ dort, wo sich
Internetnutzer „mit ihren eigenen Interessen, Erlebnissen,
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kulturellen Werken und Meinungen für ein Publikum prä-
sentieren, ohne notwendigerweise gesellschaftsweite Rele-
vanz zu beanspruchen“7.

Ermöglicht wurde dies durch technologische Innova-
tionen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem In-
ternet stehen. Ausschlaggebend sind dabei weder die „Op-
tionsvielfalt der nichtlinearen Navigation“ noch die
„vielbeschworene Interaktivität“: „Die gegenüber den Vor-
gängermedien gesteigerte Handlungsmacht erwächst den
Netzbürgern dadurch, dass sie die Internet/web-Architek-
tur frei und ihren Anforderungen entsprechend nutzen,
zwischen einer Vielzahl unterschiedlicher Autoren, Stim-
men, Meinungen und Angeboten wählen und selbst ver-
öffentlichen können.“8

Dies wurde in einem ersten Schritt befördert „durch die
Demokratisierung der Produktionsmittel, also durch das
Aufkommen von Digitalkameras, Weblogs, Podcasts. In ei-
nem zweiten Schritt durch die Demokratisierung der Pu-
blikationsmittel, also durch kostenloses Hochladen von
Fotos, Videos, Texten bei Portalen wie Flickr (Fotos) oder
YouTube (Videos), durch Bloghoster wie Wordpress. Jeder
der will, kann im Internet Fotograf, Filmer, Schreiber, Ra-
diomacher sein.“9

Man ist zur Verbreitung der eigenen Meinung nicht
mehr auf Medien angewiesen, die sich wie Zeitungen, Ra-
dio oder Fernsehen in der Hand Dritter befinden und auch
die Zugänge zu dem kontrollieren, was dort publiziert
wird. Dadurch hat sich das Informationsangebot enorm er-
weitert, im Netz kann niemand mehr behaupten, ihm
fehle der Zugang zu Informationen, um sich eine eigene
Meinung zu bilden.

Für die freiheitliche Demokratie sind diese Entwicklun-
gen der erleichterten Informationsbeschaffung als Voraus-
setzung für die eigene Meinungsbildung und der erleichter-
ten Verbreitung dieser Meinung große Vorteile, weil sie die
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Freiheit der Debatte als ein Grundelement demokratischer
Ordnung stärken. Dies führt auch dazu, dass das Internet
„das umfassendste Panoptikum politischer Meinungsviel-
falt“10 ist, das es in der Geschichte je gab.

Dafür war sicherlich mit entscheidend, dass das Inter-
net in den USA entstand, wo der verfassungsrechtliche
Schutz der Redefreiheit („Freedom of speech“) besonders
ausgeprägt ist und praktisch keine Einschränkung zu-
lässt.11 Es gehört zu dem mit diesem umfassenden Frei-
heitsverständnis verbundenen Fortschrittsoptimismus,
dass US- Vizepräsident Al Gore 1994 als Internetbeauftrag-
ter der Clinton-Administration ein „neues Zeitalter der
Partizipation“ proklamierte, „weil es bei Computern keine
Hierarchie gäbe und jeder clevere Fünfzehnjährige seine
Meinung ebenso kundtun könnte wie ein Großkonzern“12.

Allerdings dürfen dabei die Ambivalenzen nicht über-
sehen werden, die sich aus der räumlichen und zeitlichen
Unbegrenztheit des Internets als Diskursraum ergeben. So
erhöht die Ausweitung des Meinungswettbewerbs durch
das Internet die Schwierigkeit für die einzelne Meinung
aufzufallen. „When everyone can speak, who will be listen-
ed to?“13 Aufmerksamkeit ist ein knappes Gut und muss
gezielt angezogen werden. Deshalb dominiert im Internet
oft „nicht die Herstellung einer verständigungsorientierten
(‚diskursiven‘), rein sachlicher Argumentation folgenden
(deliberativen) Cyberdemokratie, sondern der interessens-
orientierte Wettbewerb um Aufmerksamkeit“. Dabei ist
zu beachten, dass die „Vorstellung vom Internet als basis-
demokratischem Kommunikationsraum (…) viel mehr
Freiheit und Gleichberechtigung von Sender und Empfän-
ger vorspielt, als sie zulassen will oder überhaupt technisch
tragen kann“14.

