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Herr stellv. Vors. Abg. Schäffner eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Tages-
ordnung fest. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Pressefreiheit und freie Berichterstattung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/871 – 

 
Herr Abg. Dr. Braun führt aus, es habe am 21. Januar 2017 in Koblenz einen Kongress der Fraktion 
Europa der Nationen und der Freiheit (ENF-Fraktion) des Europäischen Parlaments gegeben. Auf dem 
Kongress seien viele Medienvertreter zugelassen gewesen, einige aber auch ausgeschlossen worden. 
Deshalb stelle sich die Frage, wie die Landesregierung diese Diskriminierung rechtlich einschätze. Je-
der Fraktion und Partei bleibe es unbenommen, nicht öffentlich zu tagen. Problematisch sei jedoch der 
Ausschluss bestimmter Medienvertreter. 
 
Frau Staatssekretärin Raab sagt, sie werde im Folgenden berichten, wie die freie Berichterstattung 
durch die Verfassung für Rheinland-Pfalz, das europäische Recht sowie Bundes- und Landesgesetze 
geschützt würden. 
 
In Artikel 10 Abs. 1 Satz 3 der Verfassung für Rheinland-Pfalz und im wortgleichen Artikel 5 Abs. 1 
Satz 2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland heiße es: „Die Pressefreiheit und die Freiheit 
der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet.“ Wie die weiteren Grundrechte 
sei auch das Grundrecht der Medienfreiheit zum einen ein Freiheitsrecht, zum anderen aber sei es ein 
Abwehrrecht der Bürger gegen Eingriffe der Staatsgewalt. Die Grundrechte der Landesverfassung und 
des Grundgesetzes verpflichteten die deutsche Staatsgewalt. 
 
Neben dem deutschen Recht schütze auch das europäische Recht die Medienfreiheit und bestimme 
damit gleichzeitig ein Diskriminierungsverbot. In Artikel 11 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union, die gemeinhin als Europäische Grundrechtecharta bezeichnet werde, heiße es: „Die 
Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet.“ 
 
Nach Artikel 21 Abs. 1 dieser Grundrechtecharta seien „Diskriminierungen insbesondere wegen des 
Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merk-
male, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, 
der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung (…) verboten.“ Gerade im europäischen Rechtskontext sei der 
Sachverhalt der Diskriminierung demnach sehr differenziert dargestellt. 
 
Seit der Vertragsrevision von Lissabon, in Kraft seit Dezember 2009, seien die Grundrechte dieser 
Charta rechtsverbindlich und zählten sogar zum europäischen Primärrecht, also normhierarchisch zum 
hochrangigsten Recht der Europäischen Union. Artikel 6 Abs. 1 des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV) bestimme Pressefreiheit und freie Berichterstattung als zwei Bestandteile des einheitlichen 
Unionsgrundrechts auf Medienfreiheit. 
 
Selbstverständlich hätten auch Rechte ihre Grenzen, was ebenso für die Medienfreiheit und Rundfunk-
freiheit gelte. Hier sei die allgemeine Schrankenregelung des Artikels 52 Abs. 1 der Grundrechtecharta 
einschlägig. Jede Einschränkung der Ausübung von in dieser Charta anerkannten Rechte und Freihei-
ten müsse gesetzlich vorgesehen sein und den Wesensgehalt der Rechte und Freiheiten achten. Unter 
Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dürften Einschränkungen nur vorgenommen wer-
den, wenn sie erforderlich seien, den von der Union anerkannten, dem Gemeinwohl dienenden Zielset-
zungen oder den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheit anderer entsprächen. 
 
Aus dieser Vorschrift ließen sich Schranken der Medienfreiheit, aber auch wiederum Grenzen der Ein-
schränkbarkeit entnehmen. Dabei handle es sich um die sogenannten Schrankenschranken. Grund-
sätzlich sei jedes Grundrecht einschränkbar. Die Schranken ergäben sich im Normalfall als normaler 
oder als allgemeiner Gesetzesvorbehalt. Kollidierende Unionsgrundrechte oder auch einfache Gesetze, 
wie zum Beispiel das Strafrecht, könnten die Medienfreiheit einschränken, allerdings müsse das immer 
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verhältnismäßig sein. Das heiße, die Einschränkung müsse immer ein legitimes, unionsverfassungs-
rechtlich anerkanntes Ziel verfolgen, geeignet und erforderlich sein, dieses zu erreichen, und zudem 
einer wertenden Angemessenheitsprüfung standhalten. 
 
Beziehe man diese theoretischen Ausführungen auf den vorliegenden Fall, sei festzustellen, dass die 
ENF-Fraktion weder entgegenstehende Unionsgrundrechte noch einfache gesetzliche Bestimmungen 
als Grundlage benannt habe, um bestimmte Journalisten von der Teilnahme und Berichterstattung aus-
zuschließen. Selbst wenn sie solche Gründe angeführt oder benannt hätte, wären diese nicht verhält-
nismäßig gewesen. 
 
Zu beachten sei ferner, dass die ENF-Fraktion keine knappen Ressourcen geltend gemacht habe, wie 
etwa eine begrenzte Anzahl von Plätzen oder die Enge des Raums. Dies hätte möglicherweise zu einer 
zwangsläufigen Auswahlentscheidung führen können. Selbst dann aber hätte die Auswahl nicht willkür-
lich und diskriminierend erfolgen dürfen, sondern die ENF-Fraktion hätte Verfahren wie beispielsweise 
den Losentscheid oder das Windhundprinzip anwenden müssen, die in ähnlich gelagerten Fällen bereits 
Anwendung gefunden hätten. 
 
Es sei somit klar zu sagen, eine Auswahl mit dem Ziel, bestimmte Inhalte zu vermeiden, stelle eine 
offene Diskriminierung dar. Obwohl noch nicht einmal die Notwendigkeit der Auswahl bestanden hätte, 
habe sich die ENF-Fraktion dafür entschieden, manche Journalisten zu bevorzugen und andere auszu-
schließen. Damit habe sie die betroffenen Journalisten diskriminiert. 
 
Die Staatskanzlei habe außerdem den Fall geprüft, ob nach deutschem Privatrecht der Eigentümer oder 
Mieter einer Halle solche Einschränkungen grundsätzlich nach dem Hausrecht hätte vornehmen kön-
nen. Er dürfe grundsätzlich darüber entscheiden, wer Zugang erhalte oder wer nicht, auch bei der Aus-
übung des Hausrechts. Über die privat von der ENF-Fraktion gemieteten Halle in Koblenz hätte die 
ENF-Fraktion dennoch das Diskriminierungsverbot beachten müssen, da sie – dies sei ein ganz ent-
scheidendes Merkmal – als Fraktion und damit als Teil der Legislative an die Grundrechte gebunden 
sei. 
 
Neben Artikel 11 der Grundrechtecharta schütze auch Artikel 10 der Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK) die Medienfreiheit. Obwohl Artikel 6 Abs. 2 EUV dies als Zielvorgabe der Europäi-
schen Union formuliere und Europäische Union und Europarat schon lange verhandelten, sei die Euro-
päische Union der EMRK noch nicht beigetreten. Allerdings sei der Europäische Gerichtshof in Luxem-
burg schon jetzt nach Artikel 6 Abs. 3 EUV gehalten, die EMRK bei der Auslegung des Unionsrechts, 
etwa des Grundrechts der Medienfreiheit nach Artikel 11 der Grundrechtecharta, bei der Rechtspre-
chung immer zu beachten. Das Vorgehen der ENF-Fraktion dürfte somit auch Artikel 10 EMRK wider-
sprechen. 
 
Zur Frage, inwiefern eine Fraktion des Europäischen Parlaments an die Grundrechte gebunden sei, 
müsse man feststellen, dass Parlamentsfraktionen wie die ENF-Fraktion nach dem Unionsrecht aner-
kannte Teile des Unionsorgans Europäisches Parlament seien. Als Untergliederung des Europäischen 
Parlaments seien sie Teil der Unionsgewalt. Hieraus folge, dass sie an Unionsgrundrechte gebunden 
seien. Dafür spreche auch Artikel 51 der Grundrechtecharta, der ihren Anwendungsbereich festlege: 
„Diese Charta gilt für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union (…).“ 
 
Anders würde es sich im Falle politischer Parteien verhalten. Diese seien entsprechend der Konzeption 
des nationalen europäischen Verfassungsrechts Bindeglied zwischen Staat und Zivilgesellschaft. An-
ders als eine Fraktion seien Parteien nicht Teil des Staats, und damit in anderer Form an Grundrechte 
gebunden, da die Grundrechte grundsätzlich nur im Verhältnis Bürger gegen Staat und nicht im Ver-
hältnis Bürger gegen Bürger gälten. 
 
Die Frage, ob auch Fraktionen des Europäischen Parlaments an Grundrechte gebunden seien, habe 
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg bislang noch nicht entschieden. Auch in 
der Rechtswissenschaft gebe es dazu noch keine Literatur. 
 
Zusammenfassend lasse sich seitens der Landesregierung sagen, dass durch die Ablehnung bestimm-
ter Journalisten die ENF-Fraktion in die unionsrechtlich verbürgte Medienfreiheit nach Artikel 11 der 
Grundrechtecharta in Verbindung mit Artikel 21 der Grundrechtecharta eingegriffen habe. Rechtlich 
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dürfte sie diesen Eingriff in das Grundrecht der Medienfreiheit kaum rechtfertigen können. Rechtsver-
bindlich könnten darüber aber nur Gerichte entscheiden. 
 
Die Landesregierung halte das Vorgehen der ENF-Fraktion nicht nur rechtlich, sondern vor allen Dingen 
auch politisch für problematisch. Offene Diskussion und der Wettstreit unterschiedlicher Ideen seien die 
Grundlage der Demokratie. 
 
Herr Abg. Paul sagt, die Einschätzung der Landesregierung wundere ihn nicht. 
 
Herr Abg. Dr. Braun führt aus, er halte den Bericht der Landesregierung für eine klare Rechtseinschät-
zung. Auch auf Landesebene werde eventuell darüber zu diskutieren sein, dass Fraktionen einen an-
deren Status hätten als Parteien und an bestimmte Bedingungen gebunden seien. Es sei davon auszu-
gehen, dass es durchaus Sanktionen geben könne, wenn man sich nicht daran halte. Das BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN werde prüfen, welche Möglichkeiten es dafür in Rheinland-Pfalz gebe. 
 
Für die Fraktionen des Landtags gelte, dass sie keine Diskriminierung von Journalisten zuließen. Frau 
Staatssekretärin Raab habe die Möglichkeiten einer Diskriminierung aufgezählt. Zu betonen sei, dass 
es auch keine Diskriminierung aufgrund der politischen Meinung geben dürfe. Deswegen sei es wichtig, 
im Ausschuss festzustellen, dass eine Diskriminierung einzelner Journalisten nicht zulässig sei – egal 
aus welchen Gründen, aber natürlich besonders aus dem Grund, sie hätten angeblich nicht ordentlich 
berichtet, das heiße, nicht so, wie es derjenige, der die Pressekonferenz abhalte, gerne hätte. Zumin-
dest die Fraktion des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werde sich entsprechend verhalten. 
 
Herr Abg. Paul möchte wissen, ob die Landesregierung den Fall, dass die SPD Journalisten der Zeitung 
„Junge Freiheit“ ausschließe, ähnlich einschätzen würde. Es gebe vonseiten der SPD eine Art Maul-
korberlass, mit Journalisten dieser Zeitung sei nicht zu korrespondieren. 
 
