
20. Freiheit braucht Verantwortung –
Zwanzig Thesen zum Umgang mit dem
Internet

„Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin aus-
gelegt werden, daß sie für einen Staat, eine Gruppe
oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tä-
tigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen,
welche die Beseitigung der in dieser Erklärung ver-
kündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat.“

Allgemeine Erklärung der Menschenrchte
vom 10. Dezember 1948 (Artikel 30)104

Entscheidend für den verantwortlichen Umgang des Ein-
zelnen mit den Freiheiten des Internets und für den poli-
tisch gebotenen Umgang mit dem Internet in der freiheitli-
chen Demokratie ist vor allem die Kenntnis des Mediums.
Dabei sollte die nüchterne Betrachtung der Fakten jene
vielfachen Klischees verdrängen, die sich rund um das In-
ternet gebildet haben und von interessierter Seite gepflegt
werden. „Sicher ist, dass das Internet nicht der Sieg des
Projektes Aufklärung ist, sondern eine neue Herausforde-
rung für die Aufklärung.“105

In diesem Sinne gilt es, möglichst vielen Internetnutzer
durch öffentliche Debatte und über die schulische und au-
ßerschulische Politische Bildung zu vermitteln und be-
wusst zu halten, was in den folgenden Thesen zur Internet-
kultur zusammengefasst ist:
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1) Das Internet ist ein ebenso faszinierendes wie ambivalentes Me-
dium. Es ist weder gut noch böse, sein Wert bestimmt sich nach
dem Zweck, für den es eingesetzt wird.

Das Internet läutet weder den Untergang des Abendlandes
ein noch führt es uns in ein Zeitalter der Erleuchtung. Es ist
ein faszinierendes technisches Hilfsmittel, dessen Entwick-
lung in atemberaubender Dynamik und immer größer wer-
dender Unübersichtlichkeit verläuft. Es zeichnet sich vor al-
lem durch seine örtliche und zeitliche Ungebundenheit,
seine Schnelligkeit und seine scheinbar unbegrenzte Spei-
cherfähigkeit aus. Diese Eigenschaften zeigen nicht nur die
Möglichkeiten des Internets zur Verbesserung und Erleichte-
rung menschlichen Lebens, sondern beschreiben zugleich
seine Ambivalenz durch die Möglichkeiten zum Missbrauch.

Das Internet ist auch weder per se demokratisch noch per
se anti-demokratisch. Es bietet Chancen für die freiheitliche
Demokratie, weil es dem Einzelnen als Freiheitsmedium
fast unbegrenzte Möglichkeiten der ungehinderten Informa-
tionsbeschaffung und Meinungsäußerung bietet. Zugleich
ermöglicht es in ebenso unbegrenzten Umfang den Miss-
brauch dieser Freiheit auf Kosten anderer. Deshalb bedarf
das Internet eines Wertefundaments und Wertekorridors.

2) Die freiheitliche Demokratie stellt mit ihrem Bekenntnis zum
Schutz der Menschenwürde, der Anerkennung der Mehrheits-
regel bei Gewährleistung des Minderheitenschutzes und der
Absage an das Faustrecht des Stärkeren durch das staatliche
Gewaltmonopol das Wertefundament bereit, dem auch im In-
ternet Geltung verschafft werden muss.

Dieser Minimalkonsens soll in der freiheitlichen Demokra-
tie Vielfalt ermöglichen und sie zugleich gegen Anarchie
sichern. Für die demokratische Ordnung ist diese Leit-
planke genauso wichtig wie die Vermeidung der Gefahr, zu-
viel Konsens zu erwarten und damit Vielfalt zu erschweren.
Auch im Internet bestehen beide Gefahren: Scheinbar gren-
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zenlose Freiheit gefährdet den Grundkonsens, der gerade die
Schwächeren schützt. In sich abgeschottete Internetwelten
gefährden als geschlossene Echogesellschaften die Offenheit
für das Andere und Neue. In der virtuellen Welt darf ebenso
wenig wie in der realen Welt Wertefreiheit als Grundsatz ak-
zeptiert werden, wenn man die freiheitliche Demokratie
nicht gefährden, sondern schützen will.