Im Aufmerksamkeitswettbewerb des Internets haben
institutionell starke Teilnehmer wie große Unternehmen,
Medien oder staatliche Stellen wie in der Offline-Welt
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ohne Zweifel Vorteile gegenüber dem Einzelnen, auch
wenn ihre Dominanz im Cyberspace leichter durchbro-
chen werden kann. Es darf eben nicht übersehen werden,
dass im Internet die gleichen Akteure zu dominieren be-
ginnen, die auch die herkömmlichen Medien bestimmen:
„Das Internet eröffnet ressourcenarmen Akteuren neue
kostengünstige Möglichkeiten der Wissensgewinnung und
Protestmobilisierung, doch ist es aufgrund seiner inhalt-
lichen Offenheit vor allem auch ein Medium der sozialen,
politischen und kulturellen Meinungsbeeinflussung durch
das Marketing und die PR ressourcenstarker Akteure, seien
es große politische Parteien oder kommerzielle Großunter-
nehmen.“15

Insgesamt ist mit dem Internet bei allem Freiheits-
zuwachs für den einzelnen Kommunikationsteilnehmer
„kein neues athenisches Zeitalter einer neuen elektro-
nischen Agora“16 angebrochen. Zum einen bleiben Unter-
schiede in den Zugangsmöglichkeiten zu öffentlicher Auf-
merksamkeit auch im Internet bestehen. Zum anderen
tummeln sich auf dem politischen Meinungsmarktplatz
im Internet wiederum jene politisch Interessierten, die
sich auch der klassischen politischen Foren wie Parteien,
Bürgerinitiativen, Leserbriefe, Versammlungen oder De-
monstrationen bedienen. Sie können es freilich leichter,
schneller und weitreichender als zuvor gewohnt. „Das In-
ternetangebot an politischen Informationen kann folglich
für die politisch Interessierten als hervorragend bewertet
werden, da es diese noch wissender machen kann, die Un-
interessierten aber lässt es kalt. Es trägt potentiell sogar zu
einer weiteren Differenzierung in ‚Info-Haves‘ und ‚Have-
nots‘ bei.“17
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Das Blog-Phänomen

Diese aus der realen in die virtuelle Welt übernommene
Spaltung zwischen politischen und unpolitischen Bürgern
zeigt sich auch im klassischen Forum der Internetdebatten,
dem sogenannten „Blog“. Diese inzwischen gängige Be-
zeichnung ist die Abkürzung von „Web-Log“, einer Zusam-
menführung der Begriffe World-Wide-Web und Logbuch.

Blogs sind als internetspezifische Publikationsform ent-
standen. Vordergründig handelt es sich dabei um im Inter-
net als eigene Webseiten geführte Tagebücher oder Journa-
le. Weil diese Einträge aber von Nutzern kommentiert
werden können, entwickelte sich hier eine eigenständige
Publikationsform im Internet, manche sprechen sogar von
einer „schleichenden publizistischen Revolution“18.

Im Jahr 2004 wurde der Begriff Blog in den USA zum Be-
griff des Jahres gekürt und die Blogger zu den „People of the
Year“ gewählt. Insgesamt gibt es im Internet mehr als 140
Millionen Blogs, davon sind aber allenfalls 100.000 rele-
vant im Sinne einer registrierbaren Beachtung durch die In-
ternetnutzer. In einer Studie aus dem Jahr 2008 „konnte
weltweit nur bei 7,4 Millionen Blogs innerhalb der zurück-
liegenden 120 Tage ein neuer Eintrag festgestellt werden.
Die restlichen 95 Prozent sind so etwas wie Grabsteine ei-
ner aufgegebenen Ambition im Internet.“19

