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1 Abstract: Gewaltdarstellungen und deren Reglementierung im
INTERNET
Das INTERNET als universelle Plattform multimedialer Dienste hat sich in den letzten Jahren
stark gewandelt und dringt immer mehr in das gesellschaftliche Leben ein. Dadurch werden
die für unser Gemeinwesen geltenden Regeln und Mechanismen auf die Probe gestellt.
Nationale Rechtsordnungen sind im INTERNET nur noch begrenzt wirksam, was zur Folge hat,
daß Sanktionen, die mißbilligtes Verhalten verhindern bzw. mit Strafe belegen sollen, in einem weltweiten Netz kaum mehr durchsetzbar sind.
Die im INTERNET von der Netzgemeinde selbst entwickelte Umgangsform (»Netikette«) kann
in letzter Konsequenz die heutige Grundordnung der Gesellschaft nicht ersetzen. Sie lebt von
der Akzeptanz der Beteiligten und sollte freiwillig eingehalten werden. Damit wird versucht,
eine neue Strategie zu entwickeln, die es erlaubt, das INTERNET sozialverträglich in unsere
Gesellschaft zu integrieren.
Um zu verdeutlichen, in welchem Kontext sich ein Regelverstoß als symbolische Handlung
mitteilt, werden zwei aktuelle Fälle beschrieben, die in der Öffentlichkeit eine kontroverse
Debatte um das sogenannte »Multimediagesetz« ausgelöst haben. Dabei handelt es sich jeweils um politisch-agitatorische Darstellungen extremistischer Organisationen, die das
INTERNET für Propaganda-Zwecke nutzen und als Nebeneffekt auch die Aufmerksamkeit anderer Medien und damit der Öffentlichkeit auf sich ziehen.
Neben der strafrechtlichen Verfolgung einzelner Personen werden Fragen zum INTERNET
selbst erörtert: bspw., ob der Verweis (Link) auf weitere (regelwidrige) Informationen als
Verbreitung gewalthaltigen Inhalts strafrechtlich relevant werden kann. Die Frage ist, in wie
weit der einzelne Anbieter für die Inhalte seiner Seiten und insbesondere für die Inhalte jener
Seiten, auf die verwiesen wird, zur Verantwortung gezogen werden kann.
Der relativ leichte Vertrieb von Kinderpornographie und gewaltverherrlichender Bilder macht
eine strafrechtliche Beurteilung und Beobachtung notwendig. Dabei sollte das Ausmaß an
pornographischem Material jedoch nicht überbewertet werden, da dieses lediglich unter 1%
der angebotenen Web-Seiten ausmacht und nur eine eingeschworene »Netzelite« die virtuelle
Befriedigung tabuisierter Inhalte nutzt.
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In Bezug auf die Form der Gewaltdarstellungen ist festzuhalten, daß neben illegalen vor allem
für Jugendliche schädigende Inhalte den technischen Einsatz von Filtersoftware sinnvoll und
notwendig erscheinen lassen, künftig aber auch Aufklärungsarbeit (besonders der Erziehungsberechtigten) geleistet werden muß.
Außerrechtliche Reglementierungen wie die Netikette sind sinnvoll, um störende Einflüsse
auf ein offenes System wie dem INTERNET zu vermeiden. Sie haben dabei präventiven Charakter. Von rechtlicher Seite sollen Fehlentwicklungen und Störungen künftig durch das seit
August 1997 verabschiedete »Multimediagesetz« aufgefangen werden oder – realistischer
formuliert – geahndet werden.
Es ist zu erwarten, daß das INTERNET verstärkt als Ursache von Problemen (d.h. in unserem
Fall als »Marktplatz« von Gewaltdarstellungen) und als »Ort«, an dem gegen Regeln verstoßen wird, wahrgenommen wird. Dennoch stellt sich die berechtigte Frage, ob
Zensurmaßnahmen oder neue, dem »neuen Medium« angepaßte Verhaltensregeln überhaupt
greifen, geschweige denn von der restlichen Netzgemeinde wirklich erwünscht sind, bzw. in
welchem Maß der Staat Einfluß nehmen darf und soll.
Gewaltverherrlichende Inhalte oder tabuisierte Themenbereiche überfallen den Konsumenten
in der Regel nicht, sondern er muß diese gezielt suchen. Es ist den meisten Nutzern, die entsprechende Inhalte abrufen, zu unterstellen, daß dies absichtlich und willentlich geschieht. So
sind von dieser Seite Rufe nach Zensurmaßnahmen, welche die zufällige und ungewollte Berührung mit entsprechenden Inhalten verhindern sollen, argumentativ nicht abgestützt.
Es bleibt der Verweis auf eine medienkritische Kompetenz des Nutzers, der sich im Angebot
zurechtfindet, um den Stellenwert und die Bedeutung einer medial vermittelten Information
weiß und die Medienbotschaft ethisch, politisch und auch ästhetisch einschätzen kann.
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2 Einleitung und Problemstellung
Die Online- und Offline-Medien verändern die Informations- und Kommunikationsstruktur in
unserer Gesellschaft: die vorhandenen Grenzen zwischen Massen- und Individualkommunikation verlieren an Bedeutung, der passive Nutzer wird zum aktiven Anbieter von
Informationen und mittels globaler Netzstrukturen wird jedes Angebot unabhängig von Ort
und Zeit verfügbar. Für diese dynamische Entwicklung werden derzeit rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen, um der vermeintlich wachsenden anarchistischen rechtsfreien Struktur
des INTERNET Einhalt zu gebieten.
Das INTERNET als wichtiger Katalysator für die Informationsgesellschaft entwickelt sich zu
einem Instrument für die Verfolgung von geschäftlichen, politischen oder privaten Zwecken.
Allerdings haftet dem »Netz der Netze« der Ruf eines geeigneten Nährbodens für kriminelle
Tätigkeiten an und ist nicht vor Mißbrauch und kriminellen Einflüssen geschützt. Der Medientheoretiker Mike Sandbothe geht sogar so weit, zu behaupten, daß das INTERNET „als eine
1

Technologie erfahren [wird], die unsere bisherigen Moralvorstellungen zu untergraben droht“ .

Äußerungen dieser Art können schnell falsch gedeutet werden, denn der Mißbrauch des
INTERNET darf nicht als Ursache für einen zu beklagenden Verfall gesellschaftlicher Moralvorstellungen verstanden werden. Viel wichtiger erscheint mir eine Gleichberechtigung von
virtuellen und realen Verhaltensformen, bzw. ein Zurückgreifen und Weiterentwickeln von
bisher Bewährtem, denn „neue Informationstechniken verlangen nicht automatisch nach einem neu2

en Moralbegriff“ . Gegenwärtige Bemühungen, gegen eine mißbräuchliche Nutzung des

INTERNET durch technische Kontrolle vorzugehen, greifen leider nur oberflächlich.
Ziel des Teilprojekts »Gewaltdarstellungen und deren Reglementierungen im INTERNET« ist
die Erarbeitung einer aktuellen Übersicht zum Thema, also die Sichtung tagespolitischer und
gesellschaftlicher Literatur, um sich einen Überblick über die Gewaltdebatte und Reglementierungen im INTERNET zu verschaffen. Zudem soll auf die Frage eingegangen werden, ob
sich (technische) Kontrollmechanismen und Zensurmaßnahmen als Mittel gegen Gewalt eignen.

1

SANDBOTHE/PFAD, S. 38.

