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Die Dynamik der neuen Medien
in die richtigen Bahnen lenken

SAFER INTERNET DAY. Cyberspace, Internet, Facebook – dies sind
klingende Namen,welche dieWelt verändert haben.Der Boom
und die Möglichkeiten scheinen grenzenlos. Ebenso sind es aber
leider auch die Schattenseiten.

BARBARA SCHMID-FEDERER*

DieVerbreitung von Pornografie, sexuel-
lem Missbrauch und übler Nachrede ist
mitgewachsen.Zum Schutz unserer Kin-
der und Jugendlichen sollte die Dynamik
der neuen Medien deshalb dringend in
die richtigen Bahnen gelenkt werden.
Der Staat muss seine Verantwortung
wahrnehmen;die Sicherheit muss erhöht
und die Prävention gestärkt werden.

Die elfjährige Lea hat gerade unge-
wollt eine Vergewaltigungsszene im
Internet gesehen. Diese Bilder wird sie
nie mehr vergessen. Ob sie ihren Eltern
davon berichtet, ist ungewiss, viele tun es
nicht.Heutige Eltern vonTeenagern sind
ohne Internet aufgewachsen. Die meis-
ten von ihnen halten mit der rasanten
Entwicklung im Internet nicht Schritt.
Leas Eltern fühlen sich sicher, wenn ihr
Kind vor demComputer sitzt.Dass es im
Web 100000 Kinderpornografie-Seiten
gibt, wissen sie nicht.

Handeln, bevor etwas passiert
Leas Eltern haben ein starkes Vertrau-
ensverhältnis zu ihremKind,was die bes-
te Voraussetzung ist, dass Lea über das
Gesehene spricht und es verarbeiten
kann.Verhindern, dass es überhaupt da-
zu kommt, können ihre Eltern aber nicht.
Und genau dies muss sich ändern, des-
halb müssen heutige Eltern fit für die
modernen Informations- und Kommuni-
kationstechnologien (ICT) wie Internet
oder Handys gemacht werden.

Möglich ist dies durch Präventions-
kampagnen, Informationsbroschüren
und entsprechende Anlaufstellen. Die
Gefahr, Opfer sexueller Anmache, ver-
führerischer Propaganda oder von Por-
nografie zu werden, ist gross. Seit Jahren
werden Veranstaltungen durchgeführt,
bei denen Eltern lernen, welche Mittel
zur Prävention zur Verfügung stehen.
Verantwortungsbewusste Telecom-An-
bieter haben Jugendschutzprogramme
entwickelt, die problemlos auf demCom-
puter installiert werden können.Auch er-
fahren die Eltern dabei, wo sie sich mel-
den können, wenn ihr Kind etwa Opfer

von sexueller Anmache im Chat gewor-
den ist.

Mit Profis zusammenarbeiten
Leider finden solche Veranstaltungen
nur dort statt, wo die Schulleitung das
Problem erkannt hat. Und die Reaktion
der Eltern, die geschult wurden, ist im-
mer die gleiche:«Warum hat uns das nie-
mand gesagt?» Sinnvoll ist es, wenn Ge-
meinden und Kantone gemeinsam ICT-
Schulungen durchführen.

Am besten werden solche Schulungen
mit Profis undmit der Polizei organisiert.
Sie setzen sich tagtäglich mitThemen wie
Kinderpornografie,Cybergrooming (ge-
zieltes Kontaktieren von Jugendlichen
zur sexuellen Belästigung) oder Cyber-

bullying (Mobbing) auseinander. Sach-
kenntnis im Umgang mit elektronischen
Medien ist neben staatlichen Massnah-
men die beste Prävention.

Gesetzeslücken schliessen
Eine der ureigenen staatlichenAufgaben
ist der Schutz der Bürgerinnen und Bür-
ger, des Eigentums, der Wirtschaft und
der Infrastruktur.Mit dem Internet steht
der Staat vor neuenHerausforderungen,
auf die dringend reagiert werden muss.
Primäre Frage dabei ist,warum die Netz-
werkkriminalität noch nicht vomGesetz
erfasst ist?Anbieter einer Internetplatt-
form (Provider) können für die miss-
bräuchliche Verwendung der Plattform
nicht verantwortlich gemacht werden.

Diese Rechtsunsicherheit öffnet dem
Missbrauch Tür und Tor. Oder: Warum
wird Grooming nicht einfach unter Stra-
fe gestellt? Das heutige Strafgesetzbuch
wurde bislang nicht auf dieAnwendbar-
keit in Sachen Internet überprüft, was

längst fällig wäre. Der Bundesrat hat
mittlerweile erfreulicherweise eingese-
hen, dass wir für die Zukunft ein ICT-
Grundlagengesetz brauchen, um bei-
spielsweise minimaleAnforderungen an
diejenigen stellen zu können, welche
Internetplattformen anbieten.