Dabei ist „die verbreitete Bezeichnung Internet-Tagebü-
cher eine unzulässige Verallgemeinerung. (…) Dem Groß-
teil der Weblog-Betreiber (…) geht es eindeutig nicht darum
den eigenen Alltag im Internet auszubreiten.“20 Dominie-
rend sind in den Blogs alle Themen rund um das Internet
und Computer sowie Schnäppchen-Angebote. „Explizit po-
litische Themen spielen in den Blogs eine untergeordnete
Rolle. So führte ein Verzeichnis von über 11.000 deutsch-
sprachigen Blogs im März 2011 insgesamt 1369 Blogs zu In-
ternetthemen, 1343 Privat-Blogs, 1129 Computerblogs und
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nur 369 Politikblogs gegenüber 539 Reiseblogs auf. Am
meisten besucht werden ein Schnäppchen-, ein Spiele-
und ein Hobby-Blog. Erst auf Rang 20 folgt der erste Poli-
tik-Blog.21

Die Zahl der Internetnutzer, die einzelnen Bloggern
kontinuierlich folgen, wird meist überschätzt, sie liegt
auch bei populären Angeboten in den USA selten über
20.000. Wichtiger für die Einflusskraft von Bloggern ist es,
ob sich ihre Sichtweisen quasi kaskadenförmig im Internet
verbreiten und schließlich ihren Weg in die klassischen
Medien finden. Wer als Blogger in Fernseh-Talkshows ein-
geladen wird, hat den Durchbruch geschafft.

Blogger wollen also meist nicht ihr persönliches Leben
diskutieren, aber sehr wohl ihre persönliche Sichtweise
der Dinge vermitteln und eigene Erfahrungen weitergeben.
So sucht man auf manchen vielbesuchten Blogs vergeblich
nach genaueren Informationen zur Biographie der verant-
wortlichen Blogger. Ihre Wirkung wollen sie oft nicht
darauf aufbauen, sondern auf die Kraft der Argumente, mit
denen sie Debatten anstoßen.

Die Analyse politischer Debatten im Internet hat aber
gezeigt, dass „die Verwendung von Argumenten nicht zur
Resonanz beiträgt“. Die Teilnehmer experimentieren gerne
mit ihren kommunikativen Rollen und setzen zum Bei-
spiel Pseudonyme und gezielte Provokationen ein, um die
„diskursive Herausforderung als spielerische Herausforde-
rung“ zu erleben, und zeigen deshalb viel „Interesse an in-
haltlichen Konflikten bzw. Dissens“.

Dabei versuchen Blogger auch in der politischen Sphäre
in der Regel nicht, Neutralität und Objektivität vorzuspie-
geln, sondern definieren sich gerade durch die betont sub-
jektive Kommentierung. „Charakteristisch für Weblogs ist
eine Mischung aus Links auf politische Informationsange-
bote, deren pointierter Kommentierung und der Veröffent-
lichung persönlicher Ansichten und Erfahrungen, was in
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den traditionellen Medien noch am ehesten in Glossen
möglich war.“22

Es verwundert deshalb nicht, dass zwar Blogs als politi-
sche Meinungsforen geschätzt werden, unter den Internet-
nutzern allerdings große Skepsis gegenüber diesen Foren
als Informationsplattformen ausgeprägt ist. Von denen,
„die Blogs kennen, schätzen 71 Prozent die dort verbreite-
ten Informationen als weniger bis gar nicht glaubwürdig
ein“23. In der Europäischen Union wurde übrigens für das
Internet insgesamt mit nur 35 Prozent die geringste Glaub-
würdigkeitsquote der Medien (Radio 58 Prozent, Fernsehen
49 Prozent und Printmedien 42 Prozent) gemessen.24 Offen-
bar wissen die Menschen auch: „The Net is a hot bed of
gossip, lies, false ideology and myths.“25

Eine Ausnahme bilden Augenzeugenberichte, die aus
der meist zufälligen Anwesenheit bei dramatischen Ereig-
nissen resultieren und durchaus eine große politische Rele-
vanz haben können, schon weil sie den klassischen Medien
als authentische Originalquelle dienen. Erinnert sei in die-
sem Zusammenhang nur das Unglück bei der Loveparade
in Duisburg im Sommer 2010.