Frau Staatssekretärin Raab bietet an, Ihren Sprechvermerk dem Parlament zur Verfügung zu stellen. 
Es handle sich um eine sehr saubere juristische Abwägung der rheinland-pfälzischen, deutschen und 
europäischen Rechtslage, die in der Medienabteilung der Staatskanzlei von Herrn Dr. Hammann in Zu-
sammenarbeit mit ihrem im Brüsseler Büro ansässigen Juristen erstellt worden sei. 
 
Mit Blick auf die Frage des Herrn Abgeordneten Paul sei die unterschiedliche Behandlung von Fraktio-
nen und Parteien zu betonen. Bei Fraktionen handle es sich um Organe. Die ENF-Fraktion sei ein Organ 
des Europäischen Parlaments. Für Organe gälten andere Bestimmungen als für Parteien. Wenn eine 
Partei Differenzierungen vornehme, sei anderes Recht anwendbar. Das wäre auch dann der Fall, wenn 
eine der Parteien, die in der ENF-Fraktion gebündelt seien, solch einen Kongress veranstaltet hätte. Die 
Halle in Koblenz sei aber von der ENF-Fraktion gemietet worden. Insofern sei ein klarer Verstoß gegen 
das Diskriminierungsverbot festzustellen. 
 
Herr Abg. Dötsch dankt Frau Staatssekretärin Raab für ihre sachliche Darstellung der Rechtslage und 
für das Angebot, den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. Die CDU-Fraktion teile die rechtliche 
Einschätzung der Landesregierung und habe ihre Position durch die Vorsitzende bereits im Plenum 
vorgetragen. Es sei deutlich geworden, dass es für die CDU-Fraktion an dieser Stelle keine Kompro-
misse gebe. Insofern sei dem nichts hinzuzufügen. 
 
Herr Abg. Höfer dankt Frau Staatssekretärin Raab für ihren Bericht und insbesondere für die klare 
Darlegung der rechtlichen Situation. Die SPD-Landtagsfraktion mache sich große Sorgen, dass ver-
sucht werde, die Pressefreiheit einzuschränken – vor allem, wenn das durch Fraktionen anderer Parla-
mente geschehe. Dies habe eine andere Qualität, als wenn sich eine Partei bei einer ihrer Veranstal-
tungen so verhalten hätte. Parlamentsfraktionen seien Teil des Gesetzgebungsverfahrens. Sie seien 
ein Vorbild und in besonderer Weise an Recht und Gesetz gebunden. Deshalb sei es für die SPD noch-
mals wichtig, zu betonen, dass sie diese Einschränkung der Pressefreiheit verurteile. 
 
Sorgen mache aber auch, dass die Presse selbst die Differenzierung zwischen Partei und Fraktion nicht 
aufgreife, und zwar nach dem Motto, das verstehe der Leser ohnehin nicht. Da diese Differenzierung 
sehr wichtig sei, müsse sie dem Leser nahegebracht werden. Nur dann könne er verstehen, warum ein 
Ausschluss von Journalisten im einen Fall durchaus rechtmäßig sein könne, im anderen Fall hingegen 
nicht. An die Presse selbst sei zu appellieren, diese Dinge klarzustellen. 
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An Herrn Abgeordneten Paul stellten sich zwei Fragen. Zum einen gehe es darum, ob er die rechtliche 
Einschätzung der Landesregierung für falsch halte. Immerhin habe er gesagt, sie verwundere ihn nicht. 
Zum anderen gehe es um seine Funktion auf dem Kongress der ENF-Fraktion, die zu spezifizieren sei. 
Herr Abgeordneter Paul habe im Parlament gesagt, er habe als Journalist für AfD-TV auf Bitten anderer 
Journalisten mit dafür gesorgt, dass der eine oder andere Medienvertreter aus der Rhein-Mosel-Halle 
gewiesen worden sei. Dies habe er tun müssen, weil sich manche Journalistenkollegen ein bisschen 
bedrängt gefühlt hätten. 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Schäffner weist Herrn Abgeordneten Paul darauf hin, dass er auf diese Fragen 
nicht antworten müsse und die Entscheidung bei ihm liege. 
 
Herr Abg. Paul sieht von einer Antwort auf die Fragen ab. 
 
Herr Abg. Wink führt aus, die FDP-Fraktion habe ihre Position bereits im Plenum eindeutig dargelegt. 
Dem sei nichts hinzuzufügen. Pressefreiheit umfasse Meinungsäußerung und -bildung. Wenn auf ir-
gendeine Art und Weise die Freiheit, sich zu informieren oder informiert zu werden, verletzt werde, 
beschädige dies den Gradmesser, der die Achtung der Menschenrechte in der Gesellschaft messe und 
ein Pfeiler der Demokratie sei. Für die FDP-Fraktion sei dieses Thema wichtig. 
 
Herrn Abg. Paul zufolge gebe es zwar den rechtlichen Unterschied zwischen den Verpflichtungen einer 
Fraktion und einer Partei. Dies sei durchaus einzusehen. Tatsache sei aber auch, dass man die Dis-
kussion nicht von Einschränkungen von Journalisten im Allgemeinen lösen könne. Die AfD-Fraktion sei 
der Auffassung, es gebe viele Beispiele nonkonformen Medien angehörender Journalisten – wie bei-
spielsweise die der „Jungen Freiheit“ –, die sich einer Vielzahl an Benachteiligungen ausgesetzt sähen. 
Sie würden nicht zur Bundespressekonferenz eingeladen und fänden in öffentlich-rechtlichen Medien 
keine Beachtung, obwohl die Medien, für die sie arbeiteten, eine vergleichbare Auflage hätten wie etwa 
die „taz“. 
 
Die AfD-Fraktion stelle fest, dass nonkonforme Medien, die nicht dem etablierten Zirkel angehörten, 
vielfältige Nachteile erführen. Journalisten, die dort arbeiteten, hätten dies der AfD-Fraktion wiederholt 
berichtet. Deshalb sei die Diskussion auf dieser allgemeineren Ebene zu führen. Es sehe so aus, dass 
man sich an eine rechtliche Einschätzung klammere und die Diskussion verengen wolle, weil vielleicht 
andere eine Erweiterung der Diskussion als unbequem empfänden. 
 
Herrn Abg. Dr. Braun zufolge versuche Herr Abgeordneter Paul zu relativieren, dass die ENF-Fraktion 
auf ihrer Veranstaltung, auf der auch Herr Abgeordneter Paul gewesen sei, eindeutig gegen geltendes 
Recht verstoßen habe. Dies lasse sich aber nicht relativieren, sondern sei eine Tatsache. Die AfD-Frak-
tion könne anfangen, Scheindiskussionen zu führen, wie sie wolle, das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
werde sich darauf nicht einlassen. 
 
Herr Abg. Paul ist der Auffassung, die Diskussion könne nicht ohne Weiteres aus dem Ausschuss 
herausgeschoben werden. Es liege eine rechtliche Einschätzung vor, die aber noch gerichtlich zu prüfen 
sei. Er könne das nicht abschließend beurteilen. Vielmehr müsse sich die Landesregierung bzw. müss-
ten sich entsprechende Stellen mit der ENF-Fraktion juristisch auseinandersetzen. 
 
Die vorgetragene Argumentation habe nichts mit Relativierung zu tun. Stattdessen sei die Diskussion 
über Einschränkungen von Journalisten bzw. journalistischer Arbeit, wenn sie nicht dem Mainstream 
oder den etablierten Zirkeln entspreche, sehr wichtig. Die AfD-Fraktion werde sie weiterführen, auch 
wenn das Herrn Abgeordneten Dr. Braun nicht gefalle. 
 
Herr Abg. Dötsch stellt fest, der Ausschuss habe zu diesem Tagesordnungspunkt über das Handeln 
der ENF-Fraktion gesprochen, und Herr Abgeordneter Paul habe sich und die AfD-Fraktion offensicht-
lich voll hinter das Handeln der ENF-Fraktion gestellt. 
 
Frau Staatssekretärin Raab führt aus, es seien einige Äußerungen gefallen, weshalb sie sich noch-
mals zu Wort melde. Die Diskussion habe einen Unterton bekommen, der nicht stehen zu lassen sei. 
 
Rheinland-Pfalz sei das Vorsitzland der Rundfunkkommission der Länder, und für das Land gebe es 
klare Maßstäbe. Dazu gehöre die Medienvielfalt im dualen Rundfunksystem, in dem viele Player eine 
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Rolle spielen könnten und private Medienanbieter, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die Printverlage 
– von denen es in der Bundesrepublik Deutschland glücklicherweise viele Hunderte gebe – plus die 
wachsenden sozialen Netzwerke ihren Raum hätten. 
 
Die Landesregierung setze sich dafür ein, dass die Medienordnung in Deutschland – die im europäi-
schen und weltweiten Vergleich eine der gelungensten sei – die Vielfaltsaspekte berücksichtige. Dazu 
zählten auch die Presse-, Rundfunk- und Meinungsfreiheit, welche ein die Demokratie stärkendes Ele-
ment sei, weil ein breites Spektrum an Meinungen zum Ausdruck gebracht werden könne. 
 
Die Staatskanzlei wolle sich ausdrücklich dagegen verwahren, dass es heiße, nur die etablierten oder 
dem Mainstream zugehörigen Meinungen würden Verbreitung finden. Dies sei im dualen Mediensystem 
Deutschlands nicht der Fall. Vielmehr werde eine große Vielfalt geboten, die dem gesamten Parteien-
spektrum Möglichkeiten gebe, Gehör zu finden. Man könne nicht sagen, hier liege eine verengte Dis-
kussion vor. Die Staatskanzlei sei um eine rechtliche Bewertung gebeten worden. Mit Stolz sei hinzu-
zufügen, dass die Medienrechtsabteilung der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei als eine der bundes-
weit angesehensten gelte, die schon vieles erfolgreich habe auf den Weg bringen können. 
 
Zur Bundespressekonferenz und zur Frage, wen sie zulasse oder nicht, sei zu sagen, es handle sich 
um einen Verein der Journalisten an sich und nicht um ein staatliches Organ. Gegenwärtig werde sie 
von Herrn Gregor Mayntz geleitet. Er sei Vorsitzender der Bundespressekonferenz und Journalist der 
„Rheinischen Post“. Die Bundespressekonferenz sei ähnlich organisiert wie die Landespressekonferenz 
Rheinland-Pfalz. Sie selbst sei dafür verantwortlich, wer eingeladen werde. 
 
Herr Abg. Paul sagt mit Blick auf die Wortmeldung des Herrn Abgeordneten Dötsch, Herr Abgeordneter 
Junge habe sich im Plenum deutlich zum ENF-Kongress geäußert. Herr Abgeordneter Dötsch versuche, 
seinen Besuch des Kongresses politisch umzumünzen. Dies sei politisch zwar sein gutes Recht, müsse 
aber zurückgewiesen werden. 
 
Wenn das von Frau Staatssekretärin Raab so dargestellte Wunderland der Vielfalt der Meinungen exis-
tiere, passten die Diskurse unter den Journalisten selbst nicht ins Bild. Außerdem müssten die Öffent-
lich-Rechtlichen um ihre Akzeptanz ringen. Zu verweisen sei ferner auf die Diskurse in verschiedenen 
Blogs, zum Beispiel im Blog „Tichys Einblick“. Alles das müsse berücksichtigt werden. 
 