2

Presseinformation der Internet Society, http://www.digi.de

cand. phil. Stephanie Ihringer: Gewaltdarstellungen und deren Reglementierung im INTERNET

6

3 Gewalt im Kontext politischer und pornographischer Tatbestände
In der Gewaltdebatte über strafrechtlich zu verfolgende Inhalte im INTERNET rückt immer
stärker die Meinung in den Vordergrund, daß durch Sanktionen oder technische Verfahren
wie der Verschlüsselung von Inhalten der Vielfalt von Gefahren, die durch die Nutzung des
INTERNET ausgehen, zumindest teilweise Einhalt geboten werden könnte. So sieht es jedenfalls die neue Gesetzgebung der IuK-Regelung3 vor, die am 1. August 1997 verabschiedet
wurde.
Auftretende Gewaltakte betreffen nicht nur Verletzungen der Privatsphäre oder des Vermögens, sondern richten sich auch gegen andere Rechtsgüter, wie die Verbreitung
gewaltverherrlichender, rassistischer oder pornographischer Informationen. So erkannten in
den USA der Ku-Klux-Klan, die White Aryan Resistance, Skinheads und andere neonazistische Organisationen bereits in den 80er Jahren, daß sie mit elektronischer Kommunikation
weit effektiver als mit traditionellen »Newslettern« arbeiten konnten. Sie setzten elektronische Kommunikationssysteme vor allem ein, um Ratschläge für den Einsatz von Gewalt zu
verbreiten.
In Deutschland begannen sowohl rechts- als auch linksextremistische Organisationen Anfang
der 90er Jahre mit der Nutzung von Mailboxen und anderen elektronischen Kommunikationssystemen. Rechtsextremistische Organisationen nutzen dabei vor allem das sogenannte
THULE-NETZ, das aus ca. zehn Mailboxen besteht, in denen Informationen über rechtsextremistische Organisationen und entsprechendes Propagandamaterial gespeichert werden. Die
elektronischen Kommunikationsmittel werden dabei sowohl für die Kommunikation innerhalb geschlossener Benutzergruppen als auch für die Verbreitung von Informationen an die
Öffentlichkeit genutzt. Den Einsatz von Informationsdiensten des INTERNET zur Verbreitung
von Pornographie und nationalsozialistischer Propaganda hatten Anfang 1996 die Ermitt-

3

Durch das »Multimediagesetz« regelt der Bund u. a. Bereiche der Individual- und Massenkommunikation wie
Telebanking, Telearbeit, Datenschutz, Urheberrecht sowie Jugendschutz und Verbraucherschutz. Die rechtlichen Rahmenbedingungen regeln die Zugangsfreiheit, die Verantwortlichkeit für Inhalte, die Sicherung der
informationellen Selbstbestimmung des Nutzers, den effektiven Schutz vor Mißbrauch der neuen Dienste und
die Ermöglichung von Innovationen durch digitale Signaturen.
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lungsverfahren der Staatsanwaltschaften München und Mannheim gegen die Firma CompuServe und andere Service-Provider zum Gegenstand. In diesen Verfahren geht es vor allem
um die Frage, ob und in wie weit Service-Provider zu einer Inhaltskontrolle der von ihnen
übermittelten Daten verpflichtet sind.

3.1 Extremismus im INTERNET
Seit geraumer Zeit nehmen Öffentlichkeit und Justiz vermehrt Notiz von extremistischen Aktionen in Netzwerken. Die Mitglieder spezialisierter Mailboxsysteme und Newsgruppen
pflegen hier ihr Gedankengut und drängen verstärkt auch in den öffentlichen Bereich (bspw.
über das FIDONET und USENET). Ziel ist neben der »indirekten« Aufmerksamkeit durch die
Berichterstattung in den herkömmlichen Massenmedien wie Zeitung und Fernsehen die Herstellung einer breiten Öffentlichkeit. Bisher stellten die Mailboxsysteme – wie das
Mailboxnetz THULE-NETZ im rechtsextremistischen Bereich – ein „Forum für Minderheitenthe4

men“ und einen „Bestandteil einer ‘unterschlagenen Wirklichkeit’“ dar.

Aussagekräftige Erhebungen über die Wirkungen der Parolen rechter Mailboxen konnten
bisher nicht durchgeführt werden. In einer Studie5 wurde lediglich festgestellt, daß die meisten Mitglieder eher ein technisches als ein politisches Interesse verfolgen. Die Gründe für die
Attraktivität solcher Netze sind v. a. in der Eignung dieser Netze als öffentliches und breites
Agitationsforum zu sehen. Ideologien werden meist anonym oder verschlüsselt verbreitet und
gerade hier bieten die Netze manchen Jugendlichen ein »Spiel- und Experimentierfeld«, auf
dem sie ihre „expressiv-provokativen Motive“6 ausleben können. Von einer breiten Unterwanderung des INTERNET kann noch nicht die Rede sein; nur durch den ständigen Verweis auf
rechtsextreme Netzaktivitäten in der Presse oder im Zuge der Diskussion über Chancen und
Risiken des INTERNET, werden längst bekannte Phänomene hochgespielt und zum willkommenen Angriffspunkt für den Verfassungsschutz. Letztendlich ziehen sich rechtsgerichtete

4

VOGELSANG ET AL./KOMMUNIKATION, S. 538.

5

Studie »Kultur und elektronische Kommunikation« Universität Trier, Abt. Soziologie. Ergebnisse finden sich
in WETZSTEIN ET AL. 1995.

6

Vgl. WILLEMS ET AL./FREMDENFEINDLICHE GEWALT.

cand. phil. Stephanie Ihringer: Gewaltdarstellungen und deren Reglementierung im INTERNET

8

Gruppen in den »Netzuntergrund« zurück und die Gefahr eines überspringenden Funkens auf
die Öffentlichkeit wird immer unwahrscheinlicher7.
In vielen öffentlichen Netzen werden politische Einstellungen in der Regel indirekt und verschlüsselt dargestellt, doch lassen Identitätszeichen oder Grußformeln Rückschlüsse auf die
Gesinnung des jeweiligen Autors ziehen. Viel agressiver agieren dagegen die geschlossenen
Netze. Das Angebot wird bestimmt durch politische Straftaten wie Propaganda oder Rassenhaß, durch aktive Gewaltaufrufe zu Mord, Totschlag oder Sprengstoffanschlägen.
Die allgemeine Netzöffentlichkeit steht zwar diesem Treiben ablehnend gegenüber und fordert entsprechende Regelungen durch eine netzspezifische Netikette8, doch lehnen die
meisten eine als autoritär empfundene Zensur ab. Diese Ambivalenz schlägt sich in dem Ruf
nach einem Grundsatzprogramm nieder.

3.1.1 Der Präzendenzfall der ehemaligen stellvertretenden PDS-Bundesvorsitzenden
Angela Marquardt9
Einem zentralen Element der Internetstruktur, dem Hyperlink, wurde der Prozeß gemacht. In
einem Gerichtsbeschluß diesen Jahres vor dem Berliner Amtsgericht wurde über die rechtlichen Konsequenzen eines Hyperlink entschieden.
Angela Marquardt wurden Beihilfe zur Anleitung und Billigung von Straftaten vorgeworfen.
Dem voraus ging das Einrichten eines Links auf die Web-Seiten der Zeitschrift Radikal10, die
über erfolgte Sabotageakte gegen die DEUTSCHE BAHN berichtet und zudem unter dem Titel

7

Zudem scheitern wirksame Übersprünge am Medium selbst: noch wird das INTERNET von der breiten Masse
zu wenig genutzt und die Schnellebigkeit des Mediums macht eine prompte Reaktion bzw. Aufmerksamkeit
unumgänglich.

8

Hier wird die Haltung des frühen englischen Liberalismus nach John Locke formuliert: die Bedeutung der
staatlichen Kontrolle aufs Notwendigste einschränken und der Volkssouveränität den Vorrang lassen. Vgl.
dazu auch Paul Treanors Artikel über die Cyberspace-Mythologie in
»http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/te/1342/1.html«.

9

Vgl. ERNST/INTERNET-LINKS.

10

Gewaltverherrlichende oder zur Gewalt aufrufende Inhalte einer kleinen Gruppe ziehen die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich, obwohl in der Realität und im »sozialen Nahraum« verbale Gewaltausübungen viel
häufiger sind (vgl. SCHNEIDER/KRIMINOLOGIE). Ideologien kleiner/krimineller Gruppen instrumentalisieren
das Netz für ihre Zwecke und nutzen den Verstärkungseffekt durch die Popularität des INTERNET.
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„Kleiner Leitfaden zur Behinderung von Bahntransporten aller Art“ eine detaillierte Anleitung zum

