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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Weißes 
Fell

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier erinnert er an die Schön- 
und Klugheit Europas.
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Die Bundeskanzlerin sollte sich am Europawahlkampf beteiligen. Die Zukunft des großen 
politischen Projekts ist gefährdet  |  Von Ulrich Deppendorf

zu kommt: Die EU-Kommission und die 
Ratspräsidentschaft müssen mitansehen, 
wie in der Brexit-Frage eine irrlichtern-
de Theresa May es geschafft hat, dass die 
Bewegung des rechtspopulistischen, ego-
zentrischen Lügenpolitikers Nigel Farage 
in Großbritannien zur stärksten politi-
schen Kraft geworden ist. 

Ein weiteres Problem: Der deutsch-
französische Europa-Motor stottert. 
Emmanuel Macron ist enttäuscht von 
der Merkel-Regierung. Zu wenig ist 
Deutschland auf die Vorstellungen 
Frankreichs eingegangen. Die abwarten-
de Haltung könnte sich jetzt rächen, in 
einer Situation, in der Europa in vielen 
Fragen schon gespalten ist: in Nord-, 
Mittel- und Südeuropa. Deutschlands 
Haltung des Besserwissenden und Hart-

leibigen hat viele Partner vergrätzt. 
Nicht zu Unrecht.

Bei dieser unsicheren Lage über die 
Zukunft Europas zieht sich nun die noch 
amtierende Bundeskanzlerin Angela 
Merkel fast vollkommen aus dem deut-
schen Europa-Wahlkampf zurück. Sie, 
die immer von einem vereinten Euro-
pa schwärmt, überlässt das Feld einem 

Diese Europawahl ist eine Schick-
salswahl. Ob man das für eine 
Übertreibung hält oder nicht: Es 

stimmt. Nie zuvor war das Projekt Euro-
pa, das gemeinsame Haus, so in Gefahr 
wie im Vorfeld dieser Wahl. Europas 
führende Politiker haben es geschafft, 
dass Nationalismus, Rechtspopulismus 
und rechtsradikale Tendenzen dieses 
Friedenswerk zerstören könnten. Hinzu 
kommt: Europa wird immer stärker ein-
gekeilt von Trumps USA und von Chinas 
Weltmachtstreben. Außenpolitisch wirkt 
Europa in dieser Lage eher hilflos und 
geschwächt. Im Nahost-Konflikt spielt 
es keine Rolle bei Lösungsversuchen, 
im Iran-Konflikt versucht man hilflos 
zu vermitteln. Es fehlen die führenden 
Köpfe, in Brüssel und in Berlin. Hin-

alerten CSU-Spitzenkandidaten und ih-
rer Nachfolgerin im CDU-Parteivorsitz. 
Doch es zeigt sich: Die Saarländerin 
Annegret Kramp-Karrenbauer ist ein 
außenpolitischer Lehrling. Bei der SPD 
sieht es nicht besser aus: Sie wartet mit 
einer sympathischen, aber blassen Spit-
zenkandidatin auf; an ihrer Seite steht 
eine angeschlagene Parteivorsitzende. 

Alles zusammen spiegelt das den 
Zustand dieser großen Koalition auf 
erschreckende Art und Weise wider. 
Wenn Merkel – wie sie immer wieder 
betont – für ein gemeinsames Europa 
kämpfen will, dann sollte sie jetzt auch 
öffentlich im Wahlkampf jeden Tag da-
für kämpfen. Es ist eine absurde Situ-
ation, dass sich eine Kanzlerin, die in 
führender Position in der Finanz- und 

Griechenlandkrise und besonders in 
der Flüchtlingsfrage agierte, sich jetzt 
aus parteitaktischen Gründen aus dem 
Wahlkampf in Deutschland heraushält. 
Die nach Umfragen mit weitem Abstand 
– selbst in ihrer eigenen Partei – füh-
rende Politikerin taucht im Wahlkampf 
kaum auf. Das haben weder die Wähler 
noch Europa verdient.

Gerade noch eine Woche bleiben Mer-
kel und Co, ein europäisches Feuer zu 
entfachen. Da sind die Grünen schon viel 
weiter. Es wird bei dieser Europawahl 
besonders auf die junge Generation an-
kommen, um das Schlimmste zu verhin-
dern: dass Rechtspopulisten und stram-
me Nationalisten dieses Projekt Europa 
zerstören. Angela Merkel sollte sich an 
diesem Kampf für Europa beteiligen.