Die SPD dürfe mit der Zeitung „Vorwärts“ Medienarbeit machen, wobei es sich um ein Parteiorgan 
handle. Das sei gar kein Problem. Es stellten sich die Fragen, warum anderen Parteien dies nicht zu-
stehe und warum andere Medien keine andere Meinung haben dürften. Es sei unverständlich, wenn 
dies ein Problem sei. 
 
Innerhalb des Printjournalismus gebe es eine Diskussion, inwieweit die Medien einen Akzeptanzverlust 
erlitten hätten. Das Berufsansehen des Journalisten sei in der Bevölkerung auf einen der hinteren Plätze 
gerutscht. 
 
Diese Diskussion müsse man sich vergegenwärtigen. Den Akzeptanzverlust des Printbereichs und des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks gebe es völlig unabhängig davon, wie sich die politische Großwetter-
lage mit der Veränderung der Parteienlandschaft entwickelt habe. Dies auszublenden, sei Zeugnis einer 
Wagenburgmentalität. 
 
Herr Abg. Dr. Braun gibt Herrn Abgeordneten Dötsch recht. Es sei vollkommen klar, dass es von der 
AfD-Fraktion keine Distanzierung gebe. Herr Abgeordneter Paul sei auf der Veranstaltung als Journalist 
gewesen und habe sich nicht von ihr distanziert. 
 
In der Diskussion gehe es nicht darum, ob es Rundfunkfreiheit gebe oder nicht. Stattdessen gehe es 
darum, dass Journalisten diskriminiert würden. Wer in welchem Medium was berichte, sei eine ganz 
andere Diskussion. Jeder dürfe sagen, was er wolle. Das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehe dafür ein, 
dass Herr Abgeordneter Paul sagen dürfe, was er wolle. Im vorliegenden Fall gehe es aber um Diskri-
minierung. Es habe einen Rechtsverstoß gegeben, und das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe im Aus-
schuss nochmals klären wollen, dass es sich um einen Rechtsverstoß handle. 
 



7. Sitzung des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik am 02.02.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

– 7 – 

Frau Staatssekretärin Raab stellt klar, dass die Landesregierung nichts ausblende. Sie selbst leite die 
Arbeitsgruppe „Auftrag und Struktur“. Zu betonen sei, dass mit Erfolg versucht werde, das vielfältige 
System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit ARD, ZDF, Deutschlandradio, den privaten Sendern 
und dem Printbereich so weiterzuentwickeln, dass die Vielfalt gesichert sei. Niemand schließe Medien 
aus. 
 
Es sei zu wünschen, dass die wertvolle Tätigkeit von Journalisten genauso hoch geachtet werde wie 
von anderen Berufsgruppen, zum Beispiel Lehrer und Polizisten. Sicherlich gebe es momentan einige 
problematische Entwicklungen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung blende aber nichts aus. In 
der Regel gelinge es immer, einen Konsens aller 16 Länder und des Bundes herzustellen. Alle seien 
herzlich eingeladen, sich an solchen Diskussionen zu beteiligen. 
 

Frau Staatssekretärin Raab sagt zu, dem Ausschuss ihren Sprechver-
merk zuzuleiten. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/871 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Nationaler Digitalgipfel 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/890 – 

 
Frau Abg. Schmitt führt zur Begründung an, dass der erste Nationale Digitalgipfel der Bundesregierung 
in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz stattfinden solle. Für die SPD-Fraktion sei dies ein herausragend 
wichtiges Ereignis, weil die Landesregierung auf die Digitalisierung einen politischen Schwerpunkt ge-
legt habe. Deswegen laute die Bitte, über den Planungsstand des Gipfels und über die Programmpunkte 
zu berichten. 
 
Frau Staatssekretärin Raab führt aus, beim Nationalen Digitalgipfel, der in den letzten zehn Jahren 
Nationaler IT-Gipfel geheißen habe, handle es sich um ein bundesweites nationales Branchentreffen 
aller großen IT- und Softwarefirmen und politischen Vertretern. 
 
Der Digitalgipfel sei ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ausgerichteter und 
seit 2006 jährlich stattfindender Kongress. Die Ausrichtung erfolge in enger Abstimmung mit dem Kanz-
leramt. 
 
Auf dem Gipfel sollten Konzepte entwickelt werden, wie Deutschland als IT-Standort gestärkt, digitale 
Bildung vorangebracht und andere Entwicklungen begünstigt werden könnten, die in Deutschland für 
Innovation sorgten und kreatives Potenzial freisetzten. 
 
Die Gestaltung des digitalen Wandels solle gemeinsam mit den Herstellern und Anwendern von IT, der 
Wissenschaft, den Sozialpartnern und gesellschaftlichen Gruppen umgesetzt werden können. Unter der 
Gesamtfederführung des BMWi griffen neun Plattformen und zwei Foren ineinander. 
 
Sie selbst dürfe seit Ende 2011 in der Plattform „Digitaler Staat“ mitwirken. Es seien aber auch viele 
andere Rheinland-Pfälzer beteiligt, wie zum Beispiel Herr Professor Liggesmeyer vom Fraunhofer-Insti-
tut für Experimentelles Software Engineering (IESE) und, in einer der Unterarbeitsgruppen zum Thema 
digitale Infrastrukturen, Frau Abteilungsleiterin Cornelia Weis (Breitband-Kompetenzzentrum des rhein-
land-pfälzischen Ministeriums des Innern und für Sport). 
 
Dort würden zentrale Handlungsfelder der digitalen Agenda aufgearbeitet und konkrete Projekte und 
Exponate geschaffen, die auf dem nächsten Gipfel präsentiert würden. Unterhalb der Plattformen gebe 
es sogenannte Fokusgruppen zu bestimmten Themen, beispielsweise diejenige mit dem Projekt „Un-
terschrift unterwegs“, in dem es um die digitale Signatur mit dem neuen Personalausweis gehe. Nächste 
Woche würden die gesetzlichen Grundlagen des Signaturgesetzes geschaffen. Die Projekte würden auf 
der CeBIT und auf dem Digitalgipfel in Ludwigshafen präsentiert. 
 
Eine Übersicht der Plattformen, Foren und Fokusgruppen könne dem Ausschuss gerne zur Verfügung 
gestellt werden, damit er sich von diesem bundesweiten Konstrukt ein Bild machen könne. 
 
Auf dem letzten IT-Gipfel in Saarbrücken habe der damalige Bundeswirtschaftsminister Gabriel verkün-
det, dass er künftig Digitalgipfel heißen solle. Die genaue Bezeichnung, ob Nationaler Digitalgipfel, 
Deutscher Digitalgipfel oder Ähnliches, sei noch nicht bekannt, aber werde am Ergebnis nichts ändern. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz habe sich lange beworben. Vor zwei Jahren habe der IT-Gipfel in Berlin 
stattgefunden. Rheinland-Pfalz habe sich bereits für die Ausrichtung im letzten Jahr beworben, aller-
dings habe sich das Kanzleramt für das Saarland entschieden. 
 
Das Thema des diesjährigen Gipfels sei E-Health, was für Rheinland-Pfalz sehr wichtig sei. Es gehe 
darum, wie man im erweiterten Gesundheitsbereich durch die Nutzung von digitalen Möglichkeiten Ver-
besserungen unter anderem für Patienten, Ärzteschaft und pflegerische Berufe erreichen könne. 
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Der Gipfel werde vermutlich am 12./13. Juni stattfinden. Es müsse „vermutlich“ gesagt werden, weil die 
Bundesregierung den Termin in der Hand habe. Gleichwohl habe man bereits erfahren, dass die Hallen 
in Ludwigshafen für diesen Termin gebucht worden seien. 
 
Gastgeber des Gipfels sei nicht nur das Land Rheinland-Pfalz, sondern auch die Stadt Ludwigshafen in 
der Metropolregion Rhein-Neckar. Dies sei etwas absolut Neues. Die Metropolregion Rhein-Neckar sei 
zehn Jahre lang digitaler Erprobungsraum gewesen. Das habe sich aus den verschiedenen Plattformen 
ergeben. Man habe viele gemeinsame Projekte in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen 
vorangebracht. Das sei mittlerweile ein großes Pfund. 
 
Die Metropolregion Rhein-Neckar sei der erste digitale Erprobungsraum gewesen. Mittlereile gebe es 
fünf digitale Erprobungsräume in der Bundesrepublik. Die Metropolregion Rhein-Neckar sei ein Leucht-
turm-Projekt. Es sei selten der Fall, dass in einem solchen Erprobungsraum mehrere Länder kooperier-
ten. Die Metropolregion rund um Köln zum Beispiel liege allein in Nordrhein-Westfalen. In der Metro-
polregion Rhein-Neckar gebe es unter anderem die Behördennummer 115 mit einem gemeinsamen 
Callcenter, das für alle drei Länder in Ludwigshafen liege. 
 
Der Gipfel werde den Metropolregion-Charakter stark zum Ausdruck bringen, aber Ludwigshafen werde 
der Hauptort sein. Der Gipfel finde an zwei Tagen statt. Der zweite Tag sei der Haupttag mit der Rede 
der Kanzlerin. Der erste Tag sei der Vortag, an dem sich die Plattformen und Fokusgruppen, das heiße 
die Leuchtturmprojekte, präsentierten. Rund um die Region Ludwigshafen sei ein vielfältiges Angebot 
geplant. Ein Besuch werde sich sicherlich lohnen. 
 
Der Ablauf des Haupttags sei sehr üblich. Morgens gebe es immer die Eröffnung mit dem jeweiligen 
gastgebenden Regierungschef, in diesem Fall mit Ministerpräsidentin Dreyer und Bundesministerin 
Zypries. Frau Ministerpräsidentin Dreyer werde den Gipfel auch im Namen von Herrn Ministerpräsident 
Kretschmannn und Herrn Ministerpräsident Bouffier eröffnen. Danach gebe es unter anderem verschie-
dene Foren, zum Beispiel mit dem Bitkom-Präsidenten. 
 
Am ersten Tag, also aller Wahrscheinlichkeit nach am Montag, werde es eine Auftaktkonferenz geben, 
auf der sich die Metropolregion Rhein-Neckar als Modell-Region „Intelligente Vernetzung“ präsentiere. 
Dann gebe es die verschiedenen Plattform-Veranstaltungen, und danach finde traditionell der Bitkom-
Empfang statt, in diesem Jahr bei SAP in Walldorf. Die Staatskanzlei habe bereits durchgegeben, dass 
die rheinland-pfälzischen Mitglieder des Ausschusses für Medien und Netzpolitik sicherlich ein Interesse 
daran hätten, dort zugegen zu sein. 
 
Insofern wolle die Landesregierung den interföderalen, regionalen Charakter zum Ausdruck bringen, 
aber auch jede Gelegenheit nutzen, dass sich Rheinland-Pfalz insgesamt als digitale Modellregion mit 
vielen Unternehmen im Land präsentiere. Schon jetzt finde eine Reihe von Vorbereitungen statt, an der 
zum Beispiel die Zukunftsinitiative (ZIRP) intensiv beteiligt sei. Das Land freue sich, Gastgeber sein 
dürfen. 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Schäffner dankt Frau Staatssekretärin Raab für den Bericht und für das Ange-
bot, dem Ausschuss einen Überblick über die Foren, Plattformen und Fokusgruppen zukommen zu 
lassen. Stellvertretend für den Ausschuss wolle er fragen, ob es vorgesehen sei, dass alle Abgeordne-
ten des rheinland-pfälzischen Landtags zum Digitalgipfel eingeladen würden. Wenn das nicht der Fall 
sei, würde er darum bitten, dass sich Frau Staatssekretärin Raab dafür einsetze. 
 
