
 J E N S  T .  H I N R I C H S  

O N C E  U P O N  A  T I M E L I N E  
E P I S O D E  V I I I

Apropos …
 D

aum
en! 

D
ie Kolum

ne aus Leid- und N
eidartikeln  

   Seite 5 – 7

Backlinks to 1984 
M

eilen- und Stolpersteine 
 

 
 

Seite 8 – 11

Aphorism
us: Social M

edia 
W

as sind eigentlich …
: Soziale M

edien?      Seite 12 – 57

W
elle 2.0 Enzyklopedia 

U
(n)ser W

ordschatz - Buchstabe A 
        Seite 58 – 75

Bashingtones 101 
Fast Poetry For Rapid Readers 

 
        Seite 76 – 88

D
ie Straße der Autopiloten 

Vom
 verkehrten H

ändeln des D
enkens        Seite 89 –102

The Leporellion 
Term

inologie und G
ram

m
atik 

 
   Seite 103 – 133

Postings gegen das Vergessen 
Furcht und Elend in Europa  

 
   Seite 134 – 145

Beige Books 
D

as digitale G
rundgesetz 

 
 

   Seite 146 – 243



Once Upon A Timeline 5 ....................................................................................

Apropos … Daumen! 6 ......................................................................................

Überschätzt und unterfordert!	 7 ....................................................................................

Backlinks to 1984 9 ...........................................................................................

G is for Genius – Ein Internetkonzern erforscht das Mehr	 10 ..........................................

Die Grundsteinlegung einer etablierten Hackerszene	 12 .................................................

Aphorismus: Social Media 13 ............................................................................

2010	 14 ......................................................................................................................

2011	 19 .......................................................................................................................

2012	 24 ......................................................................................................................

2013	 37 ......................................................................................................................

2014	 41 ......................................................................................................................

2015	 48 ......................................................................................................................

Welle 2.0 Enzyklopedia 59 ................................................................................

Vorweg	 60 ..................................................................................................................

Anleitungen zum Niessbrauch	 61 ..................................................................................

A wie A.f.D. bis Aztheken	 63 .......................................................................................

Bashingtones 101 77 .........................................................................................

Fake Friends	 78 ...........................................................................................................

Plaque ´n´ Play on earth (Who Is …?)	 80 .....................................................................

Cloud 69	 82 ................................................................................................................

Lock up the Internet	 86 .................................................................................................

Die Strasse der Autopiloten 90 ..........................................................................

Der Moralist	 91 ...........................................................................................................

Dingsda	 94 ..................................................................................................................

Die Geister, die wir rufen	 96 .........................................................................................

Das schwarze Loch	 99 .................................................................................................

Vorschusslorbeeren	 102 ...............................................................................................

The Leporellion 104 ...........................................................................................

Manifest	 105 ...............................................................................................................

Alphabetical Term	 109 .................................................................................................



Economic Term	 110 ......................................................................................................

Gender Term	 111 .........................................................................................................

Hamster Art	 112 ...........................................................................................................

Literal Term	 113 ...........................................................................................................

Mathematical Term	 115 ................................................................................................

Term by Pet	 116 ...........................................................................................................

Plural Term	 117 ............................................................................................................

Safari Art	 118 ..............................................................................................................

Sociological Term	 123 ..................................................................................................

Stereotypical Term	 126 ................................................................................................

Technical Term	 127 ......................................................................................................

Theoretical Term	 128 ....................................................................................................

Traffic Signs	 129 ..........................................................................................................

Zoological Term	 130 ....................................................................................................

Furcht und Elend in Europa 134 .........................................................................

Von der Demokratie extrakarg in Extralarge	 135 ...........................................................

Einlauf der trojanischen Pferde	 138 ...............................................................................

Kein Platz für Remis Nonplusultra	 140 ...........................................................................

Heimsuchungen	 142 .....................................................................................................

Beige Books 146 ...............................................................................................

Author’s Note	 147 .......................................................................................................

Das digitale Grundgesetz für eine duale Demokratie	 148 ...............................................

VII. Appschnitt:  Der Internetbund – Grenzüberschreitung und Befugnisse bei der 
Gesetzgebung	 149 ......................................................................................................

VIII. Appschnitt: Die gemeinsame Ausübung digitaler Ethik mittels Verwaltungsinstanzen 
und Nichtregierungorganisationen	 166 .........................................................................

IX. Appschnitt: Verbindliche Gemeinschaftaufgaben bei Aufbau und Verwaltung 
kritischer Infrastrukturen	 177 .........................................................................................

X. Appschnitt: Die Internetgerichtsbarkeit	 181 ................................................................

XI. Appschnitt: Internetfinanzhaushalt, Finanztechnologien (FinTec) und 
Blockchainwesen	 191 ...................................................................................................

XII. Appschnitt: Verteidigungsfälle und Schutzmassnahmen zur Prävention gegen 
Cyberangriffe	 212 ........................................................................................................



XIIIa. Appschnitt: Inkrafttreten von Datenübergangsvorschriften (Datenmigration) und 
Interaktionsbestimmungen (Internetverkehrsregeln)	 219 ..................................................

XIIIb. Appschnitt: Revisorischer Teil – Implementation, Nicht-Kompatibilität,  Praxis-
Sicherheit von Dualer Demokratie	 241 ..........................................................................

Anhang	 243 ................................................................................................................

Impressum 244.................................................................................................



O N C E  U P O N  A  T I M E L I N E  
Wer glaubt, dass die Nachfrage an Sozialen Medien und das Bedürfnis im Internet 
Anschluss zu finden, ein Ende haben werden, der irrt sich gewaltig.  
Der Verfasser ist zu der Überzeugung gelangt, seine provokativen Langzeitdokumentation 
nicht ausschließlich als sein verbindliches Gedächtnisprotokoll weiterzuführen, sondern so 
fortzuentwickeln, dass seine Anekdoten, Ideen und Theorien anderen Menschen quasi als 
Eselsbrücke (Link) und Hilfestellung dienen.  
Neben chronologischen Fortsetzungen bieten die Mitwirkenden den Unentschlossenen 
auch andere thematisierte Blickwinkel in Form druckfähiger SPIN-Off-Publikationen 
(wissensfiltr XL, Beige Books); sozusagen eine Chronik im Director‘s Cut inklusive 
Kommentierungen und Quellenverzeichnis.  
Den gezippten Schlußfolgerungen und den relativen Prophezeiungen in Form von 
Aphorismen in den letzten Jahren docken sich nun die parallelen Zeitalter der 
Paradigmenwechsel und interdisziplinären Lehrmeinungen (Internetkatechismus, 
Internetdarwinismus, Interaktionstheorien etc.) an, die die reale Extrahierung von 
Ereignissen und die Rekonstruktion von Zusammenhängen in zwölf Episoden vermitteln und 
offenbaren. 



A P R O P O S  …  DA U M E N !  
Soziale Medien mitsamt ihrer Unterhaltungsphänomene gibt es seit der Antike. Damals 
trafen sich die Menschen noch in der Arena. Man hob den Daumen, wenn man Gnade 
zeigte; senkte ihn, sobald es dem Pöbel nach noch <mehr> verlange. Deshalb habe ich 
diese Kolumne aus Leid - und Neidartikeln erdacht, die quasi als Editorial für die 
Schriftreihe „Once Upon A Timeline“ fungieren.  



Ü B E R S C H Ä T Z T  U N D  U N T E R F O R D E R T !  

 Erst hieß es Webzwonull. Damit war gemeint, dass nach der Kommerzialisierung des 
anarchistischen Internets eine neue Phase der Rückbesinnung auf die Wurzeln entstehen 
sollte. Im Webzwonull sollte dann wieder ein fröhlicher Hauch der Ursprünge einziehen, wo 
jeder mit jedem vernetzt sein konnte und frei und ungeniert sagen konnte „Eve ist doof“. 
Eve hätte dann einen Link setzen können auf einen Artikel einer Zeitung, aus dem 
hervorgeht, was für ein Troll Ed ist, der Eve doof findet. Und ein paar hundert – mehr oder 
weniger – Anonyme würden der Aufforderung folgen: „Diskutieren Sie mit: Ist Eve doof?“ 

n gegen unendlich 

 Es ist die große Überschätzung einer Idee, aus sozialen Medien eine 
Bürgergemeinschaft zu schaffen, die lokale, regionale und globale Probleme durch ganz 
schnelle Kommunikationspfade und mithilfe navigierter Handlungskoordinierung löst. Die 
Überschätzung der Idee kommt schlicht aus der Unterforderung der Nutzer durch soziale 
Netzwerke. Mit sozialen Netzwerken kann lediglich die Werbewirtschaft etwas anfangen; für 
das überschätzte Ideal taugt es nicht. Mögliche Erklärung: Es soll ja auch nicht dafür taugen. 
Nutzer könnten das Angebot im Sinne ihres überschätzten Ideals einsetzen, werden aber 
instrumentalisiert durch die Eigentümer. Das ist etwa so, als würde der Hersteller von 
Schachbrettern verbieten, Schachfiguren zu schnitzen, aber jeden fördern, der 
Miniaturkrieger schnitzt. Damit würde die Möglichkeit zur Meinungsvielfalt von einer Zahl 
n gegen unendlich auf eine Zahl x gleich 10 reduziert. 

Eine neue Cloud 

 Am meisten nervt der Sprachgebrauch. Alle sozialen Netzwerke und Akteure haben 
sich eine Terminologie zugelegt, für deren Verständnis man erst einmal einen Sprachkurs 
belegen müsste. Ich weiß nun einmal nicht, was ein „Cookie“ sein soll. Beim Englischlernen 
in der Schule war das ein „Keks“. Das war auch irgendwie klar verständlich, aber heute? 
Was stellen diese Cookies dann an? Wer kriegt die, wer nutzt die, wofür braucht die 
jemand? Es wird nicht klar, und mir wird verschwiegen, was ich selber anrichte, wenn ich 
Cookies benutze. Es ist technisch relativ einfach, zu bloggen, zu taggen, zu shitstormen, zu 
followen, auf „like“ zu klicken, zu pingbacken, tracken oder etwas auch permanent zu 
bookmarken – aber warum muss das alles so kompliziert ausgedrückt werden, dass man es 
nicht einmal durch die Erklärung versteht, weil die wieder eine neue Cloud nebulöser 
Anglizismen produziert?  



 Jens T. Hinrichs hat Karikat(o)uren ) unter dem Titel „Social Media ist …!“ und 1

hundertmal mehr kritische Anmerkungen verfasst. Sie alle zeigen vielfache Facetten davon, 
was das vermeintliche soziale Netz anrichten kann. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen 
und schon jetzt auf den Geschmack von Cookies gekommen sind, heimsuchen Sie Jens T. 
Hinrichs auf Facebook, Google+, Twitter & sonstwo. Wollen Sie sich aber mit Cookies den 
Magen nicht verderben, dann hält Jens T. Hinrichs es für besser, ihm eine Grußkarte zu 
schreiben, dass ist auch öffentlich, aber viel persönlicher. 
 

Diesen Beitrag schrieb Hannes Nagel (AKA Baron von Feder) für „Das Flugblatt“ )  2

im Musenverlag – Spontan im Internet – Blatt für politische, kulturelle,  
gesellschaftliche und freche Themen.  

Redigiert von Jens T. Hinrichs (Hrsg).  
Echtzeit: Sonntag, den 12. August, Jahr 12 nach Y2K, 21:01:01 Uhr  

Welle 2.0 Enzyklopedia: 
1) Ka/ri/ka/tour. NOUN. Satyre. Aus der Zeichenwelt und Sprachwelt der Mythologik vom Überall (e.g. The Leporellion). Reiseroute, Sightseeing von und zu 
Schauplätzen. Unzertrennliche Sozialcharaktere der Karikatur sind Ed Event und Eve Calender. SYNO für Ying und Yang des Lebenslangen Lernens und des 
eLearnings; Ed(ucation) und  Eve(nt), die Manifestation individueller Gunugtuung und von sozialer Medienkompetenzen. revised: 19. Dezember 2015, 20:57 Uhr

2) Aus dem Blog-Artikel von Baron von Feder: Überschätzt und unterfordert;  
„Das Flugblatt“ No. 49 vom 16. August 2012, permanent URL: http://hannesnagel.de/?p=1462

http://hannesnagel.de/?p=1462


B A C K L I N K S  T O  19 8 4  
Tückische Blicke zurück bis in das Jahr 1984. Meilen- und Stolpersteine der 
Computergeschichte und der Informationsgesellschaft aus einer Retroperspektive.  
Eine Inspiration nach dem Roman „1984“ von George Orwell.  



G  I S  F O R  G E N I U S  –  E I N  I N T E R N E T KO N Z E R N  
E R F O R S C H T  DA S  M E H R  

In the year of 2015, August 11, 10:14:26 pm, Jens T. Hinrichs recommend: Das ABC geht 
neu in die Geschichtsbücher ein und bildet eine geschlossene Menge an Buchstaben, die 
sich selbst neu erfinden dürfen. Dieses Konstrukt wird fälschlicherwaise ) mit der des 3

Mischkonzerns General Electric verglichen; gibt es doch ein passenderes Beispiel, nämlich 
die Zerschlagung des Konzerns Bell Systems zwischen 1982 bis 1984. 

Hatte Google nicht unlängst die Aufmerksamkeit der Wettbewerbshüter auf sich gezogen? 
Kann es sich so der wachsenden Einflussnahme von Aufsichtsbehörden entziehen und allen 
Kritikern mitsamt Datenschützern zum Trotze ein Schnippchen schlagen? 
Angesichts der Tatsache können viele Google Babys als Alphabet-Killer auf die Finanzplätze 
dieser Welt losgelassen werden. Gelingt es dem Konzern, dann glückt ihm der wohl fast 
perfekte Börsengang; nicht auszuschließen wäre zum Beispiel, dass der 
Suchmaschinenanbieter Google Inc. selbst und auch andere Tochterfirmen noch x-mal 
erneut an die Börse gehen. Ich wage mal einfach die utopische These. 

