
17. Netz-Extremisten und Internet-Kriminelle

„Der einzige Zweck, zu dem Macht auf irgendeinen
Angehörigen einer zivilisierten Gemeinschaft gegen
dessen Willen rechtens ausgeübt werden kann, ist
Abwehr einer Schädigung anderer.“
John Stuart Mill (1806–1873), Philosoph und Ökonom1

Totalitäre Ideologien wie der Nationalsozialismus, Kom-
munismus oder religiöser Fundamentalismus sind von
den Möglichkeiten der Massenmedien fasziniert. Dort fin-
den sie das Instrumentarium, möglichst viele Menschen
scheinbar individuell anzusprechen und sie zugleich in
der Masse aufgehen zu lassen, also zu entpersonalisieren,
wie es den Ideologien entspricht, die die Rechte des Einzel-
nen entwerten. In diesem Sinne ist auch das Internet von
Anfang an Tummelplatz aller möglichen extremistischen
Gruppen und Sekten: „Die Freiheit des Internet wird miss-
braucht, um Unfreiheit zu schaffen.“2

Anti-demokratische Internet-Professionalität

Auffällig ist dabei, dass sich gerade fundamentalistische
und extremistische Organisationen gerne und mit hoher
Professionalität des Internets bedienen, dessen Nutzung
sie den eigenen Anhängern verwehren: „Auch wenn sie
gegen die Moderne sind, sind sie nicht gegen moderne
Medien.“3

So war die explizit antimodernistische afghanische Tali-
ban schon früh im Internet vertreten und nutzte es in vie-
lerlei Hinsicht: Im Jahr 2001 beispielsweise ordnete der
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afghanische Diktator Muhammed Omar ein dreitägiges
Gebet für Regen an, der dann auch kam. Während er der ei-
genen Bevölkerung die Nutzung des Internets strikt unter-
sagt, wusste der Diktator über die CNN-Website, dass Re-
gen ankündigt war.

Auch die Hizbollah, Hindu-Fundamentalisten, die ägyp-
tischen Muslimbrüder mit einer aus London betriebenen
Website oder die nationalistische russische „Bewegung ge-
gen illegale Einwanderung“ nutzen das Internet immer wie-
der gerne und mit hoher Professionalität für ihre globale
Propagandapräsenz. Gerade solche totalitären Gruppierun-
gen haben „the loudest voices in new digital spaces“4.

Dazu gehörte auch Terrorführer Bin Laden mit seinen
Anhängern. Mit den Anschlägen des 11. September 2001
nahmen die Aktivitäten islamistischer Terroristen im In-
ternet deutlich zu. Al-Qaida nahm den „elektronischen Ji-
had“ sogar als eigenen Punkt Nr. 34 in seine „39 Principles
of Jihad“ auf. Dort heißt es: „Al-Salem attributes para-
mount importance to the Internet as a component for Ji-
had. He calls believers to join the Jihad by participating in
Internet forums to defend the Islam and Mujahideen, to
preach Jihad and to encourage Muslims to learn more about
this sacred duty. The Internet provides an opportunity to
reach vast, target audiences and respond swiftly to false al-
legations. Computer experts are asked to use their skills
and experience in destroying American, Jewish and secular
websites as well as morally corrupt web sites.“5

Auf die „Gefährlichkeit des virtuellen Dschihad im In-
ternet“ verwies auch die Bundesanwaltschaft, als Anfang
März 2011 ein 21-jähriger Attentäter auf dem Frankfurter
Flughafen zwei US-Soldaten ermordete und zwei weitere
schwer verletzte, die sich auf dem Weg zum Einsatz in Af-
ghanistan befanden. Der Einzeltäter gehörte zwar zu keiner
Terrorgruppe, war aber über Facebook mit islamistischen
Extremisten vernetzt. Unmittelbarer Auslöser der Mordtat
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soll ein anti-amerikanisches Propaganda-Video über Afgha-
nistan auf YouTube gewesen sein: „Diese Propaganda ist
es, die junge Menschen durch einen perfiden Missbrauch
religiöser Glaubenssätze zu Bluttaten verführen kann.“6

Solche Videos setzen die fundamentalistischen Dschiha-
disten des Terrornetzwerkes Al-Quaida seit dem Bosnien-
krieg ein und verkünden stolz: „Wir haben die Amerikaner
und ihre Hollywood-Visionen mit ihren eigenen Waffen
geschlagen – der Kamera.“7

