Anonymous: Fluch oder Segen?
Aktivisten der Anonymous-Bewegung sorgten in der Vergangenheit für
Furore: So führten sie Angriffe gegen Unternehmen und Institutionen wie
CIA, Mastercard oder Sony durch und pressten erfolgreich ein Mitglied
frei. Doch sind ihre Aktionen sehr umstritten. Der CDU-Politiker und
Autor Stephan Eisel hält die Methoden von Anonymous für inakzeptabel.
Der IT-Anwalt Emanuel Schach hebt positive Aspekte der auf
Aufmerksamkeit und Transparenz zielenden Aktionen hervor.
In dieser Woche erschien das von den Journalisten Ole Reißmann, Christian
Stöcker und Konrad Lischka herausgegebene Sachbuch „We are Anonymous“. In
einer Rezension schreibt Patrick Beuth von Zeit Online dazu: „Anonymous und
seine zahlreichen Teil-, Splitter- und Trittbrettfahrergruppen, das betonen die
Autoren immer wieder, wollen oft vor allem eines: sogenannte lulz. Sie wollen
Spaß haben. Sie tun dafür Dinge, die man fragwürdig bis bösartig finden kann
und die auf keinen Fall mit der Hackerethik vereinbar sind.“ Ist diese HackerBewegung nun Fluch oder Segen? Die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte.
Was aber spricht für oder gegen Anonymous?
Der CDU-Politiker Dr. Stephan Eisel kritisiert, dass sich die AnonymousBewegung eines digitalen Faustrechts und des größten Feindes der Freiheit
bediene: der Angst. Ihre Methoden seien in einer Demokratie inakzeptabel.
Dagegen hält der Anwalt Emanuel Schach die Aktionen von Anonymous für eine
Form des politischen Protests und eine Art virtuelles Pendant zu den
Demonstrationen auf der Straße, die sich gegen Regulierung und Kontrolle der
Datenströme im Netz richten.
UPDATE vom 24.2.2012:
In einem Gespräch hat mich Emanuel Schach darauf hingewiesen, dass ihn die
Beschäftigung mit dem Thema zu weiteren Überlegungen befeuert hat. Diese
können in seinem Blog nachgelesen werden:
http://emanuelschach.wordpress.com/2012/02/23/anonymous Und hier zwei
weitere lesenswerte Beiträge, die sich mit Anonymous auseinandersetzen:
http://www.taz.de/Aus-Le-Monde-diplomatique/!87859 &
http://blog.zdf.de/hyperland/2012/02/zehn-dinge-die-man-ueber-anonymous-wisse

n-sollte
Pro-Standpunkt Emanuel Schach
Anonymous ist keine Gruppe im klassischen Sinn, sie hat keine feste Struktur,
keine festen Mitglieder. Anonymous ist ein Phänomen, das zugleich seine eigene
Lebensvoraussetzung beschreibt: ein freies, unkontrolliertes und unzensiertes
Netz. Klassische Anonymous-Aktionen richten sich vor allem gegen Institutionen
oder Gruppierungen, die versuchen, eine Regulierung und Kontrolle der
Datenströme im Netz zu erreichen. Aber auch gegen rechtsradikale
Gruppierungen oder Foren von Pädophilen geht Anonymous vor. Mit diesen
Aktionen zielt Anonymous vor allem auf Aufmerksamkeit und Transparenz.
Zumeist erreichen sie dieses Ziel auch. Kritiker werfen ihnen regelmäßig vor,
letztlich nichts anderes zu sein als kriminelle Hacker, die sich hinter der
Anonymität ihrer (virtuellen) Masken verstecken, um Straftaten zu begehen.