Unter dem Radar 

Mögen Sie Banana-Splitt? ) Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Appleger 5) mit dem 4

Buchstaben A wie Adsense und Adwords als eigenständige Werbeagenturen unterwegs sein 
werden und den Werbemarkt erneut aufmischen. Und man vergesse nicht die 
Neuvermessung aller irdischen und außerirdischen Welten unter einem Kartenbanner. Was 
die Nachrichtensender nicht auf ihren Navigationsradar hatten, waren das 
Technologieunternehmen Motorola Solutions, das Businessportal LinkedIn oder die 
Photogrammetrie- Technologie für 3D.  

Noch lachen die vermeintlichen Konkurrenzunternehmen wie Microsoft; allerdings werden 
sich auch andere Platzhirsche in der Welt von Übermorgen positionieren müssen. 
Spätestens dann, wenn man einmal an die Unternehmensnachfolge der Kindeskinder denkt; 
wären sie der Welt von Übermorgen gewachsen oder begnügen sie sich mit dem güldenen 
Löffel im Mund oder reiten sie die Hinterlassenschaft ihrer Vorfahren geradewegs in den 
Appgrund ) – wären sie das Salz in der Suppe.  5

Welle 2.0 Enzyklopedia: 
)  fälsch/lich/er/waise (ADV). Satyre. SYNO beziehungsweise, hier abwertend dafür, dass jmd. etwas in den falschen Kontext gestellt hat. 3

) Banana-Splitt. Eine symbolische Bezeichnung für die arbeitsteilige Wertschöpfungskette, in diesem Zusammenhang mit dem Erfindungsgeist eines Portfolios oder 4

Business-Unit, das über selbstheilende Wirtschaftkräfte verfügt.

) App/grund. NOUN. Satyre. SYNO für Abgrund, Niedergang. Wellish: Appocalypse.5



An einer Aussage halte ich aber nach wie vor fest: Such(t)maschinen sterben zuletzt und 
nun auch die Topics von A wie Alphabet bis XYZ, die die Internetrankings vereinnahmen. 

Fazit 

Aber, ach wie ist das schön, wenn man sich die eigene Muttererde aus den eigenen Rippen 
schneidet, um endlich mal selbst wieder an den Finanznippel saugen zu können. Und 
plötzlich kriecht die Datenkrake empor, die sich als güldene eierlegene Vollmilchsau 
entpuppt, die dann Quoten erzeugt, um nach ihrer Fasson uneinbringliche Forderungen 
kaschieren könne; für den Rest wirbt man dann auf dem Börsenbankett.  

Also bitte, navigationslos dieses Branding aufs Neue entfachen und in diese schöne 
Datenkastensystem investieren. Vielleicht kommen dann auch die verschwundenen und 
einverlaibten Übernahmen zum Vorschein, als App vielleicht – zum Beispiel:  
Slide, Feedburner, Picasa und wie sie alle einst hießen; einfach mit einem Delphibrillator ) 6

zum Leben erwecken. Ich freue mich schon auf diese Innovationen, mit denen man Geld zur 
Phoenix-Asche verbranded, um sie dann zu einer brillianten Idee pressen (fracken) zu 
können; die dann x-mal neu geschliffen werden kann. Diese Überbewertungssterne funkeln 
und blenden uns so sehr, dass wir uns um unsere Erleuchtung keine allzu große Sorgen 
mehr zu machen brauchen.       attached: August 13, 2015, 4:33 pm  

Welle 2.0 Enzyklopedia: 
) Delphibrillator. Wortkonstrukt aus Delphi, einer Programmiersprache für die App-Entwicklung und dem medizinischen Equipment für die Wiederbelebung 6

(Reanimation).



D I E  G R U N D S T E I N L E G U N G  E I N E R  E TA B L I E R T E N  
H A C K E R S Z E N E  

In the year 1988, August 1, 9:02:15 pm – Bereits im 1985 erblickte eine Chronik über die 
Antike des Hackathons das Licht der Welt: Die Hackerbibel. Anfangs stritt man über diese 
Erleuchtung des Darknets. Mit dem zweiten Teil gilt die Hackerbibel ) als unumstrittenes 7

Meisterwerk für den Einsteig in das Innenleben von Computer und Internet.  

Heute ist das Hacken salonfähig beziehungswaise ) anständig geworden. Wurden einst noch 8

Dokumente dieser Szene beschlagnahmt, werden die Diskussionspapiere dieser Szene durch 
die Politik vereinnahmt; aus gutem Grund.  
In gedruckter Form ist sie zwar vergriffen, aber immer noch digital über den Chaos 
Computer Club und anderen Links im Internet lesbar. Das Hacken ist ein Lippenbekenntnis, 
im positiven Sinne sogar ein regelgerechtes Hack Amore )  – ist und bleibt eine Hommage 9

an die frühen Jahre des digitales Kulturwandels.    attached: Mar, 26, 2016, 6:16 pm 

Welle 2.0 Enzyklopedia: 
) Die Hackerbibeln (ISBN 3-922708-98-6, Teil 1; ISBN 3-925817-24-7, Teil 2)7

) beziehungswaise (AVD). Abwertung eines Vergleichs.8

)  hack/a/more. NOUN. Wellish. Die gebisslose Zäumung; Hack Amore aus dem Wellish. Redewendung in einem Wort ausgedrückt: Liebe zum Hacken.9



A P H O R I S M U S :  S O C I A L  M E D I A  
Die Allgemeinheit postuliert, dass alle Medien sozial sind. Jens T. Hinrichs stellt sich dieser 
Rechtfertigung mithilfe impulsiver Blitzgedanken – anfangs noch zur Karikatour (übersetzt: 
Postkartenmotive) für Flugblätter  und Gemeindebriefe degradiert, schließlich zum 
schlichten Aphorismus gemustert. Dabei protokolliert Herr H. sein Echtzeitgeschehen, um 
es mit ebenso individuellen Schlussfolgerungen anzureichern. Seine Aphorimen sollten sich 
dauerhaft als einprägsam und allgemeingültig erweisen. Also, existier(t)en fast immer 
Parallelen: öffentliche Informationen, die im Internet ohne Grenzen ungelöscht sind und 
ebenfalls unangestastet bleiben sollten! Ergo, was sind eigentlich …: Soziale Medien?  



2 010  

M O N TA G ,  2 .  A U G U S T  2 010  

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald Medienmacher mit schlechten Potenzialen 
anfangen fremde Urheberrechte zu beanspruchen, um keine eigenen Mehrwerte 
fortpflanzen zu müssen!“ 
– Montag, 2. August 2010, 13:07:02 Uhr 

D I E N S TA G ,  2 0 .  A U G U S T  2 010  

„Soziale Medien sind nur (ein) Versuch(e), U(n)ser Generated Content zu managen oder/
ohne selbst kostenfreie Inhalte schaffen zu müssen!“  
– Dienstag, 10. August 2010, 13:14:07 Uhr 

„Soziale Medien sind skalierbar: Die Bekanntheitsgerade (Tangente) / der 
Bekanntheitsgrad (rel°) steigt rapide nach oben, sobald Unternehmen aufgekauft werden 
und eine Meldung von einem Unternehmen zu lesen ist, das bis dato kaum einer kannte 
und die buchstäblich unerfasste Welt nun unbedingt kennenlernen muss.“  
– Dienstag, 10. August 2010, 13:36 Uhr 

„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen, reine Sehenswürdigkeiten-Touristen in eine 
Straßenansichtsfunktion zu locken, die mich echt schwindlig macht; solche 
Unterhaltungsphänomene waren bis dato nur bei Fahrgeschäften wie Karusellen und 
Achterbahnen zu erwarten.“  
– Dienstag, 10. August 2010, 17:05 Uhr 



D O N N E R S TA G ,  12 .  A U G U S T  2 010  

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn sich Copy-Cats trotz illegaler Fortpflanzung, in 
der Öffentlichkeit, nicht mehr zu schämen brauchen!“  
– Donnerstag, 12. August 2010, 13:23:59 Uhr 

„Soziale Medien sind oftmals Symptome für schlankes Home-Entertainment, mit oder ohne 
Boxen!“ 
– Donnerstag, 12. August 2010, 13:28:35 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald man keine Angst mehr vor versteckten Kameras 
haben muss und selbst genug Mut für einen Lauschangriff aufbringen kann!“  
– Donnerstag, 12. August 2010, 13:34:10 Uhr 

„Soziale Medien sind skalierbar, da das Resultat meines Partnerschaftstest nun iPotenz 
heißt. Aber klar doch, Androiden können sich ja auch nicht fortpflanzen.“  
– Donnerstag, 12. August 2010, 22:04:17 Uhr 

D I E N S TA G ,  17.  A U G U S T  2 010  

„Soziale Medien sind überall dort (dirt) anzutreffen, wo man sich bei abnehmenden 
Margen – für den skalierbaren Rest der Wertschöpfungsprozesskette – stetig den Buckel 
krümmen muss!“  
– Dienstag, 17. August 2010, 13:37:12 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald man mit einem Chip oder Jeton auf Bausteine, 
Schnipsel oder besser noch auf virtuelle Wachstumspole setzen muss!“  
– Dienstag, 17. August 2010, 13:50:24 Uhr 

„Soziale Medien sind skalierbar, auch froh darüber zu sein und nicht mehr 
nachvollzierbar sein soll, dass Menschen jemanden oder etwas folge(r)n, an den oder 



dem sie zuvor nicht interessiert sind. Wer sich entziehen will, weder anderen folgen sollte 
noch kein Social Media zu machen braucht!“  
– Dienstag, 17. August 2010, 13:53:34 Uhr 

M I T T W O C H ,  18 .  A U G U S T  2 010  

„Soziale Medien sind das pathologische Indiz, die rationale Erkenntnis zu unternauern, 
dass ständiges Herumkaue(r)n in sozialen Netzwerken mit einem Mangel an sozialen 
Kontakten in der Wirklichkeit einhergehen muss!“  
– Mittwoch, 18. August 2010, 13:58:18 Uhr 

D O N N E R S TA G ,  19 .  A U G U S T  2 010  

„Soziale Medien sind vollkommen, denn plötzlich können viele Menschen Werbung und 
sogar Performance machen. Und noch viel weniger Menschen denken darüber richtig 
nach, wieviel Zeit und Geld zu darauf ver(sch)wenden!“  
– Donnerstag, 19. August 2010, 14:03:26 Uhr 

S A M S TA G ,  21 .  A U G U S T  2 010  

„Soziale Medien sind für fit für den Wettbewerb, da immer hungrig und rastlos, denn 
Internetunternehmen müssen sich ständig stretschen, weil sie wegen eines  
K-r-a-m-p-f-e-s sonst den Wettbewerb mit Konkurrenzdiensten zu befürchten hätten!“  
– 21. August 2010, 14:06:37 Uhr 



M I T T W O C H ,  2 5 .  A U G U S T  2 010  

..., mal oder Mal eine Grafik, mal ein Video im Netz; manchmal eine digitale 
Zeitmaschine, die kurze Entdeckungen ermöglicht und notiert – Ebene einer Welt, die wie 
für Enthusiasten geschaffen ist! – 25. August 2010, 17:05 Uhr 

D O N N E R S TA G ,  2 6 .  A U G U S T  2 010  

„Soziale Medien sind für manche Menschen und Unternehmen ein Fetisch. Die Frage ist 
nur, wer hat die Macht und wer mimt die Domina?“  
– Donnerstag, 26. August 2010, 14:11:47 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn man sich von Meinungen überzeugen lässt und 
für Argumente nur noch Sympathien übrig hat. Der Rest ist allenfalls Bildbehaftetes!“  
– Donnerstag, 26. August 2010, 14:18:23 Uhr 

„Soziale Medien sind die Frequenz-Überlagerung von der Timeline durch die Streaming-
Line, weil es das Glasfasernetz hergibt, feuert man aus allen Rohren.“  
– Donnerstag, 26. August 2010, 21:48 Uhr 

„Soziale Medien sind überall dort (dirt) anzutreffen, wo man dem Sammeln von 
Namensvettern entsagen müsste!“  
– Donnerstag, 26. August 2010, 21:50 Uhr  



M O N TA G ,  3 0 .  A U G U S T  2 010  

„Soziale Medien sind nicht immer der evolutorische Rückschritt zum Zweiklassen-Netz!“  
– Montag, 30. August 2010, 14:22:05 Uhr  



2 011  

S A M S TA G ,  6 .  A U G U S T  2 011  

„Soziale Medien sind keine eigene Journalismus-Kultur, solange andere Kulturen 
verdrängt, Wahrheiten verwässert oder Sorgfalten völlig außer Acht gelassen werden!“  
– Samstag, 6. August 2011, 14:19:45 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald virtuelle Oasen an Attraktivität verlieren, weil 
sie von virtuellen Heuschreckenplagen heimgesucht werden!“  
– Samstag, 6. August 2011, 15:07:59 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn jeder Spam für großartig erachtet oder gar 
verfeinert wird, umso noch mehr Spam für sich beanspruchen zu können!“  
– Samstag, 6. August 2011, 15:10:35 Uhr 

„Soziale Medien sind unvollkommen, wenn man sich guten Glauben dadurch verspricht, 
Klarnamen stünden für Authentizität statt klare Worte benutzen zu müssen!“  
– Samstag, 6. August 2011, 15:13:02 Uhr 

„Soziale Medien sind die Möglichkeiten, unendliche Einblicke in so manche Privatsphäre 
zu erlangen und den Unmut darüber, gleichfalls mit privaten Einblicken noch dazu, in 
sozialen Netzwerken kundzutun!“  
– Samstag, 6. August 2011, 15:15:23 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn Verborgenes endlich öffentlich wird. 
Infolgedessen, man sich dem Rest auch nicht mehr zu entziehen traut, weil man sonst 
Gefahr laufen könnte, dieselben Freunde mehr als einmal zu verlieren!“  
– Samstag, 6. August 2011, 16:00:18 Uhr 

„Soziale Medien sind prima, da ich sonst womöglich weder eine Kolumne planen würde 
noch Karikat(o)uren von Hand zu zeichnen beabsichtigt hätte!“  
– Samstag, 6. August 2011, 16:10:33 Uhr 