Kurz nach dem Bosnienkrieg schaltete 1996 ein Infor-
matikstudent in London auch die erste dschihadistische
Webseite azzam.com frei, 1998 kam mit dem kavkazcen-
ter.com ein bis heute sehr einflussreiches mehrsprachiges
Internetportal dazu, und insbesondere nach den Anschlä-
gen des 11. September 2001 bauten die fundamentalisti-
schen Terroristen ihr Propagandanetzwerk im Internet
massiv aus. Dabei geht es längst nicht mehr nur darum,
dass Al-Quaida und seine Partner, „ihre Verlautbarungen
auf der eigenen Website veröffentlichen. Vielmehr gibt es
ein ebenso dezentrales wie dichtes Netzwerk tausender
Seiten und Foren, auf denen gefährliche Inhalte transpor-
tiert werden. (…) Webseiten, die gehackt oder vom Provider
gesperrt werden, tauchen nur Stunden oder Tage später un-
ter leicht veränderten Namen wieder auf.“8

Eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Al-Quaida-
freundlicher Propaganda spielt seit einigen Jahren die
„Global Islamic Media front“ (GMIF). Gegen acht Mitglie-
der von deren deutschen Sektion hat der Generalbundes-
anwalt im Herbst 2010 Anklage wegen Unterstützung ter-
roristischer Vereinigungen wie Al-Quaida erhoben.9

Auch der traditionelle politische Extremismus hat das
Internet früh für sich entdeckt. Schon 1983/84 nutzten
Rechtsextremisten in den USA Vorformen des Internets
zur Kommunikation und Propaganda sowie zur Verbrei-
tung erster extremistischer Computerspiele. Auch deut-
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sche Rechtsextremisten erkannten schnell die Attraktivi-
tät des Internet für ihre Aktivitäten. Dazu gehören ins-
besondere die zahlreichen Verlinkungen zum Vertrieb
rechtsextremistischer Musik und entsprechender Compu-
terspiele.10

Bereits im Frühjahr 1993 etablierte sich das rechtsextre-
mistische „Thule-Netz“, das als Austauschforum für
E-Mail-Netzwerke bis 1999 existierte. Deutsche Rechts-
extremisten waren 1996 mit 32 eigenen Webseiten im In-
ternet vertreten. Diese Zahl wuchs kontinuierlich auf 500
rechtsextremistische Homepages im Jahr 2000. Dazu gehö-
ren auch Internetangebote deutscher Rechtsextremisten,
die auf US-amerikanischen Servern angeboten werden.11

Über einen amerikanischen Server betrieb beispiels-
weise bereits seit 1994 der lange in Kanada lebende deut-
sche Rechtsextremist und Holocaust-Leugner Ernst Zün-
del seine rechtsextremistische zundelsite.org.12 Er wählte
diesen Weg, da die Leugnung des Holocaust ähnlich wie in
Deutschland auch in Kanada strafbar ist.

Angesichts der engen Grenzen, die das deutsche Straf-
recht zum Beispiel im Blick auf Volksverhetzung und
Leugnung des Holocaust zieht, überrascht es nicht, dass
Rechtsextremisten bei ihren Angeboten auf deutschen Ser-
vern peinlich genau darauf achten, nicht mit dem Gesetz
in Konflikt zu geraten. Dem gegenüber enthalten die Sei-
ten, die von deutschen Rechtsextremisten auf amerikani-
schen Servern angeboten werden, etwa zur Hälfte nach
deutschem Strafrecht verbotene Inhalte, rechtsextremisti-
sche amerikanische Seiten auf amerikanischen Servern so-
gar achtzig Prozent.13

Das 1977 in Los Angeles gegründete und weltweit tätige
Simon-Wiesenthal-Center durchsucht das Internet von An-
fang an nach extremistischen, anti-semitischen und terro-
ristischen Aktivitäten. Es registrierte die erste extremisti-
sche Website im April 1995 und hat in seinem „Digital
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Hate and Terrorism Project“ bis zum Frühjahr 2010 etwa
11.500 Seiten mit Hasspropaganda aufgelistet. Dazu gehö-
ren u. a. ein Onlinespiel zur Erreichung einer möglichst ho-
hen Opferzahl als Selbstmordattentäter ebenso wie eine
Facebook-Gruppe, die Homosexuelle mit Ratten vergleicht
oder eine Ebay-Auktion, in der Ringe von Holocaust-Opfern
angeboten werden: „Every aspect of the Internet is being
used by extremists of every ilk to repackage old hatred.“14

