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Social Media – ein Demokratiekiller? 

 

„Das Internet ist ein Geschenk für die Demokratie. Nirgendwo gibt es weniger finanzielle, 

technische und politische Hürden, seine Meinung zu publizieren.“ 

Mit diesem Zitat von dem Journalisten Albrecht Ude aus der „Zeit“ vom 31. Januar 2008 

möchte ich Sie, meine Damen und Herren, dazu anregen, über das Internet und die sozialen 

Medien nachzudenken.  

Die sozialen Medien. Sie erweitern die Gesellschaft in den digitalen Bereich, sie ermöglichen 

einen Austausch, eine öffentliche Diskussion und helfen vielen Menschen, besonders 

Jugendlichen, sich individuell ausleben zu können. Es ist wichtig, sich den Vorzügen der 

sozialen Netzwerke bewusst zu sein. In unserer modernen Gesellschaft wird ja fast erwartet, 

dass man immer erreichbar ist. Aber das Internet bietet ja auch unendlich viele 

Möglichkeiten von den Kommunikationsplattformen bis hin zu einer Influencer-Karriere, weil 

man Follower hat, die einem bei seinem Leben zuschauen möchten. Aber es ist nun mal ja 

auch so einfach, seine Meinung, seine Bilder, seine Musik oder jegliche andere Dinge online 

zu posten. Aber auch wenn man schon wieder von dem nächsten großen Internetgag hört, 

fällt vor allem eines auf: Die sozialen Medien haben auch eine sehr starke soziale Wirkung; 

ihrem Namen machen sie also alle Ehre. Millionen von Menschen teilen die gleiche Freude 

an ein und demselben lustigen Katzenvideo oder bestimmen alle gemeinsam den nächsten 

großen Youtube-Hit. Nichtsdestoweniger bieten die sozialen Netzwerke eine Verbindung 

zwischen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt und sind mittlerweile ein wichtiger 

Bestandteil in der Berufswelt. 

Dennoch lohnt es sich, einen näheren Blick auf das Internet und besonders die sozialen 

Medien zu werfen. Diese bergen nämlich eine Anzahl von Gefahren und ich würde fast schon 

Gemeinheiten sagen. Diese starten mit etwas, was uns nicht nur auf sozialen Medien über 

den Weg läuft: Werbung. Allerdings wird nicht willkürlich irgendeine Werbung angezeigt. 

Sondern nur diese Werbung, die zufälligerweise genau die Interessen des Einzelnen abdeckt. 

Genau nach dem gleichen Schema ist das mit verschiedensten Informationen, die einem 

vorgeschlagen werden. Ich bekomme also genau die Informationen, die ich sehen möchte.  

Ist das denn gut? Und was bedeutet das eigentlich? Die sogenannte Filterblase entscheidet 

basierend auf einer Analyse meines Nutzerverhaltens, welche Informationen mir 

vorgeschlagen werden, und welche nicht. Das bedeutet, dass die Menschen automatisch in 
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ihrer Meinung und ihren Ansichten bestärkt werden und keine anderen Sichtweisen 

erfahren, wenn sie sich denn nicht eigenständig um eine Horizonterweiterung kümmern. Ich 

bewege mich also als Jugendlicher den halben Tag auf einer Plattform, die völlig automatisch 

meine Interessen, anhand von Suchverläufen, Likes und Klicks analysiert. Mithilfe dieser 

Analysedaten werde ich die ganze Zeit mit neuen, für mich maßgeschneiderten Inhalten 

gefüttert, sodass ich am liebsten den ganzen Tag in der digitalen Welt verbringen würde – 

das ist ja schließlich auch das Ziel der Internet-Giganten. Für mich als Nutzer bedeutet das 

aber alles andere als etwas Gutes: Mir wird systematisch nur noch das gezeigt, was ich 

sowieso sehen möchte. Da fällt es doch sehr schwer sich eigenständig nochmal auf die Suche 

nach anderen Sichtweisen oder anderen Berichterstattungen zu begeben. 

Die Eigenständigkeit. Man könnte meinen, die Digitalisierung erleichtert das Leben. Alles und 

jeder ist online. Und doch muss man sich regelrecht bemühen, um eine breit gefächerte, 

wahrheitsgemäße Bildung, basierend auf dem Internet, zu erlangen.  

Als wäre das noch nicht genug, erscheinen auf verschiedensten Plattformen im Internet 

immer wieder Fake News, die mit einem besonders manipulativen Charakter die Menschen 

beeinflussen. Das heißt, dass auf der Basis von falschen Informationen eine Meinung 

gebildet wird. Diese Fake News könnten somit das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in 

die verschiedenen Parteien oder auch das politische System untergraben und zudem wird 

eine falsche Vorstellung des gesellschaftlichen Zusammenlebens suggeriert. 

