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Das Internet hat sich spätestens seit der Jahrtausendwende zum 

neuen Leitmedium entwickelt. Im Gegensatz zu gedruckten und 

gefunkten Massenmedien ermöglicht es nicht nur klassische 

One-Way-Kommunikation, sondern vor allem auch Interaktion (So-

cial Media), d.h. einen Dialog zwischen den Nutzern, in dem sie zu 

verschiedenen Zeitpunkten sowohl produzieren als auch rezipieren. 

Prominente Interaktionsnetzwerke sind Facebook1 und Twitter, aber 

auch YouTube und Instagram, um nur einige Beispiele zu nennen.

Die teilweise gewaltigen Nutzerzahlen solcher Netzwerke, in denen 

Informationen mitunter mit nur minimalen Verzögerungen verbrei-

tet werden, ziehen vielfach das Interesse derjenigen auf sich, die auf 

eine möglichst weite, virale Bekanntmachung ihrer Inhalte hoffen. 

Darunter zählen Werbetreibende, PR-Manager und Politiker, aber 

auch Fahnder, deren Erfolgswahrscheinlichkeit mit der Menge an 

abgefragten potenziell informierten Personen korreliert. Hierzu wird 

Öffentlichkeitsfahndung in sozialen Netzwerken betrieben, eine 

Form polizeilicher Ermittlung, durch die alle Chancen des neuen 

Mediums genutzt werden sollen.

Die ersten Pilotversuche in Deutschland, insbesondere jene der Po-

lizeidirektion Hannover, haben gezeigt, dass der Plan aufgeht: Die 

Ermittlungserfolge konnten gesteigert und mehr Tatverdächtige 

überführt werden. Neben dem Erfolg wurden in den letzten Jah-

ren allerdings auch Kehrseiten des Verfahrens deutlich: Der Segen 

der schnellen und flächendeckenden Verbreitung durch Netzwerke 

im WWW kann im Falle einer Fahndung leicht zum Fluch werden, 

nämlich für die von einer Fahndung Betroffenen. Denn Veröffent-

lichungen von Informationen zu Tat und Tatverdächtigen haben in 

diesem Kontext ein unerwartetes Ausmaß öffentlicher Empörung 

hervorgerufen: Von massenhaften Beleidigungen über Morddro-

hungen bis hin zu Mob-Bildungen auf der Straße hat die Dynamik 

von Online-Netzwerken eine Menge unerwünschter Phänomene 

hervorgebracht. Online-Daten können zudem nicht mit absoluter 

Sicherheit gelöscht werden und neben den akuten Gefahren von 

1 Allein Facebook kann im Januar 2014 27,38 Millionen deutsche User verzeichnen 
(o.A.: Anzahl der aktiven Nutzer von Facebook in Deutschland von Januar 2010 
bis Januar 2014 (in Millionen). Verfügbar unter: http://de.statista.com/statistik/
daten/studie/70189/umfrage/nutzer-von-facebook-in-deutschland-seit-2009/, 
letzter Zugriff: 01.10.2014).
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Gewaltanwendung kann ein Stigma für den Betroffenen entstehen, 

dessen Langzeitfolgen nicht vollständig absehbar sind. Diese uner-

wünschten Konsequenzen sind die Kosten, die ein neues Medium 

neben den Chancen, die es bietet, immer auch mit sich bringt. 

Bislang stehen Gewinne und Gefahren einer Online-Fahndung in ei-

nem ungeklärten Verhältnis zueinander. Aber es ist dieses Verhält-

nis, das über den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die Legitimität 

staatlichen Handelns thematisiert und deshalb eine rechtliche Grau-

zone erzeugt, solange es nicht bestimmt wurde. Angesichts der 

nur kurz skizzierten Entwicklungen erscheint ein prophylaktisches 

Verbot von Online-Fahndung anachronistisch. Es würde bedeuten, 

sich aus einem gesellschaftlichen Wandel herauszuhalten, weil man 

ihn nicht versteht. Die Konsequenz wäre, dass man leicht einlösbare 

Chancen zur Verbrechensaufklärung, die zum Erfolg führen könn-

ten, vergibt. Dies kann nicht im Sinne der Polizeiarbeit sein.

Deshalb wird die fragliche Beziehung in der vorliegenden Untersu-

chung auf den Prüfstein gestellt: Rechtfertigt der Erfolg von On-

line-Fahndung in sozialen Netzwerken die damit verbundenen Ri-

siken? Wie groß sind sie? Stehen Mittel und Zweck hier in einem 

adäquaten Verhältnis zueinander?

Im folgenden Kapitel wird zunächst der Erfolg von Online-Fahn-

dungen abgebildet und anhand einer medienwissenschaftlichen 

Perspektive analysiert: Warum ist die Verbreitung von Informa- 

tionen online effektiver als offline? Daran anschließend werden die 

Negativeffekte herausgearbeitet: Inwiefern können die Merkmale 

von Online-Netzwerkdynamiken auch unerwünschte Folgen haben? 

Welche Gefahren resultieren aus der Fahndung im WWW? Dabei 

ist zwischen der akuten Problematik einer Mob-Bildung und einem 

langfristigen Reputationsschaden zu unterscheiden. Schließlich 

werden die beschriebenen Gewinne und Risiken von Online-Fahn-

dung gegenübergestellt: Wie sind Vor- und Nachteile miteinander 

ins Verhältnis zu setzen und welche Konsequenzen ergeben sich 

daraus nicht nur für zukünftige Fahndungen über soziale Netzwer-

ke, sondern für öffentliche Fahndung generell?
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Die Erfahrungen von Polizisten weltweit2 haben gezeigt: On-

line-Fahndung ist erfolgreich. Als bekanntestes europäisches 

Beispiel sei hier die Policía Nacional in Spanien genannt, deren  

Twitter-Account3 es im September 2014 auf über eine Million Anhän-

ger brachte. Die spanische Behörde setzt auf Publikumswirksam-

keit: Außer sachbezogenen Beiträgen mit ermittlungstechnischen 

Fakten finden sich auch solche, die insbesondere den Geschmack 

des jüngeren Publikums treffen sollen und z. B. popkulturelle Ver-

weise enthalten: „Wenn du es geil findest, ‚Breaking Bad‘ zu spielen, 

landest du leicht bei ‚Prison Break‘. Im wirklichen Leben endet das 

Spielen mit Drogen GANZ SCHLECHT“4 – ein Tweet, der 12.000 Mal 

verlinkt wurde. Und die spanische Polizei hat Erfolg: Mit Hilfe des 

Twitter-Hashtags #Tweetredada („Tweetrazzia“) konnte sie bereits 

über 500 Festnahmen im Drogenmilieu verzeichnen.5

Auch von der Polizei in Deutschland gibt es mittlerweile hinrei-

chend Belege, dass sich eine Fahndung online effektiv durchführen 

lässt. Nachdem im März 2014 in Wolfsburg ein Gewaltverbrechen an 

einer 64-Jährigen begangen wurde, veröffentlichte die ortsansäs-

sige Polizei etwa eine Fahndung nach dem namentlich bekannten 

Tatverdächtigen auf Facebook. Ein Wachmann eines Sicherheitsun-

ternehmens, tätig in dem Einkaufszentrum, in dem der Tatverdäch-

tige des Öfteren seine Pfandflaschen eintauschte, erkannte den 

Mann wieder. So konnten Beamte der Polizei Braunschweig diesen 

bereits zwei Tage nach der Tat fassen.6 In einem anderen Fall bat 

die Krefelder Polizei im Dezember 2013 um Mithilfe bei der Suche 

2 Vgl.: Denef, Sebastian/Kaptein, Nico u.a.: Best Practice in Police Social Media 
Adaptation. Composite ¬– Comparative Police Studies in the EU. Verfügbar 
unter: http://www.fit.fraunhofer.de/de/presse/12-12-06.html. Letzter Zugriff: 
01.10.2014.

3 Vgl.: O.A.: Policía Nacional. Verfügbar unter: https://www.twitter.com/policia, 
letzter Zugriff: 01.10.2014.

4 Ingendaay, Paul: Spiel nicht „Breaking Bad“. Verfügbar unter: http://www.faz.
net/aktuell/feuilleton/medien/twitter-erfolgsgeschichte-der-spanischen-poli-
zei-13167445.html, letzter Zugriff: 01.10.2014.

5 Vgl.: Ingendaay: Spiel nicht „Breaking Bad“.
6 Vgl.: Bunzler, Nadine: LKA-NI: ### facebook - Fahndung im LKA feiert 2jäh-

rigen Geburtstag ### - 23.106 facebook Fans -. Verfügbar unter: http://www.
presseportal.de/polizeipresse/pm/105578/2763814/lka-ni-facebook-fahndung-
im-lka-feiert-2jaehrigen-geburtstag-23-106-facebook-fans, letzter Zugriff: 
01.10.2014.

2  Zum Erfolg von 
Online-Fahndungen 
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7 Vgl.: Magoley, Nina: Polizei auf dünnem Eis. Verfügbar unter: http://www1.wdr.
de/themen/politik/facebookfahndung108.html, letzter Zugriff: 01.10.2014.

8 Vgl.: Diehl, Jörg: Der Polizei gefällt das. Verfügbar unter: http://www.spiegel.de/
panorama/gesellschaft/a-793974.html, letzter Zugriff: 01.10.2014.

9 Stand: September 2014. Vgl.: O.A.: Facebook, Landeskriminalamt Niedersach-
sen. Verfügbar unter: https://www.facebook.com/LandeskriminalamtNieder-
sachsen?fref=ts, letzter Zugriff: 30.09.2014.

