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Anrede. 

 

Die Geschichte der Regulierung und der dabei eingesetzten Instrumente ist immer 

auch eine Geschichte der Verbote. Speziell die Geschichte der Medienregulierung 

kommt in keinem ihrer Kapitel ohne ein paar Absätze dazu aus. Woher kommt das? 

 

1. 

Ein Problem eines jeden der Kommunikation dienenden Mediums entsteht daraus, 

dass die derart verbreiteten Inhalte (anders etwa als solche, die zwei Personen un-

mittelbar miteinander austauschen) dazu neigen, sowohl als Inhalte als auch durch 

die Art ihrer Verbreitung, dass sich also sowohl die Produzenten von Inhalten als 

auch deren Spediteure und die, die sich die Inhalte beschaffen, das Publikum, der 

Kontrolle entziehen.  

 

Dabei macht es keinen Unterschied, wie die Legitimation der Kontrolleure beschaffen 

ist, ob sie durch Geburt gegeben ist oder sich einer Art von Akklamation verdankt bis 

hin zu einer demokratischen Wahl. Das Dilemma ist immer dasselbe: Ist ein Medium 

im Spiel, dann weiß man so recht nicht, wohin es wirkt, was es anrichten könnte, wer 

es missbrauchen könnte. Man weiß, kurz gesagt, zu wenig Genaues über seine Wir-

kung – ein Einfallstor für ungehemmtes Spekulieren über das Ungenaue ebenso wie 

für radikale Maßnahmen, zu denen man das Aussperren, das Sperren, das Verbot 

ohne Frage rechnen muss. 

 

Dieses Dilemma hat eine lange Geschichte und prominente Erzähler. Etwa den Sok-

rates, der sich im platonischen Dialog Phaidros sehr kritisch zur Einführung der 

Schrift äußert. Zunächst erinnert er an deren Erfinder, den Gott Theut. Als der mit 

seiner Erfindung zu Thamus, dem König von Ägypten ging und behauptete, diese 

Kunst werde die Ägypter weiser machen, stieß er auf Skepsis und Ablehnung.  „... 

diese Erfindung“, sagt Thamus, „wird den Seelen der Lernenden ... Vergessenheit 

einflößen aus Vernachlässigung der Erinnerung.“ (Hamburger Ausgabe, 275a). Und 

das, sagt Sokrates, sei schon schlimm genug. Doch noch schlimmer ist, dass eine 

Rede, ein Text, wenn er erst einmal geschrieben ist, gleichermaßen unter denen 

umher schweift, die einen solchen Text verstehen, für die er also gedacht ist, wie 

auch unter denen, für die er gar nicht gedacht  ist, die also auch gar nichts davon 
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verstehen oder eben das Falsche. Bis hin zum Missbrauch. Bis hin zu einem Zu-

stand, in denen ihnen das, was sie lesen, schadet. Oder abhängig macht im Sinne 

eines mehr vom selben. 

 

Was Sokrates damit beschreibt, ist das Risiko, das in jedem Medium steckt, weil  

sich nur unvollkommen kontrollieren lässt, in wessen Hände es fällt und was diese 

Hände damit anfangen. Es ist dasselbe Elend, das der Sämann im gleichnamigen 

Gleichnis für Dreiviertel seiner Aussaat und zwei Jahrtausende später die Werbung 

treibende Industrie beklagt: der Streuverlust.   

 

Dieses Kontrolldefizit, zu Platons Zeiten aus heutiger Sicht noch überschaubar, 

wächst mit dem Hinzutreten neuer Medien auf dreierlei Weise: durch die Vervielfa-

chung der Inhalte, durch die Vervielfältigung der Distributionswege, also der Infra-

strukturen, und durch die Ausweitung der Reichweite.  