Der nächste wichtige Punkt, der einen unmittelbaren Einfluss auf jeden Internetnutzer 

darstellt, ist das Phänomen der Social Bots. Auch diese Computerprogramme beeinflussen 

durch das Posten von Informationen die direkte Urteilsbildung zu verschiedensten 

Sachverhalten. Bei dem Namen „Social Bot“, denkt man wahrscheinlich zuerst an einen 

kleinen Roboter; das ist leider falsch. In Wahrheit sind es viel trickreichere Nutzerimitate, die 

in sozialen Medien unterwegs sind. Mussten Sie noch nie vor der Anmeldung auf einer 

Website ein Bilderrätsel lösen, bei welchem Sie alle Bilder mit einer Ampel markieren sollten 

oder mussten Sie noch nie ein Kreuz neben dem Satz „Ich bin kein Roboter“ setzen? All diese 

kleinen Spielereien besitzen nur einen Zweck: Bots von einer Website fernhalten, weil diese 

die genannten Rätsel meistens nicht lösen können. Trotz all dem gibt es Bots auf 

verschiedenen sozialen Medien, welche nur einen Sinn haben: Manipulation und 

Beeinflussung. Es gibt viele Gerüchte und Theorien, dass beispielsweise bei der 
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Präsidentschaftswahl 2016 Bots eingesetzt wurden, um mehr Stimmen für die eigene Seite 

einzustreichen.  

Jetzt müssen natürlich nicht immer bösartige „Bots“ oder bewusst platzierte „Fake News“ 

den Nutzer manipulieren. Auch integrierte Funktionen der jeweiligen Plattform können 

schon eine große Täuschung der subjektiven Wahrnehmung bedeuten. Vor einigen Jahren 

hat beispielsweise Google auf seiner Nummer eins Videoplattform Youtube die sogenannte 

„Trends-Funktion“ eingeführt; dieses Update klingt zuerst ziemlich harmlos: Es wurde ein 

Button hinzugefügt, welcher einen in die wöchentlichen „Video-Trends“ weiterleitet; das 

sind sehr erfolgreiche Videos aus dem jeweiligen Land, aus der der Nutzer stammt. Jeder 

Nutzer aus einem Land hat also die gleichen Videos angezeigt bekommen, es findet 

demnach keine Personalisierung statt, was immerhin eine Horizonterweiterung bedeutet. 

Das Problem der Funktion ist dann aber nach ein paar Wochen schließlich geäußert: Die 

Funktionsweise des sogenannten „Algorithmus“ für die Auswahl der Videos in den „Trends“ 

wurde entschlüsselt, wodurch die „Trends“ käuflich wurden; jeder Ersteller eines Videos 

konnte sein Video also in die Trends kaufen. Wer also das meiste Geld in sein Video gesteckt 

hat, konnte somit entscheiden, was sich die Nutzer potenziell am liebsten anschauen. Auch 

für politische Zwecke könnte diese Funktion missbraucht werden, um eine Meinung mithilfe 

finanzieller Mittel zu verbreiten. Aber wie greifen solche Phänomene konkret die 

Demokratie an? Führe man sich einmal die Vorwürfe bezüglich der US-

Präsidentschaftswahlen vor Augen, bei denen angeblich Russland in den Wahlvorgang 

eingegriffen und diesen manipuliert haben soll, dann kann durchaus von einer 

Beeinträchtigung des demokratischen Grundgedankens durch den digitalen Raum die Rede 

sein. Durch die eben genannten digitalen Faktoren ergeben sich zusätzlich weitere 

potenzielle Gefahren für die freie Meinungsbildung. 

Die Frage, die sich aus all dem ergibt, ist jedoch: Inwiefern kann man explizit in der 

Europäischen Union noch von einer „richtigen“ Demokratie sprechen, wenn sich die 

Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung nicht mehr ohne Manipulation frei bilden können? 

Wie sollen gerechte und funktionierende Wahlen in der Zukunft ohne freie Meinungsbildung 

möglich sein? 