Lahmlegen von Eisenbahnstrecken gibt.
Mit dem Prozeß wurden strafrechtliche Fragen zum INTERNET erörtert; die Staatsanwaltschaft
versuchte erstmals, sowohl Service-Provider für bekannte und unbekannte Inhalte auf den
jeweiligen Servern haftbar zu machen, als auch Einzelpersonen, die den Zugang zu diesen
Inhalten bewußt vermitteln.
Das Verfahren hatte ungeahnte Folgen: zum einen wurde die Sperrung des Servers, auf dem
Radikal veröffentlicht wurde, dadurch unterlaufen, daß die entsprechenden Inhalte auf anderen Servern zur Verfügung gestellt wurden (»Spiegelung« der Inhalte). Selbst bei strafbaren
Texten stellen einige Netzgruppen die Meinungs- und Äußerungsfreiheit über alles und lehnen Zensurmaßnahmen wie die Sperrung von Servern kategorisch ab. Zum anderen ist der
Bekanntheitsgrad der Zeitschrift Radikal und die Leserschaft der betreffenden Artikel aufgrund der Berichterstattung in den Massenmedien sicherlich um ein Vielfaches gewachsen.
Angesichts der Tatsache, daß (bei einem anderen Provider) bereits eine neue Homepage von
Angela Marquardt mit denselben Links im INTERNET zu finden ist, sind die beschriebenen
Maßnahmen völlig ins Leere gegangen. Hier werden die Grenzen nationalstaatlichen Rechts
mehr als deutlich.
In der Folge des Prozesses werden weitere Fragen zu beantworten sein. Handelt es sich bei
einem Link stets nur um Beihilfe, oder kommt auch eigene Täterschaft in Frage? Kann es
einen Unterschied machen, ob ein Nutzer einen Link einrichtet oder ob er lediglich die Adresse des Servers angibt, auf dem der inkriminierte Inhalt zu finden ist?
Die ehemalige PDS-Vorsitzende Angela Marquardt war nicht die einzige Deutsche, die einen
Link auf die Homepage von Radikal gelegt hat. Um so stärker scheint sich die Vermutung zu
bestätigen, daß an Marquardt ein (politisches) Exempel statuiert werden sollte (immerhin gibt
es Bestrebungen, die PDS vom deutschen Verfassungsschutz beobachten zu lassen).
Viel interessanter erweist sich jedoch die Tatsache, daß das Verfahren gegen Marquardt bisher unbekannte juristische Probleme aufwirft. Inwiefern macht man sich schon strafbar durch
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das Verlinken auf eine inkriminierte rechtswidrige Seite11? Kann ein Hyperlink als Verbreitung eines gewalthaltigen Inhalts angesehen werden?
Der Präzendenzfall Marquardt ist abgeschlossen12, doch über die mögliche Strafbarkeit von
Hyperlinks wurde nicht entschieden. Offen bleibt die Frage, ob man nicht nur für seine eigenen Webseiten, sondern auch auf die verwiesenen Seiten verantwortlich ist13.

3.1.2 Verfahren gegen Ernst Ellert – Mitherausgeber der NPD-Website Der Aufbruch
Ein ähnlicher Fall aus dem rechten14 Lager gipfelte nach monatelanger Duldung am
27.11.1997 in einer Hausdurchsuchung bei Ernst Ellert, Mitherausgeber der mit der NPD
verbundenen Web-Seite Der Aufbruch. Seit März 1996 findet man dort Angebote zu Steganographie (ein Verschlüsselungsverfahren), Kontaktbörsen zu rechten Gruppierungen und
Gleichgesinnten, sowie Links zu linksgerichteten »Feinden« mit Web-Sites im INTERNET.
Ähnlich gelagert wie im Fall Marquardt war der Querverweis auf die Homepage von Stormfront15; aufgrund der Auswahl von weiterleitenden Links wurde Ellert beschuldigt,
strafrechtlich relevante Inhalte willentlich zu publizieren. Hier stellt sich erneut die Frage, ob

11

Genau genommen könnten auch die Anbieter von Suchmaschinen wie Yahoo oder Lycos verklagt werden, die
Links zu den gesuchten Seiten ausgeben.

12

Angela Marquardt wurde freigesprochen, da vor Gericht nicht bewiesen werden konnte, daß sie Kenntnis
über die strafbaren Inhalte der Radikal-Seiten hatte, also konnte von keiner willentlichen Beihilfe zur Bomben-Bauanleitung ausgegangen werden. Offen blieb ebenfalls die Frage, zu welchem Zeitpunkt – vor oder
nach der Link-Setzung von Angela Marquardt – die illegalen Sabotagetexte auf der Radikal-Webseite abgelegt wurden. Zudem distanzierte sich Marquardt auf ihrer Homepage vom „Bau von Bomben“ u. ä.; durch
jene Erklärung kam die Generalbundesanwaltschaft zu dem Ergebnis, das Ermittlungsverfahren nicht weiterzuführen.

13

Das hieße im Klartext: überprüfen der Links und deren Inhalte in regelmäßigen Abständen, da diese ja immer
wieder aktualisiert und mit strafbaren Material gespickt werden könnten.

14

Definitionsmerkmale: die rechtsextremistische Weltanschauung fußt auf einem Abstammungsprinzip, dem
alle anderen Werte untergeordnet sind. In der politischen Zielsetzung werden Volk und Volksgemeinschaft
stark betont, das Denken ist stark verbunden mit einer mythischen Überhöhung der eigenen Rasse und durch
diesen Ethnozentrismus geht rechtsextremes Denken einher mit Antipluralismus und Ablehnung der Demokratie.

15

Stormfront wird von der amerikanischen CompuServe GmbH verbreitet und von dort aus kann man eine Graphikdatei anwählen, die unter §86a StGB fallende Abbildungen wie Hakenkreuze und SS-Runen enthält.
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ein Verweis bereits einen „öffentlichen Aufruf zur Verwendung angebotener Inhalte“16 gleichkommt. Ellert lehnte diesen Vorwurf mit dem Hinweis darauf ab, daß die beanstandeten
Inhalte zur Zeit der Herstellung seiner Homepage 1996 noch nicht über Stormfront erreichbar
gewesen wären.
Rötzer spricht im Zusammenhang mit dem Fall Ellert sogar über eine „Neuauflage des Vorwurfs an Angela Marquardt“: „Wann und bis zu wieviel Zwischenschritten ist ein Link auf
17

strafrechtlich relevante Inhalte selbst strafbar? Wie oft müssen Links überprüft werden?“

3.2 Pornographische Darstellungen
Die Medienwirkungsforschung hat v. a. im Bereich der Gewaltdarstellungen im Fernsehen
den Zusammenhang zwischen Mediengewalt und Nachahmungseffekten untersucht. Derartige
Studien liegen derzeit für den Bereich des INTERNET noch nicht vor. Zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen wird die Forderung nach einem Verbot pornographischer Darstellungen
damit begründet, daß der nur schwer kontrollierbare jugendliche Nutzer meist alleine im Netz
»herumsurft« und ungehindert die angebotenen Inhalte konsumieren kann. Problematisch
wird dabei der europaweit nicht einheitlich interpretierte und ausgelegte Pornographiebegriff
(bspw. durch die Unterscheidung in harte, sodomistische, sadistische oder pädophile Pornographie). Zudem wird in Deutschland die Situation durch den Kunstvorbehalt verkompliziert.
Als Modell möglicher Regelungen könnte der Zwang zur Verschlüsselung dienen (ähnlich
wie bei der europaweiten Ausstrahlung von pornographischen Programmen via Satellitentechnik).
Die Vermarktung von Inhalten sexueller Natur ist im INTERNET weit verbreitet. Als reaktion
auch auf diese Entwicklung wurde im September 1993 die Teilfreigabe der Pornographie eingeschränkt; seitdem ist der Erwerb und Besitz von Kinderpornographie strafbar und die
Strafverschärfung wurde außerdem ergänzt durch ein Verbot für die Herstellung und den Vertrieb18, der insbesondere durch das INTERNET erleichtert wird. Die Notwendigkeit einer
Indizierung solcher Web-Seiten beabsichtigt nicht etwa eine strafrechtliche Verfolgung be-

16

Vgl. RÖTZER/LINK.

17

Vgl. RÖTZER/LINK.

