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_______________________________________________________________________________________ 

 Die Ironie besteht darin, dass diese Zensoren und Möchtegern-Zensoren wie 

die Europäische Kommission, die Gerichte in den Niederlanden und 

Österreich, Facebook und Twitter ihre Meinungsfreiheit dazu nutzen zu 

empfehlen, dass jemand anderem seine freie Meinungsäußerung geraubt 

wird. 

 Vor kurzem befreite die BBC den Münchener Massenmörder vom Namen Ali, 

damit es nicht so aussieht, als sei er Muslim gewesen. 

 Die gesamte Geschichte hindurch waren es die Minderheiten oder einzelne 

Stimmen, die die Erlaubnis der Mehrheit benötigen jeden zu hinterfragen oder 

Meinungen zu kommentieren und zu kritisieren, mit denen sie nicht 

übereinstimmen. Die Freiheit falsch zu liegen, ketzerisch oder gotteslästerlich 

zu sein - wie wir es bei Giordano Bruno, Galileo, Darwin oder Alan Turing 

gesehen haben - ist der einzige Weg, auf dem die Zivilisation wachsen kann. 

 Abweichende Auffassungen nicht zuzulassen sorgt nur dafür, dass 

Einstellungen sich tiefer eingraben, indem den Leuten die Gelegenheit 

vorenthalten wird etwas zu hören, das ihnen widerspricht. Für die, die die 

Zensur ausüben, ist das zweifellos genau das, was sie erreichen wollen. 

Es wäre eine faire Einschätzung zu schlussfolgern, dass viele Menschen einige 

Äußerungen nicht als das betrachten, was sie gerne hören würden - ob von Salman 

Rushdie, Geert Wilders, Ingrid Carlqvist, Douglas Murray, Lars Hedegaard, Elisabeth 

Sabaditsch-Wolff, Theo van Gogh, den Mohammed-Karikaturisten, Stéphane 

Charbonnier und anderen Redakteuren das Satiremagazins Charlie Hebdo und 

weiteren. Zu sagen ihre Bemerkungen würden manchmal als kontrovers betrachtet, 

wäre eine Untertreibung. Sie sind oft lautstarke und entschiedene Kritiker des 

extremem Islam, von Immigration, Zensur und anderer Politik - und sie werden der 

Islamophobie, Hassreden und des Anheizens radikaler und religiöser Spannungen 

beschuldigt. Mehreren ist mit Gefängnis und Mord gedroht worden. Einige sind 

wegen ihrer Warnungen ermordet worden. 

Es ist jedoch wichtig, dass keiner von ihnen jemals direkt zu Gewalt gegen eine 

Religion, ethnische Minderheit oder sexuell anders Orientierte aufgestachelt hat. 

So abstoßend sie manchem auch sind: Verdienen diese Stimmen es nicht gehört zu 

werden, ohne dass ihnen mit Vergeltung gedroht wird? Ihre Meinungen sind oft nicht 

Mainstream, aber sollte das zu Zensur, Tod oder wie bei Wilders und Sabaditsch-

Wolff zu Prozessen vor Gericht führen, weil sie ihre Ansichten äußern? 

Am 31. Mai verkündete die Europäische Kommission ihre Entscheidung sogenanntes 

"Hassreden" zu kontrollieren. 

https://de.gatestoneinstitute.org/8774/recht-auf-widerspruch
http://www.timesofisrael.com/cartoon-contest-organizer-known-for-inflammatory-rhetoric/
http://thinkprogress.org/security/2012/09/25/903431/pam-geller-new-york-ads-racist/
https://www.gatestoneinstitute.org/6958/geert-wilders-court-declaration
https://www.gatestoneinstitute.org/2702/sabaditsch-wolff-appeal
https://www.gatestoneinstitute.org/2702/sabaditsch-wolff-appeal
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1937_en.htm
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Als demokratische Gesellschaften glauben wir angeblich, dass das, was unsere 

Demokratien stark macht und freie Gesellschaften von vielen autoritären Regimen 

unterscheidet, freie Meinungsäußerung ist: die Fähigkeit Gedanken frei zu äußern, 

ohne Angst vor Bestrafung haben zu müssen. Es gibt ein Sprichwort, dass der 

Gründer der Zivilisation der erste war, der ein Wort statt eines Steines warf. 