Verkannt wird dabei allerdings der politische Charakter, der den Aktionen dieser
Idee bzw. Bewegung häufig beikommt. Anonymous ist Protest, eine Art virtuelles
Pendant zu den Demonstrationen auf den Straßen unserer Städte. Und ebenso
wie diese Demonstrationen etwa den Straßenverkehr behindern, behindert
Anonymous mit seinen Aktionen den Datenverkehr: vorübergehend und ohne
bleibende Schäden für die Betroffenen. Bei Straßen-Demonstrationen ist
allgemein anerkannt: Je mehr Menschen damit konfrontiert werden, je zentraler
und öffentlicher sie stattfinden, umso effektiver sind sie. Nicht trotz, sondern
wegen der damit einhergehenden temporären Behinderung für die nicht
teilnehmende Umwelt. Ein DDoS-„Angriff“ auf eine Webseite, die letztlich nur
dazu führt, dass diese temporär von außen nicht erreicht werden kann, ist kein
Hack, weil nicht in das EDV-System eingegriffen wird. Es ist eine Art virtuelle
Sitzblockade, die sich zudem ohne Zutun von Polizei oder sonstigen
Ordnungskräften wieder auflöst. Und die zum Ziel hat, Missstände bei dem
Betroffenen aufzuzeigen. Was nicht heißt, Anonymous-Aktionen seien generell
gutzuheißen. „Einbrüche“ in Datenbänke mit Veröffentlichung so gewonnener
Daten gehen weit über das hinaus, was hingenommen werden kann. Umgekehrt
erlauben uns solche Fälle nicht, alle anderen Aktionen zu verurteilen. Vielmehr
sollte „Anonymous“ Anlass sein, über die Berechtigung und eventuell auch Regeln
eines solchen Protests, solcher digitaler Demonstrationen zu diskutieren. Nicht
über deren generelles Verbot. Protest ist Teil und Ausdruck einer vitalen
Demokratie. Auch im Netz.

Contra-Standpunkt Dr. Stephan Eisel
Man kann die Ziele des Internet-Kollektivs „Anonymous“ teilen oder auch nicht,
aber seine Methoden sind in der Demokratie inakzeptabel. Die Bewegung nimmt
nämlich für sich in Anspruch: Der Zweck heiligt die Mittel. Dieser
machiavellistische Grundsatz ist das Gegenteil von freiheitlicher Demokratie.
Anonymous kämpft gegen Internetzensur mit den Mitteln der Zensur, indem
durch Hackerangriffe systematisch Internetangebote unliebsamer Anbieter
lahmgelegt werden. Man ist gegen „Netzsperren“, um selbst nach Gutdünken im
Internet zu sperren, was nicht behagt. Anonymous propagiert nicht nur, sondern
lebt das digitale Faustrecht im Internet. Auf der deutschen AnonymousHomepage finden sich Slogans wie: „Da niemand weiß, was richtig ist, kann
niemand beurteilen, was falsch ist.“ Oder „Alles ist erlaubt!“ Angeblich um die
Freiheit des Internets zu schützen, bedient sich Anonymous des größten Feindes
der Freiheit: der Angst. Aus dem Lehrbuch des Totalitarismus könnten
Anonymous-Slogans stammen wie: „Identität ist unwichtig, wenn du weißt, dass
es uns gibt.“ oder „Wir sind viele, aber Du weißt nicht wer; wir sind überall, doch
du weißt nicht wo.“ In Diktaturen schützt Anonymität vor Verfolgung, in der
Demokratie gehört sie zur Grundausstattung der Gegner der Freiheit: Rechtsund Linksextremisten vermummen sich, religiöse Fundamentalisten agieren aus
dem subversiven Untergrund. Wer im Schutz der Anonymität nicht nur
Internetseiten lahmgelegt, sondern auch Kreditkartendaten stiehlt oder
persönliche Daten veröffentlicht, bedient sich der gleichen Methoden. Der Glaube
an die Überzeugungskraft eigener Argumente kommt darin jedenfalls nicht zum
Ausdruck, eher die Feigheit dafür einzustehen. Die Anonymous-Bewegung ist so
widersprüchlich wie die grinsende Maske von Guy Fawkes, hinter der sich ihre
Anhänger gerne verstecken. Fawkes wollte 1605 mit mehr als zwei Tonnen
Schwarzpulver das englische Parlament in die Luft sprengen. 2008 machte der
Film „V wie Vendetta“ nach der gleichnamigen Comicserie das Gesicht des
gescheiterten Terroristen bekannt, weil es der anarchistische Titelheld bei seinen
Anschlägen als Maske trug. Die Rechte an Comic und Film liegen beim
Medienkonzern Time Warner, einem der Feindbilder der Anonymous-Bewegung.
Die von ihr benutzte Fawkes-Maske gehört zu den Merchandise-Produkten des
Konzerns. So verdient der internationale Medienkonzern an jeder Maske, die
seine Gegner im Kampf gegen ihn tragen…
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