Europa muss, folgen wir Gustav 
Schwabs Sagen des klassischen 

Altertums, mit denen Dutzende von 
Generationen Jugendlicher aufge-
wachsen sind, eine Schönheit der 
besonderen Art gewesen sein. In-
teressant und anmutig, bestimmt 
nicht verhutzelt und mies gelaunt 
– einer Eroberung würdig. Zeus, 
der mächtigste aller Götter, setzte 
alles in Bewegung, Europa habhaft 
zu werden. Er fand sie attraktiv. Er 
nahm in Kauf, Ärger mit seiner Göt-
tergattin Hera (wieder einmal, ein 
Schwerenöter eben) zu bekommen. 
Er verwandelte sich in einen Stier, 
aber nicht in einen, der Angst und 
Schrecken verbreitete. Weißes Fell 
trug er, friedlich war er. In eine Rin-
derherde reihte er sich ein, die vom 
Götterboten Hermes Europa zuge-
führt wurde. Europa, die Schön-
heit, fand Zutrauen. Sie setzte sich 
rittlings auf seinen Rücken. Nach 
Kreta entführt wurde sie und ver-
führt von Zeus, dem (fast) Allmäch-
tigen. Es war nicht ihr Ende. Es war 
der Beginn einer langen Geschichte. 
Seither heißt Europa Europa. Aph-
rodite, Göttin der Liebe und Begier-
de soll ihre Hand im Spiel gehabt 
haben. 

Die schönsten Schiffe wurden 
nach Europa benannt. Immer groß 
und schick und luxuriös. Und schnell 
zudem, schnellste Atlantikliner hie-
ßen Europa, selbst in Zeiten, in de-
nen sich der Nationalismus auf dem 
Kontinent breit machte. Auf dem 
neuesten Stand der Technik waren 
sie. Beim Publikum gut beleumun-
det auch. Das Publikum wusste und 
weiß: Wer sich auf eine „Europa“ be-
gibt, ist in guten Händen. 

Doch Leute gibt es, die wollen Eu-
ropa seiner Schönheit entkleiden. 
Sie reden es schlecht. Intellektu-
elle sind darunter, die statt aufzu-
klären, was es mit Europa und den 
komplizierten Strukturen auf sich 
hat, wenn Dutzende von Staaten 
(friedlich) miteinander um Ge-
meinsamkeiten ringen, bloß ihrer 
Gefühligkeit Ausdruck geben, in 
Brüssel sei alles undurchschaubar. 
Sie behaupten gar, Europa sei nicht 
demokratisch organisiert – regel-
mäßiger Parlamentswahlen zum 
Trotz. Das herabsetzende Wort von 
„Herzenseuropäern“ wurde erfun-
den, als ob Frieden bloß eine Her-
zensangelegenheit sei. Politische 
Glücksritter wanzen sich an die 
Jugendsprache ran: „Brüssel, geht’s 
noch?“ Statt nachzudenken, ver-
breiten sie Vorurteile. Sie schimp-
fen auf „Brüssel“ und „Straßburg“, 
als wüssten sie nicht, dass sie sich 
mit ihrer Kritik eigentlich an Ber-
lin, Paris, Budapest oder Rom (usw.) 
wenden müssten. In einer Woche 
geht es um die Schönheit Europas. 
Wieder einmal.

Wider die Macht der Internet-Konzerne
Deutschland und die Europäische Union müssen die großen Informationskraken wie Facebook und Google regulieren – 

im Namen von Freiheit und Demokratie  |  Von Klaus Prömpers

Fake News – der Begriff, den der ame-
rikanische Präsident Donald Trump 
prägte, ist kurz vor der Europawahl 

in aller Munde. 
Desinformationen aus russischen und 

anderen Quellen halfen Trump zum 
Wahlsieg 2016 in den USA, stellt der Mu-
eller Report eindeutig fest. Auch bei der 
Abstimmung über den britischen Austritt 
aus der EU bedienten sich die Austritts-
willigen des Internets und erhielten Un-
terstützung aus ausländischen Quellen. 
EU-Kommissarin Vera Jourová warnte 
vor dem Wettrüsten im Internet und vor 
Angriffen auf die Wähler – vor allem in 
Deutschland, Frankreich, Ungarn und der 
Slowakei. In diesen vier Staaten kämpfen 
starke rechtsextreme Parteien, die Zahl 
ihrer Sitze im Europaparlament zu ver-
größern. Sie wollen die Europäische Union 
von innen heraus schwächen, wie Marine 
Le Pen aus Frankreich es bei einem Treffen 
der europäischen Rechten in Bratislava 
unterstrich. Vom Austrittsgedanken hat 
sie sich aus taktischen Gründen mittler-
weile entfernt. Die AfD hält den richtigen 
Zeitpunkt dafür in fünf Jahren für ge-
kommen, wenn die EU-Reformen nicht so 
funktionieren, wie sie glaubt, es vorauszu-
sehen – sprich, wenn die Union bis dahin 
nicht wesentlich geschwächt ist.

