


P. Zahllose Hinweise deuten darauf hin, dass das Wahlkampfteam von Donald Trump mit
einer hochentwickelten neuen Software die Facebook-User genau analysiert hat und so
die Facebook-User maßgeschneidert im Wahlkampf bearbeitet hat. Dabei geht es
allerdings nicht um falsche Berichte, sondern um eine noch nicht ganz durchschaubare
neue politische Nutzung von Internet-Daten. Sie erfolgt insbesondere durch Ausnutzung
von Facebook-Likes, um Wähler individueller und zielgerichteter ansprechen zu
können. Es ist aber wohl eine der vielen Verschwörungstheorien der Linken, dass das
der Hauptfaktor zur Erklärung des Wahlausgangs gewesen wäre21.

Diese Möglichkeiten werden ja auch schon zunehmend durch die klassische
KonsumWerbung genutzt. Sie sind ebenso recht ähnlich mit jenen Methoden, die unter
dem Stichwort „Big Data“ auch unbestreitbar positive Nutzen versprechen (von der
Energie- bis zur Gesundheitspolitik).

Q. In Österreich sind laut Justizministerium im Dezember einige falsche E-Mails im
Umlauf gewesen, die den angeblichen Verlust von Eigentumsrechten an Grundstücken
zum Inhalt hatten. Das Ausmaß ist unklar. E-Mails sind freilich nicht Medien im
engeren Sinn, weil sie ja nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Sie sind daher eher
mit der einstigen postalischen, telefonischen oder mündlichen „Mundpropaganda“ und
„Gerüchteküche“ vergleichbar. Zwar lassen sich in der Elektronik Gerüchte viel leichter
vervielfältigen als in der Welt davor. Aber sie haben auch in Zeiten vor dem Internet
immer unglaublich schnell ihren Weg gefunden (so war einst ganz Österreich binnen
kurzem über detaillierte Umstände des Todes von Kurt Jeschko informiert, obwohl sie
in keinem Medium erwähnt wurden – und obwohl sie vielleicht unwahr sind).

R. CDU-Politiker Felix Leidecker, der sich seit Monaten mit islamistischen Umtrieben im
Internet beschäftigt, sagte der „Welt“: „Wir diskutieren viel über Hate Speech im
Internet, wenn sie vom rechten Rand kommt. Vor Hate Speech vom islamischen Rand
verschließen die Verantwortlichen rund um Justizminister Heiko Maas (SPD) leider die
Augen.“22

Drastischer Beweis: Die auch in diesem „Welt“-Text zitierte massive islamistische bis
linksextremistische Unterstützung für die Terroristen in offenen Facebook-Gruppen.

16 http://derstandard.at/2000047590089/Gefaelschte-Hasspostings-erfundene-Gruene-Fakes-im-
Wahlkampf

17 https://linksunten.indymedia.org/de/node/199493.
18 APA 0534, 12.12.2016
19 APA0287, 2016-12-11.
20 https://www.facebook.com/arminwolf.journalist/posts/1161742677170933?pnref=story
21 https://www.dasmagazin.ch/2016/12/03/ich-habe-nur-gezeigt-dass-es-die-bombe-gibt/
22 https://www.welt.de/politik/deutschland/article160492821/Islamisten-loben-Anschlag-in-offenen-
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5. ANMERKUNGEN ZUM
WIRTSCHAFTLICHEN UND

IDEOLOGISCHEN IST-ZUSTAND

REVOLUTIONÄRE UMWÄLZUNGEN DER GESAMTEN KOMMUNIKATIONS-
UND MEDIENLANDSCHAFT. Diese bedeuten eine komplette Veränderung der
geistigen, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen rund um den Globus. Sie
lassen sich historisch an Bedeutung nur mit den Folgen der Erfindung des Buchdrucks
vergleichen.

Durch Buchdruck (und Schulpflicht) wurde die gesamte Menschheit erstmals potenziell
zum Konsumenten aller geschriebenen Texte. Durch das Internet ist die gesamte
Menschheit nun auch zum potenziellen Autor aller medialen Texte geworden, ohne dass es
wie in der gesamten bisherigen Geschichte eine limitierte Anzahl von Gatekeepern geben
würde. Das ist natürlich für alle bisherigen Gatekeeper eine Katastrophe. So wie es einst
für viele Abschreibe-Mönche die Erfindung des Buchdrucks gewesen ist.

Alle Versuche, dieses Rad der Zeit politisch anzuhalten, sind aber lächerlich und sinnlos.
Wie alle früheren ähnlichen Versuche.

Sie bedeuten auch, dass die schweigende Mehrheit nicht mehr schweigt. Und nie mehr
wieder zum Schweigen gebracht werden kann.

Eine derzeit modische Sorge ist jene, dass sich die Menschen nur noch in sogenannten
„Echokammern“ bewegen. Das ist jedoch eine unbegründete Sorge:

• Als es noch Parteizeitungen gegeben hat, haben noch viel mehr Menschen nur die Zeitung
ihrer Partei gelesen. Sie haben sich auch in der Freizeit sowie familiär ganz überwiegend
in einer gleichdenkenden und oft sogar ideologischen Umgebung bewegt. Solche gibt es
längst nicht mehr in der einstigen straff organisierten Form (bis hin zu den Arbeiter-
Fischern …).