Herr Abg. Dötsch regt an, dass der Ausschuss auf jeden Fall teilnehme, zumindest aber eine Delega-
tion. 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Schäffner sagt, dies sei ein guter Vorschlag. Der Ausschuss werde sich ver-
ständigen, in welcher Form er den Gipfel besuche. 
 
Herr Abg. Paul möchte wissen, inwieweit Lehrerorganisationen in den Digitalgipfel eingebunden wer-
den sollten. Es handle sich um ein Thema, das mit der Schule zu tun habe. 
 
Frau Staatssekretärin Raab antwortet, jeder Gipfel stelle ein bestimmtes Thema in den Vordergrund. 
In diesem Jahr sei es das Thema E-Health. Es gehe also um Gesundheit. Das Thema digitale Bildung 
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sei das Thema des IT-Gipfels im Saarland gewesen. In Berlin sei es um die junge Gründerszene und 
um wissenschaftliche Vernetzung gegangen. In Hamburg habe man sich schwerpunktmäßig mit dem 
Thema Smart City beschäftigt. 
 
Auf dem Gipfel im Saarland sei es auch um den Computer Calliope gegangen. Mittlerweile seien 60.000 
dieser Mini-Computer auch an Grundschulen in Rheinland-Pfalz verteilt worden, um den Schülern das 
Codieren und Programmieren näherzubringen. 
 
Auf dem aktuellen Gipfel habe man sich, auch auf Bitten der Bundesregierung, auf das Thema E-Health 
zu konzentrieren. Am Vortag gebe es aber auch Angebote, die das Thema Bildung aufgriffen. Die Lan-
desregierung sage, man brauche eine gute Medienkompetenz, wenn man mit E-Health-Angeboten um-
gehen wolle. Darauf werde in Rheinland-Pfalz schon seit vielen Jahren großen Wert gelegt. 
 

Frau Staatssekretärin Raab sagt zu, dem Ausschuss eine Übersicht der 
Plattformen, Foren und Fokusgruppen des Nationalen Digitalgipfels in 
Ludwigshafen zuzuleiten. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/890 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Zusammenarbeit von Facebook mit gemeinnützigem Recherchezentrum 
correctiv.org in Bezug auf „Fake News“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/891 – 

 
Herr Abg. Dr. Braun führt zur Begründung aus, dass es von Interesse sei, wie sich die Zusammenarbeit 
von Facebook mit dem gemeinnützigen Recherchezentrum correctiv.org gestalte. Festzustellen sei, es 
gebe immer mehr Nachrichten im Internet, deren Wahrheitsgehalt sich nur schwer überprüfen lasse. 
Von der Polizei sei beispielsweise zu hören gewesen, für sie bedeute Informationsbedarf inzwischen 
nicht mehr, Nachrichten ins Netz zu stellen, wenn etwas passiert sei, sondern zu dementieren, was 
nicht passiert sei, weil über das Netz viele Gerüchte verbreitet würden. Es sei deswegen sehr wichtig, 
dass es Menschen gebe, die den Wahrheitsgehalt solcher Informationen überprüften. Dazu gehöre cor-
rectiv.org als freiwilliger und gemeinnütziger Zusammenschluss. Zu fragen sei, inwiefern ihn die Lan-
desregierung unterstütze. 
 
Frau Staatssekretärin Raab begrüßt zu ihrer Seite Herrn David Schraven von correctiv.org, den sie 
gebeten habe, sein Projekt vorzustellen. 
 
Es handle sich um ein entscheidendes Thema, mit dem man sich bereits im rheinland-pfälzischen Lan-
desrat für digitale Entwicklung und Kultur beschäftigt habe. Die Landesregierung halte es für geboten 
und notwendig, dass Vereine wie correctiv.org das Thema Richtigstellung und die Gegenrede in den 
Fokus stellten. Dies sei von großer Bedeutung. Es gehe um Pluralismus, Demokratie und den Wahr-
heitsgehalt von Nachrichten. Die Glaubwürdigkeit von Medien sei ein entscheidendes Thema, welches 
breit diskutiert werde. 
 
Im europäischen Ausland gebe es bereits ähnliche Organisationen, wie beispielsweise MIMIKAMA – 
Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch – in Österreich, die sich seit einigen Jahren mit solchen 
Fragen beschäftigten. 
 
Herr Schraven (Publisher und inhaltlicher Geschäftsführer von correctiv.org) berichtet, das Re-
cherchezentrum correctiv.org habe im Jahr 2014 seine Arbeit aufgenommen. Es handle sich um ein 
Recherchebüro, das man sich wie eine Zeitungsredaktion ohne Zeitung vorstellen könne. Es konzent-
riere sich nicht auf Formate, die es befülle – zum Beispiel Fernsehsendungen oder Zeitungsseiten –, 
sondern allein auf die Recherche. Erst, wenn eine Recherche abgeschlossen sei, werde entschieden, 
wie sie veröffentlicht werde, zum Beispiel über Radio, Fernsehen, in Theaterstücken oder Graphic No-
vels. Veröffentlicht werde dort, wo man denke, die Geschichte sei am besten aufgehoben und werde 
am besten wahrgenommen. 
 
Das Recherchezentrum habe zwar eine Internetseite, veröffentliche aber selten selbst. Es veröffentliche 
vor allen Dingen durch Kooperationspartner. Das heiße, es arbeite mit anderen Medien zusammen, 
welchen es seine Recherchen zur Verfügung stelle. Aufwändige Recherchearbeiten, die durchaus ein, 
zwei, oder drei Jahre dauerten, könnten von klassischen Zeitungshäusern oder Fernsehsendern nicht 
gestemmt werden. Correctiv.org könne dies leisten, da die Recherche im Zentrum seiner Arbeit stehe. 
 
Er selbst sei lange Zeit Leiter des Ressorts Recherche bei der Funke Mediengruppe gewesen, eines 
großen Unternehmens in Nordrhein-Westfalen. Nachdem immer weniger Mittel für die Recherchen zur 
Verfügung gestanden hätten, habe er nach einem Ausweg gesucht und ihn mit correctiv.org gefunden. 
 
Das Besondere der Arbeit mit den Kooperationspartnern sei die Zusammenarbeit mit sehr vielen unter-
schiedlichen Medien, vom „SPIEGEL“ bis zur Dortmunder Obdachlosenzeitung. Geschichten würden 
immer dort platziert, wo sie relevant und wichtig seien. Dies sei unabhängig von der Größe der Reich-
weite des Mediums und der Frage, ob damit Geld verdient werden könne. Stattdessen gehe es um die 
Inhalte. Deswegen sei das Recherchezentrum gemeinnützig. 
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Die Grundlage seiner Finanzierungsstruktur bildeten vier große Einkommensströme, mit denen das Re-
cherchezentrum seine Unabhängigkeit sichere. Der erste Einkommensstrom seien Spenden ganz nor-
maler Menschen. Sie bewegten sich im Rahmen von 5 bis 50 Euro im Monat und würden von den 
Spendern auf das Konto von correctiv.org überwiesen. Aktuell gebe es knapp 2.100 Einzelspender, was 
für eine gewisse Stabilität sorge. 
 
Der zweite Einkommensstrom speise sich aus Stiftungsgeldern. Die Initialförderung sei von der Brost-
Stiftung gekommen, einer Familienstiftung von Erich Brost, dem früheren Verleger der „Westdeutschen 
Allgemeinen Zeitung“. Er sei Abgeordneter im Danziger Landtag gewesen, habe im Krieg fliehen müs-
sen, sei in England gewesen und habe als Undercover-Reporter im besetzten Polen gearbeitet. Später 
sei er wieder nach England zurückgekommen, und nach dem Krieg habe er die „Westdeutsche Allge-
meine Zeitung“ aufgebaut. 
 
Das Recherchezentrum habe einen Teil aus dem Erbe Erich Brosts erhalten, und zwar mit der Aufgabe, 
die guten Seiten des Journalismus in eine Zukunft zu führen. Die Brost-Stiftung habe correctiv.org an-
fangs mit 3 Millionen Euro ausgestattet, womit es die ersten drei Jahre habe überstehen können. Mitt-
lerweile sei der Finanzierungsanteil der Stiftung wesentlich geringer und liege zwischen 400.000 und 
450.000 Euro. Vom Gesamtbudget des Recherchezentrums machte dies weniger als ein Drittel aus. In 
diesem Jahr liege der Etat zwischen 1,6 und 1,7 Millionen Euro. Zu den weiteren Stiftungen, die correc-
tiv.org unterstützten, gehörten die Adessium Foundation aus den Niederlanden und die Schöpflin Stif-
tung aus Baden-Württemberg. Die von ihnen zur Verfügung gestellten Mittel betrügen zwischen 100.000 
und 200.000 Euro. 
 
Der dritte Einkommensstrom setze sich aus Projektförderungen zusammen. Das Recherchezentrum 
überlege sich Projekte, die es für notwendig halte, und mache sich dann auf die Suche nach Förderern. 
Es gebe zum Beispiel ein von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördertes Projekt, mit dem 
die Menschen in Deutschland über ihre Auskunftsrechte informiert werden sollten. In diesem Kontext 
würden in Städten Workshops angeboten, an denen zwischen 20 und 50 Personen teilnähmen. Ihnen 
werde erklärt, was sie tun müssten, um Auskünfte von Behörden zu bekommen. Das Erfreuliche an 
dieser Arbeit sei, dass correctiv.org mit vielen Menschen in Kontakt komme und sehe, wie interessiert 
sie seien, wie gerne sie an der Demokratie partizipierten und dass sie keine Querköpfe seien. Mittler-
weile seien über 2.000 Personen geschult worden, und das Projekt dauere an. 
 
Der vierte Einkommensstrom sei ein kleiner Verlag, in dem correctiv.org Bücher produziere, um sie zu 
verkaufen. Die Themen reichten von Rechtsterroristen bis zu Pflegeheimen und entsprächen den Re-
cherchethemen von correctiv.org. Diese Bandbreite sei nötig, um unabhängig arbeiten zu können. 
 
Würde das Recherchezentraum von einer Stiftung unter Druck gesetzt, müsse es sich ihm nicht beugen. 
Würden 100 oder 200 individuelle Spender correctiv.org nicht länger unterstützen wollen, müsste es 
deswegen nicht seine Arbeit einstellen. Die verschiedenen Einkommensströme sicherten ein stabiles 
Fundament. 
 
Im vergangenen Herbst habe man sehen können, dass „Fake News“ zu einem großen Problem würden. 
Man sei darüber besorgt, welchen Einfluss sie auf die anstehenden Wahlen hätten. Das betreffe als 
Erstes die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Wenn mithilfe propagandistisch aufgebauschter 
Falschmeldungen eine Stimmung geschürt werde, die es Populisten ermögliche, im Ruhrgebiet in die 
Arbeiterschaft einzudringen, sei es durchaus möglich, dass sie bei der Bundestagswahl sehr stark wür-
den. 
 