Auch linksextremistische Gruppen bedienen sich mit
hoher Professionalität des Internets, nicht nur um ihre
Ideologie zu verbreiten, sondern auch um gewalttätige Ak-
tionen zu verharmlosen, zu rechtfertigen und zu initiieren.
Ein charakteristisches Beispiel dafür ist die Internetseite
„action news aus deutschland“. Sie will ausdrücklich eine
„Ressource sein für alle konfrontativen direkten Aktionen
gegen Staat und Kapital, gegen alle seine Vertreter und Ver-
treterinnen“15. Detailliert und mit eindeutiger Sympathie
werden dort zahlreiche Brandanschlägen auf Fahrzeuge
und Gebäude von Arbeitsverwaltung und Bundeswehr,
Banken und Unternehmen, Politikern, Anwälten und
Wirtschaftsvertretern geschildert.

Gewalt wird auch auf der linksextremistischen Seite an-
tifa.de mit eindeutigen Symbolen und vielfältigen Ver-
harmlosungen gerechtfertigt. Angeboten wird dort zum
Beispiel der Verkauf von „Kapuzenpullis“, mit denen das
Vermummungsverbot unterlaufen werden kann und die
den Aufdruck des sogenannten „Schwarzen Block“ tragen,
der bei vielen Demonstrationen durch schwere Gewalt-
tätigkeiten aufgefallen ist. Dieser „Schwarze Block“ wie-
derum unterhält eine eigene Facebook-Seite, auf der offen
Gewalt gerechtfertigt und dazu aufgerufen wird. So finden
sich dort beispielsweise am 11. Mai 2011 auf der Pinnwand
zahllose Einträge wie „Materielle Gewalt kann nur mit
materieller Gewalt beseitigt werden“, „Macht kaputt, was
euch kaputt macht“, „Nazi, Nazi, lass es sein, sonst trete

245

Netz-Extremisten und Internet-Kriminelle



ich dir die zähne ein, ein hieb, ein tritt in dein Gesicht,
gleich merkste, wie beliebt du bist. und sitzt du wieder al-
lein zuhaus und denkst dir neue Propaganda aus, so denk
an mich und mein Schlagring“ oder „Hey suche Kontakt
zum schwarze Block. bitte um Hilfe … ich möchte dem
System eine Faust ins Gesicht schlagen“.16

Immer wieder versuchen extremistische Gruppen ge-
zielt soziale Netzwerke für ihre Propaganda zu missbrau-
chen. Facebook bemüht sich zusammen mit dem Simon-
Wiesenthal-Center solche Seiten möglichst schnell zu
löschen, ist dabei aber angesichts seiner schnell wachsen-
den Größe nicht immer in der Lage.

Auch alle möglichen Sekten von Scientology, über Hare
Krishna bis zu Aum-Sekten sind im Internet außerordent-
lich aktiv. „Auffallend an den Angeboten der Sekten ist der
hohe technische Standard der Seiten.“17 Die 1997 durch
39-fachen Selbstmord im kalifornischen Rancho bekannt
gewordene Sekte „Heavens Gate“ verdiente sogar ihr Geld
mit dem Design und der Programmierung von Webseiten.

Insgesamt ist das Internet nicht nur ein schwer kontrol-
lierbarer Tummelplatz für Gewaltideologien und Gewalt-
phantasien. Unbedacht werden im Netz auch problemati-
sche wissenschaftliche Untersuchungen veröffentlicht,
wie beispielsweise 2008 ein offizielles Forschungsprojekt
an der Universität von Massachusetts zur Frage, wie man
über Mobiltelefonie die Geschwindigkeitskontrollsysteme
in Autos so manipulieren könne, um damit einen Men-
schen zu töten.18

Mancher mag solche Erkenntnisse im Internet nur un-
bedacht allgemein zugänglich machen und die im Un-
terschied zur wissenschaftlichen Fachliteratur erheblich
einfachere Verfügbarkeit im Internet solcher brisanter In-
formationen im Internet unterschätzen. In jedem Fall fin-
den sich dort unbeabsichtigt oder ausdrücklich gewollt al-
lerlei konkrete Anleitungen zur Gewaltanwendung.
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Schon 1996 bastelten drei dreizehnjährige Jugendliche in
Syracuse im US-Bundesstaat New York Bomben nach In-
ternet-Anleitungen. 1997 wiederholte sich Ähnliches in
Finnland und Schweden. Die Vielzahl ausdrücklich krimi-
neller und terroristischer Anleitungen im Netz kann hier
gar nicht dargestellt werden.

