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Anrede,
viele Gespräche, auch hier in der Steinhalle, drehen sich um Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken.
Wer wie viele Fans und Follower hat. Je mehr, umso besser, desto wichtiger. Geht es doch um Meinungsmacht und Deutungshoheit. Wir selber, Politiker, Journalisten berufen uns allzu gerne auf das,
was gerade gezwitschert wird.
Nur – wir haben es in der Debatte mehrfach angesprochen – hinter vielen Kommentaren, Tweets,
Facebook-Likes stecken gar keine Menschen, sondern Meinungsmaschinen, Computerprogramme.
Rund 20 Prozent bei Twitter, manche Analysen gehen noch viel höher, bis zu 40 Prozent, sind nicht
echt. Und viele Sätze eben auch nicht. Beispiele:
„Hört endlich mal damit auf, uns Unsinn zu erzählen.“
„Die Bevölkerung hat die Nase voll von unseren unfähigen Volksverdummern.“
„Eigentlich sollte man Merkel vor Gericht stellen und verurteilen.“
Das schreiben Social Bots und geben vor, Menschen zu sein.






Sie simulieren Unterstützung,
klicken Webseiten an,
gaukeln Besucher- und Videoabrufzahlen vor,
schreiben Lügen- und Hasskommentare,
manipulieren Online-Umfragen,

Im Dezember wurden während einer „Hart aber Fair-Sendung“ mehr als 20 Prozent der Tweets von
Bots abgesetzt. Bots erkennen, ob jemand auf einem Foto gut aussieht oder nicht. Die hässlichen
Bilder werden als Miesmacher verbreitet - Shitstorms vom Fließband. 500 US-Dollar – so viel kostet
eine Software, mit der sich 10 000 Twitter-Accounts steuern lassen. Es geht auch billiger, 1000 falsche
Follower gibt es ab 30 Euro aufwärts. (Bots werden bereits im Alltag ständig eingesetzt, im Kundenservice, in Messenger-Diensten, in Computerspielen, bei Wettervorhersagen).
Anrede, politische Bots sind gefährlich und die Versuchung sich gefakte Anhänger zu kaufen, ist
groß. Wie groß, sieht man am US-Wahlkampf: Jeder dritte Tweet aus dem Trump-Lager war ein Bot,
bei Clinton knapp jeder vierte.
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Das eigentliche Problem aber entsteht, wenn alles zusammen kommt: Wenn die drei Komponenten
Propaganda Roboter, Fake News personalisierte Wahlwerbung ineinandergreifen und von oben gesteuert werden – so wie in den USA geschehen – dann hängt künftig der Ausgang von Wahlen davon
ab wer die dreckigsten oder cleversten Big-Data-Strategien hat.





Mehr Transparenz,
eine Verschärfung der Kennzeichungspflichten,
das generelle Verbot von Propaganda-Bots,
mit strafrechtlichen Folgen sowohl für Programmierer als auch Abnehmer.

Das fordern aktuell mehrere Justizminister der Länder. Problem: Schwierig umzusetzen. Bots werden
ständig schlauer. Die Zurechnung deshalb immer schwieriger, erst recht, wenn sie aus dem Ausland
kommen. Trotzdem kann ich mir ein Verbot vorstellen und plädiere massiv dafür. Denn ich bin überzeugt: Social-Bots haben in der Politik nichts verloren! Hier läuft etwas aus dem Ruder! Und wir sollten in den nächsten Monaten, gerade auch vor der Bundestagswahl, alles dafür tun, um computergesteuerter Stimmungsmache einen Riegel vorzuschieben!
Deshalb der Vorschlag der CDU-Fraktion/schließen uns an. Wir, die im Landtag vertretenen Parteien,
sollten den Einsatz von politischen Social Bots ablehnen und uns zu digitaler Fairness verpflichten.
Denn Wahlkampf ist in einer Demokratie grundsätzlich eine öffentliche Angelegenheit. Man kämpft
mit offenem Visier. Sagt, wer man ist und was man will. Das ist der Sinn von Wahlkampf. Das Werben
für seine Ziele. Um Vertrauen. Aber eines ist klar: Wahlkampf und Anonymität schließen einander
aus!
Hinter jeder Meinung muss ein Mensch erkennbar sein, der diese Meinung verantwortet – nicht Maschinen! Das vergiftet die offene Meinungsbildung! Das höhlt die Grundsätze unseres politischen
Systems aus! Demokratie braucht Vertrauen.
Anrede, wir haben in den beiden letzten Stunden viele Möglichkeiten diskutiert und ich bin mir sicher, dass wir erst am Anfang sind. Die Herausforderungen und die Probleme, vor die uns die digitale
Kommunikation stellt, jeden Einzelnen privat und die Gesellschaft, werden wir in den kommenden
Monaten und Jahren immer wieder und immer wieder neu diskutieren und klären müssen. Ich denke,
dass wir als Politiker und als Parteien, gemeinsam mit den Medien, auch vieles selber in der Hand
haben.
Anrede, wir leben in einer Zeit, in der es darauf ankommt, für Werte und demokratische Prinzipien
einzustehen.
3