Da das Recherchezentrum weder parteipolitisch gebunden sei noch entsprechende Interessen habe, 
wolle es zumindest dafür sorgen, dass die Wahlentscheidung der Bürger auf ein Fundament gestellt 
werde, das nicht aus Lügen, sondern aus Tatsachen bestehe. In den USA gebe es beispielsweise eine 
Internetseite namens Breitbart News (breitbart.com). Der Betreiber habe in Großbritannien einen Able-
ger gegründet. Dieser Ableger bringe in englischer Sprache Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen. Es 
sei zu vermuten, dass sich in Großbritannien wie in den USA niemand dafür interessiere, was in Dort-
mund geschehe. Trotzdem gebe es dieses Angebot. Es habe demnach einen Sinn und Zweck. 
 
Die Nachricht, die den Auslöser für das aktuelle Engagement von correctiv.org gegeben habe, beziehe 
sich auf die Silvesternacht in Dortmund. Breitbart News habe berichtet, ein tausendköpfiger Muslim-
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Mob habe in Dortmund die älteste Kirche Deutschlands angezündet. Damit sei ein Ur-Topos des Kreuz-
zugs bedient worden: Muslime griffen in westlichen Ländern deren Kirchen an. – Die Nachricht sei ver-
breitet und wahrgenommen, geteilt und getwittert worden. 
 
Die Geschichte habe einen wahren Kern gehabt. Ja, es seien tausend Personen dort gewesen. Ja, von 
den tausend Personen seien wahrscheinlich 980 Migranten gewesen. Ja, es seien jede Menge Flücht-
linge dabei gewesen, auch aus Syrien. Ja, es habe Krawalle gegeben. Ja, die Menschen hätten geknallt, 
schließlich sei Silvester gewesen. 
 
Es sei aber keine Kirche angezündet worden. Dies sei der Grund, warum correctiv.org glaube, die Ge-
schichte um Fakten ergänzen zu müssen. Sie sei nämlich auf Fakten überprüfbar. Man könne sich die 
Kirche ansehen und fragen, ob sie dort stehe oder nicht und ob sie gebrannt habe oder nicht. Die Be-
wertung, die tausend Menschen, die durch die Straßen gezogen seien, gebrüllt und sich vielleicht sogar 
geprügelt hätten, seien ein Mob, sei eine Wertung, in die correctiv.org nicht eingreifen wolle. Stattdessen 
würde es sich auf die Fakten konzentrieren und falsche Behauptungen richtigstellen. 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Schäffner bringt zum Ausdruck, ihn interessiere, wie die Arbeit von correctiv.org 
im Zusammenhang mit „Fake News“ in Zukunft aussehen werde. 
 
Herr Abg. Paul äußert sein Befremden darüber, dass Herr Schraven sozusagen im Sprachgebrauch 
der Altparteien auf Wahlergebnisse rekurriere. Für ein völlig unabhängiges Medium sei das zumindest 
gewöhnungsbedürftig. Weiterhin habe von der großen Unabhängigkeit gesprochen. Bei den Einnahmen 
von correctiv.org sehe er nicht nur die Bundeszentrale, sondern auch die Heinrich-Böll-Stiftung, die zu 
ihrem Etat beitrage. Weitere Einnahmen stammten unter anderem von ZDF und der „ZEIT“. Bei der Böll-
Stiftung handele es sich um eine mehr oder weniger den Grünen angeschlossene Stiftung. Tendenziell 
leitmedienverhaftete Geldzuwendungen sehe er nicht unbedingt als sehr unabhängig an. 
 
Er finde es gut, dass man Gerüchte auf den Wahrheitskern reduziere und auch feststelle, wenn etwas 
falsch dargestellt werde. Er denke zum Beispiel an die Silvesternacht in Köln 2016/2017 und die von 
2015/2016.  
 
Auf einen Zwischenruf des Herrn Abg. Haller eingehend, fährt Herr Abg. Paul fort, er bitte darum, 
ausreden zu dürfen. Der WDR habe eine Zeit lang überhaupt nicht darüber berichtet. Aus dem Internet 
seien diese Vorfälle dann teilweise richtig, teilweise übertrieben und teilweise untertrieben dargestellt 
worden. Er bitte um Mitteilung, wie Herr Schraven den allgemeinen Akzeptanzverlust der sogenannten 
Leitmedien sehe, die über solche Dinge nicht berichteten, und sich die Menschen dann letztendlich auf 
die sozialen Medien verließen. Der WDR zum Beispiel habe als öffentlich-rechtliches gebührenfinan-
ziertes Leitmedium im Grunde genommen bei diesen Ereignissen eine Schweigespirale vollzogen. Er 
gehe davon aus, das habe den Menschen ein bisschen zu denken gegeben. 
 
Herr Abg. Dr. Braun betont, in der freiheitlichen Demokratie der Bundesrepublik dürfe jeder jeden Un-
sinn sagen. Das gelte auch für Abgeordnete. Man höre sich das auch an und unterbreche niemanden. 
Manchmal falle es ein bisschen schwer, keinen Kommentar abzugeben, man arbeite aber daran.  
 
Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Facebook interessiere ihn, wie das funktioniere, dass man Face-
book und andere soziale Medien aufmerksam machen könne, wenn die verbreiteten Inhalte nicht stimm-
ten und wenn man dann natürlich auch eine fundierte Grundlage habe, beispielsweise ein Foto einer 
abgebrannten Kirche, die nicht abgebrannt sei. Um Mitteilung gebeten werde, wie correctiv.org hierbei 
vorgehe und ob die Bürger, die nicht organisiert seien, das ebenfalls tun könnten und was er hierzu 
empfehlen würde. 
 
Herr Abg. Denninghoff spricht an, gegenwärtig würden „Fake News“ fast ausschließlich in Verbindung 
mit Facebook diskutiert. Er sei schon seit längeren Jahren im Internet unterwegs und habe in seinem 
Archiv diverse Publikationen in Papierform, die schon lange darunter fielen. Er bitte um Einschätzung, 
ob es daran liege, dass das Augenmerk auf Facebook liege, weil dieses Unternehmen einen so großen 
Erfolg habe, oder ob es eventuell andere Gründe gebe. 
 
Außerdem habe er die Frage, ob nicht die Gefahr gesehen werde, dass correctiv.org für Facebook quasi 
die Kohlen aus dem Feuer hole. Bei Facebook handele es sich um einen multinationalen Konzern, der 
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auf seiner Tätigkeit ein Geschäftsmodell aufbaue. Um Mitteilung gebeten werde, ob correctiv.org alle 
deutschsprachigen Inhalte – auch aus der Schweiz und Österreich – bearbeite und was beispielsweise 
mit „Fake News“, die auf Deutsch gepostet würden, aber von einem amerikanischen Poster kämen, 
passiere. 
 
Frau Abg. Demuth bringt ihr Interesse an der grundsätzlichen Einschätzung von Herrn Schraven auch 
mit seiner Tätigkeit bei der Funke Mediengruppe zum Ausdruck. Gerüchte habe es schon immer gege-
ben, beispielsweise auf Wochenmärkten. Mit der heutigen Technik könnten Gerüchte weit über das 
Internet gestreut werden. Sie erachte es als Grundaufgabe des Journalismus, die Aufgabe wahrzuneh-
men, zu recherchieren und in den Beiträgen darzustellen, dass diese Gerüchte widerlegt würden, egal 
woher sie rührten. 
 
Nunmehr habe man das Phänomen, dass das anscheinend nicht mehr nötig sei und dass sich solche 
Drittorganisationen, wie beispielsweise correctiv.org, gründeten, was sie grundsätzlich unterstütze. An-
scheinend sei man an einem Punkt angekommen, dass die Gesellschaft auf einmal solche Optionen in 
Erwägung ziehe, journalistische Gruppen unter den Journalisten zu gründen, die das prüfen müssten, 
was andere berichteten. Hierzu habe sie die Frage, ob Herr Schraven das für den richtigen Weg halte, 
weil die Mittel zum Beispiel bei der Funke Mediengruppe zu begrenzt seien. Sie interessiere die grund-
sätzliche Einschätzung, wie man das verbessern oder ändern könnte, dass Journalisten grundsätzlich 
in die Lage versetzt würden, wieder ordentlich ihre Arbeit zu erledigen, sodass dritte Gruppen überflüs-
sig seien. 
 
Herr Schraven kommt zunächst darauf zu sprechen, wie es zu der Kooperation mit Facebook gekom-
men sei und wie sie genau ablaufe. Im Herbst 2016 habe er gesehen, dass „Fake News“ eine große 
Herausforderung für die Gesellschaft werde. Dann habe er Facebook in Deutschland angesprochen 
und dargelegt, da sie einer der Hauptvertriebskanäle für „Fake News“ seien, müssten sie daran etwas 
ändern. Nach Diskussionen in vielen Gesprächen habe Facebook im Dezember in den USA ein Pro-
gramm gestartet, mit dem sie „Fake News“ auf ihrer Plattform überprüfen ließen. Facebook habe ange-
fragt, ob correctiv.org in Deutschland dabei mitmachen wolle, was man gern bejaht habe, weil er das 
unabhängig von Finanzierung usw. für eine extrem wichtige Aufgabe halte. Da correctiv.org glücklicher-
weise gemeinnützig sei, könne man das einfach machen. 
 
Wie das konkret ablaufe, sei noch nicht genau festgelegt. Correctiv.org arbeite mit Nachdruck daran, 
weil die Notwendigkeit sehr groß sei, sehr schnell ein funktionierendes System zu etablieren. Im Prinzip 
solle das folgendermaßen aussehen: Wenn irgendjemand auf Facebook eine Nachricht sehe und denke 
das könnte eine „Fake News“ sein, dann könne er diese markieren. Die Markierungen würden gesam-
melt, und es gebe eine gewisse Relevanzschwelle. Wie diese genau aussehe, werde gegenwärtig noch 
diskutiert. Die Relevanzschwelle werde sich zusammensetzen aus den Klickzahlen, wie viele Leute das 
als zu überprüfende Nachricht markiert hätten, und aus der Reichweite, wie viele Leute das gesehen 
hätte. 
 
Die Nachrichten, die die Relevanzschwelle überschritten hätten, bekomme correctiv.org gemeldet. Cor-
rectiv.org könne diese dann abarbeiten und sich ansehen, was sehr wichtig sei, das sofort bearbeitet 
werde, und was weniger wichtig sei, das später bearbeitet werde. Einige Sachen, die er in einem Test-
lauf gesehen habe, seien so banal gelogen, dass man nicht viel überprüfen müsse. Das sei in etwa das 
Niveau, dass die älteste Kirche in Deutschlands in Dortmund stehe. Andere Sachen seien wesentlich 
komplexer, sodass man sich überlegen müsse, wie man genau vorgehe. 
 
Mit komplexer meine er zum Beispiel, wenn solche Lügen verbreitet würden, wie zum Beispiel, dass 
zehn Nazis ein Kind ertränkt hätten. Das sei ebenfalls eine Lüge, die die Gesellschaft bedrohe. So etwas 
nachzugehen sei wesentlich komplexer. Man müsse zunächst überprüfen, was tatsächlich passiert sei. 
Für diese journalistische Grundaufgabe gebe es sehr lange und gut erprobte Verfahren, die schon seit 
Jahrzehnten durchgeführt würden. 
 
