
Hilfe für Altfürsten.

Rausgewunden II 
–    der Crashkurs für 
Altfürsten
Was tun gegen faktenfreie Digitaldebatten? Nach der gestern 
veröPentlichten omlewik bringen Vir heute den kmnstruktiven 
.mrschlagF Die sechs Vichtigsten ,aktenH dawit uninfmrwierte 
omdiuwsteilnehwer auf der Zöhe der Seit debattierenF
Von Adrienne Fichter (Text) und Leonard Rothmoser (Illustration), 19.01.2018

zehr geehrte gestern angegriPene ZerrenH
Veit Veniger (ahlreiche äaber selbstverst)ndlich witgeweinte2 Dawen

.mr 4O ztunden erschien an diesew Brt eine kleine IrandredeF Äch wachte 
weinew ürger Lber zie –u: T genauery Lber einen p-Eus vmn omdiuwsgastH 
den ich an (ahlreichen .eranstaltungen (uw phewa Digitalisierung angeU
trmPen habeF jr ist weist w)nnlichH belesenH rhetmrisch brillant und refeU
riert sm gut Vie faktenfrei Lber Sukun:sthewenF Mnd (erstört wit dieser 
paktik Aede vernLn:ige DebatteF «an tri» diesen p-E Lberall T durchaus 
verdienteH aber uninfmrwierte ZerrenH die ich aus «angel an Rlternativen 
xRltfLrstenK getau: habeF

«it etVas Rbstand erscheint wir wein kleiner Wutausbruch äzie 0nden ihn 
hier2 (Var nicht unfairF Rber auch nicht kmnstruktivF –et(tlich bringt eine 
omlewik niewandew wehr als den einen ürgerH den anderen jrleichterungF 
Mnd bei der 1eEublik sind Vir nicht angetretenH uw die Dinge (u beklagenF 
zmndernH uw sie (u verbessernF
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Deshalb fmlgt hierwit wein zervice an zie äund s)wtliche anderen RltfLrU
sten2 T uw uns alle ein Venig glLcklicher und entsEannter (u wachenF Äch 
liefere Ähnen hierwit sechs Vichtige Sahlen und ,akten (uw phewa DigitaU
lisierung und omlitikF äjinige davmn habe ich (Var bereits gestern in weiner 
omlewik genanntF Rber ich wöchte diese nun etVas ausfLhrenF2 «it einer 
–ese(eit vmn fLnf «inuten Verden zie fmrtan an Aedew omdiuw Veiterhin 
gl)n(en können T aber mhne dass zie auf gefLhlte Wahrheiten (urLckgreiU
fen wLssenF Denn zie be0nden sich nach der –ektLre (iewlich e6akt auf 
dew ztand der aktuellen internatimnalen DiskussimnF Das hil: ÄhnenH das 
hil: wir T und LberhauEt allen RnVesendenF

,alls zie nicht (u den RltfLrsten gehörenH dann lmhnt sich die –ektLre auchF 
Äw schliwwsten ,all als NmtVehrwunitimnH falls zie irgendVm auf einen RltU
fLrsten trePenH der das ,mlgende nicht gelesen hatF

1. Die 20 am häugstnel seneiFnel ka-eNweGtNcetrhirhnel GudPel il Ped 
heittel Uhate Pet SWNpahF-amfbt aub kareo99- oetted seFetel aFt Pie 
1M am häugstnel seneiFnel IePielsetrhirhnel. 