Andererseits spielt das Internet auch in der Verbre-
chensbekämpfung inzwischen eine wichtige Rolle. Der
erste Fall einer FBI-Fahndung im Internet war übrigens
der sogenannte UNA-Bomber Theodore Kaczynski. Er
wurde nach achtzehnjährigem Briefbombenterror enttarnt
und verhaftet, weil sein Bruder Formulierungen in einem
auch im Internet veröffentlichten Bekenner-Manifest wie-
dererkannte.19

Der 1995 wegen Geldwäsche zu siebzig Monaten Haft
verurteilte Computer-Hacker Chris Lambrecht (alias „Mo-
nir Threat“) gilt als erste Person, der durch Gerichts-
beschluss der Zugang zum Internet untersagt wurde, um
ihn von weiteren Straftaten abzuhalten.20

Jugendschutz und Kinderpornographie

Maßnahmen gegen politischen Extremismus im Internet
sahen sich in der Internet-Community immer schnell mit
dem Vorwurf der Zensur konfrontiert. Das Ideal des ‚freien
Internets‘ lässt hier für Viele die Notwendigkeit der Vertei-
digung demokratischer Werte in den Hintergrund treten.
Die Frage, ob im Internet tatsächlich alles erlaubt sein soll,
gilt häufig immer noch als unerlaubt.

Dies betraf zunächst auch Fragen des Jugendschutzes
im Zusammenhang mit pornographischen Inhalten im In-
ternet. Schon 1994 sperrte die Carnegie Mellon Univer-
sity in Pittsburg achtzig universitäre Newsgruppen wegen
pornographischer Inhalte. Dabei ging es um den Zugang
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zu pornographischem Material durch Minderjährige. Um
die Regulierung pornographischer Inhalte im Internet
ging es im „Communications Decency Act“, den der US-
Kongress im Februar 1996 verabschiedete. Darin sollte
insbesondere das Übertragen von bestimmten gewalttäti-
gen und sexuellen Darstellungen an Minderjährige unter
Strafe gestellt werden.

Nach massiven Protesten vor allem aus der Internet-
Community, die darin einen unzulässigen Freiheitseingriff
sah, hob ein US-Bundesgericht in Pennsylvania am 12. Juni
1996 das Gesetz mit dem Verweis auf die umfassende Gel-
tung der Meinungsfreiheit auf: „Genauso, wie die Stärke
des Internet im Chaos besteht, ist auch die Stärke unserer
Freiheit von dem Chaos und der Kakophonie ungehinderter
Rede abhängig, die durch das First Amendment geschützt
ist.“21 Ein Jahr später bestätigte der Oberste Gerichtshof
dieses Urteil.

Auch ein erneuter Versuch, den die Clinton-Administra-
tion 1998 mit der „Child Online Protection Act“ auf den
Weg gebracht hatte, scheiterte im Jahr 2000 vor Gericht.
In Kraft ist in den USA seitdem lediglich ein Gesetz, das
Filtersoftware zur Unterdrückung pornographischer In-
halte in öffentlichen Einrichtungen wie Bibliotheken und
Schulen erlaubt.22

In Deutschland hatte 1995 die Münchner Staatsanwalt-
schaft den Internet-Provider Compuserve aufgefordert, den
Zugang zu bestimmten Newsgroups wegen illegaler porno-
graphischer Inhalte zu unterbinden. Nach öffentlichen Pro-
testen wurden diese Sperren wieder aufgehoben. Compu-
serve wurde zwar in erster Instanz wegen Mittäterschaft
verurteilt, in zweiter Instanz aber freigesprochen.23

Vor diesem Hintergrund proklamierte der damalige Bun-
desminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung und
Technologie Jürgen Rüttgers 1996 „das Ziel, als erster Staat
in Europa einen grundsätzlichen Rechtsrahmen zur Regu-
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lierung des Internet zu erlassen“24. Nach einem längerem
Kompetenzstreit zwischen Bund und Ländern mit der
Folge eines „Mediendienste-Staatsvertrages“ kam es 1997
zum „Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz“
(IuKDG), das u. a. der Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Schriften die Zuständigkeit zur Überprüfung von
Webseiten gab.