Es liege eine Tatsachenbehauptung vor, die sich correctiv.org anschaue. Anschließend komme der 
Verifizierungsprozess, wie sie belegt werden könne. Dafür würden zuerst einmal Zeugen gesucht. Da-
nach würden Leute befragt, die mit einem gewissen Abstand draufgeschaut hätten. In einem solchen 
Fall wie zum Beispiel mit dem ertränkten Kind müsse zunächst einmal geklärt werden, ob es das tote 
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Kind überhaupt gegeben habe, wenn ja, müsse eruiert werden, wann das passiert sei und wer es ge-
borgen habe. Bei den Feuerwehrleuten oder den Krankenhausbediensteten könnte nachgefragt wer-
den, sodass man immer weitere Gewissheit bekomme, was wirklich passiert sei. 
 
Weiterhin werde an offizielle Stellen herangetreten, ob diese etwas dazu zu sagen hätten oder ob es 
Erkenntnisse hierüber gebe. Dann werde nach Dokumenten gesucht. Irgendwo werde man etwas fin-
den. Am Ende habe man dann eine Bewertung. Diese Bewertung der Nachrichten werde zusammen 
mit der Ursprungsnachricht veröffentlicht. Die Ursprungsnachricht bleibe bei Facebook stehen. Hinzu 
komme eine Markierung, auf der stehe, dass diese Nachricht angezweifelt werde. Da stehe beispiels-
weise nicht drauf, dass es eine Lüge sei.  
 
Auf eine Nachfrage des Herrn stellv. Vors. Abg. Schäffner, in welchem zeitlichen Rahmen das in etwa 
stattfinde, antwortet Herr Schraven, er sei sich nicht sicher. Nach den ersten Sachen, die er gesehen 
habe, gehe das wohl sehr schnell, innerhalb von wenigen Stunden. Komplexere Sachen könnten län-
gere Zeit in  Anspruch nehmen. Das könne von einem Tag bis zu drei Tagen dauern. Wenn diese 
Markierung vorliege, werde sie überall eingeblendet, wo diese Nachricht eingeblendet gewesen sei oder 
eingeblendet sei. Anhand der Timelines könne sie zurückverfolgt werden. 
 
Wenn sich jemand das erste Mal diese Nachricht ansehe, könne er draufklicken und habe dann die 
Meldung von correctiv.org dazu. Er könne dann bei correctiv.org draufklicken und sehen, was correc-
tiv.org an Fakten zusammengetragen habe. Er könne dann selbst entscheiden, ob das richtig oder 
falsch sei. Correctiv.org wolle nichts löschen oder zensieren. Übrigens könne man als Privatmensch 
auch überhaupt nichts zensieren. 
 
Die Unabhängigkeit sei natürlich ein wichtiges Gut von correctiv.org. Damit correctiv.org da auch glaub-
würdig sei, veröffentliche man alle Zahlungen über 1.000 Euro. Die Zahlungen seien im Internet abruf-
bar, sodass jeder nachsehen könne. Das sei für correctiv.org sehr wichtig, damit man auch überprüfen 
könne, ob correctiv.org abhängig sei oder nicht. Das sei auch für correctiv.org selbst ein wichtiges re-
gulativ, damit man selbst sehe, ob man sich in Abhängigkeiten begebe. 
 
Da es ein Weg sei, den man gehen könne, gehe correctiv.org ihn. Er könnte sich auch lange einen 
anderen Weg überlegen, dann habe man vielleicht eine schönere Lösung, aber sie komme zu spät. 
Dennoch sei die Arbeit von correctiv.org nicht ohne Sinn und Verstand. Es gebe zwei verschiedene 
Herangehensweisen. Das sei zum einen eine strategische Herangehensweise und zum anderen eine 
taktische Herangehensweise. Strategisch bestehe die Auffassung, dass nur eine größere Bildung der 
Gesellschaft dazu beitragen könne, dass das Medienverständnis so stark werde, dass die Menschen 
selbst erkennen können, was richtig oder falsch sei. 
 
Correctiv.org glaube daran, dass man so etwas fast wie eine Gesellschaftsidee aufbauen könne, indem 
man sage, man wolle eine redaktionelle Gesellschaft haben, in der Hunderte, Tausende oder Zehntau-
sende von Menschen in der Lage seien zu lernen, journalistische Grundbegriffe umzusetzen. 
 
Dafür habe correctiv.org eine sogenannte Reporterfabrik gegründet. Leiter sei ein ehemaliger „SPIE-
GEL“-Mitarbeiter. Correctiv.org werde so viel Geld wie möglich akquirieren, um das umzusetzen. Es sei 
beabsichtigt, in Deutschland möglichst viele Menschen in journalistischen Grundfragen und in ethischen 
Fragen, im Finden von Informationen, im Aufbereiten von Informationen und im Verbreiten von Informa-
tionen zu schulen. Das sei eine langfristige Aufgabe, die Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte dauern 
werde. Das sei aber wohl der einzige Weg, der die Gesellschaft langfristig immunisiere, indem Tau-
sende von Leuten zur Verfügung stünden, die Fehler erkennen könnten. 
 
Daneben gebe es taktische Sachen. Taktische Aufgaben heiße erst einmal die Suche nach „Fake News“ 
im Internet bei Facebook. Dazu gehörten aber auch ganz klare Markierungen – welcher Art auch im-
mer – von glatten Rechtsverstößen. Es gebe jede Menge Beleidigung auf Facebook und anderen sozi-
alen Medien. Hierfür gebe es genügend Gesetze, um diese Sachen einfach zu entfernen, damit man 
wieder eine anständige und normale Diskussion bekomme. Es sei nicht die Aufgabe von correctiv.org, 
die Gesetze zu ändern, aber man könne dabei helfen, diese Fehler zu markieren und den Leuten zu 
sagen, wo die Fehler seien. 
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Er sehe es ebenfalls so, dass es nicht nur um Facebook gehe. Er sehe das eher so, dass das Problem 
überall da liege, wo viele Menschen miteinander kommunizierten. Man habe eine Grundänderung der 
Kommunikationsarten. Es gebe nicht mehr die Kommunikation von einem zu vielen, sondern von vielen 
zu vielen. Daraus ergäben sich neue Vertrauensketten. Eine Vertrauenskette bedeute, dass man als 
Mensch eine Information mit einem Freund teile. Der Freund vertraue einem, weil man sein Freund sei. 
Der Freund teile es dem nächsten Freund mit, der seinem Freund ebenfalls vertraue. So werde das 
immer weiter mit Freunden geteilt. Durch diese Vertrauensketten, die stärker seien als jedes Medium, 
weil sie der Kern der sozialen Beziehung seien, glaube man allem, was sich in den Vertrauensketten 
befinde, eher als dem, was von außen kommuniziert werde. Das sei dann wieder diese Trennung von 
„die“ und „wir“. Das eine sei das, was man selbst verbreite, während das andere das sei, was andere 
erzählten. 
 
In diese Vertrauensketten müsse man langfristig hineinkommen. Man müsse langfristig in den Vertrau-
ensketten Menschen haben, die sich fragten, ob das stimmen könne, was da verbreitet werde. Das 
betreffe das, was er am Anfang mit der Reporterfabrik gesagt habe. Es müssten Leute ausgebildet 
werden, die irgendwann in einer solchen Vertrauenskette seien und sagten, man solle erst einmal nach-
denken, ob es überhaupt wahr sein könne. Deswegen glaube er auch, dass diese „Fake News“ keine 
neue Sache seien. Das habe es schon immer gegeben und werde auch in allen möglichen Ländern 
verbreitet. 
 
Nunmehr gebe es zwei neue Arten von Zusammenhängen. Das erste seien diese Vertrauensketten, die 
ein größeres Gewicht bekämen. Das zwei sei, dass man es hier mit gezielter Desinformation zu tun 
habe. Man erlebe Desinformation nicht, weil jemand einen Fehler gemacht habe. Das passiere pausen-
los. Mit Fehlern könne man umgehen und sie öffentlich machen. Es gebe einen Presserat und be-
stimmte Abläufe, wie mit Fehlern umgegangen werde. Es gebe Gegendarstellungen und erprobte recht-
liche Systeme, mit denen man schnell innerhalb von kurzer Zeit Gegendarstellungen oder Unterlassun-
gen durchsetzen könne. Das sei alles erprobt.  
 
In diesem Bereich sei das nicht so. Hier gebe es erst einmal ein umständliches Rechtssystem, das der 
Angelegenheit nicht richtig gerecht werden könne. Außerdem gebe es gezielte Desinformation von Leu-
ten, die daran interessiert seien, die Gesellschaft durch falsche Nachrichten zu destabilisieren. Das 
könne man gut oder schlecht finden. Leider habe er sich das nicht ausgedacht. Vielleicht könne man 
sich noch an den Fall „Lisa“ erinnern, als in Berlin ein Mädchen angeblich von Migranten vergewaltigt 
worden sei, was dann über russische Medien, zum Beispiel das Staatsmedium „russia today“ in 
Deutschland kräftig verbreitet worden sei. Obwohl lange bewiesen gewesen sei, dass es sich um eine 
Lüge gehandelt habe, sei diese Falschmeldung noch lange danach über alle Kanäle aus Russland hier 
verbreitet worden. Man könne sich vielleicht erinnern, dass es in Deutschland Demonstrationen wegen 
dieses angeblichen Vorfalls gegeben habe. Das sei gezielte Desinformation, um die Gesellschaft oder 
zumindest Teile dieser Gesellschaft zu destabilisieren. Auch das sei eine neue Herausforderung. Man 
könne sich aussuchen, ob das gut oder schlecht sei. Das spiele keine Rolle. Man müsse reagieren. 
 
Frau Abg. Demuth erklärt, in der Analyse des Problems sei man sich einig. Ihre Frage laute, ob eine 
Parallelstruktur in der Bildung und auch in dieser Informationsüberprüfung der richtige Weg sei. 
 
Herr Schraven nimmt Stellung, natürlich gebe es nicht nur einen Player, und es gehe auch nicht um 
eine Organisation. In der Demokratie sei man auf vielfältige Stimmen angewiesen. Deswegen müsse 
es klassische Medien geben, die stark seien und die in der Lage seien, das herauszuarbeiten. Es müsse 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben. Es müsse eine Medienstruktur geben, die auf Profit ausgerichtet 
sei und die in der Lage sei, über die Absicherung durch Märkte Nachrichten zu verbreiten. Das sei 
existenziell für die hiesige Demokratie.  
 
Man könne sich aber leider nicht aussuchen, dass die Märkte nicht mehr überall funktionierten. In Meck-
lenburg-Vorpommern gebe es keinen Zeitungskreisel, sondern dort gebe es Kreise, in denen es keine 
Zeitung mehr gebe. Da gebe es nicht einmal mehr einen Stadtanzeiger, der kostenlos Anzeigenblätter 
verteile. Auch im Sauerland gebe es Dörfer ohne Zeitung. Dort gebe es keine Demokratie mehr in dem 
Sinne mit den Austausch über die sogenannte vierte Gewalt. 
 