18

Vgl. BECKER/PORNOGARPHIE.
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stimmter sexueller Orientierungen, sondern die Wahrung der Menschenwürde und Sensibilisierung für das darin liegende Gefahrenpotential.
Die aktuelle Berichterstattung über Kinderhändlerringe im INTERNET deckt nicht etwa nur ein
Tabuthema auf, sondern ruft einen effektiven Jugendschutz19 auf die Bildfläche. Der Vertrieb
und Besitz von Kinderpornographie und gewaltverherrlichender Bilder ist in Deutschland
verboten. Durch die Anonymität des Netzes bietet sich das INTERNET als optimales Medium
der Verbreitung an, obwohl die Beschaffung von derartigem Bild- und Filmmaterial außerhalb des Netzes bei entsprechenden Kontakten vermutlich kein Problem darstellt und dessen
Quellen auch weiterhin genutzt werden.
Ohne einer Verharmlosung des Tatbestands des Kindesmißbrauchs das Wort zu reden, muß
eine Kriminalisierung der sogenannten „Neugier-Schauenden“20 verhindert werden; es sollte
vermieden werden, diese sofort in die Schublade des potentiellen »Kinderschänders« zu stecken. Ein sachliche und den Opfern gerecht werdende Behandlung des Themas wird durch die
Art und Weise der Berichterstattung in den Massenmedien eher behindert. Der überwiegende
Teil der Nutzer des INTERNET lehnt die Verbreitung (kinder-)pornographischen Materials
ab21.
In einschlägigen Newsgroups kann man zwar Bilder pornographischen Inhaltes finden, doch
lediglich 17 von insgesamt wohl 12.000 Webseiten enthielten lt. einer Studie 1994 pornographisches Material, was weit unter 0,08 % der komplett angebotenen Newsgroups ausmacht.
Heimo Ponnath ging in seinem Artikel „Der Pornomythos“22 noch weiter: Er versuchte anhand
eines Zufallsgenerators Pornographie im Netz nachzuweisen, und stellte fest, daß die Wahrscheinlichkeit, zufällig und nicht willentlich auf Pornographie im WWW zu stoßen, äußerst
gering ist. Nicht die Pornographie »findet« die Nutzer, sondern diese können durch zielge-

19

Gewalttätige Äußerungen werden hier keinesfalls legitimiert, sondern vielmehr bilden sich Initiativen gegen
Darstellungen von Kindermißbrauch im INTERNET.

20

Verhaltenseffekt der »Vermeidungshaltung«: das anonyme Netz schützt den User vor peinlichen Konfrontationen im Sex-Shop.

21

Hierzu eine APA-Meldung, in der über die abweisende Reaktion Tausender von Postings auf pädophile Darstellungen berichtet wird. http://www.apa.co.at/scripts/depot/hig/19950208 095220.txt

22

Vgl. »http://dusiburg.bda.de/bda/jp/home/heimo.ponnath/articles/SIN.html«
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richtete Suche23 »schädigende« pornographische Inhalte finden. Gerade hier sollten entsprechende Schutzmaßnahmen greifen.

23

Problematisch ist bspw. die Anwendung sogenannter »Agenten-Softwaresogenannter« wie Firefly.com:
Nachdem der Nutzer der Software seine Vorlieben und Interessengebiete mitgeteilt hat, filtert diese entsprechende Angebote im Netz für den individuellen Anwender heraus.
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4 Regulierung und Zensur
4.1 In welcher Form äußert sich Gewalt im INTERNET? Illegale und schädigende Inhalte
Der Informationsfluß wird aus verschiedenen Gründen durch eine Reihe von Vorschriften
eingeschränkt; wird gegen diese verstoßen (bspw. hinsichtlich des Schutzes der Individualrechte oder Verletzung der Privatspähre) liegen illegale Inhalte zugrunde. Folge ist eine
strafrechtliche Klage; härtere Maßnahmen greifen bei Fällen von Kinderpornographie, Terrorismus, Volksverhetzung, rassistischen Parolen oder Menschenhandel. Ebenso können die
Rechte des Einzelnen nur so lange gewährleistet sein, wie die öffentliche Ordnung aufrecht
gehalten wird.
Sobald die Rede von schädigenden Inhalten im INTERNET ist, kann dies am deutlichsten an
einem Beispiel festgemacht werden: Der Zugriff von Jugendlichen auf pornographische Inhalte kann schädigender sein, als für die vorgesehene erwachsene Zielgruppe. Hier greift keine
Vorschrift oder staatliche Regelung als Instrument gegen schädigende Inhalte, sondern der
Pragmatismus der Erziehungsberechtigten wird gefordert. Dabei stellt der Einsatz von Filtersoftware ausschließlich ein anwenderbezogenes Instrument gegen die Verbreitung
schädigenden Materials dar, kein rechtliches. Sogenannte »Lotsen« der Online-Dienste bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone (Bsp.: AOL prüft auf illegale Inhalte und verwehrt dem
ertappten Anbieter/Nutzer den Zugang zu allen INTERNET-Angeboten; meines Erachtens eine
zweifelhafte Praxis von Moralhütern)
Vor allem Kinder und Jugendliche sind INTERNET-User, die vor nicht altersgerechten Angeboten geschützt werden sollten. Bislang erwiesen sich jedoch alle Zensurversuche von
Newsgroups als untauglich. Binnen kürzester Zeit ist Verbotenes unter unverfänglichen Gruppennamen wieder in Umlauf. Daher kann eine dringend notwendige Kontrolle der
Informationen aus dem Netz nur an einer einzigen Stelle erfolgen, nämlich im Endgerät des
Nutzers. Dazu gibt es Programme, bspw. NetNanny, Cyber Sitter, Surf Watch, die unerwünschte Netzdienste bzw. -inhalte sperren. Doch wie sollen mehr als 30 Millionen WebSeiten indiziert werden, die es schon gibt? Bei erfolgreicher Sperrung können allzu leicht
Mirror-Seiten auftauchen oder noch verheerender: das Netz interpretiert die Zensur als Störfall und umgeht sie einfach.
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Fest steht, daß durch autoritären Gesetzesvollzug und mit »bloßem Vertrauen« in die Technik
die Verbreitung von schädigendem oder illegalem Material alleine nicht verhindert werden
kann; lediglich die Öffentlichkeit kann durch Aufklärungsmaßnahmen und Sensibilisierung
auf die Gefahren aufmerksam machen, um den Nutzern einen freien Informationszugang bei
gleichzeitiger Verhinderung von Straftaten zu garantieren.

4.2 Möglichkeiten einer (außerrechtlichen) Reglementierung
Vorbeugende Verbrechensbekämpfung und Alternativen zu staatlich-geregeltem Vorgehen24
können sein:
• Selbstregulation (der Staat sollte der Netikette Freiräume lassen);
• freiwillige Selbstkontrolle (INTERNET-Provider richten freiwillige Kontrollinstanzen ein;
zu klären bleibt allerdings die Frage, ob dadurch nicht verfassungsgemäße Freiheitsrechte
hintergangen werden; außerdem stellt sich die Kostenfrage);
• erzieherische Mittel im Jugendschutz (technische Lösungen in Form von Filterprogrammen25 werden unmittelbar am elterlichen Rechner eingesetzt, um jugendgefährdende
Inhalte auszusieben. Das Abschieben der Verantwortung auf die Eltern allein greift allerdings zu kurz – wichtig wird hierbei die Vermittlung von Medienkompetenz);
• Bildung von Sonderreferaten (bei Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden);
• Internationale Vereinbarungen (für den Gesetzesvollzug sollten weltweit gültige Normen
vorhanden sein, um Rechtssicherheit zu garantieren und das Ausweichen in andere Länder
zu verhindern);
Grundlegende Maßnahmen wären demnach:
a) notwendige Regelungen (nationale Sicherheit, Jugendschutz, Schutz der Menschenwürde),
Schutz der Privatsphäre (Datenschutz), wirtschaftliche Sicherheit (Fälschung von Kredit-

24

Zitiert aus einer Liste zu Alternativvorschlägen der SPD-Bundestagsfraktion; JÖRG TAUSS, Straftaten im
INTERNET, »http://www.fu-berlin.de/POLWISS/m...objekt/tauss/bundestag/jt0022 .html«

25

Filtersoftware oder sogenannte Firewall-Software wird von INTERNET-Providern bereitgestellt und arbeitet
entweder mit Negativlisten (die aufgelisteten Seiten sind gesperrt), mit Positivlisten (Auflistung der zugänglichen Web-Seiten) oder mit neutraler Kennzeichnung (der Endnutzer bewertet nach eigenem Ermessen)
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karten), Schutz des Rufs (Verleumdung), Schutz des geistigen Eigentums (Urheberrecht)
und strafrechtliche Verfolgung;
b) Netikette (als bereits bestehender Regelungsrahmen): zu straffe Restriktionen sollten durch
Kommunikation oder wenigstens einem »kritischen Dialog« mit demokratischen Instanzen
ersetzt werden, und gerade hierfür ist das INTERNET besonders geeignet;
c) Ordnungspolitische Steuerungsmöglichkeiten26: das INTERNET in seiner derzeitigen Erscheinung ist geprägt durch die Ordnung einer »unsichtbaren Hand« (Alfred Chandler).
Durch seinen offenen Charakter ist es weder resistent gegen Störungen, die sich bspw.
durch Propaganda oder Skandalisierung äußern, noch ist es gefeit vor unsachgemäßer
(Des-)Information. Bisher war der präventive Eingriff der »sichtbaren Hände« (Staat und
Spezialrecht) gegen Fehlentwicklungen kaum gegeben, doch letztendlich bietet seit August
1997 das Multimediagesetz eine Infrastruktur, die für Eingriffe zur Verfügung steht. Dabei
bleibt jedoch ganz deutlich das Fehlen eines vollständigen Verantwortungsträgers, der gegen eventuelle Störungen vorgeht bzw. für die Folgen einsteht.