10 Vgl.: Diehl: Der Polizei gefällt das.
11 Vgl.: Bunzler: LKA-NI.
12 Bunzler: LKA-NI.
13 Bunzler: LKA-NI.
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nach einer 80-jährigen Frau, die aus dem Altersheim verschwunden 

war. Nachdem den Beitrag innerhalb kürzester Zeit über 20.000  

Facebook-User gelesen hatten, konnte sie noch am selben Tag 

wohlbehalten nach Hause gebracht werden.7

Die Beispiele illustrieren die immense Geschwindigkeit, mit der die 

Polizei via Online-Fahndung an ermittlungsrelevante Informationen 

zum Verbleib gesuchter Personen gelangt. Diesen Erfolg bestätigt 

auch die Statistik: Mit Hilfe ihrer Facebook-Seite konnte die Polizei-

direktion Hannover zwischen März und Oktober 2011 acht gesuch-

te Personen ausfindig machen, während sie über die klassischen 

Medien in diesem Zeitraum nicht eine entscheidende Information 

erhielt.8 Derzeit haben 31.485 Facebook-User die Fahndungs-Seite 

der Polizei Niedersachsen abonniert9 und allein im August 2011 wur-

de die Seite 2,2 Millionen Mal aufgerufen, einzelne Beiträge wurden 

bis zu 150.000 Mal gelesen.10 Die Polizeidirektion Hannover selbst 

veröffentlichte seit dem Bestehen der Facebook-Seite 293 Beiträge 

– darunter Fahndungs- und Zeugenaufrufe, Warnmeldungen und 

Pressemitteilungen – und konnte 75 der Posts als ,erledigt’ vermer-

ken.11 „Wir können bei einem Dutzend Fälle sagen, dass das ohne 

Facebook nicht erledigt worden wäre“,12 so der Sprecher des LKA 

Niedersachsen. Auch der LKA-Präsident äußerte sich positiv zur 

neuen Methode:

 Wir stellen definitiv fest, dass die zusätzliche Fahndungsergänzung über Face-
book sehr erfolgreich ist. Wir erreichen – nachdem wir einen Sachverhalt gepostet 
haben – innerhalb kürzester Zeit sehr viele Menschen und erhalten eine Vielzahl 
von Hinweisen, welche zu weiteren Ermittlungen benötigt werden und oftmals in 
der Gesamtheit zu Erfolg führen.13

Sowohl die Beispiele als auch die Zahlen zeigen: Online-Fahndung 

ist erfolgreich.



5

14 Shirky, Clay (2009): Here Comes Everybody. The Power of Organizing without 
Organizations. New York u.a.: Penguin, S. 9.

15 Leserbriefe, Fernsehauftritte oder Radiotelefonate bilden nur den Schein von 
Interaktivität, denn sie schließen lediglich an einen winzigen, ausgewählten Aus-
schnitt der Kommunikationsanfragen an.

16 Vgl.: Solove, Daniel J. (2007): The Future of Reputation. Gossip, Rumor and 
Privacy on the Internet. New Haven, London: Yale University Press S. 1.

17 Vgl.: Shirky: Here Comes Everybody, S. 24.

Im Folgenden werden all jene Eigenschaften von Online-Netz-

werken genannt, die für eine schnelle und flächendeckende Ver-

breitung verantwortlich sind. Warum führt die Ausschreibung 

einer Online-Fahndung schneller zur gesuchten Person als die Off-

line-Fahndung?

Der erste Grund ist so banal, wie er wichtig ist: Kommunikation im 

Web kostet wenig. Sowohl der finanzielle als auch der zeitliche Auf-

wand, um an Online-Kommunikationen teilnehmen zu können, hat 

sich in den letzten Jahren auf ein Minimum reduziert: „Thanks to the 

Web, the cost of publishing globally has collapsed.“14 Während die 

klassischen Massenmedien per definitionem keine Interaktion zulas-

sen können,15 erlangt im Web jeder die Möglichkeit, seine Meinung 

frei zu äußern und seine Gedanken potenziell der ganzen Welt zu 

präsentieren. Potenziell, weil natürlich nicht jeder Beitrag von al-

len gelesen wird – doch ist dies auch nicht der springende Punkt. 

Viel wichtiger ist, dass jeder Beitrag von allen gelesen werden kann. 

Nur so lässt sich erklären, dass beispielsweise das Versäumnis einer 

jungen Frau, den Kot ihres Hundes aus einer Bahn in Südkorea zu 

entfernen, als der Fall des dog poop girl weltweit in Foren, Blogs, 

sozialen Netzwerken und schließlich auch in den Massenmedien pu-

blik und tausendfach diskutiert wurde.16 Während die Bildung und 

Verwaltung von Gruppen außerhalb des WWW noch großen Auf-

wandes bedarf, reicht online ein Klick aus, um Teil einer Gruppe zu 

werden.17 Diese neuen, überwältigenden Möglichkeiten des Publi-

zierens und Verbreitens werden also für alle denkbaren Themen in 

Anspruch genommen und so auch für Fahndungsaufrufe.

Der Wille zur Teilnahme ist dementsprechend hoch. Da die Kosten 

gleichzeitig kollabiert sind, ist es wenig verwunderlich, dass die An-

zahl an Kommunikationsteilnehmern und somit auch die der Grup-

Geringe Kosten, 

viele Teilnehmer

3 Online-Fahndung in der 
Dynamik der Netzwerke

3.1 Positive Netzwerkeffekte 
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penbildungen im Web förmlich explodiert sind.18 Im Januar 2014 

nutzen in Deutschland 55 Millionen User das Internet mindestens 

gelegentlich19 und allein im Netzwerk Facebook sind zu jenem Zeit-

punkt bundesweit 27,38 Millionen aktive Nutzer angemeldet.20 Dabei 

ist der geringe Altersdurchschnitt der User sozialer Online-Netz-

werke21 für eine Fahndung besonders zuträglich, denn gerade in 

dieser Altersgruppe findet auch der Großteil aller Verbrechen 

statt.22 Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Bekannte aus dem  

sozialen Umfeld der Täter online mitlesen und relevante Informatio-

nen an die Polizei weiterleiten. 

Als besonders hilfreich erscheint dabei eine Art von Bindung, die 

in der Netzwerktheorie als weak tie bezeichnet wird, als schwache 

Bindung. Die Stärke einer Bindung gibt dabei das Maß der Verbun-

denheit zwischen zwei Personen an und errechnet sich aus einer 

Kombination aus Zeitaufwand, emotionaler Intensität, Intimität und 

Reziprozität.23 Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt die Ver-

bindungen zwischen mehr als zwei Personen, spricht man von ei-

nem Netzwerk. In der einfachsten Konstellation bestünde dies aus 

den Personen A, B und C. Der Fall, dass A sowohl eine starke Bin-

dung zu B als auch zu C unterhält, B und C untereinander jedoch 

nicht verbunden sind, ist äußerst unwahrscheinlich. Denn je stärker 

die Bindung, die A zu B und zu C unterhält, desto mehr Zeitaufwand 

ist nötig, um sie aufrechtzuerhalten, und desto wahrscheinlicher 

wird es, dass auch B und C in Kontakt miteinander treten werden. 

Mehr noch: Je stärker die Bindungen werden, desto mehr gleicht 

sich A an B und an C und somit auch B an C an.24 Die grundlegende 

Erkenntnis, die sich daraus ableiten lässt, ist die, dass der Informa-

3.1  Positive Netzwerkeffekte

Informationsstärke 

durch schwache 

Bindungen

18 Vgl.: Shirky: Here Comes Everybody, S. 21.
19 Vgl.: O.A.: Anzahl der Internetnutzer in Deutschland, die das Internet mindestens 

gelegentlich nutzen, von 1997 bis 2014 (in Millionen). Verfügbar unter: http://
de.statista.com/statistik/daten/studie/36146/umfrage/anzahl-der-internetnut-
zer-in-deutschland-seit-1997/, letzter Zugriff: 01.10.2014.

20 Vgl.: O.A.: Anzahl der aktiven Nutzer von Facebook in Deutschland von Janu-
ar 2010 bis Januar 2014 (in Millionen). Verfügbar unter: http://de.statista.com/
statistik/daten/studie/70189/umfrage/nutzer-von-facebook-in-deutschland-
seit-2009/, letzter Zugriff: 01.10.2014.

21 Facebook verzeichnet beispielsweise in Deutschland in der Altersgruppe von 
13 bis 34 Jahren einen Nutzeranteil von 63,56% (vgl.: O.A.: Altersvergleich der 
deutschen Facebook-Nutzer im Januar 2014. Verfügbar unter: http://de.statista.
com/statistik/daten/studie/70217/umfrage/altersverteilung-der-facebook-nut-
zer/). 

22 Vgl.: Huber, Melanie (2010): Kommunikation im Web 2.0. Twitter, Facebook & Co. 
Konstanz: UVK, S. 28.

23 Vgl.: Granovetter, Mark (1973): The Strength of Weak Ties. In: American Journal 
of Sociology 78(6), S. 1362.

24 Vgl.: Granovetter: The Strength of Weak Ties, S. 1362.
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25 Vgl.: Granovetter: The Strength of Weak Ties, S. 1364. Eine schwache Bindung 
ist damit nicht zwingend eine Brücke, aber alle Brücken sind schwache Bindun-
gen (vgl.: ebd.).

26 Vgl.: Solove: The Future of Reputation, S. 27.
27 Vgl.: Malsch, Thomas (2005): Kommunikationsanschlüsse. Zur soziologischen 

Differenz von realer und künstlicher Sozialität. Wiesbaden: VS, S. 238.

tionsfluss mit der Stärke der Bindung abnimmt. Denn die Zahl der 

Informationen, im Sinne von Neuigkeiten, die nun zwischen A, B und 

C kursieren, wird kleiner, wenn die drei Personen mehr Zeit mitei-

nander verbringen. Der Grund dafür ist, dass sie so entsprechend 

weniger Erfahrungen in anderen sozialen Kontexten machen, die sie 

als Informationen zu dieser Gruppe beisteuern können. Starke Bin-

dungen beruhen somit eher auf dem gegenseitigen Bestätigen als 

auf dem Einbringen neuer Informationen. 