Das könne man gut oder schlecht finden, man müsse aber etwas unternehmen. An dieser Stelle habe 
man sich überlegt, dass man versuchen wolle, eine dritte Säule aufzubauen. Das sei nicht correctiv.org 
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allein, sondern das müssten viele und sehr lokale Initiativen seien. Das sei der gemeinnützige Journa-
lismus. In diesem gehe es darum, dass man § 52 der Abgabenordnung ändere. Neben Modellflug und 
Schach müsse dort auch der Journalismus hinzugenommen werden. Dann könnten sich in den lokalen 
Bereichen Medienvereine gründen und dann beginnen, Medienarbeit zu machen. Das halte er für eine 
sehr gute Ergänzung. Damit bekomme man wieder ein bisschen Kommunikation in Dörfer hinein, wo es 
das nicht mehr gegeben habe. 
 
Zur Frage nach der langfristigen Perspektive gehe er davon aus, dass correctiv.org zunächst einmal 
kostenlos anfange, um zu schauen, ob das alles so gehe, wie man sich das vorstelle. Außerdem sei 
man unterwegs und arbeite kostenlos, weil man Facebook nicht wirklich kenne. Er wolle mit Facebook 
erst einmal kein Vertragsverhältnis in dem Sinne, dass sie ihm Geld gäben und er zur Leistung ver-
pflichtet sei. Wenn Facebook anfange Druck aufzubauen und ihn zu erpressen, werde er die Zusam-
menarbeit schnell wieder beenden. Das Gleiche gelte, wenn sie ihm falsche Sachen vorlegten. Er habe 
mit Facebook dann keine Vertragsauseinandersetzung, sondern komme einfach nicht mehr. Das sei 
erst einmal eine gute Sache. 
 
Dennoch sei er sich bewusst, dass es langfristig keine gute Idee sei, wenn man das Geld von den 
Spendern nehme, das man in die Arbeit investiere, um Facebook besser zu machen. Das könne auch 
nicht sein. Dazwischen müsse es eine Idee geben. Er habe eine grobe Vorstellung davon, wie so etwas 
aussehen könnte. Es könnte etwas in der Art einer freiwilligen Selbstkontrolle oder etwas Ähnlichem 
sein. Darüber werde so etwas getragen. 
 
Er glaube auch, dass es bei dem Problem der „Fake News“ anders als bei justiziablen Angelegenheiten 
keinen direkten Angriffspunkt gebe. Dabei gehe es immer um eine Wertung oder um eine Beurteilung. 
Deswegen könne man nicht direkt Lügen sagen. Wie das Modell am Ende genau aussehe, wisse zurzeit 
keiner. Er wisse nur, die Herausforderung bestehe jetzt. Bis zu dem Stichtag der Wahlen müsse alles 
zumindest soweit sein, dass man die Lügen möglichst eindämme. Dann habe man genug Luft und 
könne sich etwas ausdenken, was lange halte. 
 
Frau Staatssekretärin Raab bemerkt, sie möchte zwei Punkte aufgreifen, die auch im Digitalen Lan-
desrat mit Ministerpräsidentin Dreyer am 12. Januar diskutiert worden seien. Sie habe Herrn Schraven 
in dieser Sitzung das erste Mal kennen gelernt, sodass man vorher keine Absprachen habe treffen 
können. Die Landesregierung habe ein paar Problempunkte, die er ähnlich beschrieben habe, ebenfalls 
so dargestellt. 
 
Sie wolle Frau Demuths Frage aufgreifen, warum hier eine solche Non-Profit-Organisation sei, die das 
mache, und ob sie das tun müsse, was andere Stellen nicht schafften. Die Landesregierung vertrete die 
Auffassung, dass das ein Teil des Ganzen sein könne, was hier auch helfe, die Problemsituation etwas 
in den Griff zu bekommen. Von den Erfahrungen von correctiv.org habe man soeben gehört. MIMIKAMA 
in Österreich arbeite auch mit solchen „Fake-Buttons“, die auf diese Meldungen draufgesetzt würden. 
Entscheidend sei auch hier immer, dass eine gewisse Bagatellgrenze wahrgenommen werde, wenn 
eine bestimmte Anzahl von Menschen einen Punkt aufgreife. Sie interessiere, wie das bei correctiv.org 
aussehe. 
 
Herr Schraven habe noch einmal deutlich gemacht, dass es eine völlig unterschiedliche Herangehens-
weise sei, wenn man einerseits die strafrechtlich relevanten Dinge im Netz finde oder das Thema Pro-
paganda, Hassrede oder auch „Fake News“ sei. Die Landesregierung stelle fest, dass ein Hauptproblem 
bei der Rechtdurchsetzung in den sozialen Netzwerken das Fehlen von verantwortlichen Ansprechpart-
nern sei. Auch nicht alle User in den sozialen Netzwerken würden plötzlich correctiv.org finden, sondern 
auch da werde es welche geben, die nie auf correctiv.org stießen. Deshalb sei für die Landesregierung 
das Thema einer Kontaktstelle etwas ganz Wichtiges. Es werde grundsätzlich infrage gestellt, welcher 
Nachricht man überhaupt noch glauben könne. Den Wahrheitsgehalt zu ermitteln, sei für viele Bürge-
rinnen und Bürger, die zunehmend verunsichert seien, wichtig. 
 
Ein anderes Problem sei das Thema der Berichtspflicht. Die Landesregierung wolle jetzt auch das 
Thema Beschwerdemanagement und Berichtspflicht bei den Diensteanbietern zur Sprache bringen. 
Gegenwärtig werde auch diskutiert, ob beim Telemediengesetz Dinge in Angriff genommen werden 
könnten. Es stelle sich überhaupt die Frage, was das soziale Netzwerk sei. Das seien eigentlich Host-
Provider. Aber an der Stelle hinke das Recht den aktuellen Entwicklungen vielleicht etwas hinterher. 
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Dann gehe es auch darum, wie man zum Beispiel dieses „notice-and-take-down“-Verfahren praktizieren 
könne. Auch Gegendarstellung und Richtigstellung seien entsprechende Punkte. Insofern möchte sie 
noch einmal anführen, dass die Landesregierung dies als eine absolute Unterstützung ansehe, das die 
Begehren von Bürgerinnen und Bürger aufgreife. 
 
Es werde immer davon gesprochen, dass es eine Quellentransparenz und eine Offenlegung geben 
müsse. Wenn man hier Finanzströme offen und transparent darstelle, könne sich jeder selbstbewusst 
ein Bild machen, wie er mit den Einstufungen umgehe. Insofern werde dieses ehrenamtliche digitale 
Engagement begrüßt. 
 
Herr Abg. Paul hält Herrn Schraven vor, er habe eben das gemacht, was man Politikern immer vor-
werfe, dass sie keine konkreten Antworten gäben. Er habe Herrn Schraven nach der Unabhängigkeit 
gefragt. Bei dieser Förderstruktur von correctiv.org sehe er eine Stiftung, die den GRÜNEN nahestehe. 
Weiterhin sehe er etablierte Zeitungsverlage, die Bundeszentrale für politische Bildung, deren Beset-
zung natürlich auch ein Politikum an sich darstelle. Er habe die Frage, ob correctiv.org deswegen wirk-
lich unabhängig sein könne. 
 
Dann habe Herr Schraven selbst Beispiele für Gerüchte „Fake News“ und Ereignisse genannt, die ent-
sprechend von den Medien verarbeitet worden seien. Er habe es aber abgelehnt, einen Zusammenhang 
zwischen den Silvesterereignissen zu sehen. Bei den Silvesterereignissen 2015/2016 und der medialen 
Nichtberichterstattung durch WDR und diverse Zeitungen darüber, die die Menschen verstört habe, 
seien die sozialen Medien in diese Lücke der Repräsentation der Information gesprungen, egal, ob man 
das für gut finde oder nicht oder ob das immer angemessen gewesen sei oder nicht. Die Frage werfe 
sich auf, ob nicht damit eine Grundlage der Unsicherheit oder der Beklommenheit, wenn sich ein öffent-
lich-rechtliches Medium der Berichterstattung verweigere, überhaupt erst geschaffen worden sei und 
damit die Grundlage für eine Instrumentalisierung der Ereignisse in dem Folgejahr. Das sei seines Er-
achtens augenscheinlich. 
 
Dann habe Herr Schraven gesagt, er wolle Wahlen beeinflussen. 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Schäffner weist darauf hin, der Begriff „Wahlen beeinflussen“ sei so nicht ge-
fallen. 
 
Herr Abg. Paul entgegnet, Herr Schraven habe gesagt, dass er damit Wahlergebnisse verhindern 
wolle. Außerdem habe er als Stichtag die Landtagswahlen genannt. Für ihn werfe das die Frage auf, ob 
das nicht die Unabhängigkeit von correctiv.org ins Zwielicht stelle, wenn man im Grunde genommen 
einen Zusammenhang zwischen ihrer Tätigkeit und Wahlergebnissen und Landtagswahlen sehe. Er 
finde das ein bisschen befremdlich. 
 
Sein Vater sei Maschinenschlosser, er komme also aus der Arbeiterklasse. Eine „unabhängige“ Orga-
nisation, die Fördergelder von der Heinrich-Böll-Stiftung bekomme, halte er für wenig geeignet, die Le-
benswirklichkeit der arbeitenden Klasse zu erfassen.  
 
Herr Schraven räumt ein, man könne die Förderer jederzeit erkennen. Correctiv.org könne jedoch un-
abhängig sein. Auch die Heinrich-Böll-Stiftung habe correctiv.org gefördert. Correctiv.org habe jedoch 
noch viel mehr Förderer. Man könne sie alle vorlesen, correctiv.org könne trotzdem unabhängig arbei-
ten. 
 
Herr Abg. Dr. Braun verkneift es sich, auf manche lustigen Bemerkungen einzugehen. Man sei stolz 
darauf, dass in Rheinland-Pfalz der Sitz von jugendschutz.net sei. Jugendschutz.net beobachte mit Un-
terstützung aller Länder gefährliche Nachrichten oder illegale Internetinhalte. Um Mitteilung gebeten 
werde, wie damit umgegangen werde, wenn man auf illegale Inhalte – beispielsweise illegale Werbung, 
Gewaltdarstellung usw. – stoße. 
 
Herr Abg. Höfer spricht an, insbesondere bei Facebook erlebe man sehr häufig, dass eine Nachricht 
komme, die ersten Hundert Menschen diese Nachricht läsen, manche sie kommentierten sie teilten oder 
sich empörten, aber keiner sie markiere. Dann stelle sich der erste die Frage, ob die Meldung überhaupt 
stimme, und fange mit einer Markierung an. Danach komme die Schwelle, die correctiv.org brauche, 
um einzusteigen. Zwei Stunden später komme correctiv.org mit dem Ergebnis, dass es eine falsche 
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Nachricht gewesen sei. Die Frage stelle sich, wie man die ersten Hundert erreiche, die noch nicht von 
der Markierung Kenntnis gehabt hätten. 
 
Herr Abg. Dötsch bringt zum Ausdruck, die CDU-Fraktion begrüße alles, was im rechtsstaatlichen Be-
reich zur Wahrheitsfindung beitrage. Er habe zu dem dargestellten Aufgabengebiet die Frage, ob hier 
auch Überlappungen bzw. Überschneidungen zu Aufgabenbereichen des Staates, insbesondere im po-
lizeilichen Bereich und im Bereich der Justiz, gesehen würden und wo bzw. ob es hier Abgrenzungen 
gebe, wie die definiert seien oder ob es hier einen Graubereich gebe, der noch zu bearbeiten sei. 
 
