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Orientierungsdebatte:
„Demokratie braucht Vertrauen – gegen Lüge und Hass im Netz“

Unkorrigiertes Redemanuskript
Es gilt das gesprochene Wort!
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Sehr geehrter Herr Landtags-Präsident,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Abgeordnete,
Liebe Gäste,
grundsätzlich sind soziale Medien ein bereicherndes Element. Sie dienen als Informations- und Kommunikationsplattformen, die einen direkten Austausch auf vielerlei Ebenen ermöglichen. Die Chancen
und Möglichkeiten sozialer Netzwerke sind vielfältig. Auch Weltpolitik kann durch sie positiv beeinflusst werden, Beispiel arabischer Frühling.
Es gibt aber auch Schattenseiten. So werden Diskussionen im Internet, insbesondere zu politischen
Themen, häufig beherrscht von radikalen Positionierungen. Mandats- und Funktionsträger aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sind im Internet Beschimpfungen und herabsetzender Kritik ausgesetzt. Diese negative Entwicklung ist landauf, landab in Facebook und anderen sozialen Medien zu
beobachten.
Nicht alles was dort gepostet wird ist offensichtlich strafrechtlich relevant. Und doch hat es negative
Auswirkungen. Denn verbale Herabsetzung und aggressive Argumentationen dominieren oftmals die
Debatten. Oftmals verstecken sich die Protagonisten solch radikaler Äußerungen hinter Fantasienamen und nicht zuzuordnenden Profilbildern. Offensichtlich trägt die Anonymität im Netz zur inhaltlichen und sprachlichen Verrohung bei. Hinter der Maske sinkt die Hemmschwelle.
Anrede, ich finde, diese Entwicklung können wir nicht hinnehmen. Schon gar nicht, wenn ich mich in
einem de facto öffentlichen Raum äußere. Hier ist eine klare Zuordnung von Person und Äußerung
vonnöten. Es sollte normal sein und nicht die Ausnahme, mit seinem Namen für eine Meinung einzustehen! Wenn ich politisch oder gesellschaftlich diskutiere und möchte, dass meine Meinung von
tausenden Usern wahrgenommen wird, dann kann ich für mich auch kein Recht auf Anonymität in
Anspruch nehmen!
Und hier sind nicht nur der Gesetzgeber und die Politik, hier sind auch Facebook und Co., aber auch
jeder Administrator einer Facebook-Gruppe, in der Verantwortung, für eine vernünftige Kommunikations- und Gesprächskultur in ihrem Verantwortungsbereich zu sorgen.
Wir sollten uns durchaus nochmal über eine Klarnamenspflicht, durchaus auch verbunden mit einem
klar erkennbaren Profilbild, unterhalten. Das ist ein schwieriges Thema – in einigen Fällen gibt es sehr
wohl gute Gründe, nicht unter Klarnamen aufzutreten.
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Wir sollten unterscheiden zwischen Nutzern, die sich im privaten Kreis in sozialen Netzen bewegen
und Äußerungen im öffentlichen Raum. (Gruppen etc.) Hier eine Grenze zu ziehen bzw. verbindliche
Regeln festzulegen ist kompliziert, ist herausfordernd. Muss der Nutzer, der nur Fotos oder Nachrichten im engen Freundes- und Familienkreis auf Facebook teilt, klar erkennbar sein? Muss er den gleichen Regeln folgen wie ein Nutzer der auf zahlreichen Seiten/Gruppen diskutiert? Was und wie viel
darf ich in privaten Netzräumen und was in öffentlichen Foren? Das sind Fragen, die wir beantworten müssen.
Anrede, eine Frage beschäftigt mich aber vor allem: Was macht es mit Jugendlichen und Kindern, die
damit aufwachsen und ständig konfrontiert werden mit dem ganzen Schmutz der in den sozialen
Medien ausgegossen wird, der fehlenden Affektkontrolle vieler Beteiligter? Was hätte es mit uns gemacht? Stumpft das einen Menschen, der gerade heranwächst ab? Zumal viele Jugendliche selbst
persönlich herabgesetzt und diffamiert werden. Fast jeder fünfte hat bereits Erfahrung mit Cybermobbing gemacht. Wie verändert das jemand?
Anrede, es geht auch um digitale Zivilcourage. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich im Netz
ein verzerrtes gesellschaftliches Meinungsbild darstellt, da sich die schweigenden Mehrheit aus solchen Diskussionen komplett heraushält.
Diese schweigende Mehrheit muss langsam aufpassen, dass sie nicht so lange schweigt bis es zu spät
ist. Mauerfall, Finanzkrise, Ukraine-Krise, alle diese Entwicklungen haben wir nicht kommen gesehen,
sie haben uns überrascht. Und doch zeichnet diese Ereignisse eine – lassen Sie es mich mal so nennen
- „Vorhersehbarkeit im Rückblick“ aus.
Retrospektiv analysieren wir nüchtern, wie es zu diesen Ereignissen kam. Wir wundern uns über die
Kurzsichtigkeit und Gedankenlosigkeit aller Beteiligten und sind doch unfähig diese Erkenntnis auf
aktuelle Entwicklungen zu übertragen.
Und ich bin mir sehr sicher, dass man eines Tages Brexit, Trump-Wahl, Flüchtlingsfrage und Verrohung der Sitten im Internet als Schlüsselfaktoren ansehen wird, die eine destabilisierende Entwicklung für die Demokratien eingeleitet haben. Hier muss sich jeder Einzelne fragen, ob und in welcher
Form er sich einbringen kann.
Ich möchte nicht, dass viele Bürger in diesem Land in 10-20 Jahren auf die Frage unserer Kinder: "Was
habt Ihr eigentlich gemacht, als unsere Demokratien begonnen haben zu wackeln?" – die Antwort
geben: „Ich habe leider nur Pokémon Go gespielt, Politik hat mich nicht interessiert." Dazu dürfen wir
es nicht kommen lassen, dagegen müssen wir jetzt vorgehen.
Vielen Dank.
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