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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

Ooooorder! Order! Oder auch mal Ordeeeeer! So, oder so ähnlich klingt es 

regelmäßig, wenn John Bercow, der amtierende Sprecher des britischen Parlaments - 

teils engagiert teils nur noch phlegmatisch - versucht, im britischen Unterhaus für 

Ordnung zu sorgen. Auch wenn dieser Ruf oftmals belustigend oder gar grotesk 

erscheinen mag, so hat er sich dennoch etabliert. Warum? Weil es wichtig ist, ab einem 

bestimmten Punkt in aufgewühlte Diskussionen Ruhe und Mäßigung zu bringen, einen 

kühlen Kopf auch in der heftigsten Diskussion zu bewahren, denn schließlich kann wie 

bekannt „alles, was man sagt gegen einen verwendet werden“. Diesen essentiellen 

Order-Ruf bräuchten wir häufiger. Nicht nur im britischen Parlament – nein, wir 

bräuchten ihn überall da, wo unser Gesetz nicht – oder nicht laut und oft genug - 

„Order“ ruft, wo Freiräume entstehen für Hass, Fake-News, Rassismus, 

Diskriminierung. So auch in den sozialen Medien.  

Wie schnell werden Nachrichten getippt und auf der ganzen Welt verbreitet, sei es ein 

Präsident, ein Reichsbürger, der Landtagsabgeordnete oder einfach nur ein Schüler, 

wie wir, der sich in den öffentlichen Diskurs einschaltet. Man erfährt eine Nähe zum 

aktuellen Weltgeschehen, wie es sonst wohl nicht möglich wäre. Informationen können 

innerhalb von Sekunden weitergegeben werden, sodass man nicht mehr auf die 

Abendzeitung warten muss, um längst Vergangenes zu erfahren. Und auch die Politik 

wird greifbarer und erreicht weit mehr Leute als die Stammwähler oder 

Politikwissenschaftler. Gezielt werden auch politisch Uninteressierte umworben, 

Politiker können ungefiltert ihre Meinung kundtun und alle Welt kann sofort darauf 

reagieren.  

So scheint es das Grundgesetz mit Artikel fünf auch zu reklamieren, wenn es heißt: 

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 

verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten 

[...] Eine Zensur findet nicht statt.“.  

Und so müsste man eigentlich meinen, dass die Socialmedia-Kanäle 

demokratiefördernd seien, da sie -besonders vor den Wahlen- immer mehr Leute über 

das Internet zu den Urnen locken und damit die Wahlbeteiligung erhöhen. 

Doch sind die modernen Medien wirklich förderlich, bieten sie nützliche Plattformen, 

um Information und politische Teilhabe zu gewähren? 



Was passiert wirklich auf diesen Plattformen? Sie bieten zunächst eine Art rechtsfreien 

Raum, indem – abgesehen von einem möglichen Shitstorm - keine Sanktionierungen 

erfolgen. Im Gegensatz zu öffentlich, verbal Ausgesprochenem, ist die Strafverfolgung 

de facto nicht vorhanden. In der Kriminalstatistik des Jahres 2015 werden gerade 

einmal 2290 Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung im Internet aufgeführt, 

wobei die Dunkelziffer ein Vielfaches betragen dürfte. Und so wird beispielsweise eine 

Strafzahlung von 50 € verhangen, wenn man Flüchtlingen öffentlich ein gewaltsamer 

Tod wünscht… Ist es tatsächlich so billig, Hass zu verbreiten? 1 

So sind entgleisende Äußerungen keine Seltenheit mehr, und die Verrohung der 

Sprache im öffentlichen Diskurs scheint unaufhaltbar. Diese verbale Radikalisierung 

scheint geradezu den Boden zu eröffnen für Hass, Verschwörungstheorien und 

Cybermobbing. Mehr als zwei Drittel der Internetnutzer gaben in einer Umfrage an, 

dass sie selbst oder Personen aus ihrem Umkreis von Cybermobbing betroffen seien. 

Das vermeintliche Randthema avancierte also zu einem Massenphänomen.23  

So zeigten es auch die Fälle, die kürzlich in den Medien waren: Wo 

rechtsextremistische Facebook-Gruppen den politischen Mord an Walter Lübcke 

geradezu hämisch feierten, virtuelle Morddrohungen via Internet publiziert werden 

oder der Anteil an ausländerfeindlichen und antisemitischen Äußerungen, die sich 

besonders in dem sogenannten „Vernichtungswillen“ zeigen, stark steigt. 

Nicht selten werden Soziale Medien für radikale, extremistische oder gar 

verfassungsfeindliche Meldungen und Kommentare instrumentalisiert. Wahrheiten 

werden zu Fakenews verdreht. Hass und Wut wird geschürt. Und aufgrund der 

Tatsache, dass viele User eine Bestätigung eigener Vorstellungen suchen, können 

diese besonders leicht radikalisiert werden, ohne eine seriöse Gegendarstellung zu 

erhalten, die den anderen Teil der Wahrheit ans Licht bringt. Besonders Filterblasen 

sorgen dabei für eine gezielte Isolation von Gegenargumenten.  

