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FREIFUNK

Editorial
Internethauptstadt Berlin? So,
so, denken wir uns. Wir, 20 junge
Menschen aus ganz Deutsch-
land, so alt wie das Internet
selbst, sind von der taz Panter
Stiftung zum ersten Onlinework-
shop geladen. Wir sollen für
taz.de schreiben. Es wird gleich
am ersten Tag klar, dass wir nicht
repräsentativ für die angebliche
„Generation Internet“ sind. Nie-

mand twittert, die wenigsten von
uns besitzen ein Smartphone.
Und anstatt zu skypen, verlassen
wir zum Interviewtermin die Re-
daktion und benutzen Stift und
Block statt Aufnahmegerät. Klas-
sisch! Mittels Redeliste diskutie-
ren wir in unserer ersten Redak-
tionssitzung über Titel und The-
men. Was wollen die von uns?
Gibt es diese Internethauptstadt

überhaupt, und wie sieht sie aus?
Aber gut, wenn wir schon mal in
Berlin sind. Das Internet ist zu
weit und zu bunt, um es in 20 Ar-
tikeln abzubilden. Wir haben es
trotzdem versucht. Herausge-
kommen ist ein Querschnitt der
Berliner Onlineszene. Die Ergeb-
nisse sind so vielschichtig und
komplex wie das Internet. Wir
sind über den virtuellen Raum

hinaus gegangen und haben ge-
fragt, wie er unser Leben be-
stimmt und verändert. Ob wir
überflüssigen Webinhalt schaf-
fen, wird sich zeigen. Eine ge-
kürzte Auswahl der Artikel lesen
Sie auf dieser Seite. Alle Texte in
voller Länge und weitere Inter-
views, Kommentare und Videos
finden Sie auf www.taz.de/in-
ternethauptstadt TSCH, MSCH

gieren, ohne sein Gesicht zu
verlieren.
Es ist wichtig, dass diskutiert
wird und Vorurteile abgebaut
werden, aber solche privaten Äu-
ßerungen müssen freiwillig
stattfinden. Die Privatsphäre
muss geschützt bleiben.
Wann ist es okay, Privates im
Netz zu veröffentlichen?
Selbstmarketing, zum Beispiel
bei Facebook ist in Ordnung,
wenn der User aufgeklärt ist. Fir-
men nutzen Daten zu eigenen
Zwecken und informieren unzu-
reichend. Dafür ist der Staat ver-
antwortlich, er muss eine ver-
nünftige Gesetzgebung schaffen,
die Anbieter wie Facebook zur
rein zweckmäßigen Datenverar-
beitung verpflichtet. In der Poli-
tik wird viel Augenwischerei be-
trieben. Und die Werbung tut ihr
Übriges: Alles ist hip und hübsch.
Hurra! Aber dahinter verbirgt
sich in der Tat ein echtes Pro-
blem.

Lassen wir uns für dumm ver-
kaufen?
Ja. Vor allem die Schulen müss-
ten mehr Internetexperten ha-
ben, und die Lehrpläne sollten
geändert werden. Der Staat ist
aber noch viel zu langsam für das
Internet.
Kann zu viel Plapperei gefähr-
lich werden?
Das ist abhängig von dem politi-
schen System. In einem totalitä-
ren System können öffentliche
Statements zu brenzligen The-
men ein echtes Problem werden.
Eine Demokratie lässt dagegen

zu, dass Dinge transparenter
werden, ohne Angst vor den Kon-
sequenzen haben zu müssen.
Und weil wir nicht wissen, wie
sich unsere Demokratie entwi-
ckelt, kann der Schuss nach hin-
ten losgehen. Da das Internet
nichts vergisst, könnten dich dei-
ne heutigen Postings vielleicht
in 20 Jahren wieder einholen.
Und dann?
Klingt sehr pessimistisch.
Das hat nichts mit Pessimismus
zu tun. Das ist realistisch. Wir se-
hen ja, wie das im Arabischen
Frühling abgelaufen ist, als die
Regierung merkte, dass ihre Bür-
ger aufsässig wurden. Schnell
wurde daran gearbeitet, in frem-
de Privatsphären einzugreifen,
um Leute zu maßregeln. Man
kann nicht einfach seine Mei-
nung im Netz äußern, weil man
nie weiß, wer gerade hinguckt.
Früher hatten die Menschen
Angst, als die Fotokamera auf
den Markt gekommen ist. Plötz-

„Dein Posting holt dich ein“
POST-PRIVACY Alles Private ins Netz zu stellen kann nach hinten losgehen, meint Datenschützer Ralf Meschke
VON KARIM EL-HELAIFI