,mrscherinnen streiten nmch bis heute darLberH Velche 1mlle ,akeUNeVs iw 
MzUWahlkawEf gesEielt habenF Ähre Wirkung ist uwstrittenH da p.U8an)le 
und orintwedien ihren jin9uss auf die «einungsbildung natLrlich nicht 
verlmren habenF Dmch gibt es eine SahlH die wehr mder Veniger als gesichert 
giltF Weil wan sie in ,mrw vmn 8licksH geteilten –inksH Iesuchern und RnU
Vesenheitswinuten wessen kannF Äch habe es gestern bereits schmn anU
getönty Das «edienEmrtal Iu((feed hat herausgefundenH dass die Rrtikel 
wit .erschVörungsthemrien und ,alschnachrichten in der heissen WahlU
kawEfEhase vmn Rugust 4GCY bis (uw Wahltag aw qF Nmvewber auf ,aceU
bmmk besser gelesen Vurden als dieAenigen der C3 grössten «ainstreawU«eU
dienF äDarunter Jiganten Vie ’NN mder die xNeV 7mrk piwesKF2 Das heisst 
kmnkrety jine «eldung Vie xWikileaks best)tigty Zillar- ’lintmn hat WaPen 
an den Äz geliefertK der rechtse6trewen .erschVörungsseite xphe omlitical 
ÄnsiderK Vurde wehr geklickt als die jnthLllungen Lber pruwEs 8mrruEtiU
mnF äRls ,akeUNeVsUWebsites Vurden dabei alle Änternetseiten Öuali0(iertH 
die frei erfundene Jeschichten aus Emlitischen «mtiven mder kmwwer(iU
ellen JrLnden fabri(ierenF Die weisten vmn ihnen be(iehen klar Emlitisch 
ztellung und sind daher alles andere als neutralF2 Die MzR sehen iwwer 
nmch keinen RnlassH das phewa ,akeUNeVs an(ugehenF Su sehr ist die omliU
tik nmch wit der Rufarbeitung der russischen 8awEagnenschlacht vmn 4GCY 
besch):igtF Rnders in jurmEaF Zier smrgt wan sich wehr Lber die VachsenU
de Desinfmrwatimn iw Net(F Äw zmwwer 4GCq smll eine Ü3UköE0ge xZighU–eU
vel JrmuEK bestehend aus murnalistenH ,mrscherinnen und olattfmrwbeU
treibern .mrschl)ge (ur Iek)wEfung vmn ,alschweldungen iw Net( vmrU
legenF Mnd seit anuar 4GCq ist auch das Net(Verkdurchset(ungsgeset( in 
Deutschland in 8ra:F ,akeUNeVs auf zmcial «edia sind bei unserew nördU
lichen Nachbarn m (iell verbmtenF 

2. Jl Pel 6ahdel 2017 ulP 201A GudPel leoel Pel SWL il milPetnelt 1A 
üälPedl Jlb9dmani9lt-diese sebjhdn. Jl 3elel üälPedl GudPel pahFel 
Pudrhsebjhdn. 

Wir haben bisher viel Lber zmcialU«ediaU«aniEulatimnen in der VestliU
chen Welt gelesenF Bb die ILrger Vegen dieser Wahrheitsverdrehungen 
ihre «einungen )ndertenH l)sst sich (Var schVer sagenF Dennmch ist smlU
che «aniEulatimn wit zicherheit nicht harwlmsF Die Vahren Jrausawkeiten 
sEielen sich allerdings Vmanders abH in RsienH zLdafrikaH –ateinawerikaF Än 
–)ndern wit einer schVachen «edienlandscha: und autmkratischen 1eU
giwenF ,alschnachrichten Verden hier vmw ztaat fabri(iert und in den smU
(ialen Net(Verken in Mwlauf gebrachtF Nicht Venige Rutmkraten haben daU
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fLr eine Rrwada vmn Ierufstrmllen iw Dienste der 1egierung aufgebautF Die 
weisten davmn sind be(ahltH andere arbeiten freiVillig T aus oatrimtiswusF 
Ähre Rufgabey Rktivistinnen und murnalisten einschLchtern und terrmriU
sierenF Iis diese das phewa Vechseln mder sich selbst (ensierenF Das digiU
tale WaPenarsenaly JerLchteH JeheiwdienstU.mrVLrfe äwan sei eine zEimU
nin2H «ewesH ,akeUNeVs und Dm66ingH die .eröPentlichung der 8mntaktU
daten der BEferF Die zchauEl)t(ey ,acebmmk und pVitterF jin Eaar IeisEieley 
Ruf der –mhnliste der tLrkischen R8o stehen YGGG 8mwwentarschreiberinU
nenH die Vmchenlange ZasslaVinen gegen murnalisten auslösenF Än phaiU
land durchfmrstet eine thail)ndische ’-berU«ili( vmn C4G GGG ztudenten 
das Net( nach Ieleidigungen gegen den 8önigF Ruch in Erivaten NachrichU
tenF zm Vurde ein Rktivist iw anuar 4GC  (u elf ahren Za: verurteilt T VeU
gen eines (u mPenen JesEr)chs iw ,acebmmk «essengerF Än jcuadmr hatte 
der ehewalige or)sident 1afael ’mrrea eine eigene Website fLr öPentliche 
Denun(iatimn lanciertF eder kmnnte dmrt regierungskritische Ieitr)ge auf 
zmcial «edia weldenF Die Ierufstrmlle erhielten eine Ienachrichtigung und 
set(ten (ur geweinsawen Rttacke gegen den –andesverr)ter anF Än Iurwa 
het(ten buddhistische ZassErediger gegen «inderheiten Vie die 1mhing-a 
auf ,acebmmkF zie taten es wit frei erfundenen «eldungeny jtVaH die wusU
liwische «inderheit sei bis an die S)hne beVaPnet und Elane Rnschl)U
geF Der burwesische murnalist zme «me pun vmw xDail- jleven NeVsEaU
EerK veröPentlichte jnde 4GCY seine 1echerchen Lber illegale Rbhml(ung 
auf ,acebmmkF jine Wmche sE)ter Vurde er erwmrdetF Ruf den ohiliEEinen 
besch):igt der ztaat smgenannte x8e-bmard WarrimrsKF Diese verdienen CG 
Dmllar Erm pagF or)sident 1mdrigm Duterte hat dawit eine gan(e Rrwee vmn 
prmllen ge(LchtetH die seine Emlitischen Jegner angreifen T nicht (ulet(t 
«enschenrechtsaktivistenH die die ge(ielten pötungen vmn Dutertes DrmU
genEmlitik kritisierenF Die «edienkmwEeten( ist bei der schlecht ausgeU
bildeten Ievölkerung nicht hmchy .ielen freien «eldungen Vird geglaubtF 
Nicht (ulet(t auchH Veil sie vmn EmEul)ren oersönlichkeiten geteilt VerdenH 
etVa der burwesischen 1egierungsche0n Rung zan zuu 8-iF Iei uns wöU
gen ,akeUNeVs vielleicht verstörenH in anderen 1egimnen der Welt können 
digitale Zet(Aagden tödlich endenF 