4.3 Wer ist verantwortlich für das INTERNET und dessen Inhalte?
Da das INTERNET aus vielen autonomen Netzwerken besteht, gibt es keine Organisation,
durch die es geleitet oder regiert wird. Trotzdem gibt es auf den verschiedensten Ebenen und
Arbeitsgebieten internationale Organisationen, welche die Zusammenarbeit der Netzwerke
erleichtern sollen (bspw. die Internet Society ISOC oder die Deutsche-InteressenGemeinschaft Internet DIGI e.V.).
Das INTERNET wird nicht nur als Mittel zur schnellen Problemlösung, sondern auch immer
stärker als Verursacher von Problemen wahrgenommen. So gerieten in den letzten Monaten
verschiedene Provider in die Schlagzeilen, gegen die – wie bereits oben beschrieben – Ermittlungsverfahren in Sachen rechtsextremistischer Propaganda und Kinderpornographie
eingeleitet wurden. Grundlegend sieht das Multimediagesetz vor, daß die Diensteanbieter
lediglich für die eigenen Inhalte verantwortlich und für bereitgehaltene fremde Inhalte nur bei
der Kenntnis strafrechtlicher Bestände zum Eingreifen gezwungen sind (§5 Abs. 2 des Multimediagesetzes). Kaum ein Provider wird sich aber auf eine rein zufällige und subjektive

26

Vgl. SPINNER/WACHSTUM.
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»Selbstkontrolle« verlassen können und wahrscheinlich getreu dem Motto »Nichts gesehen,
nichts gehört« auf eine freiwillige Selbstkontrolle ganz verzichten.
Äußerst problematisch gestaltet sich die Rechtslage bei fremden Inhalten, zu denen nur der
Zugang zur Nutzung vermittelt wird (§5 Abs. 3). Zur Bereithaltung der Informationen setzt
der Provider sogenannte »Caches« ein, in denen die fremden Inhalte abgelegt werden und der
Anbieter somit auch fremdes (strafrechtliches) Gut mit in sein Angebot aufnehmen kann.
Das Multimediagesetz (siehe einen kurzen Auszug unten) birgt also noch einige Lücken. Fest
steht jedenfalls: würde ein Rechtsverstoß vom Anbieter tatsächlich »bewußt« entdeckt, müßte
(zumindest für die strafrechtliche Haftung) eine professionelle Wertung anhand objektiver
Maßstäbe vorgenommen werden.
§5 des Multimediagesetzes: Verantwortlichkeit
(1) Diensteanbieter sind für eigene Inhalte, die sie zur Nutzung bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.
(2) Diensteanbieter sind für fremde Inhalte, die sie zur Nutzung bereithalten, nur dann verantwortlich, wenn sie von diesen Inhalten Kenntnis haben und es ihnen technisch
möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern.
(3) Diensteanbieter sind für fremde Inhalte, zu denen sie lediglich den Zugang zur Nutzung
vermitteln, nicht verantwortlich. Eine automatische und kurzzeitige Vorhaltung fremder
Inhalte aufgrund einer Nutzerabfrage gilt als Zugangsvermittlung.
(4) Verpflichtungen zur Sperrung der Nutzung rechtswidriger Inhalte nach den allgemeinen
Gesetzen bleiben unberührt, wenn der Diensteanbieter unter Wahrung des Fernmeldegeheimnisses gemäß §85 des Telekommunikationsgesetzes von diesen Inhalten Kenntnis
erlangt und eine Sperrung technisch möglich und zumutbar ist27.
Zusammenfassend gliedert sich das Multimediagesetz in vier Teile:
1. Gesetz über die Nutzung von Telediensten (technische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Haftbarkeit und Verantwortung für Inhalte)

27

Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz – IuKDG, 13. Juni 1997. Die »Zumutbarkeit« als Kriterium ist viel zu ungenau formuliert. Man denke nur an die Blockade eines ganzen Servers (»x4all«), obwohl
bereits mehrere Mirror-Seiten rechtsextremistischer Inhalte auf anderen Servern auftauchten. Technisch ist
vieles möglich, aber nicht immer sinnvoll.
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2. Teledienstdatenschutzgesetz (Schutz und Kennung der Daten eines Autors);
3. Signaturgesetz28 (Urheberschutz und Autoren-Kennung; regelt den Authentizitätsnachweis
von Dokumenten)
4. Koordinierung bestehender Gesetze mit denen der Neuen Medien (Ordnungswidrigkeitengesetz OWiG, Jugendschutzgesetz, Indizierbarkeit von Netzinhalten durch Prüfstellen)

4.4 Zensur als Allheilmittel gegen Gewaltdarstellungen?
Kontrolle im INTERNET soll zwar vor Schaden bewahren und „physischen wie seelischen Verlet29

zungen vorbeugen“ , doch wie wirkungsvoll sind Sanktionen gegen Inhalte, die sich aus

technischen Gründen ohnehin nicht vollständig aus dem INTERNET verbannen lassen?
Hier drängt sich geradezu die Frage auf, in welcher Form notwendigerweise die »Hüter der
Moral« (sei es das IuKDG (Informations- und Kommunikationsdienstegesetz, kurz »Multimediagesetz«) oder die Netikette) aktiv werden sollen oder können.

4.5 Ist eine Neuinterpretation von pragmatischen Verhaltensregeln im
INTERNET notwendig?
Neue Umgangsformen müssen nicht erfunden werden, sondern es herrscht ein Bedarf nach
sinnvoller Anwendung bereits existierender Regelungen und deren Anpassung an die neue
Situation. Dazu gehören Rechtstexte und Verhaltensformen im Umgang miteinander, die Regelsysteme für den Konfliktfall vorgeben. Ähnlich wie in der »realen« Welt können
bestehende Gefahren, die vom INTERNET ausgehen, nicht nur durch Zwangs- oder Verbotsmaßnahmen reglementiert werden; oder von Sandbothe schärfer formuliert: „Hinter dem Ruf
einer externen Kontrollinstanz, einer erst noch zu schreibenden Medienethik, nach ganz neuen Normen und Umgangsstrategien verbirgt sich die Unfähigkeit wahrzunehmen, was im Internet selbst
30

bereits an Regelungen vorhanden ist“ . Das rechtfertigt natürlich nicht den Ruf nach dem regel-

losen Raum INTERNET, doch nicht zu unterschätzen bleibt die Strategie der Netzgemeinde, die

28

Vgl. die Beschreibung und Kommentierung zum Gesetzesentwurf zur digitalen Signatur ROSSNAGEL/SIGNATUR,

S. 139-145.

29

Frank Möcke in c’t 1996, Heft 11, S. 122.

30

SANDBOTHE/PFAD, S. 42.
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ihre eigenen Saktionierungsmaßnahmen31 entwickelt hat. Wichtigstes Ziel ist dabei die Wahrung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, und zwar im
wesentlichen nicht nur beschränkt auf die private Kommunikation, sondern die freie Artikulation im Hinblick auf öffentliche Räume (wie Newsgroups oder eigenen Homepages). Der
Mißbrauch des INTERNET sollte nicht allein durch „staatlich erzwungene Ordnungsmaßnahmen“
geregelt werden, doch Sandbothe kann leider auch keinen relevanten Beitrag zur Lösung der
Mißachtung netzinterner Verhaltensweisen beisteuern.

4.6 Das INTERNET von seiner Schattenseite
Neben den Lobpreisungen des INTERNET als »zukunftweisendes Schlagwort der Medienwelt«,
drängen sich gleichzeitig die Klagen über die kaum zu kontrollierende Verbreitung von pornographischen Darstellungen und extremistischer Propaganda über dieses Medium in den
Vordergrund, die für skandalträchtige Schlagzeilen und bemühte politische Interventionsversuche sorgen.
Anhand der aktuellen Debatten über die »dunklen« Seiten des INTERNET läßt sich unmittelbar
verfolgen, wie „technisch neuartig ermöglichte, bislang ungeregelte soziale Verhaltensweisen einer
32

normativen Definitionsprozedur unterzogen werden“ .