UND GUSTAV BEYER

taz: Herr Meschke, die aufkom-
mende Post-Privacy-Bewegung
fordert totale Transparenz im
Netz. Was haben Sie dagegen?
Ralf Meschke: Niemand muss
seine Privatsphäre schützen.
Wenn jemand sich unbedingt
darstellen möchte, bitte! Das
kann aber nach hinten losgehen.
Der Arbeitgeber erfährt Dinge,
die ihn nichts angehen – oder
man zieht von der Großstadt in
ein Dorf, in dem manche Leute
ein Gedankengut von 1920 ha-
ben. Dann hat man ein Problem.
Ist Berlin die Hauptstadt des
Internets?
Nein. Ich glaube, dass Berlin eine
kulturelle Hauptstadt ist. Das
macht Berlin besonders. Hier
konnte der Bürgermeister seine
Homosexualität outen.
Er hat damit das getan, was
Post-Privacy-Aktivisten propa-

Bei Angela
Merkel vor
der Haustür
ONLINE-PROTEST Campact
mobilisierte zur Demo
„Wir haben es satt“

lich konnte man alles und jeden
fotografieren und die Bilder im
Bekanntenkreis verbreiten.
Werden wir uns in 20 Jahren
nicht selbst auslachen, dass wir
„damals“ so einen Schiss vor
der Onlinedarstellung hatten?
Das ist möglich. Allerdings hat
das, was ihr jetzt Angst nennt,
auch seine Berechtigung: Digita-
le Medien verbreiten sich im Ver-
gleich erheblich schneller und
umfassender. Wenn du selbst bei
Facebook ein Foto reinstellst,
hast du das Motiv noch in der
Hand. Was aber, wenn jemand
anders ein Bild von dir postet?
Das kann schneller gehen, als dir
lieb ist. Auf einer Party zum Bei-
spiel bewegt man sich in einer
sehr lokalen Öffentlichkeit.
Wenn ich dort mit Freunden ei-
nen über den Durst trinke, ist das
was anderes, als wenn sich eine
Million Nutzer im Internet über
ein Saufbild von mir lustig ma-
chen.

Betriebswirtschaftler Stanszus.
Niedrige Mieten und Löhne bie-
ten einen günstigen Nährboden
für eine Unternehmensgrün-
dung. Da auch andere Jungunter-
nehmer dieses Potenzial ent-
deckt haben, tummelt sich hier
die Startup-Szene. Dadurch ist
Berlin laut Stanszus der ideale
Ort, sich zu vernetzen und zu ko-
operieren, denn: „Trotz Internet
funktioniert nichts ohne persön-
lichen Kontakt!“

Die Suchmaschine soll wie ein
Filter fungieren und es Konsu-
menten ermöglichen, auf einen
Klick herauszufinden, wie nach-
haltig eine Firma ist. Auf Weg-
reen gibt man beispielsweise

Ferrero ein, und schon erscheint
ein roter Punkt, der signalisiert:
„Stopp! Von Produkten dieser
Firma sollte man lieber die Fin-
ger lassen.“

Die Gründer der Suchmaschi-
ne bleiben im Hintergrund. Sie
sammeln Informationen über
die Unternehmen und bewerten
diese nach den Kriterien von
Wegreen, beispielsweise Aktuali-
tät und Seriosität aus Experten-
sicht. Unter diesen Kriterien
musste auch schon die eine oder
andere Quelle aussortiert wer-
den. So entsteht ein mehr oder
weniger fundierter Eindruck von
dem Unternehmen, der durch
Basisdaten ergänzt wird.

Surfen auf der grünen Welle
NACHHALTIGES NETZ Die Suchmaschine Wegreen bewertet Produkte und Firmen mit einer Ampel

„Guten Freunden gibt man ein
Küsschen“, heißt es in der Ferre-
ro-Werbung. Aber ist der Kon-
sum dieser Pralinen auch ökolo-
gisch und politisch korrekt? Bei
der Klärung dieser Frage soll die
Suchmaschine Wegreen den
Konsumenten helfen. Die von
Maurice Stanszus 2010 gegrün-
dete Suchmaschine informiert
Konsumenten über die Nachhal-
tigkeit von Produkten, Marken
und Unternehmen und sorgt für
Transparenz auf dem Markt. Er-
möglicht werden soll dies durch
den direkten Dialog zwischen
Firma und Kritiker.

„Der Standort von Wegreen in
Berlin ist bewusst gewählt“, sagt

„Wir haben zwar kaum Ein-
nahmen, wir brauchen aber auch
wenig“, sagt Stanszus. Das ist
auch der Grund, warum ein auf
Nachhaltigkeit ausgerichtetes
Unternehmen wie Wegreen ein
energiefressendes Medium wie
das Internet für die Verbreitung
ihrer Idee gewählt hat: Das World
Wide Web ermöglicht es, mit ge-
ringem Budget und Arbeitsauf-
wand Zugang für Millionen po-
tentielle Nutzer zu schaffen.
Auch die Ziele Transparenz und
Aktualität sind im Netz wesent-
lich leichter zu erreichen als bei-
spielsweise durch die Gründung
eines Siegels, das Produkte im
Laden kennzeichnet – wie
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■ 48, ist Experte für Datenschutz
und Informations-

sicherheit so-
wie Referent
für Kranken-
kassen, Stif-

tungen und
Verbände.