„Soziale Medien sind ein pathologisches Indiz für soziale Abstumpfung oder 
Internetmissbrauch!“  
– Samstag, 6. August 2011, 16:16:06 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn Urheberrechtsverstöße mit virtueller Reprografie 
gerechtfertigt werden. Urheber bereits vor einer Veröffentlichung und vor Vertragsschluss 
Ansprüche abgetreten haben, ohne dafür unterzeichnet zu haben und ohne ihr 
Einverständnis geben zu müssen!“  
– Samstag, 6. August 2011, 16:18:15 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn der freie Eintritt zum Internet vom Umtauschrecht 
ausgeschlossen bleibt, aber der käufliche Zugriff auf eingeschränkte Kreise storniert 
werden kann – manchmal aber auch nicht!“  
– Samstag, 6. August 2011, 17:21:03 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn Netzwerke ständig mit Vorgekautem gefüttert 
werden müssen, da ihnen ansonsten ein schnelles Ende droht!“  
– Samstag, 6. August 2011, 17:43:01 Uhr 

D I E N S TA G ,  9 .  A U G U S T  2 011  

„Soziale Medien sind überall dort (dirt) bereitwillig, wo man sich zuerst der Begeisterung, 
endlich erfasst zu sein, hinzugeben, um dann in Panik zu fallen, sobald sich 
(Daten-)Wolken drohend zusammenziehen!“  
– Dienstag, 9. August 2011, 17:16:16 Uhr  



S A M S TA G ,  2 0 .  A U G U S T  2 011  

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald das Internet den Konzernen überlassen wird 
und Unternehmer fortan Chefredakteure sind!“  
– Samstag, 20. August 2011, 17:11:15 Uhr 

D I E N S TA G ,  2 3 .  A U G U S T  2 011  

„Soziale Medien sind betrügerisch, manchmal ist alles nicht so wie es (er)scheint; also 
viele Hochstapel- und Opferlaien!“  
– Dienstag, 23. August 2011, 14:53:49 Uhr 

„Soziale Medien sind überall dort (dirt) anzutreffen, selbst noch in 20.000 Meilen unter 
dem MEHR, will man nach Passwörtern phishen und sich dem Kampf mit Datenkraken 
stellen!“  
– Dienstag, 23. August 2011, 14:55:58 Uhr 

„Soziale Medien sind stets in der Pole-Position, sowohl den Datenschutz als auch den 
Erfolg traditioneller Medien auszubremsen, wodurch die Sorgfalt und die Qualität den 
Totalschaden erleiden!“  
– Dienstag, 23. August 2011, 14:59:30 Uhr 

„Soziale Medien sind skalierbar, selbst hinter den Datenwolken wo die Freiheit wohl 
grenzenlos zu sein scheint!“  
– Dienstag, 23. August 2011, 15:05:37 Uhr 

„Soziale Medien sind die kontinuierlichen Verbesserungen von Inhalteangeboten bei 
Steigerung der Sicherheitsrisiken!“  
– Dienstag, 23. August 2011, 15:21:32 Uhr 



„Soziale Medien sind so großartig wie das Leben der Menschen, die das Internet mit 
Profildaten vollspammen!“  
– Dienstag, 23. August 2011, 15:25:27 Uhr 

S A M S TA G ,  2 7.  A U G U S T  2 011  

„Soziale Medien sind die Verkörperung einer Illusion, sich im Internet wie zuhause 
beschützt und geborgen zu fühlen, aber gleichzeitig das Tor zum Internet sperrangelweit 
offen zu lassen!“  
– Samstag, 27. August 2011, 15:14:09 Uhr 

„Soziale Medien sind ein in-das-Internet-hinein-leben, das dazu führt in der Realität einen 
Gang zurückzuschalten!“  
– Samstag, 27. August 2011, 15:18:41 Uhr 

S O N N TA G ,  2 8 .  A U G U S T  2 011  

„Soziale Medien sind Videoplattformen, die dem Leben noch mehr POP, PEP, Pee(p) and 
pieb versprechen. Eines Tages werden die erfassten Menschen realisieren, dass das 
Internet nunmal keine Scheibe ist, sondern ein PING-POKE-Ball; und dass wir alle 
Spielzeugsoldaten an Frontend und Backend sind!“  
– Sonntag, 28. August 2018, 15:44.20 Uhr 

„Soziale Medien sind leider auch die Methoden, um Menschen aus dem Internet zurück 
ins Leben zu holen!“  
– Sonntag, 28. August 2011, 15:46:42 Uhr  



„Soziale Medien sind die kleinen Spione für die Hosentasche, echt smart! Das ist milde 
ausgedrückt, denn eigentlich ist dein Smartphone mein Spion für meine Hosentasche oder 
in deiner Hosentasche.“  
– 28. August 2011, 19:35 Uhr  



2 012  

M I T T W O C H ,  1 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind überall dort (dirt) anzutreffen, wo Feuerschlucken gelernt sein will!“  
– Mittwoch, 1. August 2012, 21:39:22 Uhr 

F R E I TA G ,  3 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind nur Worte in Progression!“  
– Freitag, 3. August 2012, 13:56:50 Uhr 

„Soziale Medien sind bei genauerer Betrachtung, völlig oberflächlich ... und unpersönlich, 
was sonst hätten wir im Internet verloren!“  
– Freitag, 3. August 2012, 14:01:44 Uhr 

„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen, klar Schiffmachen zum Gefecht, Wikinger 
Wikis auf dem Weg nach FAKE. Im schlimmsten Falle erinnern die Wikis an eine Plattform/
Blattform!“  
– Freitag, 3. August 2012, 20:49:01 Uhr  



S A M S TA G ,  4 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind vollkommen, zielführend, wenn uns Navis in eine ganz persönliche 
Versuchung führen!“  
– Samstag, 4. August 2012, 21:27:36 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, zielführend, denn dank neuer Navis lotst uns nicht 
mehr die Polizei, sondern – wie mir scheint – genau so zuverlässig zu sein, wie bei 
Freunden ins Auto einzusteigen. Anderenorts, clout man sich einen Sitzplatz!“  
– Samstag, 4. August 2012, 21:30:41 Uhr 

S O N N TA G ,  5 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind für die Jagd auf Klammeraffen geschaffen. Seitdem es Clout, äh 
Cloud Computing gibt, ist die Jagd auch unter freien Nebelwolken eröffnet!“  
– Sonntag, 5. August 2012, 20:55:30 Uhr 

„Soziale Medien sind die Tatort-Gartenzäune in Form von Tatortumrissen – also das 
Nachmalen von Geodaten!“  
– Sonntag, 5. August 2012, 21:03:33 Uhr 

M O N TA G ,  6 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind überall dort (dirt) anzutreffen, wo es neuerdings auch Applikationen 
für die Chronik gibt. Hoffentlich sind es keine Fakes. Hoffe, es wird nicht allzu chronisch!“  
– Montag, 6. August 2012, 17:33:28 Uhr 



„Soziale Medien sind produktiv und effizient, vor allem darin aber Zeit zu verbrauchen. Je 
länger kein Geld generiert oder damit verdient (monetisiert) wird, desto mehr werden sie 
zur Zeitverschwendung! Ich nenne es aber auch (Informations-)Wegwerfgesellschaft 2.0!“  
– Montag, 6. August 2012, 17:38:55 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, denn man kann sich jederzeit die Blöße geben, ohne 
seine Hüllen fallen zu lassen!“  
– Montag, 6. August 2012, 17:47:59 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn sogenannte Internetunternehmen oder 
Medienunternehmen, Dienstleistungen als Mehrwert anbieten, aber zu 
unverhältnismä̈ßigen Preisen. Menschen, die sich daran als Unternehmer finanziell 
beteiligen (oder sich daran ergötzen), eindeutig nur Abschreibungsobjekte brauchen!“  
– Montag, 6. August 2012, 22:19:39 Uhr 

M I T T W O C H ,  8 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind die optimierbaren Methoden, richtig Tabula rasa machen: 
Datenforensik am Rande der Illegalitä̈t. Alles scheint legitimiert, einfach geklaute Daten 
kaufen. Illegal beschaffte Beweismittel zuzulassen, eine Art Steuernothilfe zu sein scheint!“ 
– Mittwoch, 8. August 2012, 18:29:09 Uhr 

D O N N E R S TA G ,  9 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind die zukünftigen Werbeerfolge von gestern!“  
– Donnerstag, 9. August 2012, 19:47:01 Uhr 

„Soziale Medien sind die viralen MusikprodukTVtäten als Anleihe!“  
– Donnerstag, 9. August 2012, 19:52:40 Uhr 



F R E I TA G ,  10 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind die verkehrte Welt und umgekehrte Wertvorstellungen: Alles in 
Maßen (Massen), bloß nur nicht in Massen (Maßen)!“  
– Freitag, 10. August 2012, 17:42:29 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen (rücksichtslos), wenn sich Internetunternehmen mit 
Staaten über den Datenschutz einigen und die User wieder einmal übergangen werden!“ 
– Freitag, 10. August 2012, 17:46:27 Uhr 

„Soziale Medien sind die verkehrte Welt und umgekehrte Wertvorstellungen: E(r)nte gut, 
alles gut; Entere Güter, alle werden Güter!“  
– Freitag, 10. August 2012, 18:04:31 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn Astroturfing das geeignete Kommunikationsmittel 
zu sein scheint, um die Industrie zu verpfuschen und Wachstum zu puschen!“  
– Freitag, 10. August 2012, 18:07:20 Uhr 

M O N TA G ,  13 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind überall dort (dirt) anzutreffen, aber insbesondere dafür geeignet, 
den Daumen auszustrecken, um als Anhalter durchs Internet zu reisen, mit dem ganzen 
Dort (Dirt) im Schlepptau. Die Daumen herauszustrecken bedeutet nicht, dass alle 
Scheuklappen (Augen) geradeaus gerichtet sein sollten!“  
– Montag, 13. August 2012, 18:11:14 Uhr 

„Soziale Medien sind unvollkommen, sobald Suchmaschinen auf Medienkonzerne 
zugehen, weil sie dann auf die schiefe Bahn und in falsche Dunstkreise geraten! Macht, 
macht nicht einfach, insbesondere eure Hausaufgaben nicht.“  
– Montag, 13. August 2012, 20:08:59 Uhr 



„Soziale Medien sind frohe Bot-schaften wie die zukünftige(n) Post(s) aus dem 
Amazonas!“  
– Montag, 13. August 2012, 20:13:07 Uhr 

„Soziale Medien sind unumkehrbar und unumgehbar, Aktienverkäufe von  
Social-Media-Unternehmen werden langfristig in die reale Zukunft gesteckt! Damit sichern 
sie sich, dass sie nie wieder übergangen werden.“  
– Montag, 13. August 2012, 20:15:23 Uhr 

„Soziale Medien sind die umgekehrten Mehrwertvorstellungen, sobald soziale Netzwerke 
langfristig in die Zukunft (Vernunft) investieren, bedeutet es, dass uns soziales Netzwerken 
irgendwann zum Hals heraushängen muss. Dann doch lieber SM (Wertvorsetllungen) in 
Dosen! Der Rest der BuhlerInnen leidet an Medienbulimie.“  
– Montag, 13. August 2012, 20:18:09 Uhr 

„Soziale Medien sind nicht darauf versessen, der Realität aus dem Weg zu gehen, 
jedenfalls kurzfristig, nicht ein Mal eine Langeweile lang!“  
– Montag, 13. August 2012, 20:22:21 Uhr 

„Soziale Medien sind umgekehrte Wertvorstellungen: Datenklau kleinkariert entspricht 
Datenschutz konterkariert!“  
– Montag, 13. August 2012, 20:25:03 Uhr 

„Soziale Medien sind Wegbegleiter und Wegbereiter: Wären Tablets Tabletten, dann 
wären es Cyberdrogen!“  
– Montag, 13. August 2012, 20:30:46 Uhr 

„Soziale Medien sind überall dort (dirt) anzutreffen, wo Internetbetrug leicht und 
hausgemacht ist; nicht nur mit Fake-Profilen!“  
– Montag, 13. August 2012, 20:56:07 Uhr  



D I E N S TA G ,  14 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind nicht abgezockt, ganz im Gegenteil, denn Altaktionäre sehen nicht 
alt aus und schauen auch nicht dumm aus der (schmutzigen) Wäsche!“  
– Dienstag, 14. August 2012, 19:57:46 Uhr 

„Soziale Medien sind eine Vertrauensfrage! Nur wem kann ich sie stellen? Antworten kann 
ich nur selbst erfinden! Jedoch hätten die verbindlichen Resultate keine Konsequenzen.“  
– Dienstag, 14. August 2012, 19:59:51 Uhr 

„Soziale Medien sind frei, insbesondere in der Auswahl ihrer baldigen Zielgruppen, selbst 
wenn diese nur Minderheiten appbilden! Für ihre Knappheit (Beitrag) kann jede Gebühr 
(Beitrag) appverlangt werden – um jeden Preis.“  
– Dienstag, 14. August 2012, 20:02:37 Uhr 

„Soziale Medien sind überall dort (dirt) anzutreffen, wo die Such(t)maschine Endgeräte 
zerlegt!“  
– Dienstag, 14. August 2012, 21:55:22 Uhr 

M I T T W O C H ,  15 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind die Wettervorhersagen über den beschissenen Sturm (Anstoß), der 
sich in/über unseren Köpfen zusammenbraut!“  
– Mittwoch, 15. August 2012, 13:36:58 Uhr 

„Soziale Medien sind die realen Orte am Cyber(p)ort. Um vernetzt zu sein, beginnt man 
am besten mit dem (Fall)Stricken oder mit dem Verlinken (Verknüpfen) von Maschen! 
Beides will erlernt werden, aber nicht unbedingt von jedem durchschaut (beherrscht) 
werden.“  
– Mittwoch, 15. August 2012, 18:14:58 Uhr 



„Soziale Medien sind all(ge)meine auto-Postkarten auf dem Weg zu Dir. Der reale 
Stempel stünde für die Lokalisierung. Die Daten auf ihr lägen offen. In der digitalen Welt 
ist der Inhalt aber reproduzierbarer, ohne Kontrolle. Gewöhnen wir uns jemals daran? 
Oder sind wir einfach zu verwöhnt, besteht das Ziel (der Zweck) nicht in der 
Bequemlichkeit?  
– Mittwoch, 15. August 2012, 18:17:03 Uhr 