Allerdings haben die meisten Blogger aber „keine Ambi-
tion, die Rolle von Journalisten zu übernehmen – ungefähr
so wenig, wie sich die tratschende Nachbarin als Lokalre-
porterin versteht“26. Blogs sind sowohl Resonanzraum für
klassische Medien wie auch Gegenöffentlichkeit und wer-
den in großer Fülle zu allen möglichen Themen angeboten.
Sie zeigen, dass das Internet komplementär zu den traditio-
nellen Massenmedien ist und sie nicht einfach ersetzt. Das
Verhältnis ist komplexer: „Ein neues Medium ist niemals
die Ergänzung eines alten, noch lässt es das alte in Frieden.
Es unterdrückt ältere Medien so lange, bis diese neue For-
men und Nischen für sich gefunden haben.“27

Insgesamt macht das Internet „eine neuartige, aber im
Vergleich zu etablierten medialen Kontexten nicht wesent-
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lich andere Form der diskursiven Kommunikation mög-
lich.“28 Es gibt dabei eine „Komplementarität der journalis-
tischen und der nutzergenerierten Öffentlichkeit auf der
inhaltlichen Ebene: Informationen fließen zwischen bei-
den Sphären, und die wechselseitige Bezugnahme kann
die Form der Kritik annehmen, tritt jedoch deutlich häufi-
ger als Referenzierung auf, wodurch letztlich Aufmerksam-
keit auf die verwendeten Quellen gelenkt wird. Diese
Komplementarität auf der Inhaltsebene korrespondiert
mit der Integration von Anwendungen, Werkzeugen oder
Mechanismen des Social Web in professionelle journalisti-
sche Angebote.“29

Es verwundert daher nicht, dass von praktisch allen
klassischen Medien Blogs als Plattformen angeboten wer-
den, in denen meist die Anschlusskommunikation des Pu-
blikums zur klassischen Medienberichterstattung stattfin-
den kann. Insofern sind Internet-Blogs inzwischen oft
nichts weiter als elektronische Leserbriefspalten. Auch
sind Fernsehsendungen inzwischen wie selbstverständlich
mit eigenen YouTube-Kanälen präsent oder koppeln ihre
Liveübertragungen mit Chatmöglichkeiten bei Facebook.30

Insgesamt ergibt der Vergleich zwischen der politischen
Online- und Offline-Kommunikation „starke Indizien für
Tendenzen der Beharrung von bestehenden Kommunikati-
ons- und Handlungsmustern“31. Dazu tragen besonders
drei Eigenschaften des Internets bei: Die „Komplementari-
tät des Netz-Mediums zu anderen Medien“, die „Konstanz
der Diskurskultur“ und die „Konvergenz von Offline- und
Online-Strukturen“. Diese Konvergenz „entzaubert alle
Hoffnungen auf weitreichende Demokratisierungspoten-
tiale des Netzes, sie entlarvt aber gleichzeitig Netz-Apoka-
lyptiker als Kassandrarufer der Informationsgesellschaft“.32

Trotzt der spezifischen Form der Blogs wurde im Inter-
net die Welt der politischen Kommunikation letztlich
nicht neu erfunden. Im Kern gilt für die reale wie für die
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virtuelle Welt: „Realweltliche Informations- und Kom-
munikationsverhältnisse finden ihre Entsprechung, wenn-
gleich die Zahl der Kommunikatoren unzweifelhaft steigt.
(…) Online-Medien sind damit zusätzliche Faktoren der
Dynamisierung der Kommunikationsgesellschaft, die neu-
erliche Anpassungsleistungen des politischen Systems ein-
fordern.“33 Diese Anpassungsnotwendigkeiten ergeben
sich insbesondere aus den Kommunikationsfolgen, die
Schnelligkeit und ortsunabhängige Zugriffsmöglichkeiten
im Internet haben.

