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Sollen Massenmedien stets
«neutral» sein?

BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen

Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer weiteren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
Seite 21

Der italienische Philosoph und Informationsethiker Luciano Floridi
im Gespräch

Facebook, Twitter, Youtube und andere
«soziale» Medien spielen eine immer
grössere Rolle. Die ihnen damit zuwachsende Verantwortung scheinen sie freilich
noch nicht angemessen wahrzunehmen. –
Darüber sprach Benno Lichtsteiner mit
dem renommierten Informationsethiker
Luciano Floridi, der in Oxford lehrt.
Herr Professor Floridi, wenn man die Nachrichten
in vielen – insbesondere elektronischen – Massenmedien betrachtet, hat man oft das Gefühl, dass
einem Ereignis nach dem anderen hinterhergerannt
wird. Gestern waren es die Griechen, heute ist es ein
Erdbeben, morgen ein Amoklauf. Wirkliche Information, Hintergrundanalysen oder Aufklärung
scheinen immer immer seltener zu werden.
Unglücklicherweise geht es in der Tat immer weniger darum, objektiv zu informieren. Nachrichten
und Breaking News sind in der globalisierten Welt
zu einer Konkurrenzsache geworden: Wenn ein
Medium über etwas berichtet, das die Öffentlichkeit zu interessieren scheint, dann sehen sich alle
anderen gezwungen, noch mehr zu diesem Thema
zu bringen. So entsteht eine Art News-Teufelskreis,
der uns während Tagen und Wochen mit jedem
Detail über eine Kindsentführung oder einen Terroranschlag versorgt. Aber – so schlimm diese einzelnen Schicksale auch sind – gleichzeitig werden
auf der Welt wahrscheinlich Dutzende Kinder entführt und Hunderte Menschen bei Anschlägen getötet, von denen wir nie etwas erfahren. In dieser
Hinsicht bin ich tatsächlich nicht sehr optimistisch,
was die Zukunft anbelangt.
Das gilt demnach auch für die Berichterstattung
über den sogenannten Islamischen Staat (IS)?
Ich finde auch diese Berichterstattung tendenziell
eher sensationsgierig, und das ist sehr bedauerlich.
Denn sie liefert diesen sehr intelligenten Terroristen, die vor allem gesehen und gehört werden wollen, eine Plattform und verleiht ihnen Sichtbarkeit.
Es gibt zwar immer wieder aufschlussreiche Artikel; die grosse Öffentlichkeit scheint diese aber
kaum zu würdigen. Denn auch hier gilt, wie so oft:
Je lauter und einfacher die Botschaft, desto mehr
wird sie verbreitet. Auch die Terminologie spielt
eine wichtige Rolle: Wenn wir zum Beispiel ständig
über einen Staat sprechen, ob über den Islamischen Staat oder das sogenannte Kalifat, dann
übernehmen wir eine Rhetorik, die letztlich dazu
dient, den Terrorismus zu rechtfertigen.
Ich habe bei einer internationalen Nachrichtenagentur selber erlebt, mit welchem Eifer und unter welchem Druck sich Journalisten auf die Suche
machen. sobald sie erfahren, dass wieder ein neues
Terroristen-Video aufgetaucht ist. Machen westliche
Medien sich in gewisser Weise zu Handlangern der