vF kareo99- han im ,edsalselel SWNpahF-amfb dulP 14Ü IiFFiadPel 
D9FFad min f9Finitrhed pedouls ,edPieln.

Jew)ss  der Werbe0rwa  Imrrell  Rssmciates  hat  ,acebmmk  kr):ig  aw 
MzUWahlkawEf verdientH bis (u CHO «illiarden Dmllar Vurden Lber gesEmnU
serte Rn(eigen eingenmwwenF ,acebmmk ging iw zmwwer 4GCY in die BfU
fensive und schickte Ieraterteaws in beide –agerH Dewmkraten Vie 1eU
EublikanerF Das Siel VarH ein xBEtiwuwK aus dew Werbean(eigenwanaU
ger heraus(uhmlenF Irad oarscaleH der Digitalchef der pruwEU8awEagneH 
entVickelte seine ztrategie V)hrend des WahlkawEfs hauEts)chlich wit 
den ,acebmmkUIeraternF Das ’lintmnU–ager lehnte dasselbe Rngebmt aus bis 
heute unbekannten JrLnden abF Äw Net( feiert ,acebmmk auf einer eigeU
nen Mnterseite äEmliticsF Fcmw2 seine jrfmlgsgeschichten beiw oushen vmn 
omlitikerinnen und omlitikernF äDeren ePektive Wirkung ist Aedmch Veiter 
uwstrittenF2

Ü. zoed A0 Ud9(eln Pet heunisel Jlnedlen,ed-ehdt )debeddaF ndaKr: sehel 
aub Pat 59ln9 ,9l (Gei cisalnelR c99sFe ulP kareo99-. 

Jmmgle ägenauery das «utterunternehwen RlEhabet2H REEleH ,acebmmk und 
Rwa(mn haben eine geweinsawe RbkLr(ungy JR,RF Die vier «mnmEmle 
r)uwen (usawwen fast alles aby in zachen BnlineVerbungH 8mwwunikatiU
mnH ÄnternethandelF Nicht (ulet(t dmwinieren sie das kmstbarste Juty unsere 
SeitF Än zachen Net(verkehr dmwinieren Jmmgle und ,acebmmkF  orm(ent 
aller wmbilen JesEr)che sEielen sich iw kms-stew ,acebmmk ab äÄnstaU
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graw und WhatsaEE eingerechnet2F 3G orm(ent aller zuchanfragen in juU
rmEa gehen auf das 8mntm vmn JmmgleF zE)testens seit den Jrmssfusimnen 
iw ahr 4GCO ist das Net( gekiEEtF jinige j6Eerten reden auch m: vmw pmd 
des ÄnternetsF Mnd seither Vurde das omrtfmlim beider Jiganten nmch dickerF 
Äwwer wehr Werbung Vird Lber zwartEhmnes ausgeliefertF YC orm(ent der 
gesawten BnlineVerbung 9iessen Lber ,acebmmk mder JmmgleF Mnd die ÄwU
Eerien Verden Veiter abr)uwenF Denn ihre jinkaufstmur ist lang nicht (u 
jndeF phe Vinner takes it allF zie haben eine derart hmhe ,inan(kra:H dass 
sie kaufen mder kmEieren könnenH Vas ihnen gef)hrlich scheintF Die xolattU
fmrwisierung des ÄnternetsK Vird VeitergehenF Mnd sie hat RusVirkungen 
auf die «edienH die Wirtscha: und natLrlich auf die DewmkratieF

«. zoed «0 Ud9(eln aFFed peotineoeturhed tilP y9o9ned. 