 

Zum ersten Mal richtig und für manche schmerzlich sichtbar wird das Dilemma mit 

der Erfindung der Drucktechnik. Je mehr Bücher es gab - was freilich noch einige 

Zeit dauert -, desto schwieriger wird es, die Inhalte zu kontrollieren. Aus der Sicht 

eines Unterdrückten wird Lec seinem Zensor später einmal zurufen: Man muss die 

Zahl der Gedanken derart vervielfachen, dass die Anzahl der Wärter für sie nicht 

ausreicht. Da war es nur konsequent aus der Sicht derer, die das alles regulieren 

wollten, zunächst des Klerus, später der staatlichen Bürokratien, dass sie das nihil 

obstat, die Druckerlaubnis erfunden haben, das imprimatur. Was es nicht so weit 

brachte, blieb dem menschlichen Auge verborgen. Das gab es nicht. Man musste es 

nicht einmal verbieten. 

 

(Nebenbei bemerkt: die Chinesen hatten bereits im 8. Jahrhundert den Buchdruck 

erfunden. Doch die Herrscher haben den Zugang zu den Maschinen sperren lassen, 

als sie erkannten, dass sie damit die Kontrolle über die Adressierung und Wirkung 

zentraler Inhalte verlieren würden. Eine Reaktion, die auch heute noch die chinesi-

sche genannt werden könnte.) 

 

Wie so vieles sonst wurde auch das Imprimatur säkularisiert. Es setzt sich fort in 

staatlichen Bemühungen um eine Kontrolle von Inhalten, vulgo Zensur genannt. Es 
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kehrt wieder in Form des Verbots, bestimmte Medien zu verbreiten. Mit dem Ahn-

herrn Fouché und Graf Metternich, einem Höhepunkt im Vormärz und in all seinen 

Verfeinerungen hinein bis in die totalitären Regime von heute, zu deren Merkmalen 

es gehört, nichts ungeprüft den Untertanen zu überlassen. Immer in der Gewissheit, 

dass die Zunge weiter reicht als die Hand. 

 

2. 

Doch nahezu synchron mit der Ausweitung des Kontrollproblems und die damit ver-

bundenen Vollzugsprobleme für Verbote, im wesentlichen ausgelöst durch die an-

schwellenden Quantitäten, entwickelte sich eine Vorstellung von Staat und Öffent-

lichkeit, die das Verbieten keineswegs als rational ansah, sondern im besten Fall als 

ultima ratio akzeptierte.  

 

Öffentlichkeit und Verbot schließen sich nach diesen Theorien dem Grunde nach 

aus, jedenfalls in aller Regel, was wiederum Ausnahmen einschließt. Gegen Ge-

heimdienst und Zensorenwesen setzt David Hume die Einsicht „It is...on opinion only 

that government is founded“. Bei den Gründervätern der Vereinigten Staaten von 

Amerika führt dies zu der Doktrin „All government is on opinion“ – was heißt: lebt von 

öffentlicher Meinung. Und für die sind Verbote, Ausschlüsse das reine Gift. 

 

Das Freiheitspathos, das in den Verfassungen moderner Demokratien herrscht, führt 

zu hohen Hürden gegen jegliche Eingriffe in Texte, Töne und Bilder. Exemplarisch 

sei noch einmal auf die amerikanische Verfassung mit ihrem First amendment ver-

wiesen, das u.a. den freedom of press und den freedom of speech postuliert und bis 

heute auf sogar für Westeuropäer manchmal übertriebene Weise diese Güter 

schützt. Die deutsche Verfassung ist, was dies betrifft, eine späte Geburt der Aufklä-

rung und hier erst nach 1945 konsequent. Der Artikel 5 sagt dazu alles.  

 

Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass Eingriffe in Inhalte oder in die Verbreitung 

von Inhalten in den westlichen Demokratien – oder sollte ich besser sagen: offen-

sichtliche Eingriffe? – selten waren. Nimmt man die Zeit nach 1945 in Deutschland, 

dann kommt man auf eine Handvoll von Fällen, in denen der freedom of speech 

durch ein Verbot eingeschränkt werden sollte. Und meistens dann gar nicht wurde. 