D O N N E R S TA G ,  16 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald Unternehmer Cyberattacken fürchten und sich 
dagegen versichern lassen!“  
– Donnerstag, 16. August 2012, 18:07:07 Uhr 

„Soziale Medien sind überall dort (dirt) anzutreffen, wo Heuschrecken Images 
übernehmen!“  
– Donnerstag, 16. August 2012, 18:10:01 Uhr 

„Soziale Medien sind häufig gestellte Fragen an die Suchorakel: Wer soll das bezahlen? 
Wer hat soviel Geld? Wer verschwendet seine Zeit?“  
– Donnerstag, 16. August 2012, 18:12:35 Uhr 

„Soziale Medien sind in simpler und ebenso übelster Zweideutigkeit: Alles Nullen mit 
Einsern!“  
– Donnerstag, 16. August 2012, 18:19:36 Uhr 

„Soziale Medien sind die Verstärkung für die Produkt-Piraterie!“  
– Donnerstag, 16. August 2012, 18:22:52 Uhr  



S A M S TA G ,  18 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind unvollkommen, wenn man die Menschheit mithilfe eines totalen 
Blackouts für die Knappheit des Stroms sensibilisieren kann! Allerdings wären sie auch am 
besten dazu geeignet, solche Gerüchte und Bedrohungen zu verbreiten.“  
– Samstag, 18. August 2012, 17:18:31 Uhr 

„Soziale Medien sind unberechenbar, denn früher oder später kriegen sie uns doch […] 
vor die Glotze, Mattscheibe, wo auch immer […] womit auch immer!“  
– Samstag, 18. August 2012, 17:34:14 Uhr 

„Soziale Medien sind der einzige Ort, wo ich ungeniert sagen darf, dass die EZB solange 
Geld drucken soll, bis wir mit Kohle heizen können!“  
– Samstag, 18. August 2012, 17:39:07 Uhr 

M O N TA G ,  2 0 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind (sc)harmlos, denn ein offener Brief an […] offenbart ebenso 
vermeintlich geschützte Daten!“  
– Montag, 20. August 2012, 17:51:58 Uhr 

„Soziale Medien sind (sc)armlos, sobald verpönte Anschubser durch Apps wieder erlaubt 
werden!“  
– Montag, 20. August 2012, 17:55:14 Uhr 

„Soziale Medien sind inversiv, sobald Schauspieler so sehr an Bedeutung verlieren, wie 
Ikonen auf meinen Desktop!“  
– Montag, 20. August 2012, 20:49:34 Uhr  



D I E N S TA G ,  21 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind als volatil-innovativ und boombastisch zu bezeichnen, sobald eine 
Tendenz zur Empörung zum Trend wird!“  
– Dienstag, 21. August 2012, 23:37:53 Uhr 

M I T T W O C H ,  2 2 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind zuverlässig, denn Such(t)maschinen sterben zuletzt!“  
– Mittwoch, 22. August 2012, 17:02:51 Uhr 

„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen, den Wert eines Users zu überschätzen und 
den User gezielt zu überfordern!“  
– Mittwoch, 22. August 2012, 17:41:24 Uhr 

„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen, uns eine Terminologie aufzuzwingen, für die 
man eigentlich einen Sprachkurs belegen sollte!“  
– Mittwoch, 22. August 2012, 23:02:33 Uhr 

D O N N E R S TA G ,  2 3 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind das Ausschreiten von nicht wiederholbaren Halbwahrheiten und das 
wiederholbare Ausschreiben von sekundären Quellen!“  
– Donnerstag, 23. August 2012, 14:34:53 Uhr 



„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen, dem gnadenlosen Kampf um Marktanteile 
dadurch zu begegnen, indem man für Arbeitsplätze noch billigere Niedriglohnsektoren 
schafft!“ 
– Donnerstag, 23. August 2012, 14:45:15 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, sobald alle sozialen Folgen ohne Gewähr sind – kaum 
einer fühlt sich verantwortlich und kein Unternehmen würde jemals dafür haften!“  
– Donnerstag, 23. August 2012, 14:54:06 Uhr 

„Soziale Medien sind optimierbar, desto besser, wenn mit jeder neuen Glitzerfassade eine 
dunkle Seite verbunden ist (wird)!“  
– Donnerstag, 23. August 2012, 14:57:31 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn Missverständnisse sogleich zu einem 
Misstrauensvotum führen können! Bestenfalls verliert man jemanden, schlimmstenfalls wird 
man cybergemobbt!“  
– Donnerstag, 23. August 2012, 15:00:03 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, solange es keine relevanten Erkenntnisse zu Tage 
fördert, die für normale Menschen von Bedeutung sind!“  
– Donnerstag, 23. August 2012, 15:07:08 Uhr 

F R E I TA G ,  2 4 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind duale (digitale) Bildung in Maßen. Ein bißchen Management hier 
und ein wenig Marketing da und schon hat man jede Menge kostenfreie Onlinekurse und 
Demenzkranke – den Eliten sei Dank!“  
– Freitag, 24. August 2012, 21:00:18 Uhr 

„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen, erst ein Mal über die eigenen Füße stolpernd 
ins tümmelnde Onlinegeschäft stürzen. Das verdient tosenden Applaus!“  
– Freitag, 24. August 2012, 21:07:04 Uhr 



„Soziale Medien sind schneller und besser, kann man nicht fummeln!“  
– Freitag, 24. August 2012, 21:13:24 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn Copy-Cats ihre Umgebung besser nachahmen 
können als Chamäleons!“  
– Freitag, 24. August 2012, 21:16:26 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, weil man Gefallen daran findet, sich von 
Urheberrechtspiraten anheuern, kapern und nötigen zu lassen!“  
– Freitag, 24. August 2012, 21:21:46 Uhr 

S A M S TA G ,  2 5 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind instinktives Handeln. Solche Instinkte haben Lemminge aber auch!“  
– Samstag, 25. August 2012, 13:08:32 Uhr 

M O N TA G ,  2 7.  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind trickreich und in jeder Ansicht nach reproduzierbar: mach‘ das 
schnell weg, bevor wir auch verklagt werden!“  
– Montag, 27. August 2012, 15:13:55 Uhr 

„Soziale Medien sind uns noch nicht überlegen, manchmal trifft (infiziert) es auch die 
künstliche Intelligenz!“  
– Montag, 27. August 2012, 16:10:27 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, bleiben es auch, solange noch nicht alle übrigen 
Verkaufslücken offiziell verboten sind!“  
– Montag, 27. August 2012, 22:03:47 Uhr 



D I E N S TA G ,  2 8 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Mediens sind die künstliche Epidemie vor der auch Androiden zittern!“  
– Dienstag, 28. August 2012, 22:57:20 Uhr 

M I T T W O C H ,  2 9 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind immer einen Applaus MEHR wert. Hurra schreien, wenn die 
Weisheit (der Menschenverstand) einem Start-Up erliegt!“  
– Mittwoch, 29. August 2012, 22:46:12 Uhr 

„Soziale Medien sind in jeder Hinsicht konvertiebar, denn es geht zwar ums Tintengold, 
aber auch um den Freizeitwert!“  
– Mittwoch, 29. August 2012, 21:48:38 Uhr 

„Soziale Medien sind allzeit bereit für die Reise nach Stuhl-Kollapsen (Klo-Sitzungen)!“  
– Mittwoch, 29. August 2012, 21:55:53 Uhr 

„Soziale Medien sind immer einen Applaus MEHR wert. Mach es offiziell, heißt nicht, 
mach’ es öffentlich; heißt eben nicht, entscheide nach freiem Ermessen!“  
– Mittwoch, 29. August 2012, 22:24:25 Uhr 

„Soziale Medien sind immer einen Applaus MEHR wert. Mit jeder Menge Getöse Streit 
lautlos austragen können!“  
– Mittwoch, 29. August 2012, 22:40:41 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn Feinde (Patenttrolle) in Dosen zusammenhalten!“  
– Mittwoch, 29. August 2012, 22:43:53 Uhr  



F R E I TA G ,  31 .  A U G U S T  2 012  

„Soziale Medien sind der Feind in meinem Fernseher!“  
– Freitag, 31. August 2012, 16:46:50 Uhr 

„Soziale Medien sind nebulös und die grenzenlose Fata Morgana in (unbe)greifbarer 
Nähe!“  
– Freitag, 31. August 2012, 16:49:06 Uhr 

„Soziale Medien sind ein Appwasch!“  
– Freitag, 31. August 2012, 16:51:28 Uhr 

„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen, eine Art von Bränden (branding) zu 
entfachen!“  
– Freitag, 31. August 2012, 16:54:04 Uhr 

„Soziale Medien sind allzeit bereit für die Jagd nach Urheberrechten in Planquadraten, 
bis zu deren Ausrottung. Danach, womöglich nur in Bibliotheken anzutreffen!“  
– Freitag, 31. August 2012, 16:58:20 Uhr  



2 013  

F R E I TA G ,  2 .  A U G U S T  2 013  

„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen, jedesmal und jederzeit ein Face_ook-Lifting 
verp(r)assen zu können.“  
– Freitag, 2. August 2013, 18:23 Uhr 

„Soziale Medien sind überall dort (dirt) willkommen, wo auch hungrige 
Veganerhäuptlinge «Nice to meat you!» sagen dürfen. Und Pazifisten «Mich dürstet es 
nach voller Rache!» ungeniert sagen dürfen. Und Anti- Alkoholiker sich «Du hasst P(r)ost!» 
anhören müssen.“  
– Freitag, 2. August 2013, 18:24 Uhr 

F R E I TA G ,  9 .  A U G U S T  2 013  

„Soziale Medien sind für den wohl tiefgreifendsten Wandel unserer Zeit verantwortlich, mit 
der tiefschürfendsten Eifer-Such(t) nach Datengold. Beides wird häufig von Trendforschern 
und Gurus genutzt, um uns Arbeit und Einflüsse für alle zu prophezeien. Als Zugang stiftet 
man uns dann einen Profi(ls)pass! So soll es sich bis in die untersten Gefilde (Appgründe) 
herumsprechen.“  
– Freitag, 9. August 2013, 10:53:23 Uhr 

„Soziale Medien sind im wohlsten/wahrsten Sinne das/des Unwort(es)!“  
– Freitag, 9. August 2013, 11:43:00 Uhr  



S O N N TA G ,  11 .  A U G U S T  2 013  

„Soziale Medien sind Internetwohlfa(h)rtsmodelle und Internet(pay)wallfa(h)rtssmodelle, 
denn Spendenbereitschaft ist immer gegeben bzw. gilt als vorausgesetzt!“  
– Sonntag, 11. August 2013, 23:52 Uhr 

„Soziale Medien sind die Internetwahrheitshilfe in Form von Suche nach (Nach)frage, 
alles nur nicht Wahrheiten, sondern Traumfängerei?“  
– Sonntag, 11. August 2013, 23:53 Uhr 

M O N TA G ,  12 .  A U G U S T  2 013  

„Soziale Medien sind LOLalitäten statt Loyalität!“  
– Montag, 12. August 2013, 0:03:00 Uhr 

„Soziale Medien sind bereits vollkommen! Hoffentlich gibt es bald jede Unmenge von 
Musik zum Downloaden im Internet, damit der Ohrenschmalz aus meinem GEZahlt-Radio 
verschwindet und auch das GEZahlt-Radio ausstirbt! Zum Schluss gibt es ja immer noch 
Musical-Theater, Casting-Shows und Notstandsbibliotheken!“  
– Montag, 12. August 2013, 0:23 Uhr 

„Soziale Medien sind mit jeder Unmenge an FAQTEN verbunden (verknüpft)!“  
– Montag, 12. August 2013, 0:24 Uhr 

„Soziale Medien sind erneuerbare Synergien, denn viele versuchen es besser zu machen 
oder mach aus, was einfacher nicht nachzumachen ist, um cooler zu wirken; andere 
dagegen fühlen sich irritiert, anderen sieht man es nur vermeintlich an – in Wirklichkeit 
sind sie es aber nicht. Viele geben sich damit zufrieden wichtigeres zu tun oder wichtiger 
zu tun als sie sind, nur um cooler zu sein. Viele andere geben sich cleverer und geben sich 
nicht allzusehr Mühe und wirken oftmals professioneller. Weniger ist halt mehr, irritieren tut 
es den Pro auf jeden Fall.“ – Montag, 12. August 2013, 0:27 Uhr 



M I T T W O C H ,  14 .  A U G U S T  2 013  

„Soziale Medien sind (un)vergleichbar mit einem Leuchtfeuer eines Leuchtturms. Anfangs 
noch als Innovation gefeiert, um Menschenleben zu retten. Irgendwann wurde das 
Leuchtfeuer durch das Echolot abgelöst. Eine visuelle Bestätigung für Gefahr brauchte man 
nicht mehr. Der Leuchttutm selbst fristete von da an als (trostloses) Wahrzeichen ein 
(tristes) Dasein – solche Überbleibsel güldener Zeiten wurden von da an allein nur noch 
von Romantikern bewundert. Manche Abergläubige verkaufen sie (Leuchttürme) heute 
noch, versuchen damit Geld und eine auf Ethikkette zu machen, um Ungläubige zu 
missionieren, um sie (alle) vom Kirchenreich ins Wolkenreich zu locken oder ein solches zu 
erschaffen. Und ja, auch diese Sektenphilosophie gilt für Social Media als 
Pyramidenmodell. Wer diese Problematik erkennt, kann sie nur zu spät erblicken, doch 
dann ist man bereits Gefangene(r) und die Flucht aus dem Netz gelingt nur noch sehr 
schlecht oder gar nicht!“  
– Mitttwoch, 14. August 2013, 1:51 Uhr 

D O N N E R S TA G ,  15 .  A U G U S T  2 013  

„Soziale Medien sind (k)eine stete (Stä_te)Region, bloße abnormale Gewohnheit!“  
– Donnerstag, 15. August 2013, 12:46 Uhr 

„Soziale Medien sind für (mich) Jungfrau(en), 40, Eifersuch(t) und such(t), wie 
geschaffen!“ 
– Donnerstag, 15. August 2013, 13:53 Uhr 