Im gleichen Jahr wurde das „Teledienste-Gesetz“ (TDG)
verabschiedet, wonach Content-Provider für die von ihnen
bereitgestellten Inhalte rechtlich verantwortlich sind. Ac-
cess-Provider sind hingegen für die durch sie erreichbaren
Inhalte nicht verantwortlich. Service-Provider, die fremde
Inhalte auf eigenen Rechnern speichern, sind ebenso nicht
verantwortlich für diese Inhalte, es sei denn sie erhalten
Kenntnis von strafbaren Inhalten und es ist ihnen „tech-
nisch möglich“ und „zumutbar“ ihre Verbreitung zu ver-
hindern. Das „Teledienstdatenschutzgesetz“ ebenfalls aus
dem Jahr 1997 etablierte das Prinzip der Datenvermeidung
und die Verpflichtung der Dienstanbieter, die Nutzung ih-
rer Angebote weitestgehend anonym zu ermöglichen.25

Zum 1. April 2003 schließlich schlossen Bund und Län-
der den „Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde
und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien“
(JMStV), der in Kapitel 4 eine genauere Beschreibung der In-
halte vornimmt, die auch im Internet nicht toleriert sind.
Danach sind „unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlich-
keit (…) Angebote unzulässig“, wenn sie „gegen die freiheit-
lich demokratische Grundordnung oder den Gedanken der
Völkerverständigung gerichtet sind“, „zum Hass gegen
Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, rassisch,
religiös oder durch Volkstum bestimmte Gruppe aufsta-
cheln, zu Gewalt- und Willkürmaßnahmen gegen sie auffor-
dern oder die Menschenwürde anderer dadurch angreifen,
dass Teile der Bevölkerung oder eine vorbezeichnete Gruppe
beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet
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werden“, im Nationalsozialismus begangene Verbrechen
„leugnen oder verharmlosen“, „grausame oder sonst un-
menschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in einer
Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung
solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame
oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschen-
würde verletzenden Weise darstellt“, „den Krieg verherr-
lichen“, „gegen die Menschenwürde verstoßen“ oder als
Anleitung für eine schwere Straftat dienen.

In diesem Staatsvertrag finden sich auch spezifische Re-
gelungen gegen kinderpornographische Angebote. So sind
Inhalte verboten, die „Kinder oder Jugendliche in unnatür-
lichen geschlechtsbetonten Körperhaltungen darstellen
(…) pornographisch sind und Gewalttätigkeiten, den sexu-
ellen Missbrauch von Kindern oder Jugendlichen oder se-
xuelle Handlungen von Menschen mit Tieren zum Gegen-
stand haben“. Verboten sind dabei ausdrücklich auch
„virtuelle Darstellungen“ – also beispielsweise Zeichnun-
gen oder Zeichentrickdarstellungen.

Der Jugendmedienschutzstaatsvertrag regelt auch, dass
„die durch die obersten Landesjugendbehörden eingerich-
tete gemeinsame Stelle Jugendschutz aller Länder (jugend-
schutz.net)“ die Angebote im Internet überprüft und bei
Verstößen gegen die Bestimmungen dieses Staatsvertrages
sowohl den Anbieter als auch die zuständigen staatlichen
Stellen darauf hinweist.26 Bis dahin hatte das 1998 vom
Deutschen Kinderschutzbund, T-Online, AOL, Compu-
serve sowie weiteren Partnern aus dem Medienbereich ge-
gründete ‚Netz gegen Kinderpornographie‘ als provisori-
sche Meldestelle für kinderpornographische Angebote im
Internet fungiert.27

Schon 1997 wurde die ‚Freiwillige Selbstkontrolle Mul-
timedia‘ als eingetragener Verein von Medienverbänden
und der Online-Wirtschaft in Leben gerufen, um als Be-
schwerdestelle über strafbare oder jugendgefährdende In-
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halte im Netz zu fungieren. 1999 wurde dazu der europäi-
sche Dachverband INHOPE (Internationale Association of
Internet Hotlines) gegründet28, über den 38 Hotlines in 33
Staaten Beschwerden über kinderpornographische Seiten
im Internet entgegennehmen, um bei den jeweiligen Pro-
vidern deren schnelle Löschung zu veranlassen. Allerdings
ist die Effizienz dieses Verfahren sehr umstritten, auch
weil viele Internet-Adressen untervermietet und ins Aus-
land umgeleitet sind.