Im Gegensatz zu einer solchen Struktur konstituiert sich ein On-

line-Netzwerk vor allem aus schwachen Bindungen, was im Um-

kehrschluss bedeutet, dass Online-Netzwerke besonders informati-

onsstark sind. Zentral ist dabei das Konzept der Brücke: Eine Brücke 

ist eine Bindung, die als einziger Link zwischen zwei Punkten in-

nerhalb eines Netzwerks fungiert.25 Teilt beispielsweise jemand den 

Link zu einer Fahndung mit all seinen Kontakten und nur einer die-

ser Kontakte teilt diesen Link wiederum mit all seinen Kontakten, 

so wird in kürzester Zeit eine Brücke zwischen einer Vielzahl von 

verschiedenen Freundeskreisen geschlagen, die in der Offline-Welt 

nicht miteinander in Kontakt treten würden. Das Web ist voll von 

solchen Verbindungen und damit voll von Informationen, die eine 

starke Verbreitung erfahren.

 

Dank der digitalen Datenverarbeitung ist der Einzelne heute in der 

Lage, mehr schwache Bindungen aufrechtzuerhalten als je zuvor.26 

Das erklärt beispielsweise eine Freundesliste von mehreren 100 

Personen bei Facebook, die man in der Offline-Welt längst aus den 

Augen verloren hätte. Zwar differenzieren sich auch online ver-

schiedenste Gruppen aus und setzen dem Informationsfluss damit 

Grenzen, diese Grenzen sind jedoch sehr viel durchlässiger: Online 

unterhält jeder Nutzer durchschnittlich weitaus mehr schwache 

Bindungen, als er offline je verwalten könnte. 

Möglich wird dieser Anstieg unter anderem durch normierte Kom-

munikationen. Solche Sprechaktprimitive,27 wie etwa das ‚Liken’ bei 

Facebook, standardisieren die Mitteilungsmöglichkeiten und ver-

3.1  Positive Netzwerkeffekte

Beschleunigung durch 

normierte 

Kommunikationen
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28 Vgl.: Malsch: Kommunikationsanschlüsse, S. 238.
29 Vgl.: Kneidinger, Bernadette (2010): Facebook und Co. Eine soziologische Analy-

se von Interaktionsformen in Online Social Networks. Wiesbaden: VS, S. 131.
30 Vgl.: Barabasí: Linked, S. 56.
31 Vgl.: Shirky: Here Comes Everybody, S. 28.
32 Vgl.: Malsch: Kommunikationsanschlüsse, S. 73.
33 Vgl.: Barabasí: Linked, S. 27f.

einfachen damit den Anschluss an Kommunikation. Das kommt na-

türlich auch einer Online-Fahndung zugute: Mit einem Klick hat ein 

Nutzer die Fahndung für jeden seiner Kontakte sichtbar gemacht 

und die Meldung breitet sich exponentiell aus. Einfachheit und Ein-

deutigkeit dieser Sprechhandlungen sind dabei dem computertech-

nischen Zweck der Berechenbarkeit geschuldet28 und gerade diese 

Einfachheit ist ihre Stärke. Kommunikation bricht im Web daher oft-

mals gar nicht erst ab, sondern wird immer und immer wieder von 

verschiedensten Teilnehmern reaktiviert. Aufgrund des geringen 

Aufwandes ist also zu erwarten, dass die Bereitschaft, eine Fahn-

dung online weiterzuverbreiten, zunimmt.

So ist computervermittelte Kommunikation im Vergleich zur direk-

ten Kommunikation bei schwachen Bindungen anteilsmäßig be-

deutsamer.29 Den Extremfall von Konnektivität bilden dabei soge-

nannte Super-Connectors, auch Hubs genannt. Sie zeichnen sich 

dadurch aus, besonders viele schwache und besonders wenige 

starke Bindungen zu unterhalten. Damit tragen sie Informationen 

besonders effektiv von einer sozialen Gruppe in eine andere.30 Das 

Web ist dabei allerdings nicht vergleichbar mit einem Raum, in dem 

sich alle Teilnehmer gleichzeitig mit allen unterhalten: Jede einzelne 

Information würde im millionenfachen Gemurmel untergehen – da-

von abgesehen, dass natürlich unmöglich alle gleichzeitig mit allen 

reden und dabei alle allen zuhören können.31 Von viel größerer Be-

deutung als einzelne Personen sind die Links, die diese verbinden, 

also der Weg, den eine Mitteilung nimmt. Und der ist im Web sehr 

viel kürzer als in anderen Kommunikationsmedien. 

Damit ist eine Beobachtungsperspektive vorgegeben, die sich an 

makrosozialen Kommunikationsprozessen orientiert:32 1967 führte 

Stanley Milgram, Professor für Psychologie an der Harvard Univer-

sity, eine Studie durch, um die Distanz zwischen zwei willkürlich 

ausgewählten Personen zu ermitteln.33 Dabei galt es herauszufin-

den, wie vieler Bekanntschaften es durchschnittlich bedarf, um zwei 

sich vollkommen fremde Personen miteinander in Verbindung zu 

bringen. Das Experiment wurde mittels Postkarten umgesetzt, auf 

3.1  Positive Netzwerkeffekte

Online: Three degrees 

of separation
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denen die Zielpersonen mit Bild und Namen abgedruckt waren 

und die jeweils einer willkürlich ausgewählten Person zugeschickt 

wurden. Ohne die Zielperson direkt zu kontaktieren, sollte die Post-

karte immer nur an eine Bekanntschaft geschickt werden, von der 

die Versuchspersonen annahmen, dass diese der Zielperson näher 

stünde als sie selbst. Von Bekanntschaft zu Bekanntschaft versen-

det, kamen schließlich 42 von 160 Postkarten an. Der auf ihnen do-

kumentierte Verlauf verriet, dass jede Person durchschnittlich 5,5 

Bekanntschaften von jeder anderen Person entfernt ist. Diese über-

raschend niedrige Zahl, die den Begriff six degrees of separation, 

sechs Grade der Trennung, geprägt hat, illustriert, dass es in Netz-

werken nicht auf die zu verbindenden Punkte – das wären in diesem 

Fall die Personen – ankommt, sondern auf die Verbindungen selbst. 

Im Jahr 2014 knackt das Web die Milliardenmarke. Über 1 Milliarde 

Webseiten sind derzeit online.34 Doch auch hier gilt, dass diese Zahl 

für die Verbreitung von Informationen zweitrangig ist. Viel wichtiger 

ist die Linkstruktur. Wieder ergibt sich eine überraschend hohe Kon-

nektivität: Jedes Dokument ist im Durchschnitt lediglich 19 Klicks 

von jedem anderen Dokument entfernt.35 Der Grund dafür ist, dass 

die Anzahl der Knotenpunkte zwar nur linear wächst, die Anzahl 

der Links aber exponentiell ansteigt, da jeder hinzukommende Kno-

tenpunkt vielfach mit bereits vorhandenen verlinkt wird. Erstaun-

licherweise steigt die Komplexität nur logarithmisch,36 wodurch 

sich erklärt, dass trotz der Milliarden Teilnehmer im Web zwischen 

zwei willkürlich gewählten Seiten in der Regel nicht einmal zwanzig 

Klicks liegen. 

Diese Zahl bezieht sich allerdings auf eine Suche ohne Zuhilfenah-

me einer Suchmaschine und ist somit für ein zielloses Rezipieren 

von Inhalten relevant. Nur in wenigen Fällen wird eine gesuchte Sei-

te jedoch durch das Anklicken von Link zu Link zu Link erreicht. In 

der Regel wird hierfür der Dienst einer Suchmaschine in Anspruch 

genommen. Damit sinkt der Grad der Trennung noch einmal er-

heblich, eine gesuchte Person ist dann oft nur noch zwei oder drei 

Klicks entfernt. Während Milgram die Zahl der sozialen Links, die 

ein Individuum von einem anderen Individuum trennt, noch mit 

durchschnittlich sechs bezifferte, nähern wir uns also langsam der 

3.1  Positive Netzwerkeffekte

34 Vgl.: O.A.: Anzahl der Webseiten weltweit in den Jahren von 1992 bis 2014. 
Verfügbar unter: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/290274/umfrage/
anzahl-der-webseiten-weltweit/, letzter Zugriff: 01.10.2014.

35 Vgl.: Barabasí: Linked, S. 34.
36 Vgl.: Barabasí: Linked, S. 35.
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drei an.37  Die Welt rückt zusammen und jeder ist über relativ kurze 

Wege mit jedem verbunden: „If I don’t know you personally, there’s 

still a good chance that at least one of my friends knows one of your 

friends“.38 

All diese Faktoren – niedrige Kosten, hohe Teilnehmerzahl, schwa-

che Bindungen, wenige Grade der Trennung – lassen das Netzwerk 

im WWW dichter werden und bewirken eine schnelle Verbreitung 

auch von Online-Fahndungen. Empirisch wie netzwerktheoretisch 

wird so deutlich, dass Online-Netzwerke eine Fahndung sehr viel 

effektiver verbreiten, als es in der Offline-Welt möglich wäre. Und 

da der Zweck einer Fahndung in ihrer Verbreitung liegt, lässt sich 

zunächst festhalten, dass die Welt des WWW hierfür eindeutig ge-

eignet ist.

37 Vgl.: Barabasí: Linked, S. 39.
38 Solove: The Future of Reputation, S. 25.

Netzwerke 

verdichten sich im 

WWW
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39 Vgl.: Malsch: Kommunikationsanschlüsse, S. 229.
40 Vgl.: Shirky: Here Comes Everybody, S. 12.
41 Shirky: Here Comes Everybody, S. 50.

Eine öffentliche Fahndung wird ausgeschrieben, damit eine mög-

lichst breite Streuung der Information die Wahrscheinlichkeiten er-

höht, dass Hinweise auf die oder den Gesuchten mitgeteilt werden. 

Da Umfang und Geschwindigkeit der Verbreitung die Chancen auf 

Erfolg steigern, wird die Funktion einer öffentlichen Fahndung aus 

ermittlungstechnischer Perspektive online effektiver erfüllt. 