 
1 https://www.saechsische.de/hasskriminalitaet-im-web-steigt-stark-3603383.html 
 
2 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/911169/umfrage/erfahrungen-mit-hate-
speech-fake-news-und-mobbing-im-internet/ 
 
3 https://www.sueddeutsche.de/politik/bundesamt-fuer-justiz-auslaenderfeindliche-

hetze-im-internet-nimmt-dramatisch-zu-1.3268733 
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Doch vielleicht gerade, weil viele populistischen Aussagen so verlockend einfach 

klingen, werden sie für bare Münze genommen. Es scheint sich bequem zu leben, 

wenn man von Angehörigen des eigenen Weltbildes bestätigt wird und ein kollektives 

Feindbild teilen kann.  

Darüber hinaus ermöglichen Bots oder Spam-Profile eine gekaufte Meinungsmache, 

die besonders gerne vor Wahlen eingesetzt werden. Und so entsteht nebenbei ein 

völlig neuer Wirtschaftssektor … Cambridge Analytica dürfte ihnen da vielleicht ein 

Name sein… 

Doch kommen wir zurück zum Artikel fünf: die Meinungs- und Pressefreiheit ist ein 

hohes Gut in jeder funktionierenden Demokratie. Doch wie bei vielen 

Freiheitsgarantien ergibt sich zwangsläufig ein Konflikt mit dem ersten Artikel unseres 

Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Diese Würde umfasst 

körperliche und geistige Unversehrtheit – und vielen Auslegungen nach auch nach 

dem Ableben der Person. Wieviel Freiraum darf man also der freien Äußerung lassen? 

Ab wann sollte man einschreiten, beziehungsweise kann man das überhaupt? In 

Anbetracht dieser ambivalenten Gradwanderung scheint die Frage, die Annegret 

Kramp-Karrenbauer, Vorsitzende der CDU, kürzlich stellte nicht sehr weit hergeholt; 

und so denke ich, müssten wir uns tatsächlich fragen: „[W]as sind eigentlich Regeln 

aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen 

Bereich[?]“ (Zitat Annegret Kramp-Karrenbauer, 2019)4. Dabei sollte es nicht explizit 

um eine generelle Zensur gehen, und dennoch muss ein Rahmen des Tolerierbaren 

geschaffen werden, dessen Überschreitung konkret sanktioniert wird. 

Weiter sollten sich aber auch die Nutzer selbst hinterfragen, wenn sie täglich dutzende 

von Nachrichten in die Welt setzen. Schnell radikalisiert sich der Ton und - so denke 

ich – ist Robert Habeck nicht der einzige Politiker, der seine Selbstkontrolle in den 

Soziale Medien verloren hat. Denn oft ist es auch die fehlende, vielleicht aber dennoch 

nötige Distanz zum Weltgeschehen, die uns einen kühlen Kopf bewahren ließe. Doch 

durch sekundenschnelle, weltweite Interaktion scheint alles noch realer und 

bedrohlicher zu werden als es vielleicht wirklich ist. So scheint die Flüchtlingswelle 

unmittelbar vor der Haustür über uns hereinzubrechen…  

 
4 
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article194300429/
Aeusserung-zu-Meinungsmache-im-Netz-CDU-Chefin-bekommt-Aerger.html 



Und nicht zuletzt nutzten auch extremistische Attentäter die sozialen Medien zu 

Propagandazwecken und lassen die Social-Media-Gemeinde an ihren 

unmenschlichen Taten teilhaben. Dass dabei auch die künstliche Intelligenz 

überfordert ist, zeigte sich zuletzt beim Attentat von Christchurch, als der Täter 

ungehindert in Echtzeit über Facebook seine Angriffe veröffentlichte. Erst nach 24 

Stunden schritt Facebook ein und konnte auch dann die Verbreitung noch nicht ganz 

stoppen…5 

Daher möchte ich schließlich die Rolle der Sozialen Medien als politisches Sprachrohr 

hinterfragen. Denn überall, wo Resonanzräume (willentlich, womöglich auch 

unwillentlich) für Populismus geschaffen werden, entsteht eine Gefahr für die 

Demokratie. Überall, wo extremistische Falschmeldungen verbreitet und instruiert 

werden, entsteht eine Gefahr für die Demokratie. Und letzten Endes wird unsere 

wehrhafte Demokratie wehrlos.  Und das hält unsere Demokratie auf Dauer nicht aus.  

Wo „Meinungsfreiheit“ im Internet die Würde des Menschen antastet, muss es 

Grenzen geben. 

Wo „Meinungsfreiheit“ im Internet die Demokratie diskreditiert und für extremistische 

Formen wirbt, muss es Grenzen geben.  

Für „Meinungsfreiheit“ im Internet muss es Grenzen geben. 

 

Und so denke ich, wäre ein „Order-Ruf“ angemessen.  

Ein „Order-Ruf“ für einen gemäßigten, wertschätzenden Ton statt verrohender 

Sprache. 

Ein „Order-Ruf“ für eine wehrhafte Demokratie gegen Populismus und Extremismus. 

Ein „Order-Ruf“ für unser Werte Respekt, Toleranz, Pluralismus gegen Hass und 

Fremdenfeindlichkeit. 

 

In diesem Sinne: „Order“ 

Vielen Dank 

 
5 https://www.stern.de/digital/online/facebooks-kuenstliche-intelligenz-sah-keine-
gewalt-in-christchurch-videos-8631760.html 