• Dort, wo beispielsweise „Standard“, ORF oder „Presse“ Diskussionen zulassen, zeigt
sich, wie viele Leser sich gerade im Internet „cross“ bewegen, also auch ideologisch
nicht nahestehende Medien konsumieren.

• Diese Sorge über die „Echokammern“ ist also nur eine Unterform des generellen
Kampfes der traditionellen Medien gegen die Abwanderung der Leser/Seher/User ins
Internet.

WIRTSCHAFTLICHE EXISTENZKRISE

A. Für die Printmedien ist eine existenzielle Krise entstanden. Diese Krise lodert gleich
dreifach, wobei freilich nur zwei Krisenebenen mit den Text- und Video-Plattformen im
Internet zu tun haben:

• Die Leser wandern rasch von den alten Medien Richtung Internet, vor allem jene in
der Altersgruppe bis 40, und zunehmend auch schon darüber.

• Ökonomisch noch schmerzhafter spürbar für die Verlage ist die Abwanderung der
Inserate ins Internet (dadurch haben im globalen Schnitt die Vertriebseinnahmen trotz
starken Rückgangs heute sogar einen höheren Prozentsatz am Umsatz als früher).
Dabei ist speziell der Abgang der Kleinanzeigen (Stellenangebote, Partnersuche,
Immobilen, Gebrauchtautos …) dramatisch, weil für diese die Alternativen im Internet
nicht nur viel billiger, sondern auch viel effizienter sind (mehr Platz für Infos,
maßgeschneidert). Image- und Massenkonsumanzeigen sind viel weniger
abgewandert. Auch der gehobene Stellenmarkt nur zum Teil.

• Auch die Entwicklung der nur noch mit minimalen Redaktionen arbeitenden
Gratiszeitungen setzt den klassischen Blättern zu.

B. Die Existenzkrise der Zeitungen ist eine weltweite. Nur ein paar Schlaglichter:

I. Schon jetzt laufen weltweit 15 Prozent der Werbung mobil und nur noch 11 Prozent in
gedruckten Zeitungen23. Vor zehn Jahren hatten die Zeitungen hingegen noch einen
Anteil von 28 Prozent an der Werbung. Auch die Marktanteile aller anderen Medien
außer der mobilen gehen zurück. Radio und Fernsehen (derzeit 36 Prozent) können
jedoch wenigstens noch in absoluten Zahlen ihre diesbezüglichen Umsätze halten
beziehungsweise steigern. Schon 2017 wird für Internet-Werbung mehr ausgegeben
werden als für die im Fernsehen.

II. Nach dieser Studie wird auch die Werbung auf PC-Standgeräten zurückgehen. Es



bewegt sich alles Richtung mobil. Eine Zunahme wird dabei besonders für Soziale
Medien, Video und Suchmaschinen prophezeit.

III. Der große Vorteil der Internet-Werbung gegenüber allen klassischen Medien: Sie
kann mit nur geringem Streuverlust genau personalisiert werden. Sie ist dadurch
doppelt kosteneffizient.

IV. In Deutschland ist zwischen 1994 und 2014 der Einzelverkauf von Zeitungen um 55
Prozent zurückgegangen, der von Abos um 29 Prozent.

V. In den USA haben in einem einzigen Jahr 50 Zeitungen zugesperrt.

VI. In Frankreich ist keine einzige nationale Tageszeitung profitabel, obwohl 1,2 Mrd. €
Regierungsgeld jährlich in sie fließen.

VII. Die Todesliste der letzten Jahre umfasst viele einst bekannte Namen:
Wirtschaftsblatt, Täglich Alles, Newsweek, FT Deutschland, Die Woche, Frankfurter
Rundschau. Dazu kommen viele Wirtschaftswochenzeitungen.

VIII. Die Zeitungen haben in vier Jahren weltweit durch Rückgang der Werbung 46
Prozent ihres Umsatzes verloren.

IX. Obwohl die Zeitung schon mehrfach nach kräftigen Einsparungswellen eine
erfolgreiche Sanierung gemeldet hat, hat das Print-Flaggschiff „New York Times“
knapp vor Weihnachten 2016 neue dramatische Meldungen kommunizieren müssen:
Acht Stockwerke werden geräumt, damit man sie vermieten kann; der Gewinn ist um
95 Prozent eingebrochen.

C. Fast in allen Zeitungen findet als Folge ein ununterbrochener Personalabbau statt. Das
führt wieder zwangsläufig zu einem Qualitätsverlust, und dieser wieder zu einem
weiteren Leserverlust.

D. Die solcherart unter Druck stehenden Medien übernehmen immer öfter ungeprüft
Informationen aus anderen Medien, beziehungsweise verwenden alle ungeprüft das
gleiche Material von Agenturen. Das ist umso schlimmer, als in vielen Ländern de facto
Monopolagenturen am Werk sind, und als auch die Agenturen durch die Not ihrer
Medienkunden selbst zum massiven Sparen gezwungen werden.

E. Die Erwartungen vieler Verleger haben sich fast nirgendwo erfüllt, dass sie mit der in
Internet-Ausgaben platzierten Werbung weiterhin ihre Redaktionen finanzieren könnten.