In diesem Abschnitt erfolgt ein Perspektivwechsel. Nicht mehr Er-

folg oder Misserfolg der Fahndung selbst werden hier untersucht, 

sondern die negativen Nebeneffekte, die eine Online-Fahndung mit 

sich bringen kann. Es wird herausgestellt, wie gerade der im voran-

gegangenen Kapitel beschriebene Segen der Netzwerkdynamiken 

für die eine Seite auf der anderen zum Fluch werden kann. Dement-

sprechend gerät ein Aspekt ins Blickfeld, der bisher vernachlässigt 

wurde: die Reaktionen der Bürger auf eine Öffentlichkeitsfahndung. 

Zwar ist das Thema einer Fahndung von der Polizei vorgegeben, 

jedoch muss die Kommunikation sich nicht zwangsläufig in den 

vorgegebenen Bahnen bewegen. Nur weil die Behörden die Allge-

meinheit dazu aufgerufen haben, lediglich Informationen zum mög-

lichen Aufenthaltsort der gesuchten Person weiterzuleiten, werden 

sich die potenziellen Helfer nicht unbedingt allein darauf beschrän-

ken. Moralisierungen, öffentliche Empörung oder Affekthandlungen 

können vorkommen, und wenn dies der Fall ist, so stehen sie in der 

Regel nicht im adäquaten Verhältnis zur zugeschriebenen Tat. 

Auf einen Beitrag kann nie mit einer bestimmten Antwort gerech-

net werden. Kommunikationen müssen nicht sinnhaft aneinander 

anschließen, sie können dies auch lediglich konsekutiv tun.39 Ein 

Beispiel dafür ist die große Entrüstung, die sich im Zusammenhang 

mit dem Diebstahl eines Mobiltelefons im Mai 2006 in New York 

City breit machte. Dabei ergaben sich völlig neue Themen wie etwa 

die Diskriminierung von Puerto Ricanern oder eine Diskussion über 

die Frage, ob die Diebin attraktiv sei.40 „It is famously difficult to 

keep online conversations from devolving into either name-calling 

or blather, much less to keep them on topic“.41 Im Extremfall löst 

das eine Thema das andere sogar ab, da es sich als anschlussfä-

higer erweist: Als die Polizei im kalifornischen Stockton das Foto 

des wegen illegalen Waffenbesitzes verhafteten Jeremy Meeks auf 

Unvorhersehbare 

Themenwechsel

3.2  Negative Netzwerkeffekte

3.2.1  Moralisierung und Radikalisierung 
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42 O.A.: Neue Fotos von Knast-Schönling #hottiehug: Orange steht ihm gut, 
verfügbar unter: http://www.spiegel.de/panorama/justiz/neues-fotos-von-
sexy-knast-schoenling-jeremy-meeks-hottiethug-a-980071.html, letzter Zugriff: 
02.10.2014.

43 Vgl.: Folger, Mona (2014): Entstehung und Entwicklung von Shitstorms. Motiva-
tion und Intention der Beteiligten am Beispiel von Facebook. Berlin: Bundesver-
band deutscher Pressesprecher e.V., S. 34.

44 Malsch: Kommunikationsanschlüsse, S. 179.
45 Vgl.: Malsch: Kommunikationsanschlüsse, S. 172.
46 Vgl.: Malsch: Kommunikationsanschlüsse, S. 172.

ihrer Facebook-Seite online gestellt hatte, wurde der Fall weltweit 

diskutiert und selbst von den klassischen Massenmedien aufgegrif-

fen. Allerdings nicht wegen des Vergehens selbst, sondern weil der 

Abgelichtete gemeinhin als besonders attraktiv galt: „Das Bild wur-

de tausendfach geliked, geteilt und mit Kommentaren von Frauen 

versehen, die ‚sich gerne von ihm ausrauben’ ließen.“42 

Neben Unterhaltungsaspekten wird in Online-Kommunikationen 

insbesondere die Thematisierung von Normen wahrscheinlich. Eine 

moralisierende Reaktion ist dabei relativ unabhängig von der Grö-

ße des Missstandes, wie etwa der eingangs genannte Fall des dog 

poop girl zeigt. Kleine Verfehlungen können zu großer Empörung 

führen, während große Verfehlungen weitgehend unbeachtet blei-

ben können. Die Reaktion der Gesellschaft beeinflusst zwar stark 

den Skandalverlauf, jedoch entscheidet über die Entstehung des 

Skandals häufig der Zufall.43 Öffentliche Empörung über eine mo-

ralische Abweichung ist mit „thematischer Simplifikation […und] 

normativer Vereindeutigung dessen, was gilt“44 eher signifikanz- als 

relevanzgesteuert. Im Gegensatz zur Relevanz beeinflusst die Signi-

fikanz einer Mitteilung ihre Anschlussfähigkeit thematisch, sachbe-

zogen und kontextgebunden.45 Relevanz dagegen entscheidet nur 

über die Dringlichkeit einer Mitteilung46  – und die wird von Empör-

ten meist anders bewertet, als das Gesetz es tut.

Es bilden sich Gruppen, die eigene Kriterien der Relevanz aufstel-

len, und so kann die Attraktivität eines Verbrechers als relevanter 

eingestuft werden als dessen Straftat. Das bedeutet jedoch auch, 

dass Vergehen von lediglich lokaler Bedeutung in Sekundenschnelle 

überregional im Web diskutiert werden können. Das wird insbeson-

dere problematisch bei signifikanten aber irrelevanten Themen. Bei-

spielhaft ist hier das im September 2014 veröffentlichte Video, das 

mehrere Jugendliche beim Töten einer Katze zeigt. Die expliziten 

Bilder ließen online einen Sturm der Entrüstung entstehen. Es wur-

den Adressen von Personen veröffentlicht, die mit dem Fall fälsch-

licherweise in Verbindung gebracht wurden, mehrere Kommentare 

3.2.1  Moralisierung und Radikalisierung

Kleine Verfehlung, 

große Empörung
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47 Vgl.: O.A.: Tierquäler-Video – Hetzkampagne nach Katzentötung. Verfügbar 
unter: www.spiegel.de/netzwelt/web/tierquaeler-video-katze-netz-verdaech-
tigt-falsche-personen-a-991023.html, letzter Zugriff: 01.10.2014.

48 Vgl.: Gladwell, Malcolm (2007): Tipping Point. Wie kleine Dinge Großes bewirken 
können. Berlin: Berlin-Verlag, S. 13.

49 Vgl.: Folger: Entstehung und Entwicklung von Shitstorms, S. 28f.
50 Kieserling, André (1999): Kommunikation unter Anwesenden. Studien über Inter-

aktionssysteme. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 195.
51 „Nach der üblichen Definition spricht man von Klatsch immer dann, wenn das 

Verhalten von Abwesenden einer moralisch codierten Bewertung unterzogen 
wird, und zwar einer negativen Bewertung als schlecht bzw. böse“ (Kieserling: 
Kommunikation unter Anwesenden, S. 250).

52 Vgl.: Solove: The Future of Reputation, S. 11f.
53 Kieserling: Kommunikation unter Anwesenden, S. 307.

zum Video enthielten Morddrohungen. Juristisch gesehen stehen 

die heftigen Reaktionen in keinem Verhältnis zum Ausmaß der Tat, 

und der Fall ist gemessen an den öffentlichen Reaktionen mehr sig-

nifikant als relevant.47

Damit solch ein Vergehen im ‚globalen Dorf’ weit verbreitet wird, 

muss es lediglich den sogenannten ,Tipping Point‘ erreichen. Vor-

ausgesetzt die Information ist signifikant, gleicht die Ausbreitung 

der eines Krankheitserregers. Der ‚Tipping Point’ ist die Bezeich-

nung für den kritischen Moment, in dem eine lineare Entwicklung 

in eine gänzlich andere Richtung umschlägt. Eine Idee, ein Trend 

oder ein Sozialverhalten übertritt eine Schwelle, kippt und verbrei-

tet sich wie ein Lauffeuer. Es entsteht ein Modetrend, ein Produkt 

wird äußerst beliebt48 oder, übertragen auf Fahndungen, Informati-

onen über eine/n Tatverdächtige/n breiten sich epidemisch aus. Die 

entstandene Eigendynamik hat dann oft wenig mit dem ursprüng-

lichen Problem zu tun.49 Interaktionen suchen sich also ihr Thema, 

nicht andersherum: Es ist nicht die „sachliche Bedeutung des The-

mas oder seine situative Dringlichkeit, das die [sic!] gemeinsame 

Beschäftigung mit ihm erforderlich macht“50, sondern eher die An-

schlussfähigkeit der Kommunikation. Erweist sich eine Mitteilung als 

besonders anschlussfähig, so lesen in der Regel viele Unbeteiligte 

mit, was sie nicht daran hindert, in die Kommunikation einzusteigen. 

Auf diese Art entsteht Klatsch.51 Dabei ist Klatsch selbst weder gut 

noch böse;52 er reproduziert in erster Linie gesellschaftliche Normen, 

indem er die Abweichung von einer Norm zum Anlass nimmt, diese 

erneut in Erinnerung zu rufen. „Die Beteiligten erhalten die Gelegen-

heit, sich voreinander ihrer [sic!] wechselseitigen Normtreue darzu-

stellen.“53 Oftmals sehen Beteiligte sich im Recht, berufen sich da-

bei auf Normen und möchten, dass das wahrgenommen wird – ein 

Handlungsmotiv, von dem schließlich auch eine öffentliche Fahn-

3.2.1  Moralisierung und Radikalisierung

Profilierung mit 

Normtreue



14

54 Vgl.: Kieserling: Kommunikation unter Anwesenden, S. 308. 
55 Vgl.: Solove: The Future of Reputation, S. 11.
56 Vgl.: Kieserling: Kommunikation unter Anwesenden, S. 131.
57 ‚Anschlussfähig’ bedeutet hier lediglich, dass auf eine Kommunikation eine wei-

tere folgt und nicht zwingend, dass dieser auch zugestimmt wird.
58 Vgl.: Folger: Entstehung und Entwicklung von Shitstorms, S. 28.
59 Vgl.: Brudermann, Thomas (2014): Mass Psychology revisited – Insights from 

Social Psychology, Neuroscience and Simulation. In: Weidmann, Ulrich/Kirsch, 
Uwe/Schreckenberg, Michael (Hrsg.): Pedestrian and Evacuation Dynamics, 
Berlin/Heidelberg: Springer. 39-54, S. 3.

