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Panel 245: Die Sicherung von Meinungsvielfalt im Bereich von Suchmaschinen

Der Tendenz vorherrschender Meinungsmacht entgegenwirken
München – Wie offene und neutrale Suchmechanismen und damit Meinungsvielfalt im Bereich
von Suchmaschinen hergestellt werden können, diskutierte Professor Dr. Jo Groebel bei einer Expertenrunde des Deutschen Digital Instituts während der MEDIENTAGE MÜNCHEN. Groebel,
auch Direktor des Deutschen Digital Instituts, stellte zu Beginn der Veranstaltung klar, dass es
keineswegs darum gehe, Suchmaschinen generell und einen Anbieter im Speziellen anzuprangern. Auf dem Podium waren sich die Diskussionsteilnehmer darüber einig, das Hauptproblem sei,
dass die Auswahl von Informationen, die Nutzer bei ihrer Suche erhalten, verdichtet und interessensgesteuert sei. Das funktioniere über personalisierte Suchalgorithmen und die Autovervollständigung. Nicht Monopolbestrebungen von Wirtschafts- und Medienunternehmen verhinderten somit
Vielfalt im Netz, sondern es sei der Nutzer selbst, meist ohne sich dessen bewusst zu sein, der
über die Preisgabe persönlicher Daten die Suchalgorithmen so verändere, dass die erhaltenen
Informationen keine Meinungsbildung im Sinne einer demokratischen und umfassenden Willensbildung mehr ermöglichten.
Daniel Knapp beschrieb die Mechanismen, denen Suchalgorithmen unterliegen. Der Director Advertising Research des Informationsunternehmens IHS in London betonte, dass Suchmaschinen
nicht erst mit dem Internet erfunden wurden. Beispielsweise hätte das Bundeskriminalamt in den
60er-Jahren die Notwendigkeit gesehen, „ein elektronisches Großhirn zu schaffen“, sozusagen
einen „Kommissar Computer“, denn es sei förmlich in Daten „ertrunken“. Was sich mit der Einführung von Internet-Suchmaschinen und Algorithmen in der Informationssuche verändert habe, sei
die Logik, auf der der Suchprozess basiere. Sie habe sich „von der Idee der Kausalität zur bloßen
Korrelation“ verschoben. Das Basisprinzip von Algorithmen wenden nach Ansicht von Knapp auch
Laien an, beispielsweise wenn sie bei Votings versuchen, Rangplätze zu beeinflussen.
Wie viele andere nutzen auch der Rechtsanwalt und Medienrechtsexperte Prof. Dr. Johannes Kreile und Dr. Martin Stadelmeier, der als ehemaliger Leiter der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz intensiv
Medienpolitik gestaltete, Suchmaschinen. Beide Experten stellten fest, dass bestehende Regulierungsmodelle, etwa die Plattformregulierung oder die Beschränkung von Meinungsmacht im Fernsehmarkt, im Bereich von Suchmaschinen nicht mehr greifen, die diesen Modellen zugrundeliegenden Prinzipien jedoch sehr wohl. Eine neutrale Meinungsbildung hält Stadelmeier dann für gefährdet, wenn personalisierte Suchalgorithmen auf der Basis der Nutzerdaten das Angebot an Informationen immer stärker auf die Interessen der Nutzer verdichten.

Medientage München GmbH · Liebigstr. 39 · 80538 München · Tel. +49 89/6 89 99 – 0 · Fax +49 89/6 89 99 – 199
presse@medientage.de · www.medientage.de

„Verbote sind immer der falsche Weg“, sagte Johannes Kreile. Er sieht jedoch keinen Grund, weshalb Suchmaschinen nicht einer Grundregulierung unterliegen sollten. Die Kulturpolitik sei gut beraten, sich mit der Verdichtung von Informationen zu befassen. Sinnvoll sei, Spielregeln und Mechanismen zu finden, die nicht nur die Datensicherheit und den Schutz von Persönlichkeitsrechten
gewährleisteten, die – wie Kreile und Stadelmeier betonten – von Anbietern wie Google und Facebook mittlerweile aufgegriffen worden seien. Um Meinungsvielfalt zu erhalten, brauche es vor allem Transparenz, die es den Nutzern erlaube, den Wahrheitsgehalt und den Auswahlprozess von
Informationen nachzuvollziehen. Martin Stadelmeier regte an, geschützte Mechanismen zu entwickeln, in denen Algorithmen, die derzeit dem Geschäftsgeheimnis unterliegen, offengelegt werden,
ohne dabei begründete Wirtschaftsinteressen der Anbieter zu verletzen.
Gerade der Aspekt der Transparenz führt nach Ansicht von Jo Groebel zu der Frage, welche Verantwortung sowohl Nutzer als auch Programmierer von Suchmaschinen tragen. Indem Nutzer ihre
Daten freigeben würden, eröffneten sie auch die Möglichkeit des Missbrauchs von Daten, wie er
beispielsweise im Zusammenhang mit der Weiterleitung von Daten an die NSA intensiv diskutiert
werde. Auch stelle sich die Frage, ob Programmierer wie Ärzte oder Juristen einer Berufsethik unterliegen sollten. Letztlich jedoch könne die Regulierung von Suchmaschinen nicht den Nutzern
oder der Selbstregulierung durch Anbieter überlassen werden. Ohne eine „vorsorgende Patronage“ durch den Staat, so das abschließende Fazit der Expertenrunde, werde es nicht möglich sein,
eine neutrale Meinungsbildung im Bereich von Suchmaschinen zu sichern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.medientage.de.
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