Die gesamte Geschichte hindurch waren es die Minderheiten oder einzelne Stimmen, 

die die Erlaubnis der Mehrheit benötigen jeden zu hinterfragen oder Meinungen zu 

kommentieren und zu kritisieren, mit denen sie nicht übereinstimmen. Die Freiheit 

falsch zu liegen, ketzerisch oder gotteslästerlich zu sein - wie wir es bei Giordano 

Bruno, Galileo, Darwin oder Alan Turing gesehen haben - ist der einzige Weg, auf 

dem die Zivilisation wachsen kann. 

Wir alle haben die Freiheit Leuten nicht zuzuhören, deren Meinung wir nicht teilen. 

Wir haben auch die Freiheit ihre Argumente als falsch zu entlarven. Derzeit 

diskutieren die, die die freie Meinungsäußerung verteidigen, nicht Ideen; sie 

diskutieren, ob man das Recht zu reden haben sollte oder nicht. Wenn Zensur die 

Debatte weg von Sachfragen verschiebt, dann bleiben diese undiskutiert. 

Die Ironie besteht darin, dass diese Zensoren und Möchtegern-Zensoren wie die 

Europäische Kommission, die Gerichte in den Niederlanden und Österreich, 

Facebook und Twitter ihre Meinungsfreiheit dazu nutzen zu empfehlen, dass jemand 

anderem seine freie Meinungsäußerung geraubt wird. 

Wenn es keine Diskussion von Ideen gibt, müssen wir fragen, welche Ideen 

akzeptabel sind und welche nicht; und mit solchen Fragen bewegen wir uns auf dem 

Gebiet orwellianischer Gedankenverbrechen, wo uns die Verfechter der Zensur 

offenbar haben wollen. George Orwells 1984 war keine Gebrauchsanweisung; es 

war eine krasse Warnung vor Autoritarismus und Zensur. 

Ist es möglich, dass die Zensoren sich wünschen, dass Ideen nicht diskutiert werden, 

weil sie die Antworten fürchten? 

Wenn wir unangenehme Wahrheiten - oder gar Unwahrheiten - präsentieren, dann 

müssen sie gehört werden, so wie die, die argumentierten, die Welt sei flach oder 

das Impfungen Pocken verursachen. Erst die freie Meinungsäußerung ermöglichte 

die Abschaffung der Sklaverei oder förderte die Evolutionstheorie, Stimmrecht für 

Frauen, den Civil Rights Act [US-Bürgerrechts-Gesetze[ oder die Möglichkeit, dass 

Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender (LGBT) heiraten können. 

Freie Meinungsäußerung ist das Mittel, das denen, die Ungerechtigkeiten, Vorurteile 

und Extremismus herausfordern, die Chance gibt ihre Sache wenigstens 

vorzustellen. 

Wenn wir nie dem zuhören würden, was wir unbequem finden, würden wir Stillstand 

haben, vermutlich mit unbeugsamen Meinungen. 

So unangenehm es auch sein mag Meinungen zuzuhören, die von unseren 

abweichen, so ist die Alternative, die freie Meinungsäußerung abzuwürgen, 

schlimmer - und unberechenbar zerstörerischer für die Zivilisation. Wenn die im 
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Namen des Islam verübte Gewalt eine ernste Bedrohung der Sicherheit der 

westlichen Welt darstellt oder wenn Neuankömmlinge in einem Land stark an 

kriminellen Aktivitäten wie Drogenhandel oder Menschenhandel beteiligt sind und in 

unverhältnismäßiger Zahl zum Rest der Gesellschaft die Gefängnisse füllen, dann 

scheinen das Probleme zu sein, auf die hinzuweisen jeder Bürger die Pflicht hat. Man 

möchte wünschen, dass das nicht stimmte, aber der erste Schritt zur Korrektur eines 

jeden Problems ist die Möglichkeit es benennen zu können. 

Mit der Unterdrückung der Diskussion von Problemen versagt Zensur daher, ist 

kontraproduktiv dafür das zu bekämpfen, was sie verursacht. Diskussion abzuwürgen 

wird die Problem nicht verschwinden lassen. Es eitert und wird schlimmer. 

Man kann keinen Diskurs haben, wenn es nicht die Möglichkeit des Widerspruchs 

gibt. Wir erleben heute wie europäische Gerichte, die Europäische Kommission, 

Facebook, Twitter, YouTube und der UNO-Menschenrechtsrat versuchen die zum 

Schweigen zu bringen, die andere Ansichten vertreten als sie. 