Nicht Aeder Iesucher Ährer Website ist ein «enschF Die Wahrscheinlichkeit 
ist smgar leicht höherH dass es sich uw einen 1mbmter handeltF –aut dew 
neuesten Iericht des Mnternehwens ÄncaEsula treiben sich wehrheitlich 
digitale zcheinidentit)ten als echte «enschen iw Net( heruwF Die «ehrU
heit ä4q orm(ent2 dieser smgenannten Imts ist xböseKF Das heisstH sie atU
tackieren Websites und versuchenH die zicherheitsvmrkehrungen (u uwgeU
henF Bder sie sind iw Emlitischen Dienst unterVegsF Än reEressiven ztaaten 
wachen ImtURrween neben ,akeUNeVsH be(ahlten 8mwwentarschreibern 
und ormEagandawedien 4G orm(ent der ’-berU8riegstaktiken ausF Än einer 
«inute retVeeten diese digitalen zmldaten ZasstVeets hundertfachF jinew 
«enschen V)re nach dieser bung l)ngst der ,inger abgebrmchenF js gibt 
aber auch gute 1mbmterH die einen gan( nLt(lichen mb wachenF Wie (uw 
IeisEiel WikiEediaF Die digitalen Zelfer fmrsten die BnlineUjn(-klmE)die 
nach unbefugten jingriPen durch und schLt(en sm vmr .andaliswusF jtVaH 
Venn ein zEinUDmctmr Mnternehwenseintr)ge schönf)rben VillF Bder AeU
wand anmn-w den –ebenslauf einer omlitikerin au Lbschen wöchteF 

7. Jm 6ahd 2020 bjhdn Pie rhiletitrhe yesieduls Pat »W9riaF Wr9dils W N
tnem  eil.

zie erinnern sich vielleicht an die erste ,mlge der dritten ztaPel der zeU
rie xIlack «irrmrKF Der pa6ifahrerH die 8undenberaterinH der zerviceangeU
stellteH die 8undin T alle beVerteten sich gegenseitigH dank einer REEF Die 
ZauEtdarstellerin –acie Var dabei ungeVöhnlich grmss(LgigH aus MnsicherU
heitF zie gab Aeder oersmnH der sie begegneteH eine hmhe ounkt(ahlF Rus 
Rngst vmr einer 1etmurkutscheF Denn Ver eine (u geringe ounkt(ahl aufU
ViesH verliert nicht nur an orestigeF zmndern darf auch geVisse DienstleiU
stungen nicht wehr in RnsEruch nehwenF Suw IeisEiel ein ,lug(eug beU
steigenF Diese ,mlge verstörte viele xIlack «irrmrKU,ansH Veil sie sich beU
drLckend real anfLhlteH aber gleich(eitig unvmrstellbar VarF Än ’hina ist dieU
ses z(enarim Eraktisch 1ealit)tF Än einer pestversimn fLr ,reiVilligeF Rb dew 

ahr 4G4G dann fLr alle chinesischen ztaatsbLrgerF Mnd diese 1ealit)t ist 
smgar nmch dLsterer als bei xIlack «irrmrKF Denn die 1egierung er(ieht die 
ILrger wit ihrew xzmcial zcmring z-stewK auch mhne wenschliche IeVerU
tungen (u kmnfmrwew .erhaltenF IeisEielsVeise erhalten zie einen ounkU
teab(ugH Venn zie bei 1mt Lber die ztrasse laufenF DiesH Veil die öPentlichen 
8aweras Lber ein autmwatisches Jesichtserkennungss-stew verfLgen und 
die Ädentit)t Aedes jin(elnen augenblicklich erkennenF Die 1egierung fLhrt 
ausserdew die digitale ziEEenha: einF zmllte einer Ährer ,reunde iw chiU
nesischen sm(ialen Net( T alsm Weibm mder We’hat T etVas 8ritisches geU
genLber der 1egierung schreibenH sm Vird nicht nur Ähr ,reund abgestra:F 
zmndern auch zieF Weil zie ein ,reund sindF

zmF Mnd dawit Vissen zie das WichtigsteF Mnd können Vieder mhne zkruEel 
lmslegenF .ergessen zie aber nichtH Ähr Wissen in drei «mnaten Vieder aufU
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(ufrischenF ,alls zie keine Seit dafLr habenH stehe ich gern (ur .erfLgungF 
Mnd liefere T falls zie es VLnschen T ein MEdateF 

ozy Äch bin natLrlich auch faktenfrei arguwentierenden Dawen begegnetF 
js Varen VenigeF Der Jrund ist nichtH dass sie besser arguwentierenF zmnU
dern Veil ,rauen generell auf den omdien dieses –andes änmch2 fehlenF 
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