Sicherheit erhöhen
Zum Schutz von Kindern können die
Online-Diskussionsforen sicherer ge-
macht werden. Helfen würde die auto-
matische Erkennung derTeilnehmenden
in Diskussionsforen. Besteht der drin-
gende Verdacht, dass zum Beispiel ein
Pädophiler oder andere Kriminelle auf
der Plattform tätig sind, müssen sie von
der Plattform entfernt werden können.

Weiter müsste das zentrale Zurverfü-
gungstellen (Hosting) kinderpornografi-
scher Daten unter Strafe gestellt und
verfolgt werden. Dazu braucht die Poli-
zei Mittel oder muss bestehende Res-
sourcen der neuenAufgabe zuordnen.

Grundlage wäre eine umfassende
Strategie zur Sicherheit im Internet (eine
nationale Strategie zur Cyber-Defense).
Dieses Projekt ist am Laufen, und es
braucht breite Unterstützung. Es geht
nicht darum, die Dynamik moderner
Technologie zu behindern, sondern dar-
um, eine schweizweite Debatte über die
Zukunft unserer Sicherheit zu führen,
die richtigenMassnahmen zu treffen und
so diese Dynamik in die richtigen Bah-
nen zu lenken.

Prävention verstärken
Ein weiteres Handlungsfeld ist die Prä-
vention, die dringend verstärkt werden
muss.Wesentlich hierbei ist die Medien-
erziehung. Bund und Kantone müssen
gemeinsam Präventionskampagnen
durchführen, Anlaufstellen für Eltern,
Behörden und Lehrer schaffen sowie die
entsprechenden Lehrmittel bereitstellen.

Wichtig ist ausserdem, dass sich die
Behörden (Bakom, Kobik, Fedpol, die
kantonale und städtische Polizei) besser
koordinieren.Zur Optimierung der Res-
sourcen im Bereich Jugendschutz sollen
zumindest eine Koordinationsstelle ein-
gerichtet und ein nationales Kompetenz-
zentrum für elektronische Medien ge-
schaffen werden.
* Barbara Schmid-Federer (Männedorf) ist CVP-Na-
tionalrätin (seit 2007) und Mitglied der national-
rätlichen Kommission für soziale Sicherheit und
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Beispiele für Gesetzeslücken
• Pornografie und Gewalt im Inter-
net: Das zentrale Zurverfügungstellen
(Hosting Provider) kinderpornografi-
scher Daten ist unter Strafe zu stellen.
Die technischen Möglichkeiten be-
stehen seit Jahren. Es ist wichtig, dass
Kindern der Zugang zu kinderporno-
grafischen und gewaltverherrlichenden
Darstellungen verunmöglicht wird.
Dies kann durch eineZertifizierung zur
altersgerechten Beurteilung der Inhal-
te von Internetseiten geschehen. Die
Eltern sind verantwortlich, den «Zu-
gang» / «Nicht-Zugang» zu Internetsei-
ten bei ihren Kindern durchzusetzen.
• Petition Kinderschutz im Inter-
net: Seit dem Inkrafttreten der neuen
Strafprozessordnung am 1. Januar
2011 hat die verdeckte Ermittlung im
Vorfeld von Straftaten keine gesetz-
liche Grundlage mehr. Es muss also
immer etwas passiert sein, bevor die
Polizei handeln kann. Fachexperten
haben für diese juristische Entwick-
lung kein Verständnis und fordern,
diese Gesetzeslücke zu schliessen.Die
Petition Kinderschutz im Internet
möchte die verdeckte Ermittlung im

Chatroom im Kanton Zürich wieder
einführen und sammelt zu diesem
Zweck seitEnde 2011 Unterschriften.
Auch auf Bundesebene muss die prä-
ventive verdeckte Ermittlung durch
polizeiliche Kräfte in Chats und On-
lineforen erlaubt werden.
• Cyberbullying: Von Cybermobbing
spricht man, wenn Kinder oder Er-
wachsene in Foren / socialmedia Platt-
formen beleidigt, beschimpft oder per
Fotomontage in pornografischen
Posen dargestellt werden. Der Bun-
desrat ist der Meinung, dass die rele-
vanten zivil- und strafrechtlichen Be-
stimmungen genügen. Nationalrätin
Barbara Schmid ist anderer Meinung.
Sie fordert ein umfassendes, durch-
dachtes Konzept zum Umgang mit
Phänomenen wie Cyberbullying.Zum
Beispiel soll ein/e Cyberbullying-Be-
auftragte/r zur wirksamen Bekämp-
fung der genannten Phänomene mit
den nötigen Mitteln ausgestattet wer-
den. Kantone und Bund müssen zu-
sammenarbeiten. Babara Schmid hat
im Oktober 2010 ein entsprechendes
Postulat eingereicht. (bsf/zsz)