Es stellte sich sogar heraus, zumindest in Deutschland im letzten September, dass 

zu "Hassreden" offenbar das Einstellen von Kritik an Massenmigration ins Internet 

gehört. Es scheint daher, dass so gut wie alles, das irgendjemand unangenehm 

findet, als "rassistisch" oder "Hassreden" etikettiert werden kann. 

Ironischerweise gibt Zensur letztlich der Öffentlichkeit eine extrem legitime 

Beschwerde und könnte sogar den Beginn einer gerechtfertigten Rebellion 

konstituieren. 

Es gibt derzeit einen Besorgnis erregenden Trend. Facebook zensierte vor kurzem, 

offensichtlich im Versuch der Manipulation dessen was die Leute als Nachrichten 

erhalten, die schwedische Kommentatorin Ingrid Carlqvist, indem ihr Konto gelöscht 

wurde; dann zensierte es Douglas Murrays eloquenten Artikel über Facebooks 

Zensur an Carlqvist. Vor kurzem befreite die BBC den Münchener Massenmörder 

vom Namen Ali, damit es nicht so aussieht, als sei er Muslim gewesen. 

Aber eine Seite namens "Death to America & Israel" ("Tod für Amerika und Israel"), 

die aktiv zu Gewalt gegen Israel anstachelt, wird unzensiert gelassen. Facebook, so 

scheint es, stimmt zu, das Aufrufe zur Auslöschung des jüdischen Staates 

akzeptabel sind, Kritik am Islam aber nicht. Während Seiten, die Mord, Jihadisten 

und Antisemitismus preisen, stehen bleiben, werden Seiten, die die Öffentlichkeit vor 

oft im Namen des Islam begangener Gewalt warnen, die aber nicht zu Gewalt 

anstacheln, entfernt. 

Sogar in den Vereinigten Staaten gab es eine Resolution, die dem 

Repräsentantenhaus vorgelegt wurde, H. Res. 569; mit dieser wurde versucht die 

Gesetze zu Verleumdung von Religion/Blasphemie der Organisation der Islamischen 

Kooperation zu propagieren, jegliche Kritik an "Religion" - womit der Islam gemeint 

war - zu kriminalisieren. 

http://www.cnbc.com/2015/09/27/angela-merkel-caught-on-hot-mic-pressing-facebook-ceo-over-anti-immigrant-posts.html
https://www.gatestoneinstitute.org/8188/facebook-censorship-carlqvist
http://twitter.com/douglaskmurray/status/741686122875604992
https://de.gatestoneinstitute.org/8265/redefreiheit-sozialen-medien
http://www.breitbart.com/london/2016/07/23/bbc-scrubs-muslim-name-ali-munich-killer-article/
https://www.facebook.com/Death-To-America-Israel-364924780293889/
https://www.gatestoneinstitute.org/8280/islamic-fundamentalism-free-speech
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Gestern stand an einem Flughafen eine Werbung für Facebook: "Ein Ort für 

Diskussion". Sollte es nicht stattdessen heißen: "Ein Ort für Diskussion, aber nur 

wenn du meiner Meinung bist"? 

 

Zensur sollten wir alle fürchten, wo und wann immer wir ihr begegnen. Wir sollten 

das Recht eines jeden willkommen heißen frei seine Meinung zu sagen. 

Abweichende Auffassungen nicht zuzulassen sorgt nur dafür, dass Einstellungen 

sich tiefer eingraben, indem den Leuten die Gelegenheit vorenthalten wird etwas zu 

hören, das ihnen widerspricht. Für die, die die Zensur ausüben, ist das zweifellos 

genau das, was sie erreichen wollen. 

Sollten wir stattdessen nicht fragen: "Wer wird der Nächste sein?" Wenn Stimmen 

eine nach der anderen zum Schweigen gebracht werden, wer wird noch übrig 

bleiben, um etwas zu sagen? 

___________________________________________________________________ 

Robbie Travers, ein politischer Kommentator und Berater, ist Geschäftsführer der 

Agora, ehemaliger Medienmanager im Human Security Centre und Jurastudent an 

der Universität von Edinburgh. 

___________________________________________________________________ 

Englischer Originaltext: The Right to Dissent 

 

http://www.gatestoneinstitute.org/8595/right-to-dissent