Zum anderen bietet das INTERNET eine Plattform für „Norm- und Gesetzesverstöße, die mit den
besonderen Charakteristiken der ‘virtuellen’ Kommunikationsformen zusammenhängt. Auch wenn der
‘Tatort Cyberspace’ Vorläufer und Analogien in der gewohnten Welt aufweist, könnte man – wegen
der tendenziellen Aufhebung geographischer und zeitlicher Barrieren – von einer dem Internet eigen33

tümlichen ‘Kriminalität’ sprechen“ .

Staatliche und nichtstaatliche Ordnungsmächte versuchen, den (angeblich) „rechtsfreien Raum
Internet“ zu ordnen, zu kontrollieren und nicht tolerierte Abweichungen zu sanktionieren. So

31

Es gilt als erwiesen, daß im INTERNET pornographische Inhalte lediglich weniger als 1% der Gesamtinformation ausmachen, und dennoch haben sich Formen der Verhinderung von Fehlverhalten etabliert. So sind mehr
oder minder moralische INTERNET-Nutzer selbst daran interessiert, bspw. das Netz von harter Pornographie
freizuhalten.

32

Detlef Nogala in: http://www.rrz.uni-hamburg.de/kriminol/welcome.htm

33

Detlef Nogala in: http://www.rrz.uni-hamburg.de/kriminol/welcome.htm
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verdienen neben dem Multimediagesetz die entstandenen „Cybercops“ und „Streifen im Internet“, sowie die technischen Zugangskontrollsysteme Aufmerksamkeit.

4.7 Regulierungsmechanismen der Netikette
Regulierung bedeutet dem Handeln Regeln zu setzen, „die sich aus diesem Handeln nicht von
selbst ergeben“ (Beck & Vowe); dabei können externe Instanzen in das Handeln eingreifen,

oder der Akteur kann sich selbst binden. Im folgenden Abschnitt soll der Behauptung nachgegangen werden, daß sich das INTERNET als anarchischer Kommunikationsraum tatsächlich
jeglicher Art von Regulierung entzieht.
Sobald von einer intervenierenden Regulierung die Rede ist, wird v. a. über das ordnungspolitische Für und Wider des Eingriffs in die computervermittelte Kommunikation diskutiert:
unter welchen Umständen und in welchem Maße darf und soll der Staat Einfluß nehmen, um
Jugendliche vor »anstößigen« Web-Seiten zu schützen oder dem „Wohl der Nation“34 zu dienen? Viel wirksamer dagegen scheint mir die Fähigkeit der Selbstregulierung der
Nutzergemeinschaft, welche die ursprünglich ungeschriebenen Kommunikationsnormen (heute festgelegt in unterschiedlich ausführlichen Netzdokumenten, der sogenannten »Netikette«)
lebendig hält. Neben den zahlreichen Anleitungen, wie man sparsam mit technischen, zeitlichen

und

finanziellen

Ressourcen

umgehen

sollte,

finden

sich

auch

soziale

Regulierungsmechanismen. Bevor ein Fehlverhalten eines Nutzers angeprangert wird und zur
»Exkommunikation« führt, stehen Aufklärung und Überzeugung im Vordergrund. So gesehen
haben sich in den verschiedenen Netz- und Mailboxen unterschiedlich umfangreiche Verhaltensstandards gebildet: während das FIDONET in seiner Netikette sehr detailliert über
Koordinatoren und Nutzerpflichten informiert, befaßt sich das Z-NETZ gerade mal auf zwei
Seiten mit vorwiegend technischen Fragen. Die USENET-Netikette redet lediglich von »KannBestimmungen«.

34

Vgl. BECK & VOWE/RECHT.
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Verstöße gegen die Netikette werden allerdings nicht nur mailboxspezifisch geregelt, sondern
es formieren sich ehrenamtliche Gruppen (bspw. „Cyber-Angels“35), die gegen Zuwiderhandlungen vorgehen und an ein gemeinsames Wertefundament appellieren.
Diese Vielfalt unterschiedlicher Regelkataloge führt geradewegs dazu, daß sich der Nutzer
den diversen »Moralisierungs«-Katalogen nicht mehr gewachsen fühlt und diese dementsprechend ignoriert. Zudem stellen Beck & Vowe fest, daß es immer schwerer wird, für eine
immer heterogener werdende Nutzergemeinde „konsensuelle Normen und Konventionen zu for36

mulieren und durchzusetzen“ .

Werle37 fordert für eine optimale Durchsetzung der Netikette die Mischform von »Selbstkontrolle« und »Kontextsteuerung«, indem die Netzgemeinschaft selbst auf Fehler und
Fehlverhalten aufmerksam macht, sie verbalisiert, eine Metakommunikation initiiert und somit versucht, das Verhalten aller Teilnehmer zu optimieren. Ein weniger diskursives
Vorgehen zeigt ein Fall aus dem Kommunikationsrecht: Eine amerikanische Firma sandte
unaufgefordert Werbe-E-Mails an 1,2 Millionen INTERNET-Nutzer. Als Raektion darauf wurde ihr E-Mail-Account durch einen Sabotageakt mit 600.000 Antworten verstopft und somit
für andere Zwecke unbrauchbar gemacht38.

4.8 Netikette – ein medienethisches Konzept als Chance gegen die Gewalt?
Die charakteristische Grundstruktur des INTERNET mit seinen dezentralen Netzstrukturen und
geographisch offenen Rezipientenkreis zeichnet sich v. a. durch das nichtabgrenzbare »Programmangebot« aus, das für jeden Benutzer zugänglich sein soll. Das gemeinschaftliche Netz
schöpft seine Legitimität aus der praktischen Bewährung im Alltag und als Grundlage dienen

35

Vgl. »http://www.cyberangels.org/who-are-we.html«. Der Regulierungsmechanismus beruht auf einer Kombination von Selbstkontrolle und sozialer Kontrolle, wobei der externe staatliche Eingriff rigoros abgelehnt
wird.

36

Um Übersichtlichkeit der Netikette bemühte sich Arlette Rinaldi, die wesentliche Punkte aus unterschiedlichsten Guidelines zur Netikette zusammenfaßte (»http://www.fau.edu/rinaldi/net/culture.html«; Stand: März
1997)

37

Vgl. WERLE/ZUKUNFT.

38

Vgl. ENGEL/INHALTSKONTROLLE.
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von der Netzgemeinde entwickelte Umgangsformen und Verhaltensweisen, welche die Transparenz und Offenheit des Netzgeschehens produktiv bestimmen.
Medienkritiker wie Mike Sandbothe oder John Perry Barlow39 versuchen auf die Zensurproblematik mit dem Zauberwort »Aufklärung« zu reagieren. Die Chance, das INTERNET zu einem
gewaltarmen, individualisierten Massenmedium zu entwickeln, scheint meines Erachtens
durch die Veranstaltung von medienethischen Kursen für Jugendliche und Erwachsene (so
wie es Sandbothe fordert) ein wenig erfolgversprechendes Unterfangen.
Die Problematik äußert sich insbesondere durch die private und öffentliche Struktur eines
Massenmediums, die im Falle INTERNET ständig unterlaufen wird und somit eine differenzierte Gesetzgebung so schwierig macht. INTERNET-Dienstleister können für fremde Inhalte, also
solche, die sie als Provider nicht selbst zur Verfügung stellen, nicht zur Verantwortung gezogen werden und dementsprechend wurde auch mit der Verabschiedung des IuK-Gesetztes im
August 1997 zugunsten der Anbieter entschieden.
Der Großteil der INTERNET-Gemeinde unterwirft sich bislang einem nicht geplanten oder geregelten „Selbstzwang“40 (Norbert Elias), der sich durch Spannungen zu neuen Ordnungen
ausformt. Diese Selbstregulierung ist „nichts ‘Vernünftiges’; sie ist nichts ‘Rationales’, so wenig
sie etwas ‘Irrationales’ ist. Sie wird blind in Gang gesetzt und blind gehalten durch die Eigendynamik
eines Beziehungsgeflechts, durch spezifische Veränderungen der Art, in der die Menschen miteinander
41

zu leben gehalten sind“ .

4.9 Individualzensur statt Staatskontrolle
Der Versuch der amerikanischen Regierung, per Gesetz für Recht und Ordnung im INTERNET
zu sorgen (»Communications Decency Act«), der verfassungswidrig die Redefreiheit einschränken würde, scheiterte aufgrund der Bestrebungen der American Civil Liberties Union.
Die Alternative fand sich in der Empfehlung von Filter-Software, die den Zugang zu indizier-

39

John Perry Barlow von der Electronic Frontier Foundation kümmert sich um den Schutz der Individualrechte im Netz.

