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Von Otto Friedrich

Keine Frage: Der „Schmutz“ im 
Netz stellt ein großes und im-
mer größeres Problem dar. 
Die Beispiele, wie Hetze und 
Menschenverachtung in der  

Ano nymität von Postings und Social- 
Media-Nachrichten scheinbar sanktions-
los in die Welt gesetzt werden können, wie 
die Erkenntnis, dass alles, was einmal 
ins World Wide Web entlassen wurde, nie 
mehr völlig daraus zu entfernen ist, domi-
nieren die  öffentliche Diskussion.

Clamoröse Fälle wie die unflätigen Be-
schimpfungen, welche die heutige Grünen- 
Klubobfrau Sigrid Maurer einem Bierwirt in 
der Wiener Josefstadt zuordnete, und der sich 
darob anschließende Prozess, den der be-
hauptete Urheber der Beschimpfungen tief 
unter der Gürtellinie gegen Maurer anstren-
gte, weil er es nicht gewesen sei, steigerten 
den Ruf nach effektiven (Straf-)Maßnahmen 
gegen Hetzer und Beschimpfer, die sich hin-
ter anonymen Pos tings verstecken. 

Der genannte Prozess ging bekanntlich 
vor wenigen Wochen mit der Rücknahme 
der Klage zu Ende – das Problem bleibt na-
türlich weiter bestehen. Ob das von der der-
zeitigen Regierung auf den Weg gebrachte 
Gesetz gegen Hass im Netz da nachhaltig Ab-
hilfe schaffen kann, wird sich erst weisen.

Der Fokus des aktuellen Diskurses ist 
aber – jedenfalls in der Anschauung von 
Christian Burger – mehr als einseitig. 
Denn natürlich müsse gegen Hass, Hetze 
und Verletzung der Menschenwürde vor-
gegangen werden. Aber, so Burger, das 

„Starren auf die negative Eskalation im 
Netz“ verstelle die „Sicht auf das komplexe 
Wesen von Onlinediskursen“. Daher macht 
sich Burger auch die positiven Aspekte der-
selben und insbesondere der Anonymität, 
die das Netz bietet, zu eigen.

Austarieren des öffentlichen Diskurses
Christian Burger ist in dieser Debatte 

nicht irgendwer. Denn seit 2011 leitet der 
Experte für Onlinekommunikation das 
Community-Management bei derstandard.
at. Wer einmal in den Foren und Kommen-
tarspalten dieses Qualitätsmediums unter- 
wegs war, kann ermessen, dass das Aus- 
tarieren eines offenen Diskurses ohne 
Grenzüberschreitungen zu Hetze und ver-
baler Gewalt eine durchaus herausfor-
dernde Aufgabe sein muss. Aber, und darauf 
insistiert Burger, es gibt auch die andere 
Seite, nämlich dass gerade die Anonymität 
einen Schutzraum für Diskurse ermöglicht.

„Warum wir digitale Masken brauchen“ 
ist der Untertitel des Büchleins, in dem 
sich Burger zum Anwalt der Anonymi-
tät im Netz emporschwingt: Und dem Ti-
tel – „Sch(m)utz im Netz“ – gelingt es sogar, 
die Ambivalenz des Unterfangens aufzu-
nehmen. Erschienen ist der kleine Band in 
der Reihe „Leykam Streitschriften“, wobei 
die Argumente Burgers ganz und gar nicht 

„streitbar“ daherkommen. Vielmehr han-
delt es sich um nüchterne und nachvoll-
ziehbare Argumente dafür, mit den Forde-
rungen nach Hassbekämpfung nicht auch 
gleich die Diskursvorzüge, die das Internet 
bereithält, mitzuentsorgen.

Prototypisch entzündet sich die Diskus-
sion an der Frage, ob es bei Postings eine 
Klarnamenpflicht geben soll und ob diese 
dem Hass im Netz entgegenwirken kann.
Wenig überraschend plädiert Burger für ei-
ne Beibehaltung der Anonymität und argu-
mentiert dazu, dass Pseudonyme auch ge-
schützte Räume ermöglichen würden, in 
denen Themen aufs Tapet gebracht werden 
können, die in ungeschützten Räume nicht 
offen diskutiert würden.

Burger legt dabei auch Überlegungen 
vor, welche Art von Pseudonymen verwen-
det werden sollte, damit eben nicht Straf-
taten bzw. die Personen dahinter verschlei-
ert werden. Er plädiert für das Konstrukt 
eines „digitalen Ichs“, das zwar auf den er-
sten Blick anonym ist, sich aber durch ei-
nen bestimmten Grad an Wiedererkenn-
barkeit auszeichnet. So wie das reale Ich 
durch unterschiedliche Komponenten wie 
Mimik, Gestik, Sprache etc. bestimmt ist, 
so können analog auch dem digitalen Ich 
Eigenschaften zugeordnet werden.