60 Vgl.: Chmiel, Anna/Sienkiewicz, Julian u.a. (2011): Collective Emotions Online 
and Their Influence on Community Life. In: PLoS ONE 6(7). O.S., S. 4f.

dung profitiert. So könnte dem Klatsch sogar eine Funktion der Ent-

lastung des normativen Apparates der Gesellschaft zugesprochen 

werden. Er kompensiert an der jeweiligen Stelle das Fehlen eines 

entsprechenden Rechtssystems.54 Klatsch gab es schon immer; in 

sozialen Online-Netzwerken geht es aber um den Klatsch von Tau-

senden und mehr. Hier verschieben sich die Größendimensionen.55

Eine zentrale Funktion übernimmt in dieser Dynamik die Unterstel-

lung von Werten. Sie sind nicht nach Information und Mitteilung 

differenziert56 und liegen einer Kommunikation immer schon impli-

zit zugrunde. Dementsprechend muss der Wert eines Wertes auch 

nicht kommuniziert werden, er wird normativ vorausgesetzt. Mora-

lisierende Kommentare erscheinen deshalb als eine Selbstverständ-

lichkeit, die keiner ausdrücklichen Rechtfertigung bedarf. Eine Wer-

tung als solche braucht, im Gegensatz zur bloßen Meinung, nicht 

zur weiteren Diskussion gestellt zu werden. Moralisierung erweist 

sich damit als besonders anschlussfähige Kommunikation.57 Wer 

will schon einen Vorwurf unkommentiert lassen?

Das erklärt etwa, dass negative Erfahrungen bis zu viermal häufiger 

weitergetragen werden als positive Erfahrungen.58 Die Anschluss-

fähigkeit moralisierender Kommunikation führt dann zu einer Art 

Beschwerde-Domino, bei welchem eine Solidarisierung anderer mit 

einem unzufriedenen Betroffenen stattfindet. Solchen Massenphä-

nomenen liegt ein Mechanismus der psychologischen Ansteckung 

zugrunde. Die Orientierung an der Meinung anderer ersetzt dabei 

die Orientierung an Fakten.59 Eine durch die Online-Kommentar-

funktion ausgedrückte Emotion beeinflusst die darauffolgenden 

Kommentare in der Regel auch inhaltlich. Drückt ein Kommentar 

Wut aus, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die folgenden 

Kommentare diese Emotion reproduzieren und je stärker eine Emo-

tion kommuniziert wird, desto mehr steigt diese Wahrscheinlichkeit 

an.60 

3.2.1  Moralisierung und Radikalisierung

Moralisierung: 

Besonders 

anschlussfähig
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61 Vgl.: Folger: Entstehung und Entwicklung von Shitstorms, S. 26.
62 Vgl.: Folger: Entstehung und Entwicklung von Shitstorms, S. 28.
63 Vgl.: Suler, John (2004): The Online Disinhibition Effect. In: CyberPsychology & 

Behavior 7(3). 321-326, S. 322. Unabhängig davon, wie berechtigt dieses Gefühl 
von Anonymität sein mag.

64 Vgl. Suler: The Online Disinhibition Effect, S. 322. 
65 Suler: The Online Disinhibition Effect, S. 322.
66 Solove: The Future of Reputation, S. 140.

Der Verbreitung moralisierender Kommunikation kommen all jene 

Faktoren zugute, die im vorangegangenen Kapitel als zuträglich für 

die Verbreitung einer Online-Fahndung beschrieben wurden. Ins-

besondere die niedrigen Kosten senken die Schwelle. Jeder kann 

öffentlich, ungefiltert und ohne großen Aufwand Kritik üben und 

gerade soziale Netzwerke wie Facebook sind aufgrund ihrer Nut-

zungsmerkmale (schreiben, kommentieren, ‚teilen‘, ‚liken‘) ideal für 

sogenanntes word of mouth.61 Die Entstehung eines Skandals folgt 

dabei in der Regel einem Schema, an dessen Anfang eine tatsäch-

liche oder bloß vermutete moralische Verfehlung steht. Für diese 

wird durch Enthüllung vor der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit er-

zeugt, worauf dann eine Welle kollektiver Entrüstung folgt, bis sich 

schließlich, durch Niederlage und Sühne der Skandalisierten, Ge-

nugtuung in der Öffentlichkeit einstellt.62

Außerdem wirkt sich die hohe Teilnehmerzahl auf Kommunikatio-

nen im Web aus. Sie lässt beim Einzelnen ein Gefühl von Anonymi-

tät entstehen63 und daraus resultierend die Annahme, im Kontext 

der Anwesenheit Tausender fielen eigene Kommunikationen nicht 

ins Gewicht. Es entsteht ein sogenannter ‚Enthemmungseffekt’64: 

Die (scheinbare) Möglichkeit, Handlungen, die online stattfinden, 

diskret von der Identität in der Offline-Welt trennen zu können, stei-

gert das Gefühl der Unsichtbarkeit. „This invisibility gives people the 

courage to go places and do things that they otherwise wouldn’t“.65 

Oft scheint es, als hätten Dinge, die online mitgeteilt werden, keiner-

lei Verbindung zu anderen Lebensbereichen. Die Online-Identität 

wird von vielen Nutzern als eine Art isoliertes Ich unabhängig vom 

Ich der Offline-Welt gehandhabt, wodurch ihr Verantwortungsge-

fühl sinkt. 

Wer sich weniger verantwortlich für seine Handlungen fühlt, hält 

sich potenziell weniger an jene Normen, die sonst sein alltägliches 

Leben in Sichtbarkeit bestimmen.66 Umso größer wir die Netzwer-

ke empfinden, in denen wir uns aufhalten, desto stärker wird somit 

unser Gefühl der Unsichtbarkeit und desto schwächer das von Ver-

antwortlichkeit. Bedenkt man, dass es derzeit fast 3 Milliarden Inter-

3.2.1  Moralisierung und Radikalisierung

Enthemmungseffekt: 

Gefühlte Anonymität
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67 Vgl.: O.A.: Anzahl der Internetnutzer weltweit von 1997 bis 2013 (in Millionen). 
Verfügbar unter: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/186370/umfrage/
anzahl-der-internetnutzer-weltweit-zeitreihe/, letzter Zugriff: 01.10.2014.

68 Shaw, LaShel (2012): Hate Speech in Cyberspace. Bitterness without Boundari-
es. In: Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy 25(1). 279-304, S. 304.

69 Vgl. etwa: Jakat, Lena: Unter der digitalen Kapuze. Verfügbar unter: http://www.
sueddeutsche.de/panorama/prozess-um-aufruf-zur-lynchjustiz-unter-der-digi-
talen-kapuze-1.1692868, letzter Zugriff: 01.10.2014.

3.2.1  Moralisierung und Radikalisierung

netanschlüsse gibt,67 so erscheint der durchweg gröbere Ton in On-

line- verglichen mit Offline-Kommunikationen durchaus plausibel. 

Unter dem Begriff Hate Speech wurde die besonders schwerwie-

gende Form von Diffamierung inzwischen eingehend beleuchtet:

 While the Internet has brought people together by enabling individuals from all 
over the world to communicate as though they lived next-door, it has also cre-
ated rifts of distance as it enables people to harm each other in ways that were 
never before possible. In the context of hate speech, the anonymity of the Inter-
net and the potentially massive audience that one can attract has led to a serious 
and growing problem.68

Ein Mordfall im Frühjahr 2012 in Emden illustriert diese Problematik 

der drohenden Radikalisierung im Web. Eine falsche Verdächtigung 

im Fall der Ermordung eines kleinen Mädchens brachte den Betrof-

fenen in akute Gefahr. Nach Auffinden der Kinderleiche in einem 

Parkhaus wurde im Frühjahr 2012 ein 17-jähriger Tatverdächtiger 

festgenommen. Nachbarn beobachteten den Vorgang, veröffent-

lichten eine Meldung bei Facebook und innerhalb kurzer Zeit ver-

sammelte sich ein Mob von etwa 50 Menschen vor der Polizeiwa-

che. Sie alle waren einem Aufruf zum Lynchmord gefolgt, den ein 

18-Jähriger auf Facebook gepostet hatte.69

Das Problem der Radikalisierung hängt neben (gefühlter) Anonymi-

tät vor allem auch mit der Größe von Gruppen zusammen, die sich 

gegenseitig in ihren Einstellungen bestärken. Homogenität wirkt 

wie ein Resonanzkörper der Empörung und lässt Konflikte schnell 

eskalieren. Im Netz finden sich in kurzer Zeit viele Nutzer mit ähn-

lichen Meinungen zusammen. Die ausgeprägte Themenvielfalt im 

WWW bietet eine sehr gute Anschlussfähigkeit für alle möglichen 

Beobachter: Wer hier Gleichgesinnte sucht, der findet sie mit Hilfe 

von Suchmaschinen mühelos. Die Eingabe entsprechender Such-

begriffe reicht aus, um mit wenigen Klicks das passende Forum zu 

erreichen. 

Ein wesentliches Problem dabei ist, dass Versuche, den Verlauf ei-

ner Kommunikation unter Kontrolle zu bringen, zumeist scheitern, 

Homogenität: 

Resonanzkörper der 

Empörung
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70 Vgl.: Folger: Entstehung und Entwicklung von Shitstorms, S. 37.
71 Vgl.: Folger: Entstehung und Entwicklung von Shitstorms, S. 40.
72 Nachdem Barbra Streisand versucht hatte, einen Fotografen wegen der Veröf-

fentlichung einer Luftaufnahme ihres Hauses zu verklagen, wurde der Fall online 
verbreitet, wodurch das Bild überhaupt erst Berühmtheit erlangte.