Der Versuch den Jugendschutz dadurch zu verbessern,
dass alle pornographischen Angebote auf die Domain
„*.xxx“ verpflichtet werden und dadurch entspreche Filter-
und Blockiersysteme leichter installierbar sind, wurde
lange von der für die Domain-Vergabe zuständigen Internet
Cooperation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
abgelehnt. Man mache sich zum Handlanger staatlicher
Zensur, wenn man Webseiten nach ihren Inhalten sortiere.
Im Frühjahr 2011 zeichnete sich aber eine Einigung für eine
derartige Sonderkennzeichnung pornographischer Inhalte
ab, so dass demnächst eine Art virtueller Rotlichtbezirk
im Internet entstehen wird.29

Auf europäischer Ebene wurde 2009 von der EU-Kom-
mission als weitere Maßnahme des Jugendschutzes auch
eine „Social Networking Task Force“ eingerichtet, die
„Safer Social Networks Principles“ vorgelegt hat. Damit
verpflichten sich achtzehn Betreiber von Netzwerkplattfor-
men (darunter Facebook, MySpace und die VZ-Gruppe) zu
„Meldetasten für anstößige Kontaktaufnahmen“ und dazu
„Profile von Nutzern unter 24 Jahre per Standardeinstel-
lung auf ‚privat‘ zu setzen“.30 In Deutschland gibt es neben
der „Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien“ ähn-
liche Initiativen der „Freiwilligen Selbstkontrolle Multi-
media Dienstleiter“ (FSM) zum Beispiel durch den Verhal-
tenssubkodex für Chatanbieter vom 7. Juni 2007. Dazu
gehört die Selbstverpflichtung zum Einsatz von Moderato-
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ren zu den für Kinder und Jugendliche üblichen Chat-
zeiten, Filterprogramme für sogenannte ‚Bad Words‘ und
intensivierte Bemühungen bei der Altersverifizierung.31

Löschen und Sperren

Zwar sind „nur ein Prozent der Internetinhalte gefährdend
oder nach deutschem Recht illegal“32, aber für die freiheitli-
che Demokratie stellt sich dennoch die Frage, wie sie sich
gegen Angriffe auf ihre Grundlagen und die Menschenwürde
im Internet am wirksamsten zur Wehr setzen kann. Zu den
Gegenstrategien des demokratischen Staates gegen extre-
mistische Aktivitäten im Internet gehörte dabei von Anfang
an die Zusammenarbeit mit den Internet-Providern. „Da es
im Netz aufgrund der Anonymität und des globalen Charak-
ters dieser Kommunikationsstruktur schwierig ist, Urheber
und Täter illegaler Handlungen zu verfolgen, orientieren
sich dementsprechend die politischen Instanzen an denjeni-
gen Akteuren, die aufgrund ihrer auf Mediatisierung aus-
gerichteten Funktion den Zugang zu illegalen und kontro-
versen Inhalten ermöglichen.“33

Das Bundeskriminalamt führt seit 1998 mit Internet-
Providern gemeinsame Workshops zu diesem Thema
durch. Daraus entstand 2000 die „Wiesbadener Erklärung“,
in der sich Strafverfolgungsbehörden und Internet-Provider
zum „geregelten und vertrauensvollen Informationsaus-
tausch“ zu Straftatbeständen wie Kinderpornographie,
Volksverhetzung, Internetbetrug, Urheberrechtsverletzun-
gen, Drogen- und Waffenkriminalität und Computersabo-
tage bekannten.34

Die Palette der Gegenmaßnahmen reicht von Informa-
tion und Aufklärung im Netz bis zur Belegung belasteter
Domains wie nazi.de mit Aussteiger-Angeboten.35 Wo
aber diese Wege nicht zum Erfolg führten, stand von An-
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fang an die Frage im Raum, ob und wie extremistische oder
auch kriminelle Internetseiten gelöscht oder gesperrt wer-
den sollten. Solche Maßnahmen werden zwar seit langem
immer wieder ergriffen, aber ebenso häufig durch Server-
Verlagerungen und Spiegelung gesperrter Seiten im globa-
len Netz unterlaufen. Es ist beim „Sperren und Spiegeln
wie bei Hase und Igel (…). Gerade bei politischen Inhalten
hat die Sperrung den Charakter einer Werbemaßnahme.“36

Schon Mitte der 1990er Jahre indizierte die ‚Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Schriften‘ die rechtsextremis-
tischen Internetseiten von Ernst Zündel, und die Staats-
anwaltschaft Mannheim forderte den Provider T-Online
auf, diese Seiten zu sperren.37 Der Bundesgerichtshof ent-
schied am 12. Dezember 2000 im Fall des Australiers Fre-
derick Töben, der die in Deutschland strafbare Leugnung
des Holocoust über australische Server verbreitete, dass
„die Verbreitung der ‚Ausschwitz-Lüge‘ auch über eine im
Ausland gehostete Seite ab sofort in Deutschland bestraft
werden kann“38.