Etwa im Kino. Es fallen einem die Kampagnen gegen Willy Forsts Sünderin oder 
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Ingmar Bergmans Schweigen ein, man denkt an Herbert Achterbusch mit seinem 

Gespenst. Überhaupt sind, was nicht verwundern kann, wenn man den respect of 

religion aus dem First Amendment mitdenkt, Jesusfilme besonders gefährdet. Ver-

botsforderungen fallen auch im Kontext von Theateraufführungen. Brechts Dramen 

sollten einmal, was einem heute viele gar nicht mehr glauben, durch den Deutschen 

Bundestag verboten werden. Es ist ja auch nichts draus geworden. Selten geriet 

auch das Fernsehen in Konflikt mit dem Verbot. Wenn ich an Fernsehen denke, fällt 

mir nichts ein außer Kortners Lysistrata oder der bekanntlich volkszerstörende 

Scheibenwischer, den man in Bayern immerhin zweimal nicht sehen durfte.  

Letztes Beispiel: Die Darstellung des gekreuzigten Erfinders des deutschen Som-

mermärchens in der taz. 

 

3.  

Doch neben diesen Fällen, in denen man auf eine garantierte Freiheit verweisen 

konnte, die gegen den Staat oder eben eine öffentlich-rechtliche Institution zu vertei-

digen war, gab und gibt es immer schon Fälle, die auch im Lichte zeitgemäßer Ver-

fassungen das Verbot als Instrument der Regulierung ausdrücklich vorgesehen ha-

ben. Es ging und geht dann um Inhalte, die ganz unabhängig und jenseits von ihrer 

medialen Verbreitung längst schon verboten sind. Ihre Verbreitung zu verbieten war 

die zwingende Folge des Verbots selbst und bedurfte insoweit keiner weiteren Be-

gründung.  

 

Was ich damit meine, erschließt sich unverzüglich, wenn man Artikel 5 GG zu Ende 

liest. Es ist dort nämlich nicht nur vom Recht auf freie Meinung und vom ungehinder-

ten Zugang zu den Quellen der Information die Rede, sondern auch davon: Diese 

Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den ge-

setzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönli-

chen Ehre.  

 

Es gibt also auch im Konsens mit der Verfassung unabweisbare Gründe, etwas zu 

verbieten. Etwa Kinderpornografie. Oder Rassismus oder Antisemitismus. Sind sie in 

den allgemeinen Gesetzen bereits verboten, dann dürfen sie auch nicht verbreitet 

werden, durch welches Medium auch immer. Das kann man nur dann ändern, wenn 

man die Gesetze vorher geändert hat. 
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4. 

So weit so gut, manchmal auch: so schlecht. Doch seit einiger Zeit stimmen die Prä-

missen dieser Praxis, die sich über Jahrhunderte entwickelt hatte, nicht mehr. Auch 

hier scheint es, als fresse die Digitalisierung ihre analogen Kinder. Konnte man näm-

lich bisher Inhalte und damit ihren Ort, etwa ein Buch oder eine Zeitung verbieten, 

also eine Quelle zuschütten, so sind speziell durch das Internet sowohl der Ort der 

Quelle als auch die Verbreitungswege des Wassers zum Problem geworden. Die 

Frage, woher das Wasser kommt und wo es gerade fließt, folgt nicht mehr der ana-

logen Logik. 