3) Die Verankerung des Internets in der Bevölkerung muss rea-
listisch eingeschätzt werden: Es ist weder Volkssport, noch
dominiert es für die Mehrheit der Bürger den Alltag.

In der allgemeinen Interneteuphorie wird oft überschätzt,
wie stark das Internet von den Bürgern tatsächlich genutzt
wird. Wir haben es mit einer dreifachen digitalen Spaltung
zu tun: Erstens ist nach wie vor ein Drittel der Bevölkerung
mangels Zugang generell vom Internet ausgeschlossen.
Zweitens nutzt ein Drittel derer, die einen Internet Zugang
haben, die bestehende Zugangsmöglichkeit nur selten.
Drittens nutzt nur ein Drittel der regelmäßigen Nutzer
über einige vor allem passiv konsumierende Angebote wie
den E-Mail-Abruf hinaus die interaktiven Möglichkeiten
des Internets. Im Ergebnis kann allenfalls ein Fünftel der
deutschsprachigen Bevölkerung über vierzehn Jahre als ak-
tive Nutzer des Social Web gelten. Dies hat auch damit zu
tun, dass das Internet im Unterschied zum Konsumme-
dium Fernsehen ein Aktivitätsmedium ist, dem deswegen
natürliche Grenzen in der Erreichbarkeit aller Bürger und
der Nutzung durch alle Bürger gesetzt sind.

4) Das Internet ist vor allem und in besonderem Maß ein Indivi-
dualmedium, dessen Gebrauch oder Missbrauch vom Verhalten
des Einzelnen abhängt.

Der Reiz und Vorteil des Internets ist für den Einzelnen seine
inzwischen leichte Zugänglichkeit unabhängig von der Zu-
gehörigkeit zu größeren oder kleineren Organisationen und
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in der freiheitlichen Demokratie ohne Zugangskontrolle.
Deshalb kann das Internet auch als Freiheitsmedium gelten,
das dem Impetus der freiheitlichen Demokratie entspricht,
die die Freiheit des Einzelnen in den Mittelpunkt stellt. Je-
dermann kann dort auch als Autor seine Meinung für andere
sichtbar äußern und dafür werben.

Zugleich ist der Internetnutzer im Netz zunächst auf
sich allein gestellt: praktisch alles, was er dort tut, obliegt
völlig seinen eigenen Entscheidungen ohne die in der rea-
len Welt oft vorhandene soziale Kontrolle durch die Mit-
bürger. Umso wichtiger ist es, den einzelnen Internetnut-
zer über die Möglichkeiten und Gefahren des Internets zu
informieren, denn das Internet bietet alle Möglichkeiten
vom Abenteuerspielplatz bis zur Stammkneipe.

5) Das Internet stärkt den Wirtschaftsbürger und bietet im Ord-
nungsmodell der Sozialen Marktwirtschaft neue Möglichkeiten
für die Emanzipation des Konsumenten zum Produzenten. Aber
es erfordert auch neue Maßnahmen zum Schutz des Eigentums
und hat eine problematische Tendenz zur Konzentration wirt-
schaftlicher Macht und Monopolbildung.

Als offener Marktplatz erleichtert es das Internet jedem
selbst zum Anbieter zu werden. Das stärkt die Stellung
des Wirtschaftsbürgers im Markt und fördert das wechsel-
seitige Verständnis für die Dynamik von Angebot und
Nachfrage als einem Grundelement der Sozialen Markt-
wirtschaft. Verbraucherrechte werden dabei durch die
Offenheit des Internets gestärkt, weil Verbraucher in ver-
schiedensten Bewertungssystemen ihre Erfahrungen besser
miteinander austauschen können.

Es werden im Internet auch neue Möglichkeiten zur
Schaffung von privatem Eigentum eröffnet, das eine der si-
cheren Grundlagen für die Freiheit und Unabhängigkeit der
Bürger bildet. Zugleich untergräbt das Internet mit seinen
unbegrenzten und kaum kontrollierbaren Kopiermöglich-
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keiten insbesondere den Schutz des geistigen Eigentums
und ist damit auch eine Herausforderung für die Akzeptanz
privaten Eigentums generell. Der Diebstahl geistigen Ei-
gentums kann nicht mit der Berufung auf die Freiheit im
Netz entschuldigt werden, sondern ist ebenso wie der
Diebstahl konventioneller Güter Ausdruck der Macht des
Stärkeren über den Schwächeren und muss deshalb von
der freiheitlichen Demokratie wirksam verhindert werden.