„Soziale Medien sind U(h)rzeit!“  
– Donnerstag, 15. August 2013, 23:17 Uhr  



„Soziale Medien sind die Kamera-Ü̈berwachung von Vermietern und allumfassend, das 
was die Polizei über die Geolokalisationsgänge (Überwachungskanäle) verrät, in der 
Online-Akte XY zu lesen ist!“  
– Donnerstag, 15. August 2013, 23:20 Uhr 

D I E N S TA G ,  2 7.  A U G U S T  2 013  

„Soziale Medien sind eine einzige empirische Feldstudie, dessen Fortsetzung fortgesetzt 
wird, und zwar bis zu dem Anfangspunkt der nächsten Internetblasenexplosion. Auch 
darüber hinaus fortgeschrieben werden wird! Irgendwann müsste man repräsentative 
(Mehr)Werte bekommen.“  
– Dienstag, 27. August 2013, 3:59 Uhr  



2 014  

F R E I TA G ,  1 .  A U G U S T  2 014  

„Soziale Medien sind überall dort (dirt) anzutreffen, wo Schäferstündchen im Impulse-
Pump-Up-Takt the Flaterate für Smartphones + Bros. feilgeboten werden!“  
– Freitag, 1. August 2014, 1:20 Uhr 

S A M S TA G ,  2 .  A U G U S T  2 014  

„Soziale Medien sind auch die Lobhudeleien (Lobhudelaien) auf 30 Jahre E-Mail, diesen 
Erfolg muss Social Media erst einmal überdauern!“  
– Samstag, 2. August 2014, 1:58:38 Uhr 

„Soziale Medien sind überall dort (dirt) anzutreffen, wo es sich mit #-Tags einfach besser 
mitvögeln lässt! Dann ist also der ständige Vogelgesang (Getwittere) nur ein Ausdruck für  
«Ich brauch‘ noch mehr Sex!» . 
– Samstag, 2. August 2014, 1:59:23 Uhr 

M I T T W O C H ,  6 .  A U G U S T  2 014  

„Soziale Medien sind Wa(h)lfa(h)rten zur Hölle!“  
– Mittwoch, 6. August 2014, 0:44 Uhr 



„Soziale Medien sind vollkommen, sobald Brand-Marketing ein Muss im Internet-Dasein ist, 
das einer Stigmatisierung gleichkommt!“  
– Mittwoch, 6. August 2014, 0:46 Uhr 

F R E I TA G ,  8 .  A U G U S T  2 014  

„Soziale Medien sind der geeignete (Cyber)Ort, um die gleichberechtigte Fragen stellen 
zu müssen, ob Frauen klüger sind als Männer, nur weil sie gleich nach dem Appell (Apfel) 
der Versuchung greifen oder smart genug sind, abzuwarten, bis ihnen die Adamsäppel zu 
Füssen ihres Grabstein liegen!“  
– Freitag, 8. August 2014, 21:59 Uhr 

„Soziale Medien sind …, … meine Prophezeiungen, ob uns eines Tages die Datenwolken 
auf den Kopf fallen! Das Wann kann ich allerdings nicht vorhersehen.“  
– Freitag, 8. August 2014, 22:00 Uhr 

„Soziale Medien sind nicht Nichts, wenn es darum geht, ob etwas von vornherein gut sein 
kann, sondern uns eher der Zeitpunkt – über die Entscheidung darüber – überrascht!“  
– Freitag, 8. August 2014, 22:01 Uhr 

S A M S TA G ,  9 .  A U G U S T  2 014  

„Soziale Medien sind gute Dinge, aller gute Dinge sind frei!“  
– Samstag, 9. August 2014, 18:16 Uhr  



M O N TA G ,  11 .  A U G U S T  2 014  

„Soziale Medien sind Wegbegleiter und -bereiter der Gesichtserkennung! Hol‘ Dir Dein 
Gesicht zurück, denn je eher es geht, desto leichter wird ´s nie mehr für Dich es Dir zu 
bewahren.“ 
– Montag, 11. August 2014, 0:34 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn wappnen mit (w)app.net verwechselt wird!“  
– Montag, 11. August 2014, 0:35 Uhr 

D I E N S TA G ,  12 .  A U G U S T  2 014  

„Soziale Medien sind umso vollkommener, wenn man mit Completely Automated Public 
Turing (CAPTCHA) Such(t)maschinenergebnisse freischalten lassen müsste!“  
– Dienstag, 12. August 2014, 18:24 Uhr 

S A M S TA G ,  16 .  A U G U S T  2 014  

„Soziale Medien sind der Wunsch nach einer unwilligen Helferin für eine sprachgesteuerte 
Seelsorge-Hotline. Jeder hatte bestimmt schon mal über seine persönliche Seelsorge-
Ansagerin oder AI-Lebensberaterin nachgedacht.“  
– Samstag, 16. August 2014, 2:15 Uhr  



„Soziale Medien sind vollkommen, sobald man Klicks abhört, dient das ausgerechnet der 
Gerechtigkeit! Jene, die ausgeglichen zu sein scheinen, verdienen dagegen nicht einmal 
einen Klick, obwohl solche Strolche, gegen Angriffe abgeschirmter sind, als solche, die 
einfach das Klicken nicht sein lassen können.“  
– Samstag, 16. August 2014, 2:18 Uhr 

„Soziale Medien sind verstärkende Katalysatoren der Propaganda, die bereit-s-willig von 
Medien aufgenommen wird!“  
– Samstag, 16. August 2014, 2:19 Uhr 

„Soziale Medien sind Marktschreierei «25 Euro für die Wahrheit, 50 Euro für einen 
Shitstorm!» 
– Samstag, 16. August 2014, 2:20 Uhr 

„Soziale Medien sind die freien Künste, die es uns ermöglichen, gemeinsam einsam und 
gemein sein zu dürfen; uns selbst in die Lage versetzen, Gegensätze 
zusammenzuschweißen, die uns ansonsten abstossen würden! 
– Samstag, 16. August 2014, 2:21 Uhr 

M O N TA G ,  18 .  A U G U S T  2 014  

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn Klingel-Apps für Zusteller als Stromverschwender 
tauglich sein müssen!“  
– Montag, 18. August 2014, 14:55 Uhr 

„Soziale Medien sind für Whistleblower wie geschaffen, doch bieten sie ihnen nur solange 
Deckung, bis sie sich der Öffentlichkeit (vor)stellen müssen!“  
– Montag, 18. August 2014, 14:56 Uhr 

„Soziale Medien sind auch Stellvertreter, wie Partnerbörsen, die Typen wie mich suchen. 
Der Erfolg wird mir aber nicht garantiert, sondern nur die Aussicht darauf geboten!“  
– Montag, 18. August 2014, 14:57 Uhr 



„Soziale Medien sind vergleichbar mit dem Aufruf: «Schau doch ins Spieglein, ihr Hirnis!» 
– Montag, 18. August 2014, 14:58 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, denn mir steht die Möglichkeit offen und die Welt zu 
meinen Füssen, Ice-Bucket-Challenges faken zu können! Bibbert doch mal dank dieser 
Horrorvorstellung. Bei dieser Spendenaufruf-Kaputt-Kultur allein (dazustehen) schaudert 
mich.“  
– Montag, 18. August 2014, 14:59 Uhr 

„Soziale Medien sind angsteinflößend, wenn Prominente dank viraler Vermarktung 
prominenter werden. Schade, dass es nicht möglich ist, sich dank einer viralen Infektion zu 
vermarkten. Der Körperkontakt reicht wohl nicht mehr aus, um einem Prominenten näher 
zu kommen. Man muss jetzt auch noch seinen Account hacken!“  
– Montag, 18. August 2014, 15:00 Uhr 

„Soziale Medien sind der einzige Erfüllungsort, wo all die Dinge in die Öffentlichkeit 
gelangen sollen, die am besten im Verborgenen geblieben wären; ohnehin hätten manche  
Dinge nie die Marktreife erlangt. Für manche Dinge ware allerdings eine nachgeholte 
Reifeprüfung fällig geworden!“  
– Montag, 18. August 2014, 15:01 Uhr 

M I T T W O C H ,  2 0 .  A U G U S T  2 014  

„Soziale Medien sind berechenbar, selbst wenn uns das ungute Gefühl von Gratis-Apps 
sicher ist. Jedes Mal kein Wort von offiziellen Betreibern, dass Daten zu Geld gemacht 
werden sollen. Mein Appell: Füttert die Messis mit Müll, solange ihr es ihnen vergönnt! 
Nerds wie ich bleiben dann halt ein Außenseiter.“  
– Mittwoch, 20. August 2014, 1:13 Uhr  



„Soziale Medien sind alle Formen des Mangels (Starvation)! Das Internet nimmt zuviel 
Informationen auf, als es verkraften kann, letztlich wird es daran zugrunde gehen müssen. 
Kein anderes Medium wäre besser für unbegrenzte und unbeschränkte Kapazitäten, 
biblische Ausmaße und Sinnfluten geeignet. Dass liegt nicht nur am Symptom 
mangelhafter, aber lernfähiger Nutzer, sondern auch an der nüchternen Tatsache, dass 
sich der Journalismus und die Politik für unfehlbar halten. Sich allem anzuschließen und 
auszuschließen oder sich aus allem rauszuhalten, sollte daher wohl überlegt (überlebt) 
sein.“  
– Mittwoch, 20. August 2014, 1:32 Uhr 

„Soziale Medien sind grenzenloses Wachstum zu jedem Preis, auch während einer 
Depression und das ausgerechnet vor aller Augen.“  
– Mittwoch, 20. August 2014, 1:33 Uhr 

S A M S TA G ,  2 3 .  A U G U S T  2 014  

„Soziale Medien sind perfekt (Perfekt) äh Perl-Effekt! Selbst gegenwärtiger Journalismus 
und Politik perlen (prallen) ab wie manches von Teflon (Kevlar).“  
– Samstag, 23. August 2014, 19:10 Uhr 

S O N N TA G ,  2 4 .  A U G U S T  2 014  

„Soziale Medien sind substituierbar, jederzeit andere Dinge auszuprobieren – was geht 
noch geiler!“  
– Sonntag, 24. August 2014, 1:56 Uhr 



S A M S TA G ,  3 0 .  A U G U S T  2 014  

„Soziale Medien sind vollkommen, inversiv und dimensional, da selbst hohe (große) 
Klickrat(t)en, große (hohe) Monumente erzeugen!“  
– Samstag, 30. August 2014, 2:17 Uhr 

S O N N TA G ,  31 .  A U G U S T  2 014  

„Soziale Medien sind vollkommen (unsicher), wenn diejenigen oder alle, die willig sind, 
die Einfältigkeit eines Thors besitzen!“  
– Sonntag, 31. August 2014, 5:47 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn sich alle für würdig (bedürftig) halten oder als 
würdig weisen, werden sich jene als töricht entpuppen!“  
– Sonntag, 31. August 2014, 5:48 Uhr 

„Soziale Medien sind Botschaften von Freundschaften: «Titanic sinkt, Kapitän sagt in 
letzter Statusmeldung: I like Ice.» Wünsche mir MEHR Maydays wie diesen!“  
– Sonntag, 31. August 2014, 5:49 Uhr  



2 015  

S A M S TA G ,  1 .  A U G U S T  2 015  

„Soziale Medien sind die geeigneten Methoden, Anteil haben zu können an der 
schmutzigen Realität, die sonst im Verborgenen geblieben wäre. Und sie in beiden Welten 
nicht büßen oder gar anderweitig verantworten zu müssen.“  
– Samstag, 1. August 2015, 12:42 Uhr 

S O N N TA G ,  2 .  A U G U S T  2 015  

„Soziale Medien sind das Faß, das immer noch nicht voll genug ist, weil man es mit Uber-
Maßen zum uberlaufen bringen will und dazu andere mit Dollarzeichen-Versprechen 
nötigen muss. Und die nächste Maß, zum neuen Feste, bestellt man dann immer in der 
nächsten Dollarzeichenrunde. All das gleicht einem Kasinospiel mit dem Uberna(h)men 
«Reise nach Jerusalem» oder einem Karusell mit Uberna(h)men «Russisches Roulette».  
– Sonntag, 2. August 2015, 23:41:30 Uhr 

„Soziale Medien sind ein MEHR, das nicht mehr aufzuhalten ist und die Finanzwelt zum 
Uberlaufen zwingt.“  
– Sonntag, 2. August 2015, 23:43:14 Uhr  



M I T T W O C H ,  5 .  A U G U S T  2 015  

„Soziale Medien sind vollkommen, bedauerlicherweise, Videobrillen verhindern das 
oberflächliche Sehen nun mal nicht. Und den Durchblick verschaffen sie uns auch nicht, 
bedauerlicherweise.“  
– Mittwoch, 5. August 2015, 15:26 Uhr 

„Soziale Medien sind dazu geschaffen, uns (je)den Willen aufzuswingen, mit anzusehn, 
wie es (das Internet) uns verändert; nicht mehr und/oder nicht weniger.“  
– Mittwoch, 5. August 2015, 23:47 Uhr 

F R E I TA G ,  7.  A U G U S T  2 015  

„Soziale Medien sind die geeigneten Methoden mithilfe derer man uns vermittelt, wie man 
in 80 Momenten um die Welt, auf einem elektrischen Stuhl reisen kann und sogleich um 
alle Zuckerberge swingern kann, die über die blauen Datenwolken hinausragen.“  
– Freitag, 7. August 2015, 16:32 Uhr 

„Soziale Medien sind die Glotzenanbieter (Götzenanbeter), die so klingen (gelingen) wie 
das Fernsehen aus der Libidoo!“  
– Freitag, 7. August 2015, 19:37 Uhr 

„Soziale Medien sind der geeignete (Cyber)Ort, an dem sich Babysprache (Brabbeln) nun 
endlich durchsetzt, uns allerdings ins Schrecken versetzten sollten, weil man Opferlaien 
nicht früher fangen (anfixxen) kann!“  
– Freitag, 7. August 2015, 19:38 Uhr  



S A M S TA G ,  8 .  A U G U S T  2 015  

…, wenn jeder sagen darf: Ich bin ein LOLerist!“ – Samstag, 8. August 2015, 13:52 Uhr 