Als allerdings 2002 die Düsseldorfer Bezirksregierung an
achtzig private und universitäre Provider offizielle ‚Sper-
rungsverfügungen‘ gegen zwei rechtsextremistische Seiten
verschickte, die auf US-Servern angeboten wurden, hatte
dies eine kontroverse Debatte zur Folge.39 In den Folgejah-
ren sperrten US-Provider auf Anfragen des Bundeskrimi-
nalamts (BKA) in Kooperation mit dem FBI freiwillig etwa
die Hälfte aller von deutscher Seite monierten rechtsextre-
mistischen Angebote.

Seit vielen Jahren verhandeln die deutsche und die ame-
rikanische Regierung über Möglichkeiten, die Verbreitung
rechtsextremistischer Propaganda nach Deutschland aus
den USA auch gesetzlich zu unterbinden. Dies betraf schon
vor dem Internet die Herstellung von Druckerzeugnissen
mit Inhalten, die in Deutschland strafbar sind. Dem steht
das fast unbegrenzte amerikanische Verständnis der Mei-
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nungsfreiheit (freedom of speech) entgegen, der das Grund-
gesetz nach den Erfahrungen des Zusammenbruchs der
Weimarer Republik dort Grenzen setzt, wo sie sich gegen
die Grundlagen der Demokratie selbst wendet.

Ähnliche Problemstellungen ergaben sich auch im Um-
gang mit linksextremistischen Internetseiten. 1996 stellte
in den Niederlanden der Anbieter „XS4ALL“ aus der Ha-
cker-Szene die in Deutschland wegen einer darin enthalte-
nen Sabotage-Anleitung verbotene Ausgabe Nr. 154 der
Zeitschrift „Radikal“ ins Netz: „Zum ersten Mal wurde
das Internet benutzt, um eine in Deutschland erfolgte Zen-
surmaßnahme gegenüber einer gedruckten Publikation zu
umgehen.“40

Die Behördenaufforderung der Sperrung der niederlän-
dischen Anbieterseite wurde mit einer Vielzahl von Spiege-
lungen der Seite u. a. in Kanada, Japan, Finnland und
Ungarn beantwortet. Auch die damalige Bundestagsabge-
ordnete der PDS Angela Marquardt hatte auf ihrer Home-
page einen Link zum niederländischen Anbieter hergestellt
und war deswegen angeklagt, dann aber freigesprochen
worden.41

Ein neue und – wohl auch wegen der herannahenden
Bundestagswahlen – stark emotionalisierte Debatte löste
2009 eine Initiative der damalige Bundesministerin für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend Ursula von der Leyen
aus, den Zugriff auf kinderpornographische Angebote im
Internet bis zur Löschung entsprechender Seiten durch de-
ren Sperrung zu verhindern.

Der Deutsche Bundestag verabschiedete dazu am 18.
Juni 2009 das „Gesetz zur Erschwerung des Zugangs zu
kinderpornographischen Inhalten in Kommunikationsnet-
zen“ (Zugangserschwerungsgesetz). Darin wird das
Bundeskriminalamt beauftragt, eine „Sperrliste“ über In-
ternet-Domains zu führen, „die Kinderpornographie nach
§ 184b des Strafgesetzbuchs enthalten oder deren Zweck
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darin besteht, auf derartige Telemedienangebote zu verwei-
sen“. Internetprovider haben nach dem Gesetz „geeignete
und zumutbare technische Maßnahmen zu ergreifen, um
den Zugang zu Telemedienangeboten, die in der Sperrliste
aufgeführt sind, zu erschweren.“42

Aus der Netz-Community wurde dagegen eine öffent-
lichkeitswirksame Kampagne unter dem Motto „Löschen
statt Sperren“ initiiert. Damit wurde ein künstlicher Ge-
gensatz zwischen dem Löschen und Sperren solcher Web-
seiten hergestellt. Das Problem liegt vor allem darin, dass
eine Vielzahl der nach deutschem Strafrecht verbotenen
kinderpornographischen Internetangebote auf Servern im
Ausland beheimatet ist und nur dort die Löschung ver-
anlasst werden kann.

Über den Erfolg dieser Löschmaßnahmen gibt es unter-
schiedliche Zahlen. Der Verband der Internetwirtschaft ‚eco‘
gibt eine Erfolgsquote von 99 Prozent an, das Bundeskrimi-
nalamt meldet nach einer Woche eine Löschquote von sieb-
zig bis achtzig Prozent, nach zwei Wochen 93 Prozent und
nach vier Wochen sogar 99 Prozent. Allerdings kommen pro
Monat 100 bis 150 neue Seiten hinzu, die sicherlich teil-
weise nur umgezogene, vermeintlich gelöschte Angebote
sind.43 Tatsächlich war das Sperren fraglicher Seiten immer
als Zwischenlösung bis zur Löschung vorgesehen.