Verfassungsschutzchef Thomas Halden-
wang warnte Anfang der Woche vor beun-
ruhigender Netzwerkbildung im Internet 
und der Zunahme von Falschmeldungen, 
welche die Grenzen zwischen Rechts- so-
wie Linksextremen und dem Bürgertum 
fließend werden lassen.

Blicken wir zurück auf die Anfänge 
des Internets: Damals hofften viele Men-
schen, mit den neuen Kommunikations-
möglichkeiten würde eine unmittelbare 
Demokratiedividende eingefahren wer-
den. Mittlerweile stehen die sogenannten 
sozialen Medien, unreguliert wie sie sind, 
als das Einfallstor für Wahlbeeinflussung 
da. Die zarten Pflänzchen der Gesetze, die 
Hass auf Facebook, Twitter und Youtu-
be verhindern sollen, greifen kaum. Wie 
sonst hätte zum Beispiel der Christchur-
ch-Attentäter seine Morde auf Facebook 
live übertragen können? Zwar sahen dies 
nur 200 Nutzer, aber es dauerte 12 Mi-
nuten, bis das Video entdeckt wurde. Bis 
Facebook es sperrte, hatten Nutzer schon 
Kopien angefertigt, sodass Facebook allein 

in den ersten 24 Stunden 1,5 Millionen 
Videos löschte, die den Anschlag zeigten. 
Neuseelands Premier Jacinda Ardern for-
mulierte mit anderen am Mittwoch ein 
Christchurch-Manifest, das den Medien-
konzernen künftig aktive Hilfe beim Ver-
hindern von Hassreden auferlegt. Die USA 
unter Trump verweigern die Mitarbeit, 
angeblich wegen der Freiheit der Rede. 

Forscher fanden, wenig überraschend, 
heraus: Im Internet verbreiten sich 
Falschinformationen schneller als korrek-
te. Ganz zu schweigen davon, dass es viel 
schwieriger ist, solche Falschinformatio-
nen durch seriöse Recherche zu widerle-
gen und die wahren Tatbestände dann so 
zu veröffentlichen, dass Leser, Hörer und 
Zuschauer erreicht werden. 

Generelles Ziel all dieser Desinformati-
onskampagnen ist es, das Vertrauen in die 
Medien, in die politischen Institutionen, 
Politiker und das nach dem Zweiten Welt-
krieg aufgebaute System der Freiheit und 
Demokratie in Zweifel zu ziehen, schlecht-
zumachen, verächtlich darüber zu schrei-
ben und zu sprechen. Es geht gegen die 
Europäische Union, das EU-Parlament, 
die Nato, die Welthandelsorganisation 
WTO, die Vereinten Nationen (UN). All 
das, was internationale Zusammenarbeit 

in den vergangenen 74 Jahren friedlicher 
gemacht hat, ist nun durch die bewusst 
falschen Informationen bedroht. Nur drei 
Bespiele: die Verschwörungstheorie, die 
CIA habe 2001 die Zwillingstürme in New 
York einstürzen lassen, der Klimawandel 
sei eine Erfindung von Wissenschaftlern 
oder die grob verzerrte bis irreführende 
Darstellung des UN-Migrationspakts im 
vergangenen Herbst. Generell gilt: Wis-
senschaft und deren Ergebnisse werden 
bewusst verdreht, kleingeschrieben oder 
gänzlich ignoriert.  

Für die Europawahl hat Facebook in Ir-
land, dem europäischen Firmensitz, eine 
Taskforce eingerichtet, die Wahlwerbung 
transparent machen soll. Doch angesichts 
von 427 Millionen Wahlberechtigten in 
28 Ländern, die 24 Sprachen sprechen, 
ist dies eben nicht viel. Insgesamt stehen 

bei Facebook mittlerweile 30000 Men-
schen weltweit in Lohn und Brot, um Hate 
Speech und politische Falschinformation 
zu bekämpfen. Aber was ist das bei einer 
Zahl von 2 Milliarden Nutzern weltweit? 
Live-Videos sollen nicht mehr so einfach 
ins Netz gestellt werden können, verkün-
dete Facebook genau einen Tag, bevor in 
Paris Neuseelands Premier Ardern und 
Frankreichs Präsident Emmanuel Mac-
ron bei einem Internet-Gipfel in Folge von 
Christchurch die Allmacht der Internet-
konzerne anprangerten und nach gemein-
samen Regulierungen riefen.