Netzdynamik

Vor allem deswegen kann die Online-Kommunikation
durchaus als Kontrollinstanz traditioneller Medien wirken.
Schon 1998 verband die Enquete-Kommission des Deut-
schen Bundestages „Deutschlands Weg in die Informa-
tionsgesellschaft“ damit die Hoffnung: „Wenn die Bürger
selbst überprüfen können, wie der Inhalt von Originaldo-
kumenten lautet (…) wird die Berichterstattung in den
Medien durch diese unmittelbare Überprüfbarkeit zu grö-
ßerer Sorgfalt und Sachlichkeit veranlasst.“34

Die Schnelligkeit des Internets bringt wegen der tsuna-
miartigen Verbreitung falscher Nachrichten für die frei-
heitliche Demokratie ebenso Gefahren, wie sie heilsame
Wirkung dort entfalten kann, wo falsche Behauptungen
schnell widerlegt oder Vertuschungsabsichten durch Ver-
zögernsversuche verhindert werden. Dafür seien nur einige
Beispiele genannt:

2002 führte eine von den klassischen Medien überhörte
positive Äußerung des republikanischen Mehrheitsführers
im Senat, Trent Lott, durch die Verbreitung im Internet zu
dessen Rücktritt. Lott hatte sich anlässlich des 100. Ge-
burtstags seines Senatorenkollegen Storm Thurmond
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missverständlich über dessen Präsidentschaftskampagne
1948 geäußert, der der Vorwurf des Rassismus gemacht
worden war.

Ebenfalls als Ergebnis von Blogger-Recherchen sah sich
der demokratische Präsidentschaftskandidat John Kerry
mitten im Wahlkampf 2004 mit falschen Angaben kon-
frontiert, die er 1979 über seinen Besuch in Kambodscha
im Jahr 1968 gemacht hatte.

Im US-Präsidentschaftswahlkampf 2004 zeigte CBS-
Starreporter Dan Rather in der renommierten CBS-Fern-
sehsendung „60 Minutes“ Dokumente, die beweisen soll-
ten, das George W. Bush sich Anfang der 70er Jahre vor
dem Einzug zur Nationalgarde gedrückt habe. Innerhalb
von vier Stunden wiesen Blogger nach, dass diese Doku-
mente mit dem Textverarbeitungsprogramm Microsoft
Word erstellt worden waren, das es damals noch gar nicht
gegeben hatte. CBS gab den Irrtum zu und Dan Rather ver-
lor darüber seine Stellung.35

Auch in Deutschland finden sich entsprechende Beispie-
le. Als die damalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-
Gmelin im Herbst 2002 mitten im Bundestagswahlkampf
den amerikanischen Präsidenten George Bush in einer in-
ternen Diskussionsrunde mit Adolf Hitler verglich, ent-
brannte eine heftige Debatte, „wobei das Internet dazu
diente, die Affäre zitierfähig zu machen“36. Das schwäbi-
sche Tagblatt hatte auf seiner Homepage davon berichtet.
Die Ministerin erklärte dann von sich aus den Verzicht
auf eine Verlängerung des Ministeramtes bei der kurz
darauf anstehenden Regierungsneubildung.

Auch die später heftig umstrittene Rede des damaligen
CDU-Bundestagsabgeordneten Martin Hohmann am
3. Oktober 2003 erregte zunächst keine Beachtung. Sie
war aber auf der Webseite des zuständigen regionalen
CDU-Gemeindeverbandes dokumentiert worden und fiel
dort einigen Internetnutzern auf. Nach der ersten Kritik
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wurde die Rede zwar wieder aus dem Netz genommen.
Doch inzwischen waren die Medien darauf aufmerksam ge-
worden. Die allgemeine Verfügbarkeit und Zugänglichkeit
über das www führte dazu, dass eine weit abseits der poli-
tischen Schaltzentralen gehaltene Rede überregional,
national und weltweit Aufmerksamkeit erregte.“37 Der
Vorgang hatte den Ausschluss des Abgeordneten aus der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Folge.