So sehr das Internet die Voraussetzungen für den wirt-
schaftlichen Erfolg des kreativen Bürgers erleichtert, so
sehr ist auch ein offenes Feld für Wirtschaftskonzentratio-
nen, die für den Verbraucher kaum transparent sind. Hier
ergeben sich neue Herausforderungen für das Wettbewerbs-
recht, denn die Soziale Marktwirtschaft will die Freiheit
des Wirtschaftsbürgers durch die transparente Vielfalt von-
einander unabhängiger Angebote sicherstellen.

6) Zum Schutz der Menschenwürde gehört der Persönlichkeits-
schutz, der durch die zeitliche und örtliche Unbegrenztheit
des Internets neuen Gefährdungen ausgesetzt ist.

Mit dem Verhalten des einzelnen Internetnutzers kann
nicht nur die absichtliche oder unabsichtliche Schädigung
Dritter einhergehen, sondern auch die dauerhafte Verlet-
zung der eigenen Privatsphäre. Das Internet vergisst nichts
und kann einmal eingestellte Informationen in völlig ande-
ren inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhängen als bei
ihrer Einstellung wiedergeben. Vielen gerade jugendlichen
Internetnutzern ist dies zu wenig bewusst. Hier liegt eine
besondere Aufgabe von Erziehung und Bildung.

Neben den Gefahren und Versuchungen einer anony-
men Nutzung des Internets, die eigenes Handeln von der
Verantwortung dafür entkoppelt, findet die allgemeine Ero-
sion des Privaten in unserer Gesellschaft im Internet ihre
besondere Ausdrucksform in einer hohen Bereitschaft zur
Selbstentblößung. Dazu laden insbesondere Soziale Netz-
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werke als Kommunikationsforen für scheinbare Belang-
losigkeiten ein und erwarten diese Selbstentblößung teil-
weise als Eintrittskarte in ihre Gemeinschaften.

Das Internet bietet durch die generell allgemeine Zu-
gänglichkeit der dort verbreiteten Meinungen und Informa-
tionen auch weitgehende Möglichkeiten zur dauerhaften
Herabsetzung anderer, gegen die kaum Gegenwehr mög-
lich ist. Dies ist eine neue Gefahr für den Schutz der Men-
schenwürde als essentiellem Bestandteil freiheitlicher
Demokratie.

7) Das Internet kann gegenüber Diktaturen die Einhaltung der
Menschenrechte fördern, weil es Verstöße schneller aus dem
Verborgenen in die schützende Öffentlichkeit holt und Bürger-
rechtlern ein globales Forum bietet. Zugleich wird es für Dik-
tatoren aber leichter, die Gegner ihrer Herrschaft zu identifi-
zieren und zu verfolgen.

Durch seinen globalen Charakter und seine schwer kon-
trollierbare Zugänglichkeit durchbricht das Internet das
Kommunikationsmonopol totalitärer Staaten. Dass Dikta-
toren dies als elementare Bedrohung empfinden, zeigen sie
immer wieder durch verschiedenste Versuche der Internet-
zensur. Das Internet erleichtert die Verbreitung der Idee der
freiheitlichen Demokratie, indem es die Chance zur Über-
windung diktatorischer Regime durch demokratische Re-
volutionen überall verbreitet und den Menschen durch sol-
che Beispiele Mut auch in scheinbar aussichtslosen
Situationen macht. Das Gefühl der Isolation und Aus-
sichtslosigkeit, auf das Diktaturen ihre Unterdrückung
aufbauen, kann durch das Internet überwunden werden.
Zugleich eröffnet es auch Möglichkeiten der schnellen
und damit schwerer aufzuhaltenden Organisation von Wi-
derstand gegen die Unterdrückung der Freiheit.