40

Der (noch) bestehende unkanalisierte Charakter des INTERNET bietet dem »Entfesselungsphänomen« geradezu allumfassende Chancen, denn das Netz gilt als Bereich, in dem Regeln leicht gebrochen werden können,
oder im herkömmlichen Sinne noch gar nicht existieren.

41

ELIAS/PROZEß, S. 316.
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ten Web-Seiten blockiert. Meist erstellen Softwareunternehmen einen Index mit indizierten
Web-Seiten. Solche Schutzmaßnahmen – vom Endnutzer aus betrachtet – verschleiern lediglich, anstatt zu bekämpfen. Staatliche Institutionen in aller Welt fühlen sich auf den Plan
gerufen, seien es autoritäre Regime, die ihre Macht durch die Kommunikationsfreiheit im
Netz gefährdet sehen, oder demokratische Regierungen, die den Regelverstoß gegen akzeptierte »Ächtungen« wie der sexuellen Ausbeutung Minderjähriger oder der Propaganda für
rassistische Ideologien nicht tatenlos zusehen wollen.
Immer lauter werden die Rufe nach einem besseren Daten- und Benutzerschutz, doch das wesentliche Problem bei der Lösung der offenen Fragen liegt in der „Internationalität der Netze, die
nationale Lösungen weitgehend wirkungslos macht“ (Joachim Jacob, Bundesbeauftragter für den

Datenschutz). Deshalb sind nationale Regelungen allein unbrauchbar, denn Inhalte können an
jedem beliebigen Ort der Welt nach dem dort geltenden Recht in das Netz eingebracht werden42.
Wie man das INTERNET auf technischer und inhaltlicher Ebene besser unter Kontrolle bringen
kann, ist bisher eine Frage ohne letztgültige Antworten. Die Forderung nach „Selbstregulie43

rung“

ist nur ein möglicher Ansatz. Sicher scheint, daß der kontrollfreie Raum eine Illusion

wird angesichts des politischen Drucks, der auf das INTERNET ausgeübt wird. Im Zuge der
Kommerzialisierung ist bereits vom »Objekt der Begierde« die Rede und eine nichttechnische
Kontrollbehörde wird bspw. Von der ISOC mit ihren Untergremien IEFT (Internet Engineering Task Force) oder IAB (Internet Architecture Board) gefordert.
Technisch ist fast alles möglich, doch viel brisanter sind Fragen um inhaltliche Regulierungsund Machtfragen, sowie um gesellschaftliche und politische Bereiche (Schutz der Persönlichkeit, Abschließen von Verträgen oder Urheberrecht).

42

Pornographische und gewaltverherrlichende Schriften und Bilder können schließlich nicht an der Grenze
eines Landes aufgehalten werden. Ein Beispiel soll das Problem verdeutlichen: in den USA wird die Verbreitung anstößiger Schriften und Bilder mit Geldbußen bis 100.000 Dollar und Freiheitsstrafen bis zu zwei
Jahren bestraft. D. h., daß sich ein deutsche Anbieter mit entsprechendem Material in den USA strafbar machen würde.

43

So Don Heath, Präsident der Internet Society auf der Telekom Interactive 97 in Genf.
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5 Technische Regelungen
5.1 Selbstregulierungsmechanismen im INTERNET
Im Netzalltag haben sich bereits verschiedene Methoden und Sanktionierungsmaßnahmen als
Reaktion auf fehlerhaftes Verhalten durchgesetzt. Die wichtigsten seien hier aufgelistet:
• man legt per E-Mail Beschwerde beim Verursacher oder beim Postmaster ein;
• versenden einer »Mailbombe« (diese Methode legt das gesamte System beim Autor lahm
und kann im günstigsten Fall eine Sperrung des Autor-Accounts durch den Provider nach
sich ziehen);
• Berufung auf die Netikette und/oder entsprechender Verhaltensregeln (hat jedoch nur
Empfehlungs-Charakter);
• bei Fälschungen (so wenn bspw. ein Artikel unter falschem Namen publiziert wurde);
• wenn kommerzielle Werbung außerhalb kommerzieller Gruppen gepostet wird;
• sobald inhaltliche Gründe wie volksverhetzende Schriften oder Pornographie vorliegen.

5.2 Weitere Möglichkeiten einer Selbstzensur: Etikettierung
Eine Alternative, das Netz in den Griff zu bekommen, soll die freiwillige eigene Etikettierung
der Inhalte sein, die im Netz publiziert werden sollen. Dazu existiert bereits ein entsprechendes technisches System (PICS: Platform for Internet Content Selection) und die Industrie –
von IBM über Microsoft bis hin zu den Online-Diensten – möchte dieses System möglichst
bald flächendeckend einführen. Für den Fall falscher Etikettierung wurde schon der Vorschlag laut, die »Böswilligkeit« als Straftat zu ahnden.
Das Verfahren umgeht einige Probleme, die bei herkömmlicher Filtersoftware wie CyberPatrol oder NetNanny oft beklagt wurden: solche Programme müssen nicht nur auf dem
eigenen Rechner installiert werden, sie greifen auch tief ins Innenleben des Rechners ein, weil
sie nur so alle Aktivitäten der Kinder überwachen können. Außerdem ist man auf die schwar-
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zen Listen44 der Hersteller angewiesen, die oft fragwürdig und unvollständig sind. PICS dagegen »sitzt« im INTERNET selber, es baut auf die Mitarbeit aller Beteiligten, und es wirkt
dezentral: Niemand wird gezwungen, sich einem Bewertungssystem anzuschließen, dessen
Kriterien er nicht teilt.
Für die Industrie hätte diese Lösung fast nur gute Seiten, denn sie wäre das „Schmuddelimage
los, hätte den Boden bereitet für die Anerkennung des Internet als familiensicheres Massenmedium –
45

und wäre nicht mehr ständig von Strafverfolgung bedroht“ .

Dennoch warnen die Gegner immer dringlicher vor den Gefahren dieser Technik. Der
INTERNET-Experte Simson Garfinkel nennt es „die effektivste globale Zensurtechnik aller Zeiten“,
und Lawrence Lessig, Juraprofessor in Harvard, sieht darin schlicht „den Teufel“ am Werk.
Gerade die Freiwilligkeit des Systems ist es, die den Argwohn der Bürgerrechtler schürt. Da
die Zensur nicht mehr von der Staatsgewalt ausgehe, müsse es als natürlicher Vorgang erscheinen, wenn nun dennoch alles mögliche verschwinde.
Von einer bloßen Existenz dieses Standards geht ein sanfter Zwang aus, sich ihm anzuschließen, denn wer sein Angebot nicht einstufen will (oder bei den Wertungsdiensten ungünstig
abschneidet), wird kaum mehr beachtet und Seiten, die nicht einmal mehr von den Suchdiensten registriert werden, existieren praktisch nicht mehr. „Privatisierung der Zensur“, nennt das
David Sobel, Rechtsberater der amerikanischen Bürgerrechtsorganisation EPIC (Electronic
Privacy Information Center).

44

CyberPatrol gibt wöchentlich ein Update – die CyberNOT-Liste – mit einer Auflistung von INTERNET-Seiten
heraus, die erwiesenermaßen Inhalte anbieten, welche für Kinder und Jugendliche ungeeignet erscheinen.
Laut Hersteller dieser Software werden Hinweise von Eltern und Lehrern auf weitere Seiten nach sorgfältiger
Prüfung in die Liste übernommen.

45

Vgl. GRÖNDAHL/SELBSTKONTROLLE.
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6 Zusammenfassung
Im »Netz der Netze« hat sich ein demokratisches Konzept der Meinungsfreiheit zu beweisen,
da jeder Anwender ohne Zwischenschaltung jedweder institutionalisierter Begutachtung
(bspw. durch die Redaktion eines Verlags) zum Netzgeschehen beitragen kann. Gerade hier
sollte man sich nicht scheuen, die damit „systemimmanent innewohnenden Konsequenzen“ (so
Axel Horns, SPD) zu tragen.
„Die Lösung des Problems offensiver und gefährdender Inhalte im Netz liegt nicht in einer systemwidrigen administrativen Globalkontrolle der Inhalte durch staatlichen Eingriff oder staatliche Eingriffe
antizipierende und substituierende ‘Selbst’kontrollinstitutionen, sondern in dem Schutz, den jeder
Einzelne sich selbst (und für seine minderjährigen Schutzbefohlenen) angedeihen lassen kann. Eltern
müssen ja nicht Schüler im Grundschulalter an den PC zum Web-Surfen abschieben, wie sie es sonst
mit dem Fernseher machen. Und kein Erwachsener ist gezwungen, eine Search Engine anzuwerfen,
um sich nach Kettensägenmassakern umzusehen. Natürlich scheint dieser Ansatz gefährlich, da manche zu schwach sein mögen, sich dem neuen Medium gegenüber rational zu verhalten. Aber wer sagt
denn eigentlich, daß das bürgerliche Leben ungefährlich zu sein hat? Die Staaten werden sich in ihrer
kulturellen Disparatheit ohnehin höchstens auf einen allerkleinsten gemeinsamen Nenner einigen kön46

nen, falls es je zu einem internationalen Abkommen über zulässige Internet-Inhalte kommen sollte“ .