Ohne das Internet wäre es wohl im Frühjahr 2011 auch
nicht zum Rücktritt des damaligen Bundesverteidigungs-
minister Karl Theodor zu Guttenberg gekommen. Ihm
war zunächst in der Süddeutschen Zeitung38 der Vorwurf
gemacht worden, bei seiner Dissertation wissenschaftliche
Grundregeln nicht beachtet und abgeschrieben zu haben.
Innerhalb kürzester Zeit stand dieser Vorwurf im Zentrum
einer Debatte im Netz. Beim Blog-Anbieter „Wikia“39

wurde sehr kurzfristig eine Seite „GuttenPlag“40 eingerich-
tet, auf der einige hundert Internetnutzer anhand konkre-
ter Textvergleiche zahlreiche Plagiatsvorwürfe erhoben.
Nicht zuletzt wegen der so gesammelten Nachweise er-
kannte die Universität Bayreuth Guttenberg den verliehe-
nen Doktortitel ab und Guttenberg musste zurücktreten.
Auch die FDP-Politikerin und Vizepräsidentin des Europäi-
schen Parlaments Silvana Koch-Mehrin musste im Mai
2011 zurücktreten, weil ihr im Internet Plagiate bei der
Doktorarbeit nachgewiesen worden waren.

Bei Facebook hatte sich übrigens eine Gruppe „Gegen die
Jagd auf Karl-Theodor zu Guttenberg“41 gebildet, die inner-
halb von zwei Wochen über 300.000 Unterstützer erhielt.
Bemerkenswert ist, dass die Urheber beider Initiativen ano-
nym blieben. Die Facebook-Seite war lediglich mit dem
Hinweis versehen: „Dies ist eine private Seite und wurde
nicht durch Herrn zu Guttenberg oder seinen Mitarbeitern
erstellt!“ und gab die nicht-personalisierte E-Mail-Adresse
(ProGuttenberg@googlemail.com) als Kontakt für Presse-
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anfragen an.42 Ganz ähnlich gab auch die Seite GuttenPlag
nur einen anonymen Kontakt an43 und beantwortete die
selbst gestellte Frage „Wer sind die Leute hinter dem Wiki?
Wer hat das Sagen?“ mit dem Hinweis: „Dies ist ein offenes
Wiki, an dem jeder mitarbeiten kann, teilweise sogar ohne
Anmeldung. Die Zuarbeiter haben verschiedenste Hinter-
gründe und viele haben von dem Wiki auch erst aus der
Presse erfahren und sich vorher nicht gekannt. Gründer des
Wikis ist ein Benutzer: PlagDoc (…) Er hat zwar theoretisch
die technische Möglichkeit, das Wiki zu administrieren und
damit ‚das Sagen‘, aber eine praktische Organisations- und
Lenkungsfunktion auf andere Benutzer übt er nicht aus,
und das wäre auch schwer denkbar, da alle Benutzer freiwil-
lig mitarbeiten und nicht irgendjemandem gegenüber wei-
sungsgebunden sind.“44

Eine Begründung für ihr Verbleiben in der Anonymität
gaben weder die Anhänger noch die Gegner zu Guttenbergs
an. Sie verweigerten damit den Nutzern die Transparenz,
die sie eigentlich zum Gegenstand ihres Engagements ma-
chen. In der Netzgemeinde wurde das praktisch nicht hin-
terfragt.

Damit ist freilich ein wichtiges Problem des Internet-Dis-
kurses angesprochen: Da Debatten im Internet „durchgängig
als Privatkommunikation arrangiert werden“ können, wer-
den damit auch „demokratische Schutzmechanismen, die
für den Modus des öffentlichen Redens entwickelt wurden,
außer Kraft gesetzt: Das Recht auf Freiheit vor (z. B. anony-
mer) Kommunikation nazistischer, rassistischer oder sexis-
tischer Inhalte, das Recht auf Gegendarstellung, das Recht
auf Diskriminierungsfreiheit sozialer oder ethischer Minder-
heiten, die Norm öffentlicher Kritik usw.“45

Die Konsequenzen sind zunehmend auch in der politi-
schen Auseinandersetzung zu beobachten, insbesondere
auch in Wahlkämpfen. Dort macht sich immer mehr das
sogenannte Negative Campaigning breit, das in den USA
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eine längere Tradition hat. Politische Konkurrenten wer-
den dabei mit eigenen Aussagen konfrontiert, die ihnen
zum Nachteil gereichen können. In einem bestimmten
Umfang ist dies durchaus legitim. Problematisch wird es
freilich dann, wenn Kandidaten sozusagen auf Schritt und
Tritt verfolgt werden, um belastendes Material zu finden.