Die Regentropfen vor dem Kanz-
leramt wandeln sich allmählich
in Schneeflocken. Demo-Mode-
rator Christoph Bautz schaudert,
nicht nur vor Kälte. 23.000 Men-
schen haben die Politik von CSU-
Agrarministerin Ilse Aigner satt
und versammeln sich trotz des
schlechten Wetters am Samstag-
mittag vor dem Kanzleramt.
Bautz ist sichtbar überwältigt
von den vielen Teilnehmern, die
mit Traktoren, selbst gebastelten
Schildern, Fahnen und Kostü-
men protestieren. Dass sogar
mehr Demonstranten als ver-
gangenes Jahr nach Berlin ge-
reist sind, ist auch sein Verdienst.

Bautz ist Gründer und Ge-
schäftsführer des Kampagnen-
netzwerks Campact, das seit Wo-
chen die Veranstaltung bewirbt.
Am Freitag wurde ein Appell an
Aigner überreicht, den online
80.000 Personen unterzeichne-
ten. Nach ähnlichen Aktionen
hatte sich die Agrarministerin
im Jahr 2009 dazu bewegen las-
sen, Genmais zu verbieten.

Campact, 2004 gegründet,
thematisiert neben der Agrar-
auch die Atom- und Finanzpoli-
tik, den Klimaschutz, die Presse-
freiheit und anderes. Bevor ein
Appell gestartet wird, stimmen
1.000 zufällig ausgewählte Akti-
ve über Vorschläge ab und disku-
tieren so lange, bis eine massen-
taugliche Kampagne entsteht.

510.822 Personen beziehen
den Campact-Newsletter. „Be-
schlüsse werden nicht mehr wie
früher im stillen Kämmerlein ge-
troffen“, wirbt Christoph Bautz.
Der Erfolg der Internet-Mobili-
sierung ist nur mit Bündnispart-
nern möglich, „sonst würde kei-
ner glauben, dass wir so viel Ah-
nung von den Themen haben“.

Der Verein mit seinen inzwi-
schen 20 Festangestellten finan-
ziert sich vor allem über Spen-
den und Beiträge. Staatliche Gel-
der oder Parteispenden werden
strikt abgelehnt. Nur so kann
Campact die politische Unab-
hängigkeit wahren. Auf der Büh-
ne ist Bautz ein leidenschaftli-
cher Redner: „Dieser Platz hier ist
goldrichtig, direkt bei Angela
Merkel vor der Haustür!“ Trotz
Mobilisierung über das Internet
– um die Hauptstadt kommt
Bautz nicht herum. Er reist wö-
chentlich nach Berlin, um mit
Bündnispartnern, Politikern
oder Journalisten zu sprechen.
Obwohl der politische Druck
zum Kern seiner Arbeit zählt,
sieht er sich nicht als Lobbyist.
„Campact fungiert als Lautspre-
cher für viele Menschen“, erklärt
der Geschäftsführer.

Auch wenn Bautz nie wissen
kann, wie viele Leute sich letzt-
lich mobilisieren lassen, zweifelt
er nicht am Campact-Prinzip. Die
Demo am Samstag wertet er als
Erfolg: Trotz Regen und Kälte
blieb die Stimmung gut.

THERESA ZIMMERMANN

fairtrade,
Natur und Bio.

Das Unternehmen hat
weltweit kaum Konkurrenz. Aber
Stanszus wäre über Konkurren-
ten ganz froh: „In einem Social
Business ist die Konkurrenz häu-
fig zugleich Kooperationspart-
ner.“

So müssen Stanszus und seine
Kollegen ihr Projekt über Part-
nerseiten, Presse und Mund-zu-
Mund-Propaganda allmählich
ausweiten. Soll Wegreen interna-
tional werden? „In ein paar Jah-
ren, vielleicht“, sagt Stanszus.
Sein Wunschtraum sei es, Weg-
reen als Art grünes Google zu eta-
blieren. HANNAH ESSLER
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■ Internet selbst gemacht: Knapp
400 solcher Freifunk-Router (links

im Bild) bilden in Berlin eine Alter-
native zu kontrollierten und kom-
merziellen Drahtlosnetzen. In Ei-
genregie installierten Aktivisten
sie auf Hausdächern.
■ Die Berliner Landesregierung
sucht seit drei Jahren eine Lösung
für freie WLAN-Versorgung des
Stadtkerns.Um ein Angebot der
Freifunker macht sie jedoch einen
Bogen. Ein Entwurf emanzipierter
Bürger steht der Vermarktung des
Netzes entgegen. CW

Zwei Freifunk-Aktivisten im

Interview auf www.taz.de


