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I. Kommunikation im Krieg, fragmentierte Ordnungen 
 
1. Der Krieg als Totalphänomen schafft einen gesellschaftlichen Ausnahme- und 
Extremzustand. Auch das Medien- und Kommunikationssystem wird stark gefordert: Das 
Bedürfnis nach verlässlicher Information aus vertrauenswürdigen Quellen und nach einer 
Einordnung der Geschehnisse ist besonders gross. Zugleich verstehen die Konfliktparteien 
die öffentliche Kommunikation häufig als Instrument, Teil und Fortsetzung des Kriegs mit 
den Mitteln der Propaganda und Desinformation. Eine wichtige Rolle spielen hierbei 
Plattformen. Die Öffentlichkeitskommunikation wird instrumentalisiert und steht praktisch 
im Dienst des Staates. 
2. Die Kommunikationsordnungen werden weitgehend durch die einzelstaatliche 
Souveränität, also durch das nationale Recht bestimmt, obschon sich Kommunikation stark 
globalisiert hat. Zu einer Fragmentierung führt auch das Aufkommen der grossen 
Plattformen. Diese entziehen sich teilweise dem nationalen Recht und nationalstaatlichen 
Anordnungen, haben dafür aber eigene Standards im Sinne einer Selbstregulierung 
entwickelt und sich so praktisch verselbständigt. Filterblasen, Echoräume und ähnliche 
Erscheinungen führen zusätzlich zur vielfach konstatierten Fragmentierung der 
Öffentlichkeit. 
3. Zu den Herausforderungen des Kriegs in dieser fragmentierten Ordnung zählen die 
Offenhaltung des Medien- und Kommunikationssystems, der Umgang mit 
Kriegspropaganda, Hate Speech, Desinformation und fake news, sowie der Umgang mit 
den Plattformen. 
 
II. Herausforderungen; Massnahmen 
A. Offenhaltung des Kommunikations- und Mediensystems 
4. Krisen- und Kriegszeiten bedrohen die Offenheit des Kommunikations- und 
Mediensystems. Dessen Offenhaltung ist unabdingbar für die Selbststeuerung der 
Gesellschaft. Die allgemeine Sperre des Zugangs zum Internet als zentrale 
Kommunikationsinfrastruktur oder zu wichtigen Portalen ist auch in Kriegszeiten mit den 
Kommunikationsgrundrechten (z.B. Art. 19 IPBPR) nicht vereinbar.  
 
B. Bekämpfung von Propaganda, Hassrede, Desinformation und Fake News 
5. Das Verbot von Propaganda und Hassrede hat eine solide Basis in Art. 20 IPBPR sowie 
im Völkergewohnheitsrecht. Die Unbestimmtheit des Propagandabegriffs legt es aber nahe, 
diesen eng zu verstehen. Dies gilt auch für das Verbot der Hassrede. Die Sperrung einer 
Plattform kann dann zulässig sein, wenn sie weitgehend aus illegalen Inhalten besteht, 
also vorwiegend z.B. zum Hass aufstachelt. Im Übrigen ist zu versuchen, bestimmte Kanäle 
bzw. Accounts zu schliessen. 
6. Die Massnahmen der EU anfangs März gegen russische Rundfunkprogramme, welche 
u.a. den Krieg befürwortet haben und deren Propaganda systematisch desinformierte, 
erfolgten aus gewichtigen Gründen der europäischen Sicherheit. Die Meinungsfreiheit 
wurde zwar dadurch eingeschränkt, das Zensurverbot aber nicht tangiert. Da die 
Programmveranstalter dem russischen Staat sehr nahestehen, ist eine 
Grundrechtsträgerschaft zweifelhaft. Ferner kann man sich auch im Licht des 
Subsidiaritätsgebotes fragen, ob ein gesamteuropäisches Verbot erforderlich war. 
Schliesslich überzeugt die Abstützung einer medienrechtlichen Massnahme, des 
Verbreitungsverbots, in Art. 215 AEUV, welche Grundlage von Wirtschaftssanktionen ist, 
nicht. 
7. Desinformation und Fake News spielen in Kriegen eine wichtige Rolle, sind aber ein 
allgemeineres Problem. Ihre Schädlichkeit ist notorisch. Aber auch die Lüge ist im 
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Grundsatz von der Meinungsfreiheit gedeckt. Eine allgemeine Wahrheitspflicht, 
insbesondere im Bereich der Politik, wäre nicht grundrechtskonform; sie würde auf den 
öffentlichen Diskurs einen grundrechtsinkompatiblen chilling effect ausüben. 
Wahrheitspflichten bzw. Verbote der Verbreitung falscher Tatsachen sind aber denkbar 
zum Schutz konkreter Rechtsgüter (z.B. Persönlichkeitsrechte) oder beim öffentlich-
rechtlichen Rundfunk im Sinne einer journalistischen Sorgfaltspflicht. 
8. Es ist schwierig, staatliche Massnahmen gegen die Desinformation und gegen Fake News 
grundrechtskonform auszugestalten. Der primäre Ort, um Desinformation und Fake News 
als solche zu entlarven ist der «marketplace of ideas, der öffentliche Diskurs. Im Einzelfall 
ist es aber möglich, zum Schutz sehr hochwertiger Rechtsgüter wie der nationalen 
Sicherheit bei intensiven Gefährdungen gegen Desinformation und Fake News 
einzuschreiten. 
 
