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Das Netz ist kein
rechtsfreier Raum

Der Bericht aus Berlin  
von Volker Heck

Volker Heck ist Managing Partner bei Deekeling Arndt/AMO. Davor war 

er Kommunikationschef von RWE.

D
er Fall Renate Künast vor dem Berliner Landgericht wird 

Rechtsgeschichte schreiben – und das in mehrfacher Hinsicht. 
Nachdem dieses Gericht manche besonders unappetitlichen 

Behauptungen und Aussagen zu der Grünen-Politikerin für zulässig 
erklärt hatte – weil es vermeintlich um eine Auseinandersetzung in der 
Sache gehe –, wird es nicht nur einen Revisionsweg zu diesem Urteil  
an das Berliner Kammergericht geben. Das Urteil war zugleich der 
letzte Anstoß, grundlegend neu zu definieren, was im Internet – anders 
als im realen Leben – möglich sein soll und darf. Die neue Justiz-
ministerin Christine Lambrecht hat dazu eine Gesetzesnovelle auf den 
Weg gebracht. Mit der geplanten Verschärfung des Netzwerkdurch-

setzungsgesetzes (NetzDG) will die Politik die Plattformbetreiber und 
Social-Media-Konzerne zwingen, Posts mit schweren Drohungen und 
Hetze den Ermittlungsbehörden zu melden. Bislang müssen solche 
Posts nur gelöscht werden. Manche Bundesländer wie Hessen wollen 
noch weitergehen und auch Beleidigungen zum Offizialdelikt erklären, 
die dann automatisch ein Strafverfahren nach sich ziehen können. So 
sehr diese Entwicklung dem Grunde nach zu begrüßen ist, stellt sich 
jedoch eine sehr zentrale und wichtige Frage: Warum stellt der Staat 
nicht zugleich ein massives Einstellungsprogramm bei Staatsanwälten 
vor? Dieses wird es brauchen, da die vorhandenen Kräfte heute schon 
völlig überlastet sind. Und zweitens: Delegiert der Staat hier nicht zu 
viel Verantwortung an die Internetplattformen, statt wirksam mit 
Strafen und eigenen Kontrollen zu drohen? Wir müssen gesellschaftlich 
völlig neu debattieren, welche Kommunikation wir im Netz für zulässig 
halten und wie wir die Einhaltung der erforderlichen Rahmenbedin-
gungen sicherstellen wollen. Auf diesem Feld ist die deutsche Politik 
kräftig im Verzug.

bestellte Meuter beim Ministerium 
1.800 fingernagelgroße Blaulicht-Pins –  
eigentlich nur ein Nebenprodukt der 
teuren Multimedia-Kampagne. Die 
Anstecker bringen Meuters Botschaft 
auf den Punkt: mehr Respekt, keine 
Gewalt. Außerdem startete der Feuer- 
wehrmann einen Aufruf bei Facebook, 
sich mit dem Pin zu fotografieren und 
so seine Unterstützung zu bekunden. 

Der Aufruf löste eine unerwartete 

Kettenreaktion aus. Landräte und 
Bürgermeister wurden auf die Aktion 
aufmerksam, fotografierten sich mit 
dem kleinen Pin. Von den 1.800 
bestellten Ansteckern schickte Meuter 
1.200 an Kegelklubs, Schützenvereine 
und sogar Priester. Ein Neusser 
Krankenhaus schaltete in der Lokal-
zeitung eine Anzeige, auf der seine 
Mitarbeiter mit dem Pin zu sehen 
sind. Die Größe der Aktion war 
einzigartig, bescheinigt ein Sprecher 
des Bundesinnenministeriums.  
Zwar hätten auch andere Organisa-
tionen wie die DRK Rettungswache 

Grevenbroich Frimmersdorf und  
der Malteser Hilfsdienst Mönchen-

gladbach Pins bestellt, doch „in einem 
vergleichbaren Umfang sind dem  
BMI keine Aktionen bekannt“.
Die Kampagne „Für ein sicheres 
Deutschland“ ist seit dem 8. Juli 
offiziell beendet – zumindest vonseiten 
des Bundesministeriums. In Neuss 
sorgt Meuter derweil dafür, dass das 
Thema nicht in Vergessenheit gerät. 
Er organisierte eine Podiumsdiskussion 
mit NRW-Innenminister Herbert Reul 

und kooperierte mit einem Graffiti-
Künstler aus Dormagen, der für die 
Aktion wirbt. Auch die Druckvorlage 
für die Ansteck-Pins hat Meuter inzwi- 
schen vom Ministerium bekommen –  
und druckt seine Solidarität jetzt in 
Eigenregie. Jerome Busch 