 

Wenn ein Buch nicht ausgeliefert werden konnte, gab es dieses Buch ganz einfach 

nicht. Oder doch nur in wenigen Exemplaren und höchstens unterm Ladentisch. Der 

alltägliche Zugang war verbaut. Wenn ein Programm nicht ausgestrahlt wurde, gab 

es das Programm nicht. Was geschnitten wurde, existierte nicht, jedenfalls nicht öf-

fentlich. Beim Netz dagegen bleibt ein solches Verbauen der Verbreitung ohne grö-

ßere Wirkung. Man macht mit einem Verbot einen Zugang zu. Was übrigens auch 

nicht trivial ist, aber in aller Regel geht. Aber das Netz hat viele Knoten. Viele Aus-

gänge, viele Zugänge. Und wenigstens einer bleibt immer offen. So verhält es sich 

auch mit den Quellen für einen Inhalt. Es gibt unendlich viele. Es gibt den stream, 

den file, wenn man ihn sperrt, nicht mehr unter der gesperrten 1, dafür aber immer 

noch unter 2 bis unendlich.  

 

Dieses Dilemma, diesen Zustand schafft man nur auf eine einzige Weise aus der 

Welt: Man macht das ganze Netz komplett zu. Aber ist daran wirklich ernsthaft zu 

denken? 

 

Gibt es also einen Mittelweg? 

 

Und was die Quellen angeht, so ist es eine Neuigkeit, dass das Netz in seiner Funk-

tion als Plattform für Inhalte aller Art sehr oft sehr viel weiter von den Inhalten ent-

fernt ist, vielleicht sogar gar nichts mit ihnen zu tun hat, wie dies etwa im Fall von 

Google und rotten neighbour der Fall ist. Ganz anders als bei Buch oder Film. Der 

Service Provider ist von den Inhalten, die er verbreitet, viel weiter weg also als etwa 
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ein Verleger von seiner Zeitung oder seinem Buch. In der Regel kennt der Service 

Provider die Inhalte gar nicht. Er hat eine völlig andere Funktion als etwa der Spedi-

teur, der für seine Ladung Verantwortung hat, wenn er sie von A nach B bringt, und 

der sie deshalb kennen muss. Diese lineare Struktur ist etwas völlig anderes als eine 

Netzstruktur, die nicht vom Transport allein lebt, sondern von der Verknüpfung. 

 

Ein Effekt dieser neuen Sachlage ist: Das Verbot ist nicht einfach aus der analogen 

in die digitale Welt zu ziehen, damit es wie bisher seine Wirkung entfalten kann. Es 

betritt gewissermaßen ein neues Feld, auf dem seine bisher ausgeübte Rolle so nicht 

mehr funktioniert. Zwar sind verbotene Inhalte auch im Netz zu identifizieren. Doch 

sie sind dies als analoge Inhalte. Auch in der digitalen Umwelt. Das ist so, so lange 

Menschen nicht digital hören oder sehen oder fühlen.  

 

Verbotene Inhalte bleiben also auch im Netz verboten. Doch die Natur des Netzes 

schert sich darum nicht. Der Inhalt, bisher am Ort A zu finden, wechselt einfach den 

Ort. Den Wirt. Hinzu kommt: Die Reichweite des Netzes ist global. Ein Verfolgen vom 

Ort A bis zum Ort Z ist nicht nur faktisch ein Problem. Und schließlich ist die Platt-

form selbst, also die Oberfläche, auf die man zum Inhalt durchstößt, nur eine Art 

Bahnsteig. Der Zug selbst fährt anderswo. Man kann die Plattform nur in Grenzen für 

das verantwortlich machen, was sich hinter und unter und über ihr abspielt. Reich-

weite und  Plattform verschieben mithin die Dinge ins Unscharfe, teils sogar ins Un-

endliche. Das ist das Verbieten zunächst hoffnungslos verloren.  

 

Wer in der digitalen Welt etwas verbieten will, hat sich diese neue Lage vor Augen zu 

führen – egal, ob er immer schon für oder gegen Verbote war. Die digitale Welt 

kümmert sich nicht um solche Vorgaben. Doch das entbindet natürlich nicht von der 

Frage: Wenn es nach wie vor Verbote gibt – wie kann man sie jetzt durchsetzen? 