73 Barabasí: Linked, S. 175.

3.2.1  Moralisierung und Radikalisierung

denn Interaktion lässt sich nicht determinieren und somit auch nicht 

kontrollieren. Auf eine bestimmte Frage kann beispielsweise nicht 

mit Sicherheit auch eine bestimmte Antwort erwartet werden. So 

bleiben in Netzwerken Strategien der Zensur, Einschüchterung, Ge-

gendarstellung oder Korrektur erfolglos und Eindämmungsversu-

che können zum Katalysator werden.70 Im schlimmsten Fall entsteht 

der sogenannte Streisand-Effekt,71  bei dem der Versuch, eine uner-

wünschte Information online entfernen zu lassen, Aufmerksamkeit 

erzeugt und somit das Gegenteil von dem erreicht wird, was ur-

sprünglich intendiert war.72 

Kommunikationen im Web entziehen sich also der Kontrollierbar-

keit. „As long as we continue to delegate to the individual the choice 

of where to link, we will not be able to significantly alter the Web’s 

large-scale topology, and we will have to live with the consequen-

ces.“73 

Auch hier teilen sich Positiv- und Negativeffekte wieder eine ge-

meinsame Ursache: Die individuelle Wahlfreiheit, Links zu verknüp-

fen, macht Kommunikationsprozesse von Netzwerkdynamiken ab-

hängig. Basierend auf den Einzelentscheidungen von Millionen von 

Internetnutzern emergieren so im Sekundentakt nicht vorhersagba-

re Entwicklungen. Für die Online-Fahndung kann dies positive Ef-

fekte haben, etwa die erfolgreiche Verbreitung, aber auch negative 

wie Verleumdungen, Beleidigungen und Hetze.

Keine Kontrolle 

über Kommunikati-

onen im Web
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74 Vgl.: Solove: The Future of Reputation, S. 33f.
75 Vgl.: Solove: The Future of Reputation, S. 31.
76 Vgl.: Goffman, Erving (2010): Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschä-

digter Identität. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 11.
77 Vgl.: Solove: The Future of Reputation, S. 95.

Wenn es um Gefahren mit Langzeitfolgen für den Einzelnen geht, 

spielt der Begriff der Reputation eine zentrale Rolle. Obwohl ein 

Produkt des eigenen Verhaltens, wird die Reputation einer Person 

ihr paradoxerweise von anderen zugeschrieben.74 Dabei fungiert 

Reputation als Schlüsseldimension der Selbstwahrnehmung, in der 

sich Identität und Interaktionsmöglichkeiten verschränken: Men-

schen sind darauf angewiesen, dass andere ihnen zuhören, ihnen 

Arbeit geben, sich mit ihnen anfreunden, sich auf sie einlassen. 

Ohne die Kooperation anderer ist man gesellschaftlich handlungs-

unfähig, Ziele verlören Sinn und Zweck und Mitteilungen stießen auf 

taube Ohren.75 Die Kooperationsbereitschaft von Mitmenschen wie-

derum ist davon abhängig, wie viel Respekt gezollt und wie hoch die 

Vertrauenswürdigkeit eingeschätzt wird. Das basiert in der Regel 

auf der Reputation. Als je höher diese beurteilt wird, desto höher ist 

das Handlungspotential einer Person. Dementsprechend kann der 

Versuch, eine Reputation zu schädigen, gravierende Folgen haben, 

und zwar sowohl für die Selbstwahrnehmung es Geschädigten als 

auch seine Wahrnehmung durch andere. 

Wird auf diese Weise eine Eigenschaft kommuniziert, die äußerst 

diskreditierend wirkt, so kann man von einem Stigma des Betroffe-

nen sprechen. Ein Stigma ist ein Attribut, das stark von der Norm 

abweicht und dessen verunglimpfende Wirkung sehr extensiv ist. 

Wie bei der Reputation geht es dabei um Relationen, die von ande-

ren gemacht werden, und nicht um eine der Person innewohnende, 

unveränderbare Eigenschaft.76 Im Falle einer Fahndung kann also 

der/dem betroffenen Tatverdächtigen ein solches Stigma zuge-

schrieben werden. Ihre/Seine Reputation ist befleckt, unabhängig 

von der psychischen Konstitution oder den Motiven, zunächst sogar 

unabhängig davon, ob sie/er die Tat überhaupt begangen hat oder 

nicht. Im Gegensatz zur Schuld ist Stigma kein juristischer Terminus. 

Mit der Scham verwandt, wirkt sich ein Stigma auf lange Sicht 

schlimmer auf Betroffene aus als Schuld. Denn Schuld bezieht sich 

auf eine Tat und kann beglichen werden, Scham hingegen wird der 

Person selbst zugeschrieben und ist von ihr nicht direkt kontrol-

lierbar.77 Dies wird auch auf lexikalischer Ebene deutlich: Man kann 

Reputation: Das 

soziale Kapital

3.2.2 Stigmatisierung 
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78 Goffman: Stigma, S. 81.
79 Vgl.: Goffman: Stigma, S. 81 f.
80 Malsch: Kommunikationsanschlüsse, S. 242.
81 Malsch: Kommunikationsanschlüsse, S. 243.
82 Vgl.: Malsch: Kommunikationsanschlüsse, S. 252.

sich entschuldigen, aber nicht ‚entschämen’. Erschwerend kommt 

für einen Stigmatisierten hinzu, „daß Biographien retrospektiver  

Konstruktion stark unterworfen sind“78. Das heißt, trotz der vielen 

sozialen Identitäten, die ein Individuum in seinen verschiedenen Le-

bensbereichen ausprägen kann, wird allgemein angenommen, es 

könne nur eine Biografie geben. Dementsprechend erscheint auch 

die gesamte Vergangenheit einer Person in anderem Licht, ist eine 

moralische Verfehlung einmal publik geworden.79

Im Kontext einer Online-Fahndung stellt sich die Frage, inwiefern 

Erzeugung, Verbreitung und Auswirkungen eines Stigmas sich on-

line quantitativ und qualitativ anders entwickeln. Neben kollektiver 

Empörung und der Unmöglichkeit ihrer Vorhersage – geschweige 

denn ihrer Kontrolle – ergibt sich aus der Dynamik sozialer Netz-

werke zunächst ein weiteres Problem ganz anderer Art. Wie bereits 

beschrieben, gehen Informationen durch die Speicherfunktion digi-

taler Datenverarbeitung nicht mehr verloren. Somit kann potentiell 

jeder potentiell jede Information, die je ihren Weg ins Web gefunden 

hat, aufrufen und erneut publik machen. Eine einmal abgebroche-

ne Kommunikation kann also jederzeit wieder aufgenommen wer-

den. „Kommunikation kann nämlich ins Vergangene und Zukünftige 

springen, und sie macht reichlich Gebrauch davon.“80 Das bedeutet 

nicht, dass eine Fahndung, einmal online geschaltet, für alle Zei-

ten und ständig von allen erinnert wird. Denn jedes Mal, wenn ein 

kommunikatives Ereignis erinnert wird, wird auch Zeit dafür in An-

spruch genommen, da das Gedächtnis in der Gegenwart operiert. 

„Gedächtnis ist eine Metapher dafür, dass Kommunikation in der 

Vergangenheit operieren kann, obgleich alles was geschieht [sic!] 

in der Gegenwart geschieht.“81 Es kann also nicht ständig alles von 

allen gleichzeitig erinnert werden und so kann es kein kollektives 

Erinnern geben.82 Dafür müsste ständig kollektiv die Entscheidung 

gefällt werden, den Link zur entsprechenden Fahndung zu reakti-

vieren. Das wiederum wird durch die hohe Zahl interessanter ande-

rer Themen verhindert, die für sich mindestens den Vorzug bean-

spruchen können, neu zu sein. 

Das Problem liegt hier also nicht im Speichern der Fahndung in ei-

nem kollektiven Gedächtnis. Viel eher ist es die Möglichkeit des Ein-

zelnen, alte Links reaktivieren zu können, die sich als problematisch 

3.2.2  Stigmatisierung

Das Internet 

vergisst nicht
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für den zu untersuchenden Sachverhalt herausstellt. Dabei spielen 

Online-Suchmaschinen eine große Rolle. Sie sichern die dauerhaf-

te Archivierung und Zugänglichkeit und machen es dem Einzelnen 

sehr leicht, eine Online-Fahndung durch wenige Klicks in die Ge-

genwart zu transportieren.83 Seit Mai 2014 besteht zwar das ,Recht 

auf Vergessenwerden’, demzufolge Suchmaschinen ihre Verlinkung 

zu personenbezogenen Informationen im Falle eines Antrags lö-

schen müssen.84 Jedoch wird eine Suche dadurch nicht unmöglich 

gemacht. Denn gelöscht werden nicht die Daten selbst, sondern 

lediglich die entsprechenden Verlinkungen der Suchmaschine. Das 

erschwert die Suche nach personenbezogenen Daten zwar sehr, 

doch lassen sich sämtliche Daten jederzeit wieder aufspüren, so-

lange sie nicht durch den Betreiber des Servers, auf dem sie liegen, 

gelöscht werden. Darüber hinaus hat jeder die Möglichkeit, Infor-

mationen – selbst wenn sie ausschließlich auf einem polizeilichen 

Server gespeichert sind – selbstständig zu verbreiten, zum Beispiel 

durch einen bloßen Screenshot der Fahndung.