Der einzelne Rezipient paßt sich dem Massenmedium an und partizipiert offen als Teilnehmer
im Netz. Dieser Paradigmenwechsel hat eine neue Herausforderung an die Rechtsordnung zur
Folge und es stellt sich die Frage, inwiefern das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit rechtlich beschnitten werden muß, um den Schutz des Nutzers zu wahren.
Bisher bieten nur Präzendenzfälle einen Aufruf zu grundsätzlichen Regulierungen, doch endgültige Entscheidungen bleiben bis dato noch aus (vgl. Verfahren gegen Angela Marquardt
und gegen Ernst Ellert). Regulierungsmaßnahmen sollten sich an den Grundrechten orientieren, die den konkreten und direkten Schutz der Informationsfreiheit47 bilden.

46

Axel Horns: SPD und INTERNET -- Ein Tauss macht noch keinen Frühling 28.4.1997
»http://trend.jena.thur.de/home/ulf/politik/horns.html«

47

Der Begriff »Informationsfreiheit« soll hier nicht nur synonym für die Freiheit zur Informationsaufnahme
verwendet werden, sondern auch die Freiheit zur Weitergabe von Information, solange sie sich innerhalb der
gesetzlichen Schranken bewegt.
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Die Berichterstattung der Printmedien über Skandale erweckt mit ihren Artikeln den Eindruck, als ob sich durch das INTERNET ein Millionenpublikum beeinflussen ließe, da bspw.
einem sogleich beim Einstieg ins Netz extremistische Parolen oder Kindermißbrauch vor den
Augen flimmern würden. Hier liegt jedoch ein erheblicher Denkfehler vor, denn so lange kein
Interesse an den jeweiligen Themenbereichen geweckt wurde, besteht nur eine kleine Chance,
auf entsprechendes illegales Material zu stoßen. Die Gesinnung zum rechten Gedankengut
muß bereits vorhanden sein, um gezielt durch die Suche von Webseiten seine Meinung zu
bestärken.
Die Motivation zur Verbreitung von Gewaltaufrufen fußt weniger auf dem Phänomen der
»Alternativlosigkeit« des Nutzers, welcher sozusagen ein ungestilltes Grundbedürfnis nach
sozialer Beachtung einer isolierten Gruppe erfüllt, sondern ist eher in der Ausnutzung der
anonymen Struktur des Netzes zu suchen (entscheidend ist dabei der Inhalt und nicht etwa das
Medium). Der individuelle Nutzer kann im endlosen Informationsraum völlig »entfesselt«
von seinem bürgerlichen Hintergrund und allen Reglementierungen bspw. anarchistisches
Material publizieren. Entsprechendes Material wird von der Netzgemeinde entweder sanktioniert oder einfach ignoriert, doch ein definitiver Aufforderungscharakter zu Gewaltakten
konnte bisher kaum nachgewiesen werden. Für extremistische Propaganda stellt das
INTERNET (WWW, Mailboxen und Newsgroups) lediglich den technischen Vorteil einer größeren Verteilung dar, jedoch verleihen die Neuen Medien keine zusätzliche Macht.
Maengerle spricht von einer „Pluralismusfalle“48 für rechtsextreme Vorstöße im Netz, denn
unter der Bedingung eines demokratischen Gemeinwesens und eines breiten Medienangebots
scheint eine Überbewertung kaum haltbar.
Esther Dyson, die Vorsitzende der Electronic Frontier Foundation, geht sogar so weit zu behaupten, daß das „Netz kein Medium für Propaganda [sei], es ist ein Medium für
49

Verschwörungen“ , und von einem gefährlichen Potential kann erst dann die Rede sein, sofern

sich eine (kleine) Gruppe öffentlich verschwört und der passive Rezipient (sofern er darauf
aufmerksam wird) entsprechend agiert und eine soziales Risiko darstellt.

48

Vgl. MAENGERLE/THULE.

49

Vgl. DYSON/DIE DEUTSCHEN.
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In der juristischen Debatte um den Regelungsbedarf sollte deutlich geworden sein, den Kommunikationsbereich weitgehend gesellschaftlicher Selbstregulierung zu überlassen, wobei der
Staat auf die Entwicklung solcher Strukturen achten bzw. für deren Einrichtung sorgen sollte.
Solange dem (National-)Staat durch den internationalen Charakter des INTERNET rechtlich die
Hände gebunden sind, bleibt ihm immerhin die Möglichkeit, über Gefahren der Manipulierbarkeit aufzuklären. Vor allem dem unkritischen Rezipienten werden trotz der Möglichkeiten
zur Interaktivität neue Souveränitäten suggeriert und gerade diese „Kanalvermehrung“50 und
die Interaktivität führen zu neuen Problemen der gesellschaftlichen und individuellen Medienkompetenz.

50

Geprägt wurde der Begriff des »ungeheuren Kanalsystems« von Bert Brecht in seiner Radiotheorie (BERT
BRECHT: Schriften zur Literatur und Kunst I, Frankfurt: Suhrkamp, 1967, S. 123). Gleich der Intention seiner
»Radiotheorie«, den »Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren«
(ebd.) paßt das Bild des »Kanalsystems« entsprechend zur Diskussion um die Interaktivität der Neuen Medien.
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8 Anhang
Auszug aus http://trend.jena.thur.de/home/ulf/zensur/96.html von Ulf Möller, Stand
20.08.1997
Zensur?
22.11.95: Staatsanwaltschaft durchsucht CompuServe wegen Verdachts auf Verbreitung von
Kinderpornographie.
27.12.95: CompuServe sperrt über 200 Newsgroups, deren Name »sex« oder »gay« enthält
für alle Kunden in 140 Ländern.
08.01.96: CompuServe will Sperrung in Deutschland mindestens bis zum Abschluß des Ermittlungsverfahrens aufrechterhalten, in anderen Ländern so schnell wie möglich
aufheben.
16.02.96: CompuServe stellt nahezu alle Newsgroups wieder zur Verfügung, auch in
Deutschland.
26.02.97: Staatsanwaltschaft München erhebt Anklage gegen Somm wegen »wegen Verbreitung pornografischer Schriften und von NS-Symbolen«.
30.08.96: Fax der Bundesanwaltschaft an ECO: "Anfangsverdacht".
02.09.96: ECO empfiehlt Sperrung von www.xs4all.nl. Zugang über WWW-Anonymisierer
weiter möglich.
06.09.96: XS4ALL rotiert IP-Nummern: Server wieder erreichbar.
11.09.96: radikal wird in de.soc.zensur gepostet.
11.09.96: CompuServe lTscht die WWW-Seiten der PDS-Politikerin Angela Marquardt vom
eigenen Server. Keine Beschränkung des INTERNET-Zugangs.
16.09.96: ECO sperrt das gesamte XS4ALL-Netz.
24.09.96: XS4ALL-Kunde ersetzt radikal vorläufig durch einen Verweis auf die Mirror-Sites.
24.09.96: ECO hebt Empfehlung zur Sperrung von www.xs4all.nl auf.
25.09.96: radikal wieder bei XS4ALL verfügbar.
01.11.96: 58 Mirror-Sites.
02.04.97: Das Bundeskriminalamt weist den DFN-Verein darauf hin, daß über XS4ALL Zugang zu radikal besteht.
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11.04.97: DFN sperrt www.xs4all.nl und www.serve.com.
21.04.97: radikal wird als Textversion in de.soc.zensur gepostet.
21.04.97: XS4ALL wieder via DFN erreichbar.
30.06.97: Angela Marquardt wird im Prozeß um ihren radikal-Link in erster Instanz freigesprochen.