Allerdings hat die breite öffentliche Kampagne gegen
solche Internetsperren nach der Bundestagswahl 2009 ih-
ren Niederschlag im Koalitionsvertrag zwischen CDU/
CSU und FDP gefunden. Dort wurde auf Druck der FDP in
ungewöhnlicher Weise vereinbart, ein vom Deutschen
Bundestag beschlossenes gültiges Gesetz nicht anzuwen-
den: „Wir sind uns darüber einig, dass es notwendig ist,
derartige kriminelle Angebote schnellstmöglich zu löschen
statt diese zu sperren. Wir werden daher zunächst für ein
Jahr kinderpornographische Inhalte auf der Grundlage des
Zugangserschwerungsgesetzes nicht sperren.“44
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Tatsächlich aber ist es unsinnig, das Löschen und Sper-
ren von kinderpornographischen Seiten in einen Gegensatz
zueinander zu bringen. Es geht hier nicht um eine sich aus-
schließende Alternative, sondern um sich einander ergän-
zende Maßnahmen. Die Strategie muss lauten „Löschen
und Sperren“: „Der Kampf gegen Kinderpornografie muß
daher an beiden Enden ansetzen: sowohl auf der Produzen-
ten wie auf der Konsumentenseite.“45

Inzwischen befasst sich auch das Europäische Parlament
mit dieser Frage. Dort zeichnet sich eine Regelung ab, wo-
nach dem Löschen kinderpornographischer Inhalte an der
Quelle „höchste Priorität“ eingeräumt wird, das Sperren
einschlägiger Webseiten aber als Zusatzmaßnahme von
den Mitgliedsstaaten eingesetzt werden soll, wenn die In-
halte auf Servern außerhalb der EU lagern oder das Löschen
zu lange dauert.46

Auch wenn eine Koalitionsrunde der Spitzen von CDU,
CSU und FDP Anfang April vereinbart hat, künftig ganz
auf das Sperren von Internetseiten zu verzichten, bleibt
das Thema sicherlich auf der Tagesordnung. Hier geht es
nicht nur um das Spezialthema Kinderpornographie, son-
dern um eine sehr grundsätzliche Entscheidung. Dabei
müssen in einer freiheitlichen Gesellschaft strengste
Maßstäbe angelegt werden, wenn es um die Frage geht, wo
die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden muss, weil die
Grundlagen der Freiheit und die Menschenwürde atta-
ckiert werden. Auch in der Offline-Welt kann beispiels-
weise die Verbreitung von Publikationen mit strafbarem
Inhalt verboten werden, wenn die verantwortlichen Ver-
lage noch nicht geschlossen werden können.

Organisationen wie der ‚Arbeitskreis gegen Internet-
Sperren und Zensur‘ wenden sich aber gegen jeden Eingriff,
der die Erreichbarkeit von vorhandenen Internetangeboten
für Nutzer erschwert, auch wenn die Verbreitung des glei-
chen Inhalts außerhalb des Internets strafbar wäre. Ganz all-
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gemein werden Internet-Sperren als „schädlich für die De-
mokratie“ abgelehnt.47 Diese Art von Sonderrecht für das In-
ternet als Zone außerhalb des Strafgesetzes kann in einer
freiheitlichen Demokratie nicht hingenommen werden.

Wo das Löschen strafbarer Internetangebote nicht un-
verzüglich möglich ist, kann die freiheitliche Demokratie
nicht auf das Sperren verzichten: „Wer da reflexartig, ohne
genau hinzuschauen, immer gleich ‚Zensur‘ vorwirft,
sollte sich überlegen, ob es im Cyberspace zum Beispiel
ein Menschenrecht auf Anleitung zum Bombenbau, auf
Leugnung des Holocaust oder auf Konsum von Kinderpor-
nografie geben kann.“48

Der freiheitlich-demokratische Staat kann sich vor sei-
ner Verantwortung auch im Internet nicht drücken. Es
gibt unübersehbaren Handlungsbedarf, „da der Cyberspace
von der Politik bis dahin größtenteils sich selbst überlassen
wurde und die Netzgemeinde selbst zu fragmentiert ist,
um die Integrität der ‚demokratischen Grundordnung‘ des
Netzes zu verteidigen.“49 Dies gilt nicht nur gegenüber
den inneren Bedrohungen, sondern auch in der Verteidi-
gung gegen die Gefahren, die die freiheitliche Demokratie
von außen bedrohen.
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