Zwar ist die irische Crew von Facebook 
mit 40 Mitarbeitern wesentlich größer 
als die 15 Menschen, welche die EU mitt-
lerweile in ihrer European Strategic Task 
Force in Brüssel zusammengeholt hat. Bei 
einem fast lächerlichen Jahresetat von 6 
Millionen Euro wird man von der Task 
Force gleichwohl keine Wunder erwarten 
können. Das wirkt mehr wie ein Placebo 
zur Beruhigung der Kritiker, zumal wei-
tergehende Kompetenzen immer wieder 
von Einzelstaaten wie Ungarn gebremst 
werden. 

Man kann dies sehr schön beobachten 
am Einfluss, den russische und andere 
Aktivisten auf den Ausgang der US-Präsi-

dentschaftswahl 2016 hatten. Der Mueller 
Report weist eindeutig nach, dass sich das 
Trump-Team die Leaks von Wikileaks zu 
Nutze machte und zusätzlich im Inneren 
mit Hilfe von Cambridge Analytica 87 
Millionen Nutzer-Daten von Facebook 
verwendete, um Hillary Clinton mit de-
taillierter Feinarbeit in den Swing States, 
jenen Bundesstaaten, welche die Entschei-
dung brachten, schlechtzumachen. Trump 
wurde dort zum Retter der USA stilisiert. 

Ein weiteres Studienfeld für die Nut-
zung der sozialen Medien ist Indiens 
Premier Narendra Modi. Der Nationa-
list nutzt alle vorhandenen Plattformen, 
um sich als Wächter des „echten Indiens“ 
darzustellen, gegen Pakistan und gegen 
fremde Religionen. Modi gibt, wie Trump, 
kaum Pressekonferenzen, auch er erläu-
tert seine Politik via Twitter, Facebook, 
Youtube, Instagram etc. Auf Twitter fol-
gen ihm in Indien 47 Millionen, auf Face-
book 43 Millionen potentielle Wähler.

Alice Weidel, Fraktionsfrontfrau der 
AfD im Bundestag, bekannte unlängst in 
einem Interview mit der US-Nachrichten-
agentur Associated Press, das Drehbuch 
des Sieges der Trump-Kampagne sei ein 
Vorbild für die Partei bei ihrem Kampf um 
die Verdoppelung ihrer Stimmen im Euro-
pawahlkampf. 

Dass die AfD viele Hilfen aus dem ganz 
rechten Lager erhielt, ist beim Rückblick 
auf die Bundestagswahl 2017 nachvoll-
ziehbar. Dort gab es beispielsweise die 
Gruppe Reconquista Germanica. Deren 
6000 Aktivisten erhielten täglich Befehle, 
was sie wie anzugreifen hatten. 

Deutschland und die Europäische Uni-
on müssen beginnen, die großen Infor-
mationskraken zu regulieren. Bisher be-
haupteten diese Unternehmen von sich, 
reine Technikkonzerne zu sein. Aber diese 
Schutzbehauptung gilt nach den vielen 
Datenskandalen der vergangenen vier 
Jahre nicht mehr. Selbst Facebook-Mit-
gründer Chris Hughes forderte vergange-
ne Woche eine Aufspaltung von Facebook. 
Whatsapp, Instagram und andere Kon-
zernteile müssten in Zukunft wieder ge-
trennt von Facebook operieren. In dieser 
Richtung muss Europa weiterdenken. Zu-
sätzlich sollten wir uns anstrengen, eigene 
Plattformen zu entwickeln. 500 Millio-
nen Konsumenten müssten ein ergiebiges 
Pflaster dafür sein.

 
leitete als Korrespondent die ZDF-Studios 
in Wien und New York. Zuvor war er für die 
Sendung Bonn direkt verantwortlich. Er lebt 
in Wien.
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ist Herausgeber des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis April 2015 war er Studioleiter und Chef-
redakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadt-
studio.

Z
E

N
T

R
U

M
 L

IB
E

R
A

LE
 M

O
D

E
R

N
E