D I E N S TA G ,  11 .  A U G U S T  2 015  

„Soziale Medien sind überall dort (dirt) anzutreffen, wo man vor Überdruss im Überfluss 
appzusaufen droht. Da hilft nur noch mehr Überdruss (Überfluss), um davor wegzulaufen, 
abzusaufen!“ – Dienstag, 11. August 2015, 14:01 Uhr 

„Soziale Medien sind substituierbar, denn wenn man mich verarschst, gehört sein (der) 
Arsch mir – jeder hat das Recht auf seinen eigenen Arsch oder Verarschung, unwahr? So 
wie das Recht auf das eigene Bild, muss man in solchen Fällen Rückgrat haben.  
– Dienstag, 11. August 2015, 14:03 Uhr 

D O N N E R S TA G ,  2 0 .  A U G U S T  2 015  

„Soziale Medien sind überall dort (dirt) anzutreffen, wo sich geeignete Methoden 
offenbaren, den Journalismuss mit Werbespott zu knebeln; Artikel in Zeitungspapier 
einzuwickeln, mit Knüllern (Knöllchen) zu umhüllen oder Zeitungen mit Werbung um den 
Mittelfinger ein-zu-wickeln. Will damit sagen, sie zu korrumpieren. Wer will dem schon 
entsagen, wer will es ihnen versagen. Die Werbewelt ist einfach zu frohlockend äh 
verlockend oder verlog(g)en. Und um noch eine Schnippchen draufzusetzen: den Nutzer 
damit zu pimpern, weil neue Medien nunmal so gepampert werden wollen und sie müssen 
es sogar.“  
– Donnerstag, 20. August 2015, 21:48 Uhr 



„Soziale Medien sind Junkfood. Trimm’ dich fett für Datenmeldungen; gebe mir deine Post-
Leidzahl und ich sag dir, was du isst. Darüber hinaus verrat’ ich dir, wer Du wirklich bist 
und was ich dir weggenommen habe.“  
– Donnerstag, 20. August 2015, 21:50 Uhr 

„Soziale Medien sind zuverlässig, insbesondere bei all der Datenflut, funktioniert es (das 
Internet) immer noch besser als ein Orakel oder Hor(r)o(s)skop. Die Astrologie wird so zur 
legitimen Wissensschaft. Die Nostalgie mutiert zur legitimierten Politik.“  
– Donnerstag, 20. August 2015, 21:54 Uhr 

F R E I TA G ,  21 .  A U G U S T  2 015  

„Soziale Medien sind liquide, denn der Ru(h)m geht auf jeden zurück. P(r)ost!“  
– Freitag, 21. August 2015, 0:24:07 Uhr 

„Soziale Medien sind die Datenkraken (Datenbanken) voller Redundanzen, derer man 
sich nicht mehr entledigen kann, weil man diese Redundanzen braucht, um Profile neu zu 
klonen oder zu aggregieren. Unter Mithilfe kann man dann neue Inselwelten bauen, 
Analysen an Investoren verkaufen und Heuschrecken besser nicht anpreisen kann.“  
– Freitag, 21. August 2015, 0:25:31 Uhr 

„Soziale Medien sind immer/gerade vollkommen, wenn Menschen wichtiger sind als 
Maschinen, aber Maschinen gieriger sind als ihre Erfinder, denn die Apphängigkeit 
(Unabhängigkeit) soll nicht umsonst für die Menschheit sein!“  
– Freitag, 21. August 2015, 18:14 Uhr 

„Soziale Medien sind doch nur Lieb‘ und teuer zum Journalismuss (redaktionelles 
Durcheinander). Doch seit wann zieht es den Journalismuss zum Betteln hin. Woll’ man 
wirklich Krautfinder sein oder gar Journaille? Diese Ohnmacht zwingt den Journalismuss 
Euch stattdessen zur raren Kultur. Und dieser Ausbeute (Erkenntnis), ungewollt oder nicht; 
nicht ausgeschlossen, ein funken Wahrheit anhaftet.  
– Freitag, 21. August 2015, 18:26 Uhr 



S A M S TA G ,  2 2 .  A U G U S T  2 015  

„Soziale Medien sind trügerisch, deshalb mach’ dir trotz Appotheken stets bewusst, dass 
dort Datenfallen lauern und keine Allheilmittel auf Rezept. Zu Risiken und 
Nebenwirkungen sind keine Verpackungsbeilagen beabsichtigt. Zu Risiken und 
Nebenwirkungen ziehe doch bitte ein Los.“  
– Samstag, 22. August 2015, 1:07 Uhr 

„Soziale Medien sind die geeigneten Methoden, die sich selbst noch gegenseitig 
hinterfragen, wie man die Rankingleiter erklimmt. Gibt ‘s da auch ein Sicherheitsseil oder 
lauern doch wieder nur Fallstricke.“  
– Samstag, 22. August 2015, 18:09 Uhr 

„Soziale Medien sind immer dann unvollkommen, sobald App-Anbieter en gross erklären 
müssen, was sie als Unternehmen ausmacht. Jetzt brauch‘ ich nur noch eine Schnarch-App 
für den Investment-s-check. Irgendeine findige Bank oder Vorapperfinder wird schon noch 
darauf kommen, um auch dieses Geheimnis feilzubieten und für uns zu entlüften. Ta-Da!“  
– Samstag, 22. August 2015, 18:25 Uhr 

„Soziale Medien sind substituierbar, denn um ein Shitstürmer zu sein, muss man bereit 
sein, auch den Shitstorm gegen sich zu ertragen und andere Schuld jederzeit auf sich zu 
liken (lenken) äh zu nehmen.“  
– Samstag, 22. August 2015, 19:25 Uhr 

„Soziale Medien sind für mich vollkommen, sobald ich als Bösewicht «Iron(isch)er 
Man(n)» – im Internet-Alphabet als Superheld bekannt werde.“  
– Samstag, 22. August 2015, 19:39 Uhr 

„Soziale Medien sind die Contra-Revolution, mit der jeder zum Profi werden kann; ganz 
ohne oder mithilfe eines Universitätsappschlusses; unter anderem mit dem Titel-Tag NERD, 
MEHRwirt oder Appotheker.“  
– Samstag, 22. August 2015, 20:42 Uhr 

„Soziale Medien sind leicht entzündlich, in diesem Unsinne – Vorsicht, Brandgefahr 
(Branding)!“  
– Samstag, 22. August 2015, 23:35 Uhr 



„Soziale Medien sind diese ständigen penetranten Einladungen in die Datenfallen. Noch 
gibt es dafür kein Strafmandat.“  
– Samstag, 22. August 2015, 23:37 Uhr 

S O N N TA G ,  2 3 .  A U G U S T  2 015  

„Soziale Medien sind überall dort (dirt) anzutreffen, wo sich uns die Urbanisierung 
(Orbanisierung) der Pressefreiheit hinter Schweigemauern und singendem Stacheldraht 
offenbart!“  
– Sonntag, 23. August 2015, 19:49 Uhr 

„Soziale Medien sind Datenerhebungen im Langzeittest.“  
– Sonntag, 23. August 2015, 20:49 Uhr 

„Soziale Medien sind nur dann notwendig, wenn nichts besseres auf anderen Sendern 
(Kanälen) läuft. Manche versuchen aber gerade diese uninteressanten Sendungen auf 
andere Empfangskanäle weiterzuleiten. Jeder kennt doch das Gesuch «Diskutieren sie 
doch mit, auf fakeboom, myspuck, zwidder und bubble+». Noch kann ich dieser 
Versuchung wi(e)derstehent“  
– Sonntag, 23. August 2015, 23:33 Uhr 

„Soziale Medien sind all diejenigen guten Vorstellungen und besonderen Appsichten. Nun 
stellt euch ein Mal vor, was mit der Obsternte passieren würde, gäbe es keine 
Mobilfunkverträge. Nur gut, dass beides lange Verfallsraten hat; um ein wenig länger (ein 
bit-chen langsamer) auf neue Früchtchen Vertrauen zu vergönnen. Dagegen hilft es 
niemanden, wenn solche Obsternten gegen Schädlinge resistent sind.“  
– Sonntag, 23. August 2015, 23:34 Uhr 

„Soziale Medien sind Märchen vom Tischlein-deck-und-duck-dich als Versteckspiel, jedoch 
winken dabei weder Tourismus(p)reise mit Oneway-Ticket ins First-Class-Kartenhotel oder -  
Spun-Arten-Motel!“  
– Sonntag, 23. August 2015, 23:55 Uhr  



M O N TA G ,  2 4 .  A U G U S T  2 015  

„Soziale Medien sind der K(r)ampf, um immer grössere Affekte erzielen müssen, argg!“  
– Montag, 24. August 2015, 3:28 Uhr 

„Soziale Medien sind die Clouds, die gebraucht werden, weil auf der Onlinewelt kein IP-
Platz mehr frei ist.“  
– Montag, 24. August 2015, 12:24 Uhr 

D I E N S TA G ,  2 5 .  A U G U S T  2 015  

„Soziale Medien sind überall dort (dirt) anzutreffen, wo ich ungeniert sagen darf, dass ich 
von nun an herzkonservativ und Moralappostel bin!“  
– Dienstag, 25. August 2015, 0:22 Uhr 

M I T T W O C H ,  2 6 .  A U G U S T  2 015  

„Soziale Medien sind die Kluft, zwischen den Clouds, die voller Geschichten hin_en 
(stinken)!“  
– Mittwoch, 26. August 2015, 3:21 Uhr 

„Soziale Medien sind inversiv und konvertierbar, denn wenn Autobauer mit 
Telekommunikationsunternehmen fusionieren, spricht man von Cartellen und nicht von 
Carsharing.“  
– Mittwoch, 26. August 2015, 3:23 Uhr 



„Soziale Medien sind unberechenbar, denn wenn selbstfahrende Autos auf Raten 
finanziert werden, verheißen sie weitere Car-raten. 
– Mittwoch, 26. August 2015, 16:35 Uhr 

S A M S TA G ,  2 9 .  A U G U S T  2 015  

„Soziale Medien sind etwas für jeden, wer nicht Superman werden kann, der wird halt 
Supermarket-Men!“  
– Samstag, 29. August 2015, 19:37 Uhr 

„Soziale Medien sind die umgekehrten Welten: zuerst geteiltes Sorgerecht und wer weiß, 
zusammmenleben vielleicht später; warum eigentlich nicht? Warum erst zusammenleben, 
dann Heirat und dann die Kinder bei einer Scheidung Mitleid leiden lassen.“  
– Samstag, 29. August 2015, 19:41 Uhr 

„Soziale Medien sind die umgekehrten Welten: warum brauchen wir das Leben im Prunk, 
warum nicht leben als Punk? Und wer sich zwischen dem Zwiespalt nicht entscheiden kann, 
der kann das Leben halt nur mithilfe von Social Media ertragen.“  
– Samstag, 29. August 2015, 19:37 Uhr 

„Soziale Medien sind der widerlichste Weg, den es zu beschreiten gilt, um Propaganda zu 
bestreiten, auch um sie niederzustrecken – vor aller Augen; bis sie sich nie wieder reckt. 
Aber vielleicht haben wir nach der Gründung der Bundesrepublik einfach zu lange 
gewartet, sich darüber zu wundern, dass Dinge eskalieren, war schlichtweg 
vorprogrammiert. Warum die Realität nicht einfach so lassen, wie sie ist; auch genau das 
zu sagen, ebenso freie Meinungsäußerung in alliierten Ländern ist. Haben sie uns von der 
Propaganda befreit oder die Propaganda auf Reserve gehalten. Und wieder kann ich es 
nur bedauern, dass Social Media stets das Geflecht sein wird, auf dem konservative 
Propaganda aufs Neue gedeien wird – vor aller Augen!“  
– Samstag, 29. August 2015, 19:55 Uhr  



„Soziale Medien sind wie dafür geschaffen Dinge ans Tageslicht zu fracken; weniger 
Ungeschminktes ist halt mehr und bringt auch Pigmentstörungen und Hautkrankheiten ans 
real-gesellschaftliche Tageslicht. Ganz sexklusiv, aber ungeniert. Zumindest gegen 
Intoleranzen kann Social Media als Allheilmittel angepriesen werden. Um mit seinen 
Problemen blank zu ziehen, benötigt man keine Zivilcourage mehr, sondern digitale 
Sabotage. Social Media kann zwar Abhilfe schaffen, sollte aber keine finale Alternative 
sein.“  
– Samstag, 29. August 2015, 20:00 Uhr 

„Soziale Medien sind auch nur die Spitze der Propaganda, die sich unter der 
gesellschaftlichen Oberfläche und inmitten der sozialen Kälte des Eisberg verborgen hält 
und schläft, um jene Opfer für ihre Weltverherrlichung arbeiten zu lassen – die geradeso 
vertretbar sind und von selbst schon lange nicht mehr alleine das Zünglein an der Waage 
sind und nicht mehr das Versprochene bekommen, weil die EchtZeit reif ist, dass sich die 
ekelhaften Funktionäre, alles unter die Fingernägel reissen werden. Eines Tages werden 
sich die Frustrierte, Abgehängten und die Homophoben mit den Worten bedanken 
können: «Vielen Dank, dass ihr mich in den Arsch gefickt habt!» – Wortwörtlich soll es ja 
auch bereits in eigenen Reihen so vorgekommen sein. Darauf habt ihr (Angesprochene) 
meines Erachtens kein Recht aufs Vergessen. Derweilen dichte ich eine neue verbotene 
Strophe des Deutschlandliedes, in der ich Flüchtlinge willkommen heißen und euch nicht 
gut gesonnen ist. Und vielleicht sollte man bei der Juraausbildung genauer hinschauen. Ich 
gönne den Straftäter einen Gerichtsbeistand, aber aus unvoreingenommenen Reihen.“  
– Samstag, 29. August 2015, 22:50 Uhr 

„Soziale Medien sind sozial, wenn alle Medien sozial sind, dann auch alle radikalen 
Ekzeme unserer Gesellschaft!“  
– Samstag, 29. August 2015, 22:53 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, weil ich ungeniert sagen darf, dass ich das Leben im 
Circus Halligalli zwar nicht mag, aber Danke – sage, für Euren kürzlichen Aufruf gegen 
Rechts; bedauerlicherweise aber nur zu den Wenigen gehört, die es Euch gleich machen 
würden. Was wir bräuchten ist ein approbates Mittel, ein Aufmarsch, vielleicht. Folgt 
#mundaufmachen gegen Links von Rechts, denn Hass auf Flüchtlinge ist mir zu 
verallgemeinert und zu oberflächlich.“  
– Samstag, 29. August 2015, 23:01 Uhr 