Auch, wenn man mit einer solchen Frage am Ende zu der Erkenntnis gelangt, dass 

das Verbot durch die Digitalisierung für eine Regulierung nicht mehr besonders taug-

lich ist. Es wäre nicht das einzige Instrument, das in der digitalen Welt nichts mehr 

bringt. Man muss nur an das Konzentrationsrecht erinnern. Oder ich erinnere an die 

Zeitgrenze von 22 Uhr, die den Jugendschutz im Fernsehen lange bestimmt hat. Es 

gibt diese Grenze noch immer. Doch kaum jemand glaubt im Ernst an ihre Wirksam-

keit. Ein PIN-Code leistet da viel mehr. 
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5. 

Noch einmal und um alle Missverständnisse auszuschließen: Inhaltsverbote sind 

nicht das Problem. Es gibt sie, solange der Gesetzgeber bei ihnen bleibt.  

 

Eine andere Debatte ist, diesen Verboten weitere hinzuzufügen, weil man speziell 

über das Internet die Senkung von Zugangsbarrieren beobachtet oder ganz allge-

mein der Meinung ist, dies oder jenes, zum Beispiel Computerspiele seien schädlich 

und sollten verboten werden, zumal solche, die Gewalt verherrlichen, was ja längst 

schon verboten ist. Die Verbotsdiskussion leidet auch darunter, dass es solche politi-

schen Trittbrettfahrer gibt, die diese ohnehin schwierige Diskussion mit ihren ganz 

eigenen Obsessionen belasten. Dagegen muss sehr klar gesagt werden: Es steht 

nichts dagegen, Inhalte, die jemand für so schädlich hält, einem Verbot zuzuführen. 

Aber dann muss die Schädlichkeit zweifelsfrei nachgewiesen und nicht nur vermutet 

werden. Solche Nachweise aber sind kaum einmal zu erbringen. Weil das so ist, 

bleibt in einem solchen Fall nur noch der Weg über eine gesellschaftliche Ächtung, 

die irgendwann in einen Gesetzestext münden kann. Bis es dazu kommt, sind aber 

alle Hürden zu beachten, die gegen den Eingriff in Inhalte durch die Verfassung auf-

gebaut worden sind und die auch gelten, wenn uns dies manchmal absurd zu sein 

scheint.  

 

Von der Versuchung, anlässlich einer allgemeinen Verbotsdebatte mit Blick auf das 

Internet, auch eine Ausweitung des Vorhandenen vorzusehen, ist genau zu unter-

scheiden, was die Digitalisierung für das Instrument des Verbots bringt. Neue Netz-

strukturen, eine neue Reichweite und alternative Plattformen sind hier das Problem. 

In diesem neuen Kontext geht es überhaupt nicht darum, ob jemand ein Verbotsfeti-

schist ist oder Verbote immer schon uncool findet. Es geht vielmehr darum, ob und 

dann vor allem: wie man vorhandene Verbote gewissermaßen digitalisiert. Das heißt: 

in einer digitalen Welt ihren Vollzug sichert.  

 

Denn darauf läuft alles hinaus: Ein Verbot macht nur dann Sinn, wenn es eine Chan-

ce auf Vollzug hat. Wo es das im Netz hat, soll man im Zweifel auch verbieten. Aber 

wo wäre das der Fall, wenn nicht zugleich das Netz insgesamt verboten würde, was 

gewiss unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit und einigen andern guten 
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Gründen ein Holzweg wäre? Gar nicht zu reden davon, das so etwas gesellschaftlich 

gar nicht durchsetzbar wäre und zu Aufständen führen würde? Jedenfalls dort, wo 

Aufstände möglich sind.  

 

Was man aber nicht vollziehen kann, sollte man auch nicht androhen. Nichts schadet 

einer wirksamen Regulierung mehr als stumpfe Schwerter und falsche Erwartungen. 