Nationalrätin Barbara Schmid-Federer setzt sich seit Jahren für gesetzliche Schranken gegen die Verletzung der Integrität von Kindern im Internet ein. Bild: Kurt Heuberger

SAFER INTERNET DAY
Heute, am 7. Februar, wird in mehr als
60 Ländern der Safer Internet Day
(SID) begangen. Er findet auf Initiative
der Europäischen Kommission bereits
zum 9. Mal statt und macht mit Aktio-
nen und Veranstaltungen auf das The-
ma Internetsicherheit aufmerksam.
Ziel dieser Veranstaltungsreihe ist es,
den verantwortungsvollen Umgang mit
dem Internet und den neuen Medien zu
fördern.
Das Safer Internet Program der Euro-

päischen Union fördert den sicheren
Umgang von Kindern und Jugendlichen
mit Online-Medien. Mit Unterstützung
des Programms bestehen in 30 Län-
dern Massnahmen zur Förderung von
Medienkompetenzen (Awareness Cen-
tres), Beratungsangebote (Helplines)
sowie Meldestellen für illegale Inhalte
(Hotlines). Neben dem Safer Internet
Day als europaweiter Aktionstag findet
jeweils im Oktober das Safer Internet
Forum als Fachkonferenz statt.
In diesem Jahr wird das Gewicht auf

die generationenüberbrückende Selbst-
hilfe gelegt. In der Schweiz wird der Sa-
fer Internet Day vom Schweizer Medien-
institut für Bildung und Kultur (www.edu-
ca.ch) getragen. Auch Pro Juventute
und Jugend und Medien beteiligen sich
mit Beiträgen und Serviceangeboten
am Safer Internet Day. (di)
www.educa.ch; www.jugendundme-
dien.ch; www.projuventute.ch

Firmen schützen sich
vor Angriffen

SAFER INTERNET DAY. Hacker, Spione,
Trojaner, Spam und Blockade-Angriffe:
Unternehmen müssen viel in die Sicher-
heit investieren, um vor Angriffen auf
das Betriebssystem geschützt zu sein.
Daher verfügt jedes grössere Unterneh-
men über ein eigenes Informatiksystem
(IT).E-Mails, Preiskalkulationen,Offer-
ten und Rechnungen laufen zentral über
die gleiche Software.Was aber,wenn sich
jemand Zugang dazu verschafft? Dann
würden Kundendaten und andere Inter-
nas in falsche Hände gelangen und wo-
möglich sogar das System abstürzen.
Grund genug für die Firmen, in die Si-
cherheit zu investieren.Der Stäfner Sen-
sorenhersteller Sensirion tut dies mit
einem Firewall. Dieses Programm filtert
E-Mails und überprüft Internetseiten auf
Viren.Zudem läuft einAnti-Virus-Scan-
ner auf allen Rechnern. Für den IT-Chef
Markus End ist es aber genauso wichtig,
die Mitarbeiter auf die Gefahren, die im
Internet lauern, zu sensibilisieren.

Der Männedörfler Laborgeräteher-
steller Tecan lässt ihr System von einem
externen Spezialisten überwachen. «Die
sind auf dem aktuellen Stand, wasViren
undTrojaner angeht», sagtAndreas Nitz,
Chief Information Officer. Es ist aber
laut Nitz nicht einfach, weil Kriminelle
schneller neue Schadprogramme kreie-
ren, als die Firmen darauf reagieren
könnten. «Das ist ein bisschen wie das
Räuber-und-Polizei-Spielchen.» (mhu)

Samowar bietet
Elternbildung an

SAFER INTERNET DAY. Die regionale
Jugendberatung und Suchtpräventions-
stelle Samowar im BezirkMeilen hat die
neuenMedien schon seit längerem in ihr
Programm aufgenommen.Ende 2011 hat
der Samowar einen dreiteiligen Veran-
staltungszyklus durchgeführt. Themen:
«Facebook / Social Communities», «Ga-
men / Computerspiele – Reiz und Risi-
ko» und «Surfen ohne Risiko – Sicherheit
im Netz». Die Veranstaltungen können
im Samowar von Schulen, Elternbil-
dungsorganisationen etc. zum Selbst-
kostenpreis eingekauft und angeboten
werden. Der Samowar berät und coacht
auch Schulen und weitere Institutionen
bei der Entwicklung und Durchführung
einer wirkungsvollen Prävention bezüg-
lich neue Medien. (zsz)
www.samowar.ch/meilen