S O N N TA G ,  3 0 .  A U G U S T  2 015  

„Soziale Medien sind überall dort (dirt) anzutreffen, wo man über Soziale Medien bloggt, 
weil Bücher zu schreiben, einfach zu langsam ist und selbst Tagesmedien nicht immer 
tagesaktuell berichten!“  
– Sonntag, 30. August 2015, 0:01:13 Uhr 

„Soziale Medien sind überall dort (dirt) anzutreffen, wo man mit dem Imperfekt 
(Unperfekten) Werbung macht!“  
– Sonntag, 30. August 2015, 0:38 Uhr 

„Soziale Medien sind die approbaten Mittel, um das sichere Surfen gegen Rechts zu 
fordern, dass auch unsere Kinder wieder eine unvoreingenommene Meinungsbildung 
erfahren dürfen, die nicht vorprogrammiert ist, die nicht nur nach Parolen klingt (stinkt). 
Nur so gelangen wir wieder auf die gelikten (verlinkten) Pfade; aber ebenfalls bitten wir 
inständig darum, unrechte HyperLinke nicht zu löschen, wir möchten schon noch erst die 
Beweise sichten. Und dazu gehört leider auch, dass wir ebenfalls den rechten Raum von 
Nebenan am Leben erhalten, bedauerlicherweise.“  
– Sonntag, 30. August 2015, 0:39 Uhr 

„Soziale Medien sind das approbate Medium, das alle Nutzer zu beherrschen wissen, um 
ihre Botschaften (Bosheiten) zu verbreiten, denn wenn sich konservative Propaganda so 
schnell verbreiten kann, dann auch der Widerstand (die Wiederholung).“  
– Sonntag, 30. August 2015, 20:46 

„Soziale Medien sind Kondolenzgrüße: Vielen Dank an Herrn Kalkofe für seinen heutigen 
Kommentar auf Tele 5. Hat mich sehr berührt und er ist für wahr eines der wenigen 
Vorbilder, die mich mit Stolz erfüllen. Dies ist der Idealtypus eines Patrioten, ungelogen. 
Seine Worte waren so scharf wie ein Schwert und hätten nicht besser geführt werden 
können als die Feder, die aus seiner kreativen Ader sprudelte. Das war …,  mal wieder 
mal oliginell. Aus Anlaß meiner Anmerkungen zum Neofaschismus als Teil der Postings 
gegen das Vergessen über Furcht und Elend in Europa […], werde ich euch gerne daran 
erinnern.“  
– Sonntag, 30. August 2015, 20:51 Uhr 



M O N TA G ,  31 .  A U G U S T  2 015  

„Soziale Medien sind verlockend, weil unlimited; s(ch)wingen uns von weit her bis hier, 
nahe ins Dort (dirt), aber zumindest bis nach U know who? Stellt euch vor, wir werden 
langsam verdaut und stecken in einer Venusfliegenfalle.“  
– Montag, 31. August 2015, 14:34 Uhr 

„Soziale Medien sind vollkommen, wenn private Fernsehsender Geschäfte mit 
Privilegierten machen, dann riecht es für mich nach Kupplungsgeschäften. Jetzt fehlt nur 
noch der Mehrwert als zusätzliche Leistungsvereinbarung, und dann heißt es nicht MEHR 
…, sondern … appsondern!“  
– Montag, 31. August 2015, 19:26 Uhr 

„Soziale Medien sind vergleichbar mit Synchron-Stimmen. Andere Sendung, andere Serie, 
andere Personen, aber dieselben Stimmen. Und nun stellt Euch vor, man würde dazu auch 
noch synchron klatschen müssen oder den kopierten Applaus der Z(w)eitverwertung 
hinzurechen müssen, (auf)gezwungenermaßen. (Ge)Fällt den meisten nicht (auf), weil sie 
den Medien nie den Rücken zukehren würden.“  
– Montag, 31. August 2015, 23:31 Uhr  



W E L L E  2 . 0  E N Z Y K L O P E D I A  
Die Welle 2.0 ist ein judizierender Wortschatz in Satyre mit Übersetzungen und situativen 
Anwendungsbeispielen. Die darin enthaltenen Erklärungen dienen der Kritik und 
individuellen Reflektion von Wellish, Mythologik, Chaosmos (Überall) und 
Interaktionstheorie von Jens T. Hinrichs. Der Autor hat diese spezielle Form der Satire und 
Fachterminologie für seine Lyrik und seine literarischen Genre „Beige Books“ und 
„wissensfiltr“ als Alleinstellungsmerkmal und Verschlüsselungsmethode geschaffen. Dabei 
lehrt der Autor die Leser, wie man über Datenkraken und Ziegenficker besser spricht sowie 
Schmetterlingsphänomene zu reflektieren versteht.  



VO R W E G  

Die Welle 2.0 ist eine Real-Science-Fiction, aber weises Propaganda-Experiment, das 
positive Wellen schlagen soll.  Als U(n)ser Wordschatz sammelt und kultiviert sie in Form 
einer „unfreien“ Enzyklopädie geeignete Begriffe zum Zwecke der Identifizierung und 
Differenzierung von Satire, Meinungsanarchie und Internetlinguistik sowie zu allem 
anderen was bildbehaftet ist. Deshalb kann die Sammlung auch Hilfestellung gegenüber 
künftigen Weltanschauungen, Ideologien und Unterhaltungsphänomenen und künftigen 
Transformationen (Internetnovela, Soapps), dem Internet ohne Grenzen und Industrie 4.0 
liefern. 
In seinen frühen Anfangsstadien war der U(n)ser Wordschatz noch als „ungefährliches 
Halbwissen“ formuliert, um für ein besseres Verständnis für die Bedrohungen aus dem und 
für das Internet zu werben. Doch später wurde mir klar, wenn ich für Skepsis werben und 
Vertrauen gewinnen wolle, müsste ich auch die Worte anderenorts verbreiten und nutzen. 
Heute ist die Welle 2.0 ein sprachlicher Gedächtnispalast, der meine 
Aufmerksamkeitsschwelle und Empflindlichkeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
schärfen soll – oder im Standby-Modus hält, um auf Neues und Aufgekeimtes vorbereitet zu 
sein.  
Mit der Welle 2.0 Enzyklopedia prangere ich auch die pathologische Anfälligkeit für 
konservative und neuzeitliche Propaganda sowie deren Akteure und Multiplikatoren an.  
Die Welle 2.0 bildet neben dem Leporellion als U(n)ser Buildschatz den Grundstein für 
mein wissensfiltr-Universum und der Mythologik vom Überall.  
Mir ist bewusst, dass allerdings auch die Gefahr des Missbrauchs besteht, da die Welle 2.0 
als das optimale Trägermedium oder auch das orchestrisch-balancierte Instrument – 
insbesondere, aber nicht ausschließlich für das Web – geeignet sei, mit der sich neuzeitliche 
Verallgemeinerung und insbesondere konservative Propaganda sowie konservierte 
Ansichten (SYNO: Meinungsdosen) stets aufs Neue erfinden und stetig verbreiten 
beziehunsgwaise viral verbreiten (SYNO: kultiviren) oder Fremdenfeindlichkeit und 
Antisemitismus schüren lassen.  
Mein Ziel bleibt die Aufklärung, nicht die Verunglimpfung von Risiken und 
Nebenwirkungen oder gar die Verschleierung von Gefahren oder die Konterminierung der 
Geschichte. Die Welle 2.0 Enzyklopedia ist viel mehr – sie kann die Gefahr vereinnahmen 
und macht sie zum Gegenstand der Aufklärung. 

Jens T. Hinrichs (Hrsg.), Journalist a. D. (außer Dienst),  
Echtzeit: Samstag, den 30. Juni, Year 18 nach Y2K, 19:39 Uhr  



A N L E I T U N G E N  Z U M  N I E S S B R A U C H  

I. Dieser Wordschatz will dir grundsätzlich nicht bei der schulischen Rechtsschreibung oder 
der Grammatik helfen. Willst du ein neues Wort finden, muss du es in einer 
Suchmaschine eingeben. Solltest du jedoch einen satirischen Begriff wie „Ziegenficker“ 
nachschlagen wollen, dann könntest du hier genau richtig sein. 

II. Dieser Wordschatz enthält zeitgenössische, eigensinnige und argwöhnische 
Formulierungen, die lose in drei Teilen – Satyre, Wellish und Mythologik (inklusive 
Leporellion) – unterschieden und separiert sein können. Der dritte Teil stellt einen 
fabelhaften Fremdwordschatz dar, dessen Nachahmung und Weiterentwicklung 
empfohlen wird. In alphabetischer Reihenfolge sind wissensschaftliche Begriffe aus der 
Interaktionstheorie einschließlich der Teildisziplin (Internetdarwinismus) zugeordnet 
und manchmal beispielhafte Essays eingefügt. 

III. Ein Wordschatz kann nicht alle Wörter einer Muttersprache ersetzen oder neu 
interpretieren. – Beispiele: beziehungswaise, Handycapp. Wenn du hier nicht 
weiterkommst, schlage im „Großen Internet“ nach! 

IV. Nicht jedem neuen Hauptwort, vor allem nicht in Satyre und Wellish, ist der zweite Fall 
Einzahl (Genitiv) und der zweite Fall Mehrzahl (Plural) hinzugefügt.– Beispiel: 
Suchtmaschine, die, –e, –en; Astroturf, der gemeine, –s, –e. 

V. Eingeklammerte Buchstaben sind in der Satyre von besonderer Bedeutung. Die 
Klammern können bei Verwendung ausgelassen werden. – Beispiel: Such(t)maschine, 
Karikat(o)ur. Ausnahmen bestätigen die Regel und werden mit Unterstrich geschrieben – 
Beispiel: Alterna_ive anstatt Alternative oder Alterna(t)ive. 
Den Buchstaben, bei denen eine besondere Interpretation oder Betonungen zu 
berücksichtigen sind, werden deshalb in eine Klammer geschrieben. Die Verwendung 
eines doppelten Unterstrichs ist veraltet. 

VI. Unterstrichene Wörter kennzeichnen Begriffe, die für die aktuelle Ausgabe der Welle 2.0 
noch nicht wikifiziert wurden, obgleich redaktionelle Arbeiten bereits 
Schwerpunktthemen und redaktionelle Disziplinen bilden. Ihre Existenz und 
kontinuierlicher Sprachgebrauch qualifizieren sie allerdings für die Aufnahme in den 
schriftlichen Teil. Mitunter können Pfeile bereits auf die Einordnung innerhalb des 
Alphabets hinweisen, selbst wenn sie noch nicht in der Welle 2.0 dokumentiert sind.  



VII. Bei den satyrischen Begriffen findest du fast immer auch eine Übersetzung des Begriffs 
ins Wellish. – Beispiele: App laden – apploaden; nicht verifizierte Definition – deafinition. 
Haben die Begriffe mehrere Bedeutungen, so sind diese mit Kleinbuchstaben a, b, c oder 
Präfixen (Vorsilben) und Suffixen bezeichnet. – Beispiele: cyber– , au(.)to–, copy–. 

VIII. Ist die zeitliche Einordnung neuer Begriffe schwierig, so wird das mit praktischen 
Hinweisen oder in Fussnoten belegt. Ansonsten folgt ein Zeitstempel (recorded or revised 
gefolgt von Wochentag TT.MM.JJJJ, Uhrzeit (Zeitzone: Berlin/UTC +1 Stunde). 

IX. Es werden gebräuchliche Abkürzung verwendet: NOUN (Nomen), ADJ (Adjektiv), ADV 
(Adverb) und VERB. ACRO (Acronym), SYNO (Synonym) und pl. für Plural. Ein 
Schrägstrich (Slash, Solidus) zeigt an, wie das Wort getrennt wird. 

X.  Dieser Wordschatz ist ein unfreies Nachschlagewerk, aber flexible Enzyklopädie für die 
satirische und literarische Bearbeitung von Texten, insbesondere dient er der 
individuellen Reflexion der sozialen Medien und der Geschichte und systhematisiert 
Unverbindliches, ja kultiviert geradezu „gesundes“ Halbwissen mit frontaler Appsicht für 
zeitgenössische Konfliktsituationen und künftige Fragestellungen. Auf Vollständigkeit 
und Richtigkeit werden Wert gelegt. 

XI. Die Welle 2.0 Enzyklopedia ist als partizipativer, demokratischer und kooperativer 
Wordschatz zu verstehen. Es ist der Wunsch des Autors und sein dauerhaftes Bestreben, 
die Bemühungen Dritter in dieses Sammelwerk einzubeziehen. Selbst 
grenzüberschreitende Dialekte können entstehen. Die Teilhabe ist jederzeit möglich. 

XII. Die Welle 2.0 Enzyklopedia soll als Standardwert unter der URL:  
https://wissensfiltr.com (Menü-Fenster: Einzelnachweise) Einzug halten. Aktuelle 
Einträge können über den RSS-Feed: https://wissensfiltr.com/codebook/wikify.xml 
abonniert werden. 