Natürlich darf man auch nicht alles rund um die sozialen Medien zu sehr ins negative Licht 

stellen; schließlich wurde nicht ohne Grund zu Beginn dieser Rede auf die Vorzüge der 

sozialen Medien verwiesen. Der gesellschaftliche Austausch ist so einfach wie noch nie durch 
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Messenger Dienste wie „Whatsapp“, in den Foren zu den verschiedensten Themen auf der 

Plattform „Reddit“ wird jedem geholfen, der ein Problem hat und Fans können sich so 

intensiv wie noch nie austauschen, Skype und Facetime ermöglichen Videochats, sodass man 

egal wo auf der Welt miteinander sprechen kann und sich dabei sieht. Aber vor allem eines 

können Diskussionsplattformen wie Twitter und Reddit bieten: Gleichheit; jeder Nutzer ist 

gleich, niemand wird nach seiner Figur, seinem Geschlecht, seiner Hautfarbe oder 

körperlichem Zustand bewertet; schließlich gibt es, wenn überhaupt nur ein Profilbild mit 

einem Gesicht. Auch Beleidigungen sind auf Plattformen verboten und können teilweise gar 

nicht abgeschickt werden, und wenn doch irgendwo mal eine Beleidigung auftaucht, dann 

kann man diese auch einfach melden, sodass er vom Betreiber entfernt wird.  

Soziale Medien bieten also nicht nur Anlass zur Sorge wegen Manipulation, Zensur und 

„Fake News“, sondern sie bieten auch innovative und neue Chancen für den Austausch und 

die Diskussion, zudem ist teilweise mehr Toleranz garantiert, als es im echten Leben 

manchmal der Fall ist.   

Das Internet zeigt also offensichtlich, dass die Menschen die Möglichkeit haben, ihre 

Meinung zu äußern, zu teilen und zu diskutieren. Es ist wichtig, dass jeder einzelne Mensch 

sich bewusst ist, dass man sich nicht allein auf das Internet und die dort zu findenden 

Informationen verlassen kann. Man muss sich für eine umfassende, wahrheitsgemäße 

Bildung auch auf andere Medien, wie die Tagesschau oder die Zeitung berufen.  

Zusätzlich muss man sich der ständigen Manipulation bewusst sein. Der Mensch ist nur so 

lange manipulierbar, bis er weiß, dass er manipuliert wird. Somit kann sich jeder dagegen 

wehren und dem nicht nachgeben. Um sich seiner Manipulation bewusst zu werden, reicht 

es vielleicht auch schon bei der nächsten Website die Cookie-Richtlinien kurz zu überfliegen 

oder auch mal genauer in die Google Einstellungen hineinzuschauen, die nächste Windows 

10-Installation sollte vielleicht auch etwas sorgfältiger durchgelesen werden, damit man den 

„ich akzeptiere nicht“-Button in der unteren Bildschirmecke findet, sodass es vielleicht gar 

nicht zu der Sammlung der Daten kommt, so können sie auch nicht analysiert und 

weiterverwendet werden.  

Es ist natürlich auch eine strenge Forderung, wenn man von allen Generationen und 

Gesellschaftsschichten auf einmal verlangt, sich mehr mit der digitalen Datensammlung 

auseinanderzusetzen. Viele Menschen sind mit der heutigen Technik nicht groß geworden 

und verstehen gerade so, wie sie ihre Emails überprüfen, daher ist es wichtig diese 
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Menschen an die Hand zu nehmen und mit ihnen in die digitale Welt vorzustoßen. 

Weiterbildungskurse sind hier der richtige Zugang. Aber auch jüngere Menschen sind häufig 

überfordert mit den vielen Möglichkeiten, die ihnen heutzutage dank des Internets und 

modernster Technik ermöglicht werden. Ein verpflichtendes Schulfach oder verpflichtende 

Inhalte in der Schule in diesem Bereich bieten hier ebenfalls einen Ansatz, um die 

Heranwachsenden auf die Gefahren aufmerksam zu machen; dabei ist darauf zu achten, 

dass nicht nur Grundkenntnisse in Office übermittelt werden, sondern explizit auch auf die 

Gefahren von Manipulation und beispielsweise „Fake News“ angesprochen werden.  

Ich denke, dass wir froh sein können, in der jetzigen Zeit zu leben und dankbar für die 

fortschrittliche Technik sein sollten, die uns Aufgaben abnimmt, sämtliche Vorgänge 

vereinfacht und viele und neue Möglichkeiten in allen Bereichen möglich macht. 

Abschließend möchte Ich in einem Satz festhalten: Social Media müssen (!) kein 

Demokratiekiller sein und es liegt an uns, inwiefern wir uns durch sie beeinflussen lassen 

und inwiefern wir somit eine freie Meinungsbildung untzerstützen. 

 

Vielen Dank 

 

 

 

 

 