Aber diese Möglichkeiten erleichtern es diktatorischen
Regimes auch, ihre Gegner schneller aufzufinden, zu un-
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terwandern und unschädlich zu machen. Die Gegner der
freiheitlichen Demokratie nutzen das Internet mindestens
ebenso professionell wie ihre Anhänger.

8) Grenzenlose Information im Internet wird oft mit Wissen ver-
wechselt. Dieses Wissen basiert aber nicht auf der großen Fülle
verfügbarer Informationen, sondern auf der Fähigkeit damit
umzugehen und sie einzuordnen.

Das Internet bietet eine schier unüberschaubare Fülle von
Fakten, Informationen und Meinungen. Der Versuch damit
umzugehen, bringt Internetnutzer leicht in Abhängigkeit
von Suchmaschinen und deren Kriterien, die Informations-
fülle zu selektieren und zu sortieren. Dabei dominiert meist
das quantitative Prinzip: Was viele nutzen wird schon durch
die häufige Nutzung als inhaltlich seriös dargestellt.

Diese Oberflächlichkeit der Internetsuchmaschinen
führt auch zu einer wachsenden Zerstreutheit der Internet-
nutzer, die im Geflecht immer neu komplex miteinander
verbundener Informationen das Wichtige vom Unwichti-
gen nicht mehr unterscheiden können. Das Internet stellt
dafür kein Hilfsmittel zur Verfügung, weil es einfach das
Häufige zum Wichtigen erklärt. Nur fundierte Allgemein-
bildung ermöglicht den sinnvollen Umgang mit der Fülle
spezieller Informationen im Internet. Ohne diese Offline-
Qualifikation verliert sich der Einzelne in der Online-Welt.
Auch deshalb muss Bildungspolitik Allgemeinbildung und
Übersichtswissen wieder Vorrang vor monothematischer
Spezialisierung geben.

9) Die enormen Speicherkapazitäten des Internets eröffnen bisher
ungekannte Möglichkeiten der Sammlung und Auswertung von
Daten. Diese Entgrenzung der Erinnerung führt auch zu neuen
Herausforderungen für den Datenschutz.

Es ist ein mit den Grundsätzen der freiheitlichen Demo-
kratie nicht vereinbarer gravierender Eingriff in den Per-
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sönlichkeitsschutz, wenn Bürger nicht mehr wissen oder
wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegen-
heit über sie weiß. Diese Möglichkeiten sind mit dem In-
ternet verbunden, weil dort nicht nur gespeichert bleibt,
was man selbst eingestellt hat, sondern auch was Dritte
verbreiten. Außerdem ist für den Einzelnen nicht nachvoll-
ziehbar, welche seiner Verhaltensweisen im Internet von
wem wie lange zu welchem Zweck gespeichert und wie ge-
nutzt werden.

Diese Gefahren für die „informationelle Selbstbestim-
mung“ drohen weniger von den staatlichen Institutionen,
denn in einer freiheitlichen Demokratie unterliegen sie
der ständigen parlamentarischen und öffentlichen Kontrol-
le. Dies ist insbesondere in dem Bereich der Onlinewirt-
schaft nicht der Fall, für den das Sammeln möglichst vieler
und individualisierter Daten Voraussetzung für zielgrup-
pengerichtete Werbung ist. Der bisher vorwiegend als
Schutz von individuellen Daten vor staatlichem Zugriff
verstandene Datenschutz steht hier gerade in der freiheitli-
chen Demokratie vor einer neuen Herausforderung.

10) Das Internet bietet keine allgemeine Öffentlichkeit für alle,
sondern fragmentiert sich aufgrund seiner Größe in viele Tei-
löffentlichkeiten. Sie bergen die Gefahr einer Echogesell-
schaft der Gleichgesinnten, die sich Neuem und Anderem
verschließt.

Das Internet besteht aus unzähligen Netznischen, die es je-
dem ermöglichen, einen eigenen Schutzraum der Selbst-
bestätigung aufzubauen. Diese Abschottung im Kreis
Gleichgesinnter widerspricht der Grundidee freiheitlicher
Demokratie, die von der Akzeptanz von Verschiedenartig-
keit und Vielfalt lebt. Zugleich fordert sie vom Bürger,
diese Vielfalt auf das Gemeinwohl zu beziehen. In einem
Netz von einander abgeschotteter und interessensbezoge-
ner Teilöffentlichkeiten wird es schwerer, die Notwendig-
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keit des gemeinsamen Ganzen zu vermitteln. Es fehlt dafür
auch der gemeinsame Ort des Austausches.