Das Argument, man zeige mit Verbotsansagen mindestens Flagge, der Symbolwert 

eines Verbots sei nicht zu unterschätzen, muss gewiss gewogen werden. Wir wissen 

ja schon lange, dass nicht der Förster den Wald in Ordnung hält, sondern die Angst, 

er könnte kommen. Aber diesmal kommt er (vermutlich) nicht. Jedenfalls noch nicht. 

Das wissen die, die den Förster eigentlich fürchten müssten. Wenn er aber nicht 

kommt, sollte man nicht auf ihn zählen.  

 

Ich muss hier offen lassen, ob das Verbot in der digitalen Welt überhaupt ein Mittel 

der Wahl für Medienregulierung bleiben kann. Für mich spricht dafür derzeit wenig. 

Aber ich füge ausdrücklich hinzu: Die Diskussion ist noch zu jung, um bereits jetzt zu 

abschließenden Bewertungen zu kommen. Doch weil die Zukunft des Verbots min-

destens unsicher ist, empfiehlt es sich, nicht zu warten, bis man hier mehr weiß, 

sondern einstweilen nach alternativen Ansätzen zu suchen.  

 

Hier folge ich der Einsicht, dass man Probleme dort aufsuchen sollte, wo sie ihre 

Wurzel haben, nicht aber dort, wo sie Blüten treiben, darunter vielleicht auch Sumpf-

blüten. Was verboten ist und im Netz erscheint, muss nach wie vor und primär dort 

bekämpft werden, mindestens auch dort, wo es entsteht. Damit meine ich, um dies 

etwa auf Kinderpornografie zu beziehen, natürlich die Suche nach Tätern. Und nach 

den Opfern. Die ist immer geboten. Ich meine aber auch das intensive Gespräch mit 

den Plattformbetreibern, Gespräche, für die Verbotsdrohungen nicht das rechte Kli-

ma schaffen dürften. Man kann, nicht jetzt, aber nach Gesprächen, mögliche Platt-

formbetreiber danach bewerten, ob sie etwas gegen verbotene Inhalte unternehmen, 

was man von ihnen erwarten kann und  was ihnen wohl in einem höheren Maße 

möglich sein dürfte als sie jetzt schon einräumen. Technische Hindernisse werden 

eines Tages eher keine Rolle mehr spielen. Was Technik ermöglicht, kann sie auch 

verhindern. Doch auch hier brauchen Lösungen Zeit.  
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Noch eine längere Zeit geht daher Selbstkontrolle vor Verbot. Dafür braucht es An-

reize, wie immer. Und das ist dann eine ganz vertraute analoge Angelegenheit. Da 

muss nichts erst lange erfunden werden. 

 

Meine Damen und Herren, noch vor ein paar Jahren gab es viele Internet-Nutzer, die 

die Behauptung propagiert haben, das Netz sei ein rechtsfreier Raum. Inzwischen 

hört man das kaum noch. Die Erkenntnis, dass auch das Netz Regeln braucht, hat 

sich weit verbreitet. Welche es sein werden – darum geht  der Streit. Nur solche in 

Erwägung zu ziehen, die wir kennen und mit denen wir hunderte von Jahren Erfah-

rungen haben sammeln können, offenbart nicht nur einen Mangel an Phantasie. Eine 

solche Vorstellung zeigt vor allem eine Unkenntnis darüber, was digital im Unter-

schied zu analog bedeutet. Regeln im Digitalen sind vermutlich in mancher Hinsicht 

auch etwas Neues, etwas, was erst erdacht und probiert werden muss. Wir sollten 

uns dafür Zeit lassen. Wir sollten – Unsicherheit hin oder her – nicht so hektisch vor-

gehen, wie dies manche Unternehmen mit der Einführung ihrer Produkte tun müs-

sen, weil sie sich in gemessener Frist refinanzieren müssen. Veranstaltungen wie 

diese könnten eine Gelegenheit bieten, auszuforschen, was die Digitalisierung der 

Kommunikation für die Regeln der Kommunikation bedeutet.   

 