Frau Abg. Meurer hält die Arbeit von correctiv.org für gut und richtig. Sie stelle jedoch infrage, ob 
correctiv.org die Aufgabe überhaupt bewältigen könne. Vom Umfang der Meldungen her sei dies über-
haupt nicht zu leisten. Die Frage sei, ob der Ansatz, das zu korrigieren, ausreiche oder ob nicht der 
Ansatz richtiger wäre, in den Schulen oder in der Öffentlichkeit die Bildung so weit zu bringen, um den 
Menschen zu ermöglichen, „Fake News“ selbst zu erkennen. Das sei zunächst einmal ein Bildungsauf-
trag, der sich an die Schulen richte.  
 
Wie Herr Dötsch bereits gesagt habe, seien rechtsrelevante Dinge nach ihrer Auffassung Aufgabe der 
Staatsanwaltschaft, der Polizei und der Justiz. Wenn diese Dinge dem „normalen“ Bürger oder Nutzer 
dieser Internetseiten auffielen, müsste er eigentlich sofort Anzeige erstatten. Wenn man sehe, dass 
jemand ein Auto aufbreche oder eine Fensterscheibe einschlage, lasse man das auch nicht unregis-
triert. Also müsste man genauso rechtsrelevante Dinge, die man im Netz feststelle, sofort zur Anzeige 
bringen. Sie wolle die Arbeit von correctiv.org nicht abwerten, aber sie behaupte, correctiv.org könne 
gar nicht alles korrigieren, was zu korrigieren wäre. Für sie wäre der richtigere Ansatz, dass jeder Nutzer 
in die Lage versetzt werde, „Fake News“ zu erkennen. Das gelte umso mehr für die Medien, die diese 
Plattform nutzten. 
 
Frau Staatssekretärin Raab stellt heraus, das Thema „Medienkompetenz macht Schule“ sei für die 
Landesregierung seit vielen Jahren ein ganz zentrales Thema. Was mit der technischen Ausstattung 
begonnen habe, habe sich mittlerweile viel mehr darauf konzentriert, dass Elternschulungen, Lehrerfort-
bildungen sowie Schülerinnen und Schüler in den Fokus genommen würden. Dies betreffe nicht nur die 
weiterführenden Schulen, sondern gehe jetzt auch auf die Grundschulen über, dass das in Angriff ge-
nommen werden müsse. 
 
Die Teilnehmer an dieser Sitzung besuchten alle nicht mehr die Schule. Sie müsse für sich selbst ge-
stehen, es sei auch für internetaffine Erwachsene nicht immer ganz leicht, „Fake News“ oder auch an-
dere Möglichkeiten von real von Menschen gemachten Posts zu unterscheiden. Im US-Wahlkampf habe 
man von „social bots“ gehört. Dabei handele es sich um computergenerierte Meinungen, die weiterver-
breitet würden, die nach einem ganz anderen System funktionierten. Für viele Menschen sei es schwer, 
das auf Anhieb zu erkennen. Die Landesregierung verstärke das in der Schule genauso wie Program-
mieren und Codieren, damit man viel mehr Kenntnisse habe, wie es funktioniere. Das sei neben Rech-
nen, Schreiben und Lesen eine Schlüsselkompetenz. Auch alle Anwesenden müssten es lernen kön-
nen. Dafür seien solche Anlaufstellen bzw. Kontaktstellen unbedingt notwendig. Eine davon sei mit cor-
rectiv.org hier vertreten. Ihres Erachtens brauche man noch mehr. 
 
Herr Schraven kommt grundsätzlich auf die unterschiedlichen Herangehensweisen zu sprechen, die 
er geschildert habe. Die strategische Herangehensweise sei das, was die Staatssekretärin gerade be-
schrieben habe. Man müsse natürlich sehr stark auf Bildung setzen. Er glaube nicht, dass es nur einen 
Weg gebe. Die Staatssekretärin habe davon gesprochen, dass man in den Schulen arbeiten müsse und 
schon zwölfjährige Kinder in die Lage versetzen müsse, besser nach Informationen zu suchen. Das 
gelte auch für Ältere. Er glaube, mit der Reporterfabrik hierzu eine Antwort zu haben, indem das Wissen, 
das man erarbeitet habe, möglichst vielen Menschen zur Verfügung gestellt werden solle. Man könne 
sich das als eine Mischung zwischen digitaler Hochschule, bei der man sich eigene Kurse zusammen-
klicken könne – sehr einfache für Kinder bis hin zu Profikursen, in denen Leute schwere Sachen eines 
Spezialagenten lernen könnten – vorstellen. Er könne dem Ausschuss das Konzept zur Verfügung stel-
len, damit man sich das einmal anschauen könne. Er halte das für eine vernünftige Sache.  
 
Es sei beabsichtigt, dabei auch mit Volkshochschulen zusammenzuarbeiten. Das sei correctiv.org ganz 
wichtig, weil er davon ausgehe, dass sie in Deutschland die beste Infrastruktur hätten, um viel für die 
Bildung zu tun. Er glaube, bei vielen Volkshochschulen sei die digitale Bildung nicht gut genug. Daran 
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könne man ansetzen. Hierzu gebe es Gespräche. Mit einer oder zwei Volkshochschulen sei begonnen 
worden, über Pilotprojekte zu sprechen, wie das umgesetzt werden könne. 
 
Daneben gebe es jeweils diese taktische Seite. Die taktische Seite sei die, bei der man ein unmittelbares 
Problem sofort angehen müsse. Dieses Problem sei vorhanden, und es werde angegangen. Es stelle 
sich die Frage, ob die Alternative wäre, den Kopf in den Sand zu stecken. Wenn man als Gesellschaft 
herausgefordert sei, müsse die Gesellschaft auch reagieren. Er wisse nicht, ob man das schaffe, aber 
er wisse, dass er es versuchen werde. 
 
Er wisse auch, dass correctiv.org im Moment allein sei. Er wisse aber, dass man bald nicht mehr allein 
sei. Er sei sich sicher, dass correctiv.org jetzt die Ersten seien und bald andere große Medien dazu-
kommen würden und man nachher eine sehr große Gruppe von Leuten sei, die die Aufgaben bewältigen 
könnten. Er wisse das, weil das Problem bestehe. Jedes Problem werde gelöst. 
 
Natürlich werde correctiv.org die Aufgabe schaffen. 
 
Zur Abgrenzung von Polizei und Justiz wisse er nicht, ob man es perfekt machen werde. Es werde damit 
derzeit Probleme geben. Man werde nicht alles schaffen und auch Fehler machen. Man werde die Feh-
ler offen kommunizieren und versuchen, jedes Problem auf dem Weg zu lösen.  
 
Er glaube, die Abgrenzung zur Polizei und Justiz sei extrem wichtig. Correctiv.org sei weder Polizei 
noch Justiz. Die Probleme, die für die Polizei relevant seien, müssten der Polizei gemeldet werden. 
Diese müsse das in Angriff nehmen. Das sei nicht die Aufgabe von correctiv.org und könne sie auch 
nie werden. 
 
Er glaube, dass das auch mit der Definition von „Fake News“ zu tun habe, um zu begreifen, was corrc-
tiv.org wirklich mache. Strafrechtlich Relevantes müsse von Gerichten bearbeitet werden. Dafür gebe 
es sehr gut funktionierende und erprobte Gesetze. Daneben gebe es aber Sachen, die zwar nicht straf-
bar, aber trotzdem falsch seien. Das Bild von der verbrannten Kirche stamme zum Beispiel aus London. 
Hier stelle sich die Frage, wie man das juristisch angehen wolle. Das werde nicht klappen. Hieran könne 
correctiv.org arbeiten. Deswegen sei man auch staatsfern. So könne man arbeiten. 
 
Correctiv.org halte die Sachen, die jugendschutz.net mache, für sehr gut. Man müsse schauen, wie eine 
Kooperation aussehen könne. Er sehe sehr viele Ansatzpunkte, die er ziemlich gut finde. 
 
Natürlich wolle correctiv.org Wahlen zumindest insoweit beeinflussen, dass man den Leuten eine Ent-
scheidungsgrundlage bieten wolle, die verlässlich und faktentreu sei. Auf dieser Grundlage sollten die 
Leute entscheiden, was sie wählten. Die Wahl bleibe ihnen dann selbst überlassen. Er glaube, wenn 
den Leuten erst einmal die Fakten bekannt seien, dass der Versuch von Leuten, die Menschen durch 
falsche Behauptungen oder Schüren von Stimmungen, die einfach auf falschen Informationen basier-
ten, in die Irre zu führen, nicht funktioniere. Das sei das Ziel von correctiv.org. 
 
Zur Frage nach den Nutzern werde es technisch so aussehen, dass es bei Facebook quasi unter der 
Nachricht einen Button geben werde, auf dem stehe, ob es einem gefalle oder nicht oder man kommen-
tieren könne, also eine Art Meldebutton. Dieser Meldebutton sei überall permanent vorhanden. Die Nut-
zer müssten correctiv.org nicht suchen, sondern in jeder Nachricht sei der Button vorhanden, auf den 
man drücken könne. Wenn correctiv.org die Nachricht überprüft habe, werde das direkt in die Nachricht 
zurückgespielt. 
 
Nun müsse man wissen, wie eine solche „Timeline“ funktioniere. Im Detail wisse er das auch nicht. Erst 
einmal werde das überall eingeblendet. Das werde auch in der Vergangenheit eingeblendet. Wenn jetzt 
jemand die Vergangenheit markiere, werde das in seiner „Timeline“ wieder nach vorn gesetzt. Dann 
sehe man als erstes, dass die Meldung nicht seriös gewesen sei. Diese unseriöse Meldung werde im-
mer weiter transportiert. Im Endeffekt werde das vermutlich so laufen, dass die Relevanz dieser Nach-
richt dadurch sinke, weil weniger aktiv geklickt werde, und damit verschwinde sie. 
 
Auf die Frage des Herrn Abg. Paul, wann die Zusammenarbeit zwischen correctiv.org und Facebook 
offiziell beginne, antwortet Herr Schraven, darauf wüsste er auch gern eine Antwort. Es handele sich 
um eine Softwareentwicklung. Das bedeute, dass die Ingenieure von Facebook gesagt hätten, das 
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könne Mitte Februar soweit sein. Bei Softwareentwicklern könne man sich auf die gesetzten Termine 
jedoch nicht unbedingt verlassen. Er hoffe, dass dies Mitte Februar der Fall sein könne. 
 
Herr stellv. Vors. Abg. Schäffner bedankt sich für die umfassende Beantwortung der Fragen der Aus-
schussmitglieder. Es sei auch klar geworden, dass correctiv.org nicht verantwortlich sei, alle Probleme 
zu lösen, sondern dass das für die Zukunft der Anstoß sei, da ebenfalls tätig zu werden und gemeinsam 
mit correctiv.org und vielleicht vielen Weiteren, die sich in diesem Bereich engagierten, zu prüfen, was 
die Politik noch flankierend machen müsse und was correctiv.org machen könne. 
 

Herr Schraven sagt zu, dem Ausschuss das Konzept der Reporterfabrik 
zuzuleiten. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/891 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Herr stellv. Vors. Abg. Schäffner berichtet über den Planungsstand zur 
Informationsfahrt des Ausschusses nach London (15. – 17. Mai 2017). 
 
Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, seine für den 17. Mai 2017 
vorgesehene Sitzung aufgrund der Informationsfahrt ausfallen zu las-
sen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr stellv. Vors. Abg. Schäffner die 
Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Schorr 
 
Protokollführer 
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