Als Praktiker digitaler Kommunikation, 
der gleichzeitig dem demokratischen Dis-
kurs verpflichtet sein will, legt Chris tian 
Burger in seinem Buch daher auch drei we-
sentliche „Dimensionen“ vor, die die Rah-

menbedingungen für – anonymisierte – Pro-
file erfüllen sollten. Burger nennt da als 
Erstes Beständigkeit (Profile sollten so ge-
staltet sein, dass sie nicht beliebig schnell 
gewechselt werden können, sodass für ande-
re User erkennbar bleibt, dass es sich eben 
um eine bestimmte Identität dahinter han-
delt), dann als Zweites Rückverfolgbarkeit 
(es muss für Plattformbetreiber rasch mög-
lich sein, die Verbindung zwischen einer 
digitalen und einer realen Persönlichkeit 
herzustellen) und als Drittes Vernetzungen, 
dass also die Aktivitäten einer digitalen Per-
son auch auf anderen Plattformen miteinan-
der in Beziehung gebracht werden können.

Positiver Zugang zur Kommunikation
Ob das alles funktioniert oder nicht, ist 

natürlich die Frage. Burger besticht aber 
durch seine Versuche, die „Verkehrsregeln“ 
für die Kommunikation im Netz von einem 
positiven Zugang, vom Blick auf den Nut-
zen gelungener Kommunikation her zu 
denken. Es geht ihm, wie er auch ausführt, 
um „Anreize statt Strafen“. 

Burger kritisiert die aktuelle Gesetzge-
bung – er nennt da die EU-Ebene ebenso  
wie Deutschland oder Österreich –, die 
den „Geist einer Droh- und Bestrafungspo-
litik“ atme. Anbieter von virtuellen Diskurs-
orten müssten sich vornehmlich auf „digi-
tale Müllbeseitigung“ konzentrieren, statt 
eine Debattenkultur zu entwickeln. Das 
Buch „Sch(m)utz im Netz“ löckt da wider 
den Stachel einer Entwicklung, die das ei-
gentliche Ziel zu verfehlen droht. Ein wich-
tiger Beitrag für diese Auseinandersetzung, 
die – wie Burger zu Recht aufzeigt – keines-
wegs eindimensional verlaufen darf.

FEDERSPIEL

Geförderter Boulevard

Österreichs Presseförderung ist im in-
ternationalen Vergleich gering. Sie 
wurde zur Linderung der Coronafol-

gen verdreifacht – auf 27,5 Millionen Euro. 
Samt 35,4 Millionen für die Privatsender ist 
das ein Zehntel der Gebühreneinnahmen des 
ORF. Doch die Medienunterstützung ist viel 
höher. Und das nicht erst durch die neue Di-
gitalförderung mit 34 Millionen. Der größ-
te Brocken ist die Werbung der öffentlichen 
Hand. Seit 2012 müssen diese Ausgaben in 
der Medientransparenzdaten bank aufschei-
nen. Zumindest ein Großteil davon. Denn Ge-
meinden mit weniger als 10.000 Einwohnern 
und Beträge unter 5000 Euro pro Quartal und 
Medium sind von dieser Meldepflicht befreit.

222 Millionen Euro waren das im Vorjahr, 
coronabedingt um 25 Prozent mehr als 2019. 
Dass dies insgesamt notwendig ist, darüber 
herrscht Einigkeit. Denn die ohnehin un-
ter Vielfaltsarmut leidende österreichische 
Medienbranche ist demokratiepolitisch 
systemrelevant und steht unter enormem 
Druck durch die globalen digitalen Kra-
ken von Facebook bis Google. Doch anders 

als bei den deklarier- 
ten Förderungen fehlt 
hier ein klarer Ver-
teilungsschlüssel. Al-
lein an die Boulevard- 
titel Krone, Heute und oe24/Österreich gin-
gen fast 60 Millionen. Die Ebene zu den an-
deren Zeitungen war zwar schon schiefer, 
doch der Hautgout der freihändigen Zuwen-
dung bleibt. 

Nicht nur ein neues ORF-Gesetz ist über-
fällig. Österreich braucht Regeln, wer wa-
rum wie viel von der Medienmilliarde erhält, 
die der Staat inklusive Rundfunkgebühr pro 
Jahr verteilt. Ein Kriterium dafür muss die 
Verpflichtung der Empfänger zur Einhal-
tung ethischer Mindeststandards sein. Aus-
gerechnet Krone, Heute und oe24 gehören 
aber bisher nicht dem Selbstkontrollorgan 
Presserat an. Diese Verweigerung ist unver-
einbar mit ihrem Status als meistbeglückte 
Empfänger öffentlicher Gelder.

Der Autor ist Medienberater  
und Politikanalyst.

Von Peter Plaikner

„ Burger kritisiert die aktuelle  
Gesetz gebung – er nennt da die  

EU-Ebene ebenso wie Deutschland  
oder Österreich –, die den ‚Geist einer  

Droh- und Bestrafungspolitik‘ atme. “

Plädoyer für das „digitale Ich“
Die Auseinandersetzung um die Debattenkultur im Netz läuft vornehmlich in Richtung Verbote. Das wird der Entwicklung digitaler  
Kommunikation aber ganz und gar nicht gerecht, kritisiert Community-Manager Christian Burger im Buch „Sch(m)utz im Netz“.
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Anonym, 
Pseudonym
Es ist legitim,  
im Netz anonym 
bleiben zu wollen. 
Aber man soll sich 
dahinter nicht  
verstecken dürfen, 
um Straftaten zu 
verschleiern. 