Die Selbstbestätigung im Kreis Gleichgesinnter birgt
auch die Gefahr einer Radikalisierung des unhinterfragten
Tunnelblicks. Die technologischen Strukturen des Inter-
nets von Suchmaschinen bis zur Browser-Programmierung
laden auch immer wieder zur Internetnutzung auf vertrau-
ten Pfaden ein. Das Neue hat es im Netz schwer, zum etab-
lierten Nutzer durchzudringen, wenn der sich nicht aus-
drücklich darum bemüht.

11) Dominiert wird das Internet von einer Minderheit der Zeitrei-
chen, die diesem Medium ihre volle Aufmerksamkeit widmen
wollen und können.

Das Internet gefällt sich zwar in der Beschreibung, ein Me-
dium der Chancengleichheit für alle zu sein, aber dies ist
ein Trugschluss. Tatsächlich erfordert es nicht nur ein ge-
wisses technologisches Grundverständnis, sondern auch
ein erhebliches Zeitbudget, die Möglichkeiten des Inter-
nets so zu nutzen, dass man es nicht nur passiv kon-
sumiert, sondern auch aktiv gestaltet. Es sind nicht viele
Bürger, die in ihrem privaten und beruflichen Alltag dazu
mehr oder weniger täglich in der Lage sind, wie dies erfor-
derlich ist, wenn man im Internet wirken will. Deshalb
dominieren als Gestalter und Autoren im Internet diejeni-
gen, die entweder beruflich damit zu tun haben oder die fi-
nanzielle oder zeitliche Disposition für die notwendigen
Aktivitäten dort haben.

Diese Herrschaft der Zeitreichen ist nicht gleichzuset-
zen mit einer Demokratie der Geistreichen, denn Zeit zur
Verbreitung eigener Ideen zu haben, sagt noch nichts über
die Qualität dieser Ideen aus.

12) Als Massenmedium ist das Internet zugleich auch mögliches
Manipulationsmedium, weil die Zuverlässigkeit von Informa-
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tionen dort nicht so schnell überprüft werden kann, wie sie
verbreitet werden.

Das Internet macht es dem Einzelnen nicht nur leichter
sich zu informieren und zu äußern, sondern es macht
auch viele schnell erreichbar. Es ist zugleich ein großer
Meinungsmarktplatz, der von vielen aber als Fakten- und
Informationsspeicher missverstanden wird. Subjektive
Meinungen, Vermutungen, Spekulationen oder Hoffnun-
gen erscheinen im Netz oft als scheinbar objektive Infor-
mation und werden gerne damit verwechselt. Dies gilt
auch für vieles, was das Internet als Tummelplatz für
alle möglichen Spinnereien und Verrücktheiten anbietet.
Nirgends entstehen so viele Gerüchte und nirgends wer-
den sie so schnell verbreitet wie im Internet. Dies ist
auch einem oberflächlichen Spieltrieb geschuldet, der in
der Weitergabe einer im Netz gefundenen Nachricht ei-
nen von deren Inhalt oder Seriosität unabhängigen Selbst-
zweck sieht. Wer zur Verbreitung beiträgt, sieht sich im
Internet selten verantwortlich für den Inhalt des Weiter-
gegebenen. Was aber viele verbreiten, wird schnell von al-
len geglaubt.

Auch totalitäre Staaten haben diese Möglichkeit des In-
ternets längst erkannt. Es ist auch attraktiv für offene und
verdeckte gezielte Manipulationsversuche aller Art und
wird von Gegnern der freiheitlichen Demokratie mit hoher
Professionalität genutzt.