Durch die Speicherung verliert der Einzelne die Kontrolle über sei-

ne Selbstdarstellung vollständig. Denn die Visibilität eines Stigmas 

hängt unter anderem von der „entziffernden Fähigkeit des Publi-

kums“85 ab und die ist im Web aufgrund von Suchmaschinen ein-

deutig drastisch gestiegen. Jeder wird gewissermaßen „Spezialist 

in der Aufdeckung von Identität“86 und die Möglichkeiten eines Be-

troffenen, sein Stigma zu verdecken, schwinden. Hinzu kommt, dass 

das Interesse an personenbezogenen Daten gestiegen ist. In einer 

unpersönlichen städtischen Gesellschaft nimmt die Anonymität in 

all jenen Lebensbereichen zu, die sich der Intimsphäre entziehen 

und oft fehlt es daher an adäquaten Informationen, um die Reputa-

tion anderer einschätzen zu können.87 Eine Online-Personensuche 

kompensiert diesen Informationsmangel. Als ein gravierendes Bei-

spiel sei hier nur jene Suche genannt, die Arbeitgeber anstellen, um 

sich der Tadellosigkeit der Biografien potentieller Stellenanwärter 

zu versichern.88 Ob der Arbeitgeber sich dabei in Remscheid be-

Stigma ist im 

WWW 

unwiderrufbar

83 Vgl.: Keats Citron, Danielle/Norton, Helen (2011): Intermediaries and Hate Spe-
ech. Fostering Digital Citizenship for our Information Age. In: Boston University 
Law Review 91, S. 1452.

84 Vgl.: O.A.: Gerichtshof der Europäischen Union, Pressemitteilung Nr. 70/14. Ver-
fügbar unter: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-
05/cp140070de.pdf, letzter Zugriff: 01.10.2014.

85 Goffman: Stigma, S. 67.
86 Goffman: Stigma, S. 67.
87 Vgl.: Solove: The Future of Reputation, S. 32.
88 So etwa üblich bei Microsoft (vgl.: Solove: The Future of Reputation, S. 38). Die-

se Praxis ist vermutlich in vielen Firmen gang und gäbe, da Informationen aus 
dem Internet kostenlos sind und das Suchverfahren unbemerkt bleibt.
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89 Vgl.: Goffman: Stigma, S. 68.
90 Vgl.: Goffman: Stigma, S. 106.
91 Der Grad des Informationszusammenhangs gibt an, wie nah beieinander oder 

wie weit auseinander ein gegebenes Paar persönlicher Fakten ist, gemessen an 
der Häufigkeit, mit der diejenigen, die den einen Fakt kennen, auch den anderen 
kennen werden (vgl.: Goffman: Stigma, S. 82).
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findet, von Chicago aus recherchiert oder aber im Raum nebenan 

sitzt, ist für den Zugriff auf Online-Informationen irrelevant. Mit dem 

Anstieg des Kommunikationspotentials jedes Einzelnen sinkt sozu-

sagen die geografische Entfernung.

Gleichzeitig steigt die Zahl der unpersönlichen Kontakte und die-

se sind stereotypisierenden Reaktionen tendenziell besonders un-

terworfen. Je vertrauter Personen hingegen miteinander werden, 

desto mehr lösen Sympathie, Verstehen und eine realistische Ein-

schätzung der persönlichen Qualitäten eine Stereotypisierung ab.89 

Gerade das Web ist jedoch die Welt der unpersönlichen und infor-

mationsstarken Kontakte. In Anbetracht der Vielzahl von Kontakten, 

die verwaltet werden, ist ein tiefgehendes Kennenlernen zu zeitauf-

wändig – Stereotypisierung wird gerade hier zur zentralen Form der 

Verarbeitung persönlicher Informationen.

Im Unterschied zum WWW bieten sich offline verschiedene Stra-

tegien an, anderen Personen Informationen über ein persönliches 

Stigma vorzuenthalten und so die eigene Stereotypisierung mitzu-

gestalten. So ist die Offline-Welt zum einen räumlich aufgeteilt. Eine 

Person kann in unterschiedlichen Bereichen verschiedene soziale 

Identitäten aufbauen und Informationen über sich gezielt streuen. 

Außerdem variiert hier neben der sozialen auch die persönliche 

Identität. Nicht überall ist eine Person gleich bekannt und es gibt 

Bereiche, in denen sie vollständig anonym agieren kann.90 Zudem 

hilft der Tagesablauf, verschiedene Handlungsbereiche diskret von-

einander abzutrennen: Das Schlafzimmer (morgens) ist nicht der 

Arbeitsplatz (mittags) ist nicht die Kneipe (abends). 

Die Dimensionen Raum und Zeit sind in der Offline-Welt von Gren-

zen durchsetzt. So ist der Grad des Informationszusammenhangs 

relativ gering.91 Da im Web jedoch die räumlichen und zeitlichen 

Grenzen verschwimmen, ist der Grad des Informationszusammen-

hangs besonders hoch. Dass in der Vergangenheit nach einer Per-

son gefahndet wurde, wissen hier nicht nur Polizei, Familie, Freunde 

und neugierige Nachbarn, sondern zudem auch noch mehrere tau-

send Internetnutzer, einschließlich beispielsweise des Arbeitgebers. 

So bleibt einem Stigmatisierten auch nicht mehr die Möglichkeit, 
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92 Solove: The Future of Reputation, S. 11.
93 Solove: The Future of Reputation, S. 196.
94 Goffman: Stigma, S. 79.
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„tabula rasa zu machen“ und die Stadt zu verlassen. Denn in al-

len anderen Städten wissen potentiell immer schon alle anderen 

Bescheid. „The Internet is bringing back the scarlet letter in digital 

form – an indelible record of peoples past misdeeds.“92 Trotz Vor-

sichtsmaßnahmen von Seiten der Polizei kann sie darauf keinerlei 

Einfluss nehmen. Das Web ist zu groß, als dass alle Teilnehmer stän-

dig im Blickfeld sein können. Mit der Suche nach und dem Löschen 

von nicht-autorisiert verbreiteten Fahndungsinformationen wäre 

man schlichtweg überfordert.

Online- und Offline-Welt befinden sich somit in einer wechselsei-

tigen Abhängigkeit. Was online geschaltet wird, kann offline Aus-

wirkungen haben und was offline geschieht, kann wiederum online 

geschaltet werden: „The boundary between online and offline is 

blurring.“93 

Die Strategien der gezielten Streuung von Informationen greifen 

online nicht und somit auch weitgehend offline nicht mehr. Die/der 

Betroffene ist den Konsequenzen hilflos ausgeliefert. 

 Ob die biographische Lebenslinie eines Individuums in den Köpfen seiner engen 
Freunde oder in den Personalakten einer Organisation aufbewahrt wird und ob 
es die Dokumentation seiner persönlichen Identität mit sich herumträgt oder 
ob sie in Aktendeckeln aufbewahrt wird, das Individuum ist eine Ganzheit, über 
die eine Akte hergestellt werden kann – eine Weste, die es beflecken kann, steht 
bereit.94

In einer Welt, in der alle persönlichen Informationen für jedermann 

ständig zugänglich sind, ist diese Weste immer schon befleckt. Der 

Reputationsschaden, den ein Stigmatisierter erleidet, ist online so-

mit größer und sein Handlungspotential schrumpft entsprechend 

stärker. 

Stigma allgegen-

wärtig: Online und 

offline
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Staatliches Handeln, das bestehende Grundrechte einschränkt, 

muss dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gerecht werden, 

d.h. in Bezug auf den verfolgten Zweck geeignet, erforderlich und 

angemessen95 sein. Maßnahmen müssen demnach erstens der Er-

füllung eines Zwecks dienen, es darf zweitens kein milderes Mittel 

existieren, das den gleichen Erfolg verspricht, und drittens – dies 

ist der logische Kern des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes – ist ein 

Missverhältnis zwischen dem Nachteil des Betroffenen und dem an-

gestrebten Erfolg der Maßnahme unzulässig (rechtslexikon-online). 

Öffentlichkeitsfahndung in sozialen Netzwerken stellt eine solche 

Einschränkung bestehender Grundrechte dar, indem sie das Recht 

auf informationelle Selbstbestimmung (1 BvR 209/83)96 beschnei-

det, welches sich aus dem Recht zur freien Entfaltung der Persön-

lichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) ableitet. Daraus ergibt sich die eingangs 

angedeutete Frage, ob diese Maßnahme dem Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit entspricht. Ist es angesichts der Vorteile, die eine 

Online-Fahndung den Ermittlern bietet, gerechtfertigt, die damit 

verbundenen Gefahren in Kauf zu nehmen?

Anhand der beschriebenen Kommunikationsbedingungen, die sich 

durch das Internet und Social Media ergeben, lässt sie sich nun in 

mehreren Schritten beantworten: Öffentlichkeitsfahndung in sozi-

alen Netzwerken ist aufgrund der beschriebenen Netzwerkeffekte 

durchaus geeignet, um Fahndungserfolge zu erzielen, und zugleich 

wirkungsvoller als Offline-Fahndung. Online-Netzwerke sind dich-

ter, die einzelnen Teilnehmer erreichen sich entsprechend schneller 

und unkomplizierter, wodurch sich Informationen um ein Vielfaches 

zügiger und flächendeckender verbreiten, als dies in Offline-Inter-

aktionen der Fall wäre. Die öffentliche Wahrnehmung des Fahn-

dungsaufrufs ist online deshalb grundsätzlich weitreichender. Öf-

fentlichkeitsfahndung in sozialen Netzwerken erfüllt damit sowohl 

die erste als auch die zweite Bedingung der Verhältnismäßigkeit. 

Offline-Fahndung wäre zwar angesichts der in Kapitel 3 beschrie-

benen Problematik als milderes Mittel einzustufen, jedoch erreicht 

diese nicht regelmäßig dasselbe Erfolgsniveau.

95 http://www.rechtslexikon-online.de/Verhaeltnismaessigkeit.html 95 
96 Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung leitet sich aus anderen Rech-

ten ab. Es wird im Volkszählungsurteil von 1983 in den Vordergrund gerückt: 
Urteil vom 15.12.1983; Az.: 1 BvR 209/83; Neue Juristische Wochenschrift 84, S. 
419.

