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Herr Bicher, 
meine Damen und Herren, 
 
im Netz kursiert der Spruch eines digitalen Weltbürgers: „Ich langweile mich. Kopiere ich 
mir ne Doktorarbeit zusammen oder stürze ich ein arabisches Regime?“ 
 
Eine Reporterin der Zeitschrift Publik-Forum befragte einen Zeltbewohner des Occupy-
Camps in Frankfurt. Der erzählte ihr von seinen Sorgen um die Gerechtigkeit in der Welt, 
vom Finanzkapitalismus, von Börsen-Haien und Heuschrecken. Er wäre überzeugt, dass 
in unserer Gesellschaft etwas gehörig falsch liefe und es so nicht weitergehen könnte. 
„Und wie lässt sich das ändern?“ fragte die Reporterin. Seine Antwort: „Wir brauchen eine 
Demokratie, in der alle alles mitentscheiden können. Im Internet ist das ja auch möglich.“ 
 
Medien sind Spiegel der Öffentlichkeit. Sie schaffen und formen sie aber auch. Damit ha-
ben sie Einfluss auf das politische Geschehen. So war es von der Buschtrommel bis ins 
Fernsehzeitalter. Und so wird es immer sein. 
 
Offene Zivilgesellschaften mit demokratischer Entscheidungsfindung sind auf Medien an-
gewiesen. 
 

• Die Welt ist groß und komplex. Niemand kann sich auf eigene Faust die nötigen 
Informationen beschaffen. 

• Politische Willensbildung braucht verlässliche und verantwortungsbewusste Medi-
en, die sich bemühen, ein zutreffendes Bild von der Realität zu vermitteln. 

• Entscheidungsrelevante Mehrheiten und die Kontrolle der – auf Widerruf verliehe-
nen - Macht sind nur über die Medien möglich. 

 
Auch Regierung, Parteien und Interessengruppen brauchen Medien.  
Über diese 
 

• deuten sie die Welt in ihrem Sinne, präsentieren sie ihre Projekte, 
• argumentieren sie gegen mögliche Einwände, 
• vernebeln sie Fehler und Versagen, 
• organisieren sie Akzeptanz oder Opposition. 
 

Es liegt also in ihrem Interesse, Einfluss auf die Medien zu gewinnen. 
 
Da Medien ein Machtfaktor sind, der Gutes bewirken, aber auch Schaden stiften kann, 
bedarf es medienpolitischer Rahmenbedingungen, die Missbrauch vorbeugen, ohne die 
nützlichen und sinnvollen Zwecke zu behindern. 
 
Soweit das Kleine Einmaleins der medialen Früherziehung.  
 
Aber nun gibt es die Neuen Medien. - Was ist an ihnen neu und anders? –  
Hier nur ein paar Thesen, Beobachtungen und Vermutungen: 
 
Das Internet ist schnell, weltweit und interaktiv. Es erfasst Lebensäußerungen aller Art 
und macht sie in der ganzen Welt verfügbar. Seine wichtigste Eigenschaft: Es überschrei-
tet alle Grenzen. 
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• Es stellt eine ungeheure Fülle von Informationen bereit und entwickelt sich zum 
gemeinsamen Gedächtnis der Menschheit. 

• Es ermöglich die zeitgleiche Teilhabe an Ereignissen und die schwellenlose Kom-
munikation aller Beteiligten. 

• Es erlaubt den Teilnehmern, sich spontan, diffus, aber massenhaft zu organisie-
ren. 

 
Haben wir nun also die globale Cyberdemokratie, an der sich die Bürger per Mausklick 
beteiligen? 
 
Werden die dazu nötigen Botschaften verbreitet, Missstände entlarvt und Mehrheiten mo-
bilisiert? 
Sind wir nun endlich permanent in politische Prozesse eingebunden, anstatt nur alle vier 
Jahre einen Wahlzettel auszufüllen? 
Die Netzenthusiasten preisen die neuen Möglichkeiten. Aber es gibt auch Zweifel und 
Fragen: 
 

• Was ist mit den Menschen, die aus welchen Gründen auch immer keinen Zugang 
zum Netz haben? 

• Wer durchschaut den Aufbau und die Funktionsweise des neuen Instruments? 
• Sind es nicht nur kleine Kreise von Plattformbetreibern und Softwareentwicklern, 

die die meisten Abläufe steuern und manipulieren? Sind sie demokratisch legiti-
miert? Welche Interessen leiten sie? 

• Wir haben eine neue Öffentlichkeit. Aber haben wir nicht auch eine neue Anonymi-
tät, die den rationalen Diskurs eher behindert? Erleben wir nicht oft nur einen 
Wettstreit verbaler Grausamkeiten, in dem der verrückteste Standpunkt gewinnt? 

• Dialog und Austausch mit dem Andersdenkenden ist möglich wie noch nie. Aber 
kann sich nicht auch die extremste Haltung im Einheitsbrei Gleichgesinnter suh-
len? 

• „Liquid Democracy“ klingt gut. Aber welche Chancen haben dann noch markante 
Persönlichkeiten und langfristig wichtige Projekte? 

• Kann man Politiker noch für ihre Entscheidungen verantwortlich machen und even-
tuell abwählen? 

• Ist das Netz nicht auch Tummelplatz für jede Art von Kriminalität? 
• Haben nicht Diktaturen längst entdeckt, wie leicht sie das neue Werkzeug für ihre 

Zwecke missbrauchen können? 
 

Fragen über Fragen. 
 
Eines erscheint mir „self evident“: Ein internetfähiger Computer macht aus seinem Besit-
zer nicht automatisch den engagierten Demokraten, der sich politisch engagiert. Letztlich 
bleibt es dann doch bei den qualifizierten Minderheiten, die eine gute Idee haben und be-
reit sind, dafür zu werben. Mit Sachverstand, Leidenschaft und Geduld? 
 
Netze sind ambivalent. Man kann hinein fallen und überlebt den Sturz. Man kann aber 
auch hineingeraten und ist gefangen. 
 
Herr Bicher, Sie haben das Wort. 