13) Es darf nicht zugelassen werden, dass sich das Internet als
rechtsfreier Raum geriert. Was in der freiheitlichen Demokra-
tie offline verboten ist, kann nicht online erlaubt werden.
Dabei ist es für demokratische Staaten ebenso legitim, ent-
sprechende Internetseiten generell zu löschen wie sie bis zur
möglichen Löschung zu sperren. Wo es um die Durchsetzung
des Rechts geht, sind Löschen und Sperren keine Alternati-
ven, sondern ergänzen einander.
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Zu lange wurde ohne Debatte hingenommen, dass das In-
ternet für sich das Ausnahmerecht Anything goes bean-
sprucht. Der notwendige Schutz der Menschenwürde wird
gerne mit Zensurvorwürfen zurückgewiesen. Es ist aber im
Sinn der freiheitlichen Demokratie nicht akzeptabel, dass
im Cyberspace in solchen Grundfragen andere Rechts-
grundsätze angewandt werden als in der Offline-Welt. So
sorgfältig Eingriffe in die Freiheit offline und online über-
legt sein müssen, so konsequent sind sie durchzusetzen,
wenn demokratische Grundsätze wie der Schutz der Men-
schenwürde infrage gestellt werden. Die Freiheit des Ein-
zelnen endet dort, wo sie die Freiheit des Nachbarn aus-
hebelt. Das darf der demokratische Staat nicht zulassen,
sondern muss alle gebotenen Maßnahmen dagegen ergrei-
fen. Dazu gehört sowohl das Löschen entsprechender Inter-
netseiten als auch das Sperren, solange das Löschen nicht
erfolgreich ist. Zwischen diesen beiden Vorgehensweisen
einen Gegensatz herzustellen, schwächt den demokrati-
schen Staat im Kampf gegen extremistische und kriminelle
Angriffe insbesondere auf die Menschenwürde. Gefragt ist
aber hier die umfassende Verteidigungskraft der wehrhaf-
ten Demokratie.

14) Das Internet hat mit dem „Cyberwar“ eine neue Gefährdung
der inneren und äußeren Sicherheit hervorgebracht, der mit
einer überzeugenden Absage an virtuelle Gewalt entgegen
getreten werden muss.

Teilweise unter dem Deckmantel angeblicher Gewaltfrei-
heit und eines grenzenlosen Experimentier- und Spieltrie-
bes werden im Internet Verhaltensweisen geduldet, die
ohne Rücksicht auf unbeteiligte Dritte das Faustrecht des
Stärkeren einsetzen. Dazu gehören Viren- und Hacker-
angriffe ebenso wie virtuelle Sitzblockaden mit dem Ziel
ganze Internetteile oder Server lahmzulegen. Immer stär-
ker wächst auch die Gefahr, dass der Cyberwar über An-
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griffe auf lebenswichtige Systeme wie die Strom- und Was-
serversorgung oder Industrieanlagen sowie Kommunikati-
ons- und Verkehrssysteme auch ganz konkrete Auswirkun-
gen in der realen Welt haben kann. Dieser Methoden
bedienen sich inzwischen auch Einzelpersonen, kriminelle
und terroristische Gruppen und totalitäre Staaten, deren
ausdrückliches Ziel die Beseitigung der freiheitlichen De-
mokratie ist.

Demokratische Gesellschaften müssen sich damit nicht
nur durch die Verbesserung ihrer technologischen Sicher-
heitsmaßnahmen auseinandersetzen, sondern auch eine
wesentlich intensivere Diskussion darüber führen, dass
auch virtuelle Gewalt nicht zu rechtfertigen ist. Sie kann
sich auch nicht hinter einer „David gegen Goliath“-Be-
gründung verstecken, denn längst sind durch die Offenheit
der freiheitlichen Demokratie die Angreifer im Internet in
einer nicht zu unterschätzenden Machtposition.

15) Politik findet im Internet nur in einer kleinen Nische statt und
bietet dort eine neue Spielwiese für die auch außerhalb des
Internets politisch Interessierten und Aktiven. Das Politikinte-
resse allgemein wird durch das Internet nicht gesteigert.

Die Bedeutung von politischen Themen im Netz wird von
denen überschätzt, die sich für Politik interessieren und
dort aktiv sind. Tatsächlich ist das Internet wesentlich
mehr ein Markt- und Spielplatz als ein politisches Forum.
Nicht verwirklicht hat sich die ursprüngliche Hoffnung,
mit Hilfe des Internets neues Politikinteresse bei denen
zu mobilisieren, die sich bisher nicht für Politik interes-
siert haben. Vielmehr verstärkt das Internet für Politikinte-
ressierte die Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung
und Meinungsäußerung.