Die Digitalisierung allgemein und das Internet im Be-
sonderen bieten für diese Art der Auseinandersetzung
neue Möglichkeiten. So bleibt beispielsweise mit Hilfe
von Handykameras keine politische Handlung mehr unbe-
obachtet und kann im Internet zum Beispiel bei YouTube
auch sofort weit verbreitet werden, ohne dass der Betrof-
fene eine Chance der Gegenwehr hat. Damit geht oft eine
Trivialisierung politischer Fragestellungen einher: „Die
Youtubifizierung der Politik ist eine Bedrohung für die
staatsbürgerliche Kultur. Sie infantilisiert den politischen
Prozess, lässt die öffentliche Debatte verstummen und
macht die Zukunft des Staates von 30 Sekunden dauernden
Videoclips abhängig, die von Camcorder-Amateuren mit
einer politischen Agenda aufgenommen werden.“46

Das wird auch dadurch erleichtert, dass das Internet
kein zuerst politisches Medium ist und dort verstärkt Ver-
haltensweisen aus der Welt der Unterhaltung und des Spie-
lerischen ins Politische übertragen werden. Im Kampf um
Aufmerksamkeit im Netz hat verantwortliche Politik in
der freiheitlichen Demokratie einen klaren Wettbewerbs-
nachteil, weil sie das Spektakuläre nicht sucht, sondern
vermeiden will. Dramatisierung und Trivialisierung woh-
nen der Dynamik des Internets so sehr inne, wie sie einer
demokratischen Einstellung fremd sind.

Zu oft wird das Internet als Medium des Anything goes
verstanden. Im politischen Diskurs werden deshalb im
Netz besonders schnell aus Behauptungen vermeintliche
Fakten und Eindrücke oder Vermutungen verselbstständi-
gen sich schnell zu Nachrichten. Allzu oft werden dort Ge-
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rüchte verbreitet, die sich schnell als Gewissheiten mas-
kieren. Dies ist möglich, weil das Netz wesentlich ober-
flächlicher als klassische Medien von den dort Agierenden
Verantwortlichkeit einfordert und ihnen leicht die Flucht
in die Anonymität ermöglicht.

Die freiheitliche Demokratie hingegen bindet Freiheit
an Verantwortung und setzt der Freiheit für jeden Grenzen,
um sie jedem zu garantieren. Sein Potential als Freiheits-
medium kann das Internet im Blick auf die Meinungsbil-
dung in der freiheitlichen Demokratie ausschöpfen, wenn
auch dort Freiheit und Verantwortung wie zwei Seiten ei-
ner Medaille selbstverständlich zusammen gesehen wer-
den. Dazu gehört der kritische Umgang mit Anonymität
im politischen Diskurs.

So wie Anonymität in Diktaturen den Schutz des Ein-
zelnen erhöhen kann, so ist sie in der freiheitlichen Demo-
kratie Anlass zu Fragen nach der Glaubwürdigkeit. Wer das
Internet in der demokratischen Debatte nutzt, sollte für
seinen Beitrag Verantwortung übernehmen und sich nicht
verstecken. Öffentlichkeit als grundlegendes Prinzip der
Meinungsbildung in der Demokratie lebt nicht nur von
der ungehinderten Öffentlichkeit für verschiedene Mei-
nungen, sondern auch davon, dass die in die Öffentlichkeit
treten, die diese Meinungen vertreten. Nur dann ist die
Chancengleichheit im Dialog möglich, auf die die freiheit-
liche Demokratie setzt.
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