Terroristen?
Wir sollten in dieser Beziehung intelligenter und
vorsichtiger sein, vor allem, wenn es um die Verbreitung von widerwärtigen Bildern und Filmen
geht. Dieses Material sollte – ähnlich wie Kinderpornografie – nicht öffentlich verfügbar sein. Bilder der Enthauptung eines Menschen sind keine
Unterhaltung. So wie kein normaler Journalist im
Internet nach Kinderpornografie suchen würde, so
sollte auch niemand diese Terror-Videos suchen
und verbreiten. Denn sie sind genauso abscheulich.
Anstatt der einfältigen Vorstellung zu folgen, dass
über alles berichtet werden muss, sollten wir vorsichtiger mit den Informationen umgehen, damit
wir erreichen, was wir erreichen wollen: nämlich
die Verteidigung unserer Rechte und Werte, ohne
zu einem Instrument in den Händen der Terroristen zu werden.
Aber das Verheimlichen oder Verschweigen solcher
Videos ist doch auch keine Lösung . . .
Das stimmt. Diese Taten, die so weit von unseren
menschlichen Werten entfernt sind, müssen öffentlich gemacht werden. Die Welt verändert sich nicht
dadurch, dass wir sie ignorieren. Aber wir sollten
richtig informiert werden, mit einer gewissen
Distanz und Sorgfältigkeit. Ich komme wieder auf
den Vergleich mit der Kinderpornografie zurück.
Man will und soll zwar wissen, dass so etwas passiert, aber nicht wie; die ganzen Details, das Leiden, die Gewalt wären ja unerträglich. Warum aber
haben wir eine andere Haltung bezüglich terroristischer Aktionen? Die vollständige Beschreibung
des Bösen – ob in Worten oder Bildern – kommt
dem Bösen leider oft viel zu nahe: Das ist dann so,
als ob man in den Abgrund schaute und von ebendiesem Abgrund angezogen würde. Und dessen
machen sich viele Medien in einer fast schon naiven Art schuldig.
Ich habe Vertreter von Google/Youtube auf die Verfügbarkeit von Enthauptungs- und anderen Gewaltvideos auf ihren Plattformen angesprochen. Sie
sehen sich überhaupt nicht in der Verantwortung
und berufen sich auf die Meinungsäusserungsfreiheit und die Selbstverantwortung der Nutzer.
Unsere Meinungsäusserungsfreiheit ist fundamental, sie muss nur intelligent angewendet werden. Es
geht quasi um die Feinabstimmung beim Gebrauch
eines sehr kostbaren Gutes, das wir in unseren
Händen halten. Unglücklicherweise können unsere Freiheiten ausgenützt, für andere Zwecke
missbraucht und gegen uns einsetzt werden. So
verlässt sich der IS auf die Toleranz, die bei uns in
Bezug auf die Verbreitung von Information
herrscht. Wir sollten aber nicht in diese Falle tappen: Denn diese Horrorvideos sind auf eine Art
giftige Äpfel für die Massenmedien. Und die Massenmedien müssten es eigentlich besser wissen, als
unreflektiert in diesen Apfel zu beissen.
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Medien
book, Twitter oder Youtube müssen entscheiden,
auf welcher Seite sie stehen. Die Devise, dass alles
neutral ist, dass es – im Fall der «alten» Massenmedien – «nur» eine objektive Berichterstattung
braucht oder – im Fall der neuen Medien – keinen
Bedarf an Einmischung in den Betrieb von digitalen Plattformen gibt, ist nicht überzeugend. Wir
brauchen mehr. Es ist wichtig, die Fakten nicht nur
zu präsentieren, sondern sie auch einzuordnen und
zu interpretieren. Wollen unsere Massenmedien
denn wirklich zu einer Art Kommunikationskanal
für terroristische Botschaften werden, weil sie nur
auf das eine, wenn auch fundamentale Prinzip Wert
legen, nämlich die objektive Berichterstattung?
Sie betonen immer wieder, Zensur sei keine Option.
Aber offensichtlich sehen viele der Massenmedien
keinen Grund, von sich aus zu handeln . . .
In der Tat weise ich jede Art von Zensur zurück.
Die Geschichte hat die Hoffnung widerlegt, dass
Zensur in den Händen von guten Menschen zu
etwas Gutem führen könnte. Aber ich glaube, dass
vor allem die sozialen Medien eine viel grössere
Verantwortung übernehmen müssten, als wir ihnen
bisher übertragen haben. Wir müssen uns klarwerden über die Rolle der sozialen Netzwerke oder
der digitalen Kommunikationswelt in unserem
Leben: Sie schaffen das neue Umfeld, in welchem
wir am meisten Zeit verbringen. Ich nenne das die
«Infosphäre». Wenn in der realen Welt ein Unternehmen Ihr Wasser verschmutzt, dann wehren Sie
sich in der Regel dagegen. So müsste es auch bei
den Massenmedien sein. Das hat nichts mit Zensur
zu tun. Das ist ein ethischer Ansatz zur Frage, was
es heisst, die gleichen Ressourcen zu benutzen.
Dazu brauchte es letztlich auch neue und zwar weltweite Gesetze . . .
Wir brauchen in der Tat zum einen neue rechtliche
Strukturen. Diese Situation gab es bisher ja noch
nicht, und wir alle betreten damit Neuland. Zum
anderen aber benötigen wir auch neue ethische
Normen, die unabhängig von Gesetzen gelten. Gesetze verbieten gewisse Handlungen, aber es gibt
auch Dinge, die wir nicht tun oder nicht tun sollten,
weil es sich nicht gehört. Ich sähe gerne eine transatlantische ethische Debatte zu diesen Themen, die
dann zu Gesetzen und eventuell zu anderen Geschäftsmodellen der besagten Medien führte. Man
kann sich das bildlich vorstellen wie eine russische
Babuschka: In der grössten Puppe befänden sich
die ethischen Normen, dann folgten die Gesetze
und dann käme die mögliche Umsetzung in den betroffenen Unternehmen.
Widerspricht denn diese Einmischung nicht dem
Prinzip der freien Marktwirtschaft? Skandalvideos
und -geschichten ziehen nun einmal am meisten
Leser an . . .
Ich bin nicht dagegen, dass Unternehmen Profite
erwirtschaften. Ich glaube, dass gute Geschäfte
auch Gutes bewirken können. Wir brauchen
Wachstum, wir brauchen Jobs, all das ist wertvoll,
aber es ist – um ein grosses Wort zu benutzen – kein

Projekt der Menschheit. Oder anders ausgedrückt:
Wir dürfen das Benzin nicht mit der Reise verwechseln. Natürlich braucht man das Benzin, um
sich fortzubewegen. Aber wohin führt uns die
Reise? Wollen wir wirklich digitale Plattformen,
deren einziges Ziel es ist, für sich alleine wirtschaftlich profitabel zu sein? Da Terrorismus ein globales
Problem ist und sich die Länder über den Atlantik
hinweg der Gefahr bewusst sind, müssen wir
sicherstellen, dass es eine transatlantische Einigung darüber gibt, wie wir mit den Social Media
umgehen. Bis dahin wird das von Ihnen eingangs
geschilderte Phänomen weiterbestehen: Terroristen werden die digitalen Massenmedien weiterhin
ausnutzen, um ihren Terrorismus sichtbarer und
attraktiv für junge Menschen zu machen.