Politisch Verantwortliche tun gut daran, sich immer
wieder bewusst zu machen, dass unter der überschaubaren
Gruppe von Bürgern, die das Internet intensiv nutzen, poli-
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tisch Interessierte wiederum eine Minderheit sind. Inso-
fern ist das Internet ein der freiheitlichen Demokratie an-
gemessenes Medium, das das Recht zum Unpolitischen
ebenso ermöglicht, wie es den Bürgern das Recht zur Mit-
wirkung und Gestaltung eröffnet. Der Zwang zur Politisie-
rung ist eine Eigenart von Diktaturen, der auch im Internet
kein Raum gegeben werden sollte.

16) Als politisches Medium eröffnet das Internet für den demo-
kratischen Staat neue Chancen der Bürgernähe und für die
Parteien neue Möglichkeiten der Wähleransprache. Zugleich
bietet es ein besonderes Forum für kurzfristige Kampagnen
und politische Strohfeuer.

Wo sich die politischen Akteure bewusst bleiben, welche
Bürger sie über das Internet erreichen können, kann es sinn-
voll für die freiheitliche Demokratie genutzt werden, ohne
Bürger dadurch auszuschließen, indem das Internet ein poli-
tisches Kommunikationsmonopol erhält. So eröffnet das In-
ternet für die Institutionen des demokratischen Staates –
von den gewählten Abgeordneten in Kommunen, Land,
Bund oder Europa bis hin zu der entsprechenden Ver-
waltung – neue Möglichkeiten der Bürgernähe. Neben der
leichteren Verfügbarkeit von staatlichen Dokumenten be-
stehen sie insbesondere in der direkten zweigleisigen Bür-
geransprache: Einerseits können Bürger unmittelbar und
ohne hierarchische oder mediale Zwischenschritte infor-
miert werden, andererseits können sie ihrerseits unmittel-
bar mit ihren Vertretern Kontakt aufnehmen. Tatsächliche
Fortschritte ergeben sich allerdings nur bei einer der Schnel-
ligkeit des Internets angemessen zügigen Reaktion. Zusätz-
liche Informationskanäle ergeben sich auch für die Parteien
in der Ansprache von Wählern. Besonders eignet sich das
Internet für die Mobilisierung eigener Anhänger. Es ist ein
ebenso schnelles wie schnelllebiges Kampagnenmedium
mit der Tendenz, kurze aber heftige politische Strohfeuer
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auszulösen, die besonders leicht im Angriff auf politische
Konkurrenten einzusetzen sind.

17) Das Internet bestärkt plebiszitäre Versuchungen und verstärkt
zugleich die Defizite direkter Demokratie, weil es nicht alle
Bürger anspricht, sondern die politisierten Internetnutzer pri-
vilegiert. Durch die Geschwindigkeitseuphorie des Netzes wird
die Oberflächlichkeit dort gebildeter Meinungen gefördert.

Die Möglichkeit der permanenten Meinungsabfrage im In-
ternet wird gerne als erster Schritt zur Ablösung der reprä-
sentativen Demokratie durch die direkte Demokratie der
Volksabstimmungen begrüßt. Dabei wird übersehen, dass
das Internet erhebliche Teile der Bevölkerung ausschließt,
die keinen Internetzugang haben oder das Netz selten nut-
zen. Zugleich schränken plebiszitäre Online-Tendenzen
auch die Freiheit der Internetnutzer ein, weil ihnen durch
den Druck permanenter Online-Entscheidungen das Recht
der Delegation auf gewählte Vertreter genommen und
stattdessen Politisierungszwang etabliert wird.

Die Fixierung des Internets auf eine sich ständig be-
schleunigende Geschwindigkeit vermindert außerdem die
Chance und reduziert die Zeit für eine sachliche Diskussi-
on, wie sie vernünftigen Entscheidungen vorausgehen
muss. Der schnelle Internetklick gebärdet sich als demo-
kratisches Votum und ist doch tatsächlich nur Ausdruck
von Oberflächlichkeit und Flüchtigkeit.