Strengere 

Auslegung des 

Verhältnismäßigkeits- 

grundsatzes

4  Ergebnisse 
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In Bezug auf die Angemessenheit stellt sich der Sachverhalt jedoch 

anders dar. Sowohl die kurz- als auch die langfristigen Risiken sind 

im Vergleich zu herkömmlichen Fahndungsmethoden größer und 

wahrscheinlicher. Das Internet ermöglicht die Bildung auch von sehr 

großen Interaktionssystemen, die sich, wenn es sich um homogene 

Einheiten handelt, sehr viel stärker radikalisieren, als es bei kleineren 

Gruppen der Fall wäre. Diese Tendenz wird durch (gefühlte) An-

onymisierungspotenziale zusätzlich unterstützt.97 Damit nimmt die 

Gefahr des Auftretens von Hetze, Verleumdung und Lynchjustiz bei 

Online-Fahndung in sozialen Netzwerken zu. 

Langfristig entsteht vor allem das Problem eines Reputationsscha-

dens durch die Stigmatisierung der Verdächtigten, da diskreditie-

rende Informationen potentiell jederzeit jeden erreichen können 

und weder durch räumliche noch durch zeitliche Distanz an Rele-

vanz verlieren. Während solche Informationen zuvor lediglich in Po-

lizeiakten aufbewahrt und mit der Entfernung von Fahndungspla-

katen unsichtbar gemacht wurden, können sie im heutigen WWW 

nicht mit absoluter Sicherheit gelöscht werden. Konkret bedeutet 

dies gegebenenfalls, dass sich das Handlungspotential des Betrof-

fenen dauerhaft reduziert. 

Die rein quantitative Zunahme an erfolgreichen Fahndungsergeb-

nissen allein kann die gleichzeitige Steigerung der oben beschriebe-

nen Risiken nicht aufwiegen. Entscheidend für die Bewertung des 

gesellschaftlichen Nutzens ist deshalb der Schweregrad der jewei-

ligen Straftat, weshalb eine Revision der Rechtfertigungsgrundla-

ge für Fahndung in sozialen Netzwerken notwendig erscheint. Dies 

kann in einer strengeren Fassung des § 131 Abs. 3 StPo resultieren 

und sich beispielsweise in einer Eingrenzung der relevanten Straf-

tatbestände durch einen Wechsel von der Stufe „Straftat von er-

heblicher Bedeutung“ auf die Stufe „schwere Straftat“ ausdrücken. 

Dies muss jedoch zweifelsfrei dazu führen, dass die bestehenden 

Regelungen tatsächlich eingehalten werden und Öffentlichkeits-

fahndung bei minderschweren Fällen grundsätzlich nicht durchge-

führt wird. Die aktuelle Häufung von Fällen, in denen beispielsweise 

schon bei zerstochenen Autoreifen öffentlich nach dem Täter ge-

fahndet wird98 ist vor dem herausgearbeiteten Hintergrund definitiv 

als unverhältnismäßig zu bewerten.

4  Ergebnisse

97 Vgl.: Suler: The Online Disinhibition Effect, S. 325f.
98 Vgl. etwa: O.A.: Polizei verstärkt Fahndung nach dem Reifenstecher. Verfügbar 

unter: http://www.t-online.de/regionales/id_63408206/polizei-verstaerkt-fahn-
dung-nach-dem-reifenstecher.html, letzter Zugriff: 02.10. 2014; o.A.: Polizei 
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Aus medienwissenschaftlicher Sicht gilt dies jedoch nicht nur für 

Öffentlichkeitsfahndung in sozialen Netzwerken, sondern für öffent-

liche Fahndung generell. Denn die Vorstellung zweier voneinander 

vollkommen getrennter Welten ist nicht adäquat: Offline-Kommu-

nikation lässt sich selbstverständlich mühelos auch im Internet ver-

breiten, wenn beispielsweise Fahndungsplakate mit Mobiltelefonen 

abfotografiert und auf Facebook, Twitter & Co zugänglich gemacht 

werden, wie der Screenshot 2 im Anhang exemplarisch zeigt. Even-

tuelle Regelungen würden deshalb Öffentlichkeitsfahndung an sich 

betreffen, weil zukünftig jedwede Öffentlichkeitsfahndung die Risi-

ken von Fahndung in sozialen Netzwerken reaktualisiert.99 

Unabhängig von der Entscheidung über die Verhältnismäßigkeit 

lassen sich zudem Maßnahmen formulieren, die einige Probleme 

minimieren: 

Handhabung von Fahndungsdaten auf polizeieigenen Facebook-

Seiten: Die derzeitige Regelung, dort lediglich einen Link zu ver-

öffentlichen, der auf die offizielle Fahndungswebseite der Polizei 

verweist, sollte unbedingt beibehalten werden. So wird verhindert, 

dass die Behörde selbst personenbezogene Daten auf privaten  

Facebook-Servern ablegt, die damit weitgehend außerhalb der Ein-

flussmöglichkeiten der deutschen Justiz geraten. Außerdem ist es 

notwendig, sämtliche entsprechende Fahndungsdaten nach Ab-

schluss einer öffentlichen Fahndung von allen genutzten Servern 

zu löschen. Das gilt einerseits für den polizeieigenen Server, an-

dererseits jedoch auch für die Server all jener Massenmedien, die 

auf die entsprechende Fahndung verwiesen haben und deren On-

line-Archiv die Text- und/oder Bilddaten enthält. Für News-Seiten, 

Online-Zeitungen, Weblogs usw. sollten also gesetzliche Vorgaben 

formuliert werden, die eine Löschung personenbezogener Daten 

nach Abschluss einer Öffentlich-keitsfahndung vorsehen.

Online-Offline-Grenze 

verschwimmt

Konkrete 

Empfehlungen

verstärkt Fahndung nach dem Reifenstecher. Verfügbar unter: http://www.
oberhausen-rheinland.de/?p=4296, letzter Zugriff: 02.10.2014.; o.A.: Gothaer 
Polizei fahndet mit TV-Hilfe nach Reifenstecher. Verfügbar unter: http://www.
thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/blaulicht/detail/-/specific/Gotha-
er-Polizei-fahndet-mit-TV-Hilfe-nach-Reifenstecher-1076850245. letzter Zugriff: 
02.10.2014; o.A.: Altersvergleich der deutschen Facebook-Nutzer im Januar 
2014. Verfügbar unter: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/70217/um-
frage/altersverteilung-der-facebook-nutzer/, letzter Zugriff: 01.10.2014.

99 Ein konkreter Vorschlag, der die Details der aktuellen Gesetzeslage in ihrer 
vollen Komplexität zu berücksichtigen hätte, ist im Rahmen der vorliegenden 
Untersuchung nicht möglich und muss aufgrund ihrer dezidiert medienwissen-
schaftlichen Ausrichtung ein Desiderat bleiben. Ein Folgeprojekt zur Erarbei-
tung eines Entwurfs in Kooperation mit Juristen erscheint in diesem Zusam-
menhang sinnvoll.
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Verbreitung von Fahndungsinformationen durch die Nutzer: Die 

neuen Kommunikationsmöglichkeiten bieten den an der Verbrei-

tung der Fahndungsaufrufe Beteiligten viele Möglichkeiten, die 

betreffenden Informationen weiterzuleiten. So kann es passieren, 

dass sie sich aufgrund von Unwissenheit selbst in den Be-reich 

strafrechtlichen Handelns begeben, wenn sie beispielsweise nach 

Ablauf der Fahndung eigenhändig erstellte Inhalte nicht vollständig 

löschen können, weil etwa Facebook dies verunmöglicht. Entspre-

chend müssen die Vorgaben hier sehr klar formuliert und die Nutzer 

mit dem Aufruf zur Verbreitung auch deutlich auf diese Vorgaben 

hingewiesen werden. Bei einer Facebook-Fahndung sollte zum Bei-

spiel kenntlich gemacht werden, dass eine Meldung zwar über die 

,Teilen’-Funktion verbreitet werden darf und soll, ein veröffentlichter 

Screenshot derselben oder die eigenhändige Verbreitung von Na-

men und Bild in Zusammenhang mit der Tat allerdings untersagt ist.

Deaktivierung der Kommentarfunktion: Um die Gefahr der straf-

baren Verbreitung von Fahndungsinformationen durch Nutzer ein-

zugrenzen, ist außerdem eine Deaktivierung von Kommentarfunk-

tionen zu empfehlen, sofern diese durch das soziale Netzwerk zur 

Verfügung gestellt sind. Obgleich der Anreiz, an Kommunikationen 

teilzunehmen, gerade auch durch die Kommentarfunktion entsteht, 

birgt diese im Falle einer Fahndung sehr viele Risiken.100 Veröffent-

licht ein Nutzer beispielsweise als Kommentar zu einer Fahndung 

über Facebook das Foto oder den vollen Namen einer Person, so 

ist diese Information, wie oben erläutert, augenblicklich auf den  

Facebook-Servern abgespeichert und eine Revision – so die Veröf-

fentlichung denn überhaupt auffällt – ist äußerst schwierig. In solch 

einem Fall können entsprechende Daten jederzeit ausfindig ge-

macht und in Verbindung mit dem jeweiligen Verbrechen gebracht 

werden. Hinzu kommt, dass Informationen zum Tatverdächtigen oh-

nehin über andere Kommunikationskanäle an die Polizei weiterge-

leitet werden sollen und die Kommentarfunktion somit für die lau-

fenden Ermittlungen wenig direkten Nutzen hat.101

100 Vgl. hierzu etwa: Screenshot 3 im Anhang.
101 An dieser Stelle stellt sich die Frage nach einer adäquaten Selbstdarstellung 

der Polizei und ihrer Öffentlichkeitskommunikation in Zeiten des WWW, welche 
außerhalb des Rahmens dieser Arbeit liegt.
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Screenshot 1: Facebook, aufgenommen am 05.09.2014
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Screenshot 2: Facebook, aufgenommen am 05.09.2014
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Screenshot 3: Facebook, aufgenommen am 05.09.2014
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