C. Selbst- und Fremdregulierung der Plattformen 
 
9. Plattformen können Massnahmen gegen Staatspropaganda, Desinformation und Hate 
Speech gestützt ihre eigenen Community Standards erlassen. Dies fällt ihnen als Folge 
geringerer rechtsstaatlicher Bindungen leichter als staatlichen Institutionen. Eine 
entsprechende Verpflichtung haben sie, soweit ersichtlich, unter dem KoPl-G (A) und dem 
NetzDG (D) nur bei der Volksverhetzung. 
10. In Deutschland führt die von einigen Ländergerichten entwickelte und vom BGH 
bestätigte Bindung der Plattformen an die Grundrechtsgarantien im Rahmen einer 
drittwirkungsbasierten Interpretation der AGBs zu verfahrensrechtlichen Erschwernissen 
bei der Bekämpfung namentlich von Desinformation und Hate Speech.  
 
III. Entwicklung einer Europäischen Kommunikationsrahmenordnung 
 
11. Die Unionszuständigkeitsordnung im Medien- und Kommunikationsbereich ist komplex, 
die Zuständigkeiten sind limitiert. Wesentliche, verbindliche Änderungen wird der Digital 
Services Act bringen, weil er eine verbindliche Rahmenordnung im Sinne einer Ko-
Regulierung setzt. In diesem Rahmen können auch Hate Speech und Desinformation 
bekämpft werden. Eine europäische Rahmenordnung wird die nationalstaatliche 
Fragmentierung teilweise überwinden. 
12. Zur Europäischen Rahmenordnung gehört auch der Europarat sowie insbesondere der 
EGMR. Seine Rechtsprechung wird, zusammen mit dem EuGH, weiterhin sicherstellen, dass 
die europäische Medien- und Kommunikationsordnung auf die 
Kommunikationsgrundrechte ausgerichtet bleibt. Ob die OSZE weiterhin eine Rolle spielen 
kann, ist angesichts des Teileinsturzes der europäischen Sicherheitsordnung ungewiss. 
 
IV. Ausblick 
 
13. Trotz vielfacher Fragmentierungen hat der Krieg in der Ukraine die Kommunikations- 
und Medienordnungen in Europa auf der Basis der Kommunikationsgrundrechte nicht 
erschüttert. Es besteht ein klares Regel-/Ausnahmeverhältnis mit Bezug auf 
Grenzziehungen der Grundrechtsgeltung, wenn es um die Bekämpfung von Propaganda, 
Hassrede, Desinformation und Fake News geht. Die dafür erforderlichen Instrumente 
werden vor allem im europäischen Rahmen entwickelt, dies für die Plattformen, und sie 
beziehen sich zu Recht nicht nur auf diese Herausforderungen des Kriegs.  
 

* * * 