18) Das Internet eignet sich nicht für Abstimmungen in Sachfragen,
weil es außerordentlich manipulationsanfällig und nicht reprä-
sentativ ist. Es kann die Entscheidungen gewählter Gremien
nicht ersetzen und ist auch als Entscheidungshilfe problema-
tisch, weil die Versuchung des schnellen Internetklicks die not-
wendige sachliche Erörterung unzulässig verkürzt.

Immer häufiger wird das Internet mit dem Argument der
Bürgerbeteiligung als Abstimmungsinstrument in Sach-
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fragen eingesetzt. Dabei wird über die außerordentlich ge-
ringe Beteiligung von höchstens drei oder vier Prozent der
wahlberechtigten Bürger selten gesprochen. Diese geringe
Beteiligung führt dazu, dass die Ergebnisse solcher Abstim-
mungen keinerlei Anforderungen von Repräsentativität
entsprechen. Außerdem ist bei diesen Abstimmungsver-
fahren, insbesondere bei den in Mode gekommenen inter-
netbasierten kommunalen Bürgerhaushalten, eine hohe
Manipulationsgefahr durch Mehrfachabstimmung und die
im globalen Netz einfache Teilnahme von Ortsfremden ge-
geben.

Wenn das Internet gerade als elektronischer Briefkasten
und Forum für Anregungen eingesetzt wird, stellt es eine
Bereicherung dar, weil es dem Bürger außerhalb der organi-
sierten Politik eine Chance der Mitsprache gibt. Verbunden
mit der Versuchung des schnellen Internetklicks durch ein
Abstimmungsangebot ist diese auf Argumentationskraft
angelegte Beteiligungschance allerdings tatsächlich aus-
gehebelt.

19) Der Versuch, allgemeine Wahlen im Internet abzuhalten, ist
wegen zahlreicher Sicherheits- und Manipulationsgefahren
nicht realisierbar. Als Zusatzmöglichkeit zur Briefwahl haben
solche Angebote bisher nicht zur Erhöhung der Wahlbetei-
ligung geführt.

Die Grundsätze einer allgemeinen, unmittelbaren, freien,
gleichen und geheimen Wahl können im Internet auf ab-
sehbare Zeit nicht gewährleistet werden. Selbst wenn alle
Sicherheitsfragen gelöst werden könnten, ist der Abschied
von der Urnenwahl nicht per se ein erstrebenswertes Ziel,
denn dies würde eine Relativierung des für die freiheitliche
Demokratie konstitutiven Wahlaktes zur Oberflächlich-
keit des schnellen Internetklicks befördern.

Bisherige Erfahrungen mit dem Angebot der Stimm-
abgabe im Internet im begrenzten Sinn der Ergänzung zur
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Briefwahl haben nicht zu einer Erhöhung der Wahlbetei-
ligung geführt, sondern allenfalls bisherige Briefwahlstim-
men ins Internet verlagert.

20) Freiheit braucht Verantwortung und das Internet braucht die
Grundwerte freiheitlicher Demokratie.

Das Internet bestätigt die Grundeinsicht freiheitlicher Ge-
sellschaften, dass mit den Rechten der Bürger auch Pflichten
einhergehen müssen. Das gilt sowohl auf das Freiheitsrecht
des Einzelnen, das mit der Pflicht zur Achtung der Freiheit
des Anderen untrennbar verbunden ist, als auch für die Ge-
sellschaft insgesamt: Freiheitliche Demokratie hat es schon
vor dem Internet gegeben und könnte auch ohne es erfolg-
reich sein. Sie ist aber gut beraten, die Chancen des Internet
zu nutzen, um ihre Grundwerte zu stärken.

Umgekehrt ist im Internet die Durchsetzung demokrati-
scher Grundwerte unverzichtbare Pflicht, wenn es von sei-
ner Ambivalenz befreit werden soll, um den Menschen und
ihren Rechten tatsächlich zu dienen. Diese Herausforde-
rung bleibt eine nachhaltige Aufgabe für alle Demokraten
im schnelllebigen Cyberspace.
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