XIII. Zitierweise: Begriffe, die sich etablieren und wikifiziert wurden, sind als Entitäten 
deklariert, weil so Manipulationen Dritter identifiziert und Korrekturen an anderen 
Cyberorten verhindert werden sollen. Außerhalb der Standard-URL ist die Vererbung 
(Referenzierung) in Newsfeeds nur mit korrekten Seitenquelltexten gestattet: 
 
view-source:https://wissensfiltr.com/codebook/wikify.xml 
<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//WISSENSFILTR/DTD wikify 1.0//DE" "https://wissensfiltr.com/codebook/wikify.dtd"> 

 
Einschlägige Anhaltspunkte findet man unter dem GitHub-Account scifiltr des Verfassers. 

https://wissensfiltr.com
https://wissensfiltr.com/codebook/wikify.xml
view-source:https://wissensfiltr.com/codebook/wikify.xml


SATYRE – WELLISH 

A  W I E  A . F . D .  B I S  A Z T H E K E N  

A.f.D. 
Abkürzung  . Satyre  . a. A.f.D. – Alternaive für Deutschland/Demokratie. Alternaive (Satyre: wechselnde 
Naivität, je nach politischer Stimmrechtslage).  Fälschlicherwaise  (-waise; i.d. Satyre eine Form der 
abschätzigen Schreibweise) übersetzt die ge  meine  oder vermeintliche  Lügenpresse  (  SYNO  : 
Pinocchiopresse) auch so: AFD – Aktionismus für Deutschland. Außerparlamentarischer 
Fundamentalismus in Deutschland (AFD).  
b. Die A.f.D. – Alternative für Deutschland ist eine rechtspopulistische Partei. Die Aktion für Deutschland 
(AFD) stellte dagegen eine Kleinstgruppe von ⟶ Hinterhoffaschisten dar, die vom Verfassungsschutz 
beobachtet wurde.  Wellish  -Übersetzung: Apartheid for Dummies/Democracy. In dieser Mundart 
beziehungsweise in diesem Schreibstil kommt sie häufig in den Postings gegen das Vergessen ( Wellish : 
Postings Against Never Forget) vor.SYNO  : Democracy has been hacked. Die Abkürzung bezeichnet in 
der  Interaktionstheorieeine extreme Form der stereotypischen Gruppendynamik. Dagegen zählt der 
BegriffApartheid for …  in den ⟶ Beige Books zur vollkommenen Satyre. Darüber hinaus ist die A.f.D. 
und ähnliche Erscheinungsformen und Abkürzungsnormen für die literarische Interpretation (Reflexion) 
und der zeitlosen Schmähkritik von fundamentaler Bedeutung.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: So 20.12.2015, 3:29 Uhr 



A.L.F.A. 
Abkürzung  . Satyre  . a. A.L.F.A. – Alternaive Laster für Führer und Antisemitismus. A.L.F.A., der Anfang 
und das Omega, das Ende. Natürliche Feinde : die Weiße Rose, das Beige Flugblatt, Weiße Tauben und 
das Rosarot (historisch, bisweilen sogar ausgestorben), Wahrheit und Klartexte (zeitgemäß). Vorkommen 
und Verbreitungsgebiet  : nicht auf Deutschland beschränkt. Alfas (pl.) agieren und reagieren auf die 
Verwandtschaftsgrade von Elfenbein und Ebenholz, aber interagieren nicht, da es wider ihre 
Naturgewohnheit ist.Wellish -Übersetzung: A.L.F.A. – Alternative Love-hate for Apartheid.  
b. NOUN  . Der Alfa, ein Untier in der Mythologik vom Überall. Männliches Leittier (Patriarch oder total-
elitärer Charakter) der gemeinsten aller Hunderassen, der mit den Wölfen tanzt; die Alfa, läufige 
Hündinnen, die mit den Wölfen heulen und sich kreuzen. Aggressives Sozialverhalten. Vom Aussterben 
bedroht durch: das Rotkäppchen und ihr Großmütterchen – beide mit Kopftuch; Hänsel, Gretel und die 
Hexe Grendel; Schneewittchen und die sieben Zwerge.  
c. Dagegen stereotyper Sozialcharakter in der ⟶  Interaktionstheorie . Stereotyp mit nationalstaatlichen 
Revierverhalten. Die Letzten in der Zivilgesellschaft werden von der Meute gebissen (infiziert) und um 
vielversprochene Lorbeeren erpresst (betrogen). LiebsteNahrungsquellen und Nährboden  sind 
⟶  Abendlandidylle  und Sündenböcke sowie das stupide Herunterbrechen von Statistiken auf 
Nationalitäten, Ethnien und Religionszugehörigkeiten. In diesen drei Fällen werden fahrlässige 
Fehldeutung empirischer Studien in Kauf genommen und auch, dass sich die Zusammensetzung der 
Bemessungsgrundlage im Zeitverlauf geändert haben könnte. Daneben werden mathematische 
Analysemethoden (Maxian, Median, Korrelationskoeffizienten) zur Harmonisierung von extremen 
Ausreissern (Spitzen) absichtlich ignoriert, weil mit dem unsachlichen Umgang der deskriptiven 
(beschreibenen) Statistik und entsprechender Umfragen (  Satyre  : Umplagen) die Diskriminierung 
institutionalisiert werden soll. Dieses Vorgehen wird in der  Interaktionstheorie als faschistisch und nicht 
faktisch eingestuft, da hiermit Rassismus in die Zivil- und Informationsgesellschaft migriert wird. In 
diesem Kontext stuft die Interaktionstheorie den häufigen Gebrauch des WortesMigrationshintergrund als 
Vorurteil ein, weil es die Lösung zu sehr verallgemeinert und die Verantwortung von der Mehrheit auf die 
Minderheit ⟶ ethikkettiert.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: So 3.01.2016, 1:33 Uhr


au.to. 
Präfix  . Wellish  . Von Ausruf Aua, Englisch: torrent oder to rent (Deutsch: leihen, mieten) oder .to als 
Kurzform für tour, torrent wird hier auf Fahrdienstleister und -vermittler bezogen (vgl. ridesharing). a. 
Bedeutung in der Satyre : au.to, ein Gemütszustand (Statussymptom) der pathologischen Internetsucht. 
Weitere Wortkonstrukte mit diesem Präfix: au.to.play, au.to.pilot, ⟶ au.to.fart au.to.nom (Autonomismus) 
oder ⟶ au.to.mattic (  ADJ  .) webciety. Eine a(u)kute Form vom verminderten Schmerzempfinden. 
Chronisch-pathologisch führt au.to zum totalen Realitätsverlust/Autismus.  
b. Bedeutung für die ⟶  Interaktionstheorie Die digitalen Endgeräte oder Assistenten bestimmen den 
Alltag und halten Einzug in die Bereiche des täglichen Lebens und bestimmen so Wie wir leben, was wir 
glauben sollen  in einer ⟶ Appart ( Wellish  : für die Abart, die zur Isolation führt) und Wegweise [zum 
Beispiel bedingt durch Graswurzelbewegungen (  Wellish  : ⟶ astroturfing, ggf. auch 
weitere Präfixe mit astro-  )] die Entscheidungen des täglichen Lebens mittels smarter Elektronik, Social 
Software oder künstlicher Intelligenz treffen zu lassen – von der Alphabetisierung, der Berufswahl, der 
Ernährung bis hin zum Führen oder das Navigieren eines Kraftfahrzeugs und so weiter.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Mi 6.01.2016, 22:52 Uhr 



au.to.fart 
NOUN  . Auch: au/to/fart.  Wellish  . Abgeleitet von Autofahren und to fart (Deutsch: furzen). Satyre  -
Übersetzung: Schlechte Abgaswerte für Automobile. Aber  SYNO  für schlechte CO2-Bilanz von 
autonomen Fahrassistenzsysteme oder Elektromobilität.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Mi 25.01.2017, 21:56 Uhr | revised: Mi 22.05.2019, 16:30 Uhr


au.to.mat/tic web/so/cie/ty 
NOUN  . Auch: autonomattic webciety.  Wellish  . Eigenständiger Begriff. Erklärung des Konstrukts: 
Automatisierung, Web und Society verschmelzen zur verkürzten Darstellung: automattic webciety. Nicht 
wörtlich zu verstehende Redewendung im Deutschen: Vollautonome und -vollautomatische (Web-)Städte 
statt (Web-)Staaten (nicht: Stadtstaaten oder statt Staaten; hier wird explizit das Gegenteil ausgedrückt, 
wobei die verbale Äußerung im Verborgenen liegen kann und die Absicht erst durch schriftliche 
Niederschrift quasi entschlüsselt wird). In der  Interaktionstheorie  ein Idealtypus für einen Cyberort, 
dagegen in der literarischen Mythologik vom Überall ein Pilgerort.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Fri 4.11.2016, 18:54 Uhr


Au.to.pi/lot 
NOUN  . Auch: Au/to/pi/lot, der. In der Satyre/im Wellish und in der  Interaktionstheorie bezeichnet der 
Autopilot einen autoritären Sozialcharakter.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Mi 25.01.2017, 21:56 Uhr


au.to.(r)rent 
NOUN  . Auch: au/to/rent.  Wellish  . Abgeleitet von Torrent-Anbieter. Siehe auch Präfix ⟵ au.to. mit 
alternativen Schreibweisen. English-Übersetzung: Carsharing, Ridesharing. Deutsch-Übersetzung: auch 
Fahrdienstleistung, -vermittlung oder -vermietung.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Mi 6.01.2016, 22:52 Uhr | revised: Mi 22.05.2019, 16:55 Uhr


A/a/qua 
NOUN  .  Satyre  . Aaqua, der verwässerte ⟶ Shitstorm, der fließend, aber nicht von den Fleißigen 
appstammt (vgl. ⟶ Appifizierung). Dagegen Bon Aaqua, das Weihwasser zum Austreiben eines 
Shitstorms;  Wellish  -Übersetzung: Good Shitstorm. Beide Begriffe finden in der literarischen ⟶ 
Mythologik ihre Anwendung.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: n.n. | revised: Mi 5.09.2018, 15:07 Uhr 



A/bend/land/i/dyl/le 
NOUN . Satyre . Abendlandidylle. Laut Interaktionstheorie ein negativ besetzter Begriff zur Proklamation 
einer mittelalterlichen Lebensart ⟶ beziehungswaise eines chaotischen Weltbilds (vgl. ⟶ Chaosmos), 
mit dem Ziel sie in die Neuzeit zu transformieren. Dann instrumentalisiert durch die ⟶ Bürger-Rechte 
Außerparlamentarische Opposition (APO) als verfälschte altruistische (selbstlose) Leitkultur gegebenfalls 
Leid- und Neidkultur, die sich dann in einem außerparlamentarischen Fundamentalismus manifestieren 
muss.Wellish -Übersetzung: idiosyncratic occident idyll.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: n.n. | revised: Mi 5.09.2018, 20:28 Uhr


Ächs/zeit 
NOUN  . Ächszeit, die. a.  Satyre  für Echtzeit. In der Satyre wird die Ä. abfällig bzw. zur Ächtung 
verwendet. Wer die Ä. beherrscht, hat sein  Ächz-Zen  gefunden.  Wellish-Übersetzung: surreal time. 
Kurzform von surreal realtime.  
b. In der Interaktionstheorie, der Betrag [E ](Zeiteinheit), der bewusst auf die Timeline verwendet wird. Die 
Ä. ist die messbare Echtzeit unter Anstrengung infolge von übermäßigem ⟶ Bodyhacking. Auch 
Hyperventilation sogenannte Snap-Atmung [  Wellish  ; vergl.  Satyre  : Schnappatmung] der 
Datenkommunikation (vgl. ⟶  Hyperkommunikation  ). Die chronische Snap-Atmung kann mithilfe 
gezielter Schul-Lungen ⟶ beziehungswaise Atmungen, die gelernt sein will, therapiert werden. 
Manche User-Teilchen oder Internetunternehmen versuchen durch Streich(el)einheiten in Ächztase (von 
Ächztasy, einer Cyberdroge) zu gelangen.  
Die Begriffe Ächszeit, der Ächz-Zen und die Ächztsase sowie das Ächztasy sind in der Mythologik vom 
Überall und in der ⟶  pathologischen Internetsucht  , einer Teildisziplin derInteraktionstheorie  , 
beheimatet.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Mo 2.05.2016, 18:32 Uhr


Ad ACTA ID est! 
Dialektische Ausruf oder Redewendung . Wellish . a. In der ⟶ Mythologik vom Überall ein Postulat der 
ersten Apppostel (vgl. ⟶ Appifizierung) vom  Internetkatechismus  nach Jens T. Hinrichs und 
gleichlautender Titel seiner ⟶ iColumn (Ich-Kolumne). In Kleinschreibweise  ad acta  , eine lateinische 
Phrase, die im Deutschen zur bekannten Redewendung wurde.  
b. ACTA steht in der Regel als Abkürzung für: 1. Anti-Counterfeiting Trade Agreement, einen geplanten 
multilateralen Handelsvertrag; 2. American Council of Trustees and Alumni, eine Organisation, deren 
Thema die Qualität von US-amerikanischen Universitäten ist; 3. America's Carriers Telecommunication 
Association, einen Zusammenschluss von Telefongesellschaften.  
[Quelle: Seite Acta in: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. Juni 2016, 17:18 UTC. 
URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Acta&oldid=155264113; abgerufen: 3. Oktober 2017, 
17:30 UTC).]  
c. Weitere Erklärung  : a. lateinisch für id est – das ist, das heißt; b. acta für öffentliche Verhandlungen, 
Aufzeichnungen der Verhandlungen, Gesetze, Verordnungen, Verfügungen; c. ad id – überdies außerdem 
(additiv) oder ad – in Bezug auf, gemäß nach; ad (Präposition) – zu, nach, an, nach ; hier: nach ACTA . Der 
Präfix adassimiliert beziehungsweise vereinnahmt die Abkürzung: ACTA .  
[Quelle: Übersetzung fürad acta  im Deutsch Latein-Wörterbuch: siehe https:de.pons.com; abgerufen: 3. 
Oktober 2017, 19:40 UTC.]


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Fri 23.03.2012 | revised: Die 3.10.2017, 20:08 Uhr




Ad/VEN/TU/RES Ink! 
working title, ein wissensfiltr XL . AdVENTURES Ink! Wellish . English: Ad – Deutsch: Werbung; English: 
v e n t u r e s – D e u t s c h : R i s i k e n ; E n g l i s h : I n k – D e u t s c h : T i n t e . I n d e r 
Schreibweise AdVENTURES übersetzt. Satyre -Übersetzung: Abenteuer mit Werbung. Großbuchstaben, 
um die Risiken zu betonen. Jens T. Hinrichs wrotes:  AdVENTURES Ink! are the main item in a 
socialeconomic-driven decision-making process which describe the conceptual-based paradigm shift as 
part of marketing philosophies , example given in article: The Extensible Marketing Mix – A wider thought 
outside the box from May 22th 2015. In der marketingorientierten ⟶ Interaktionstheorie ein Begriff, der 
ziemlich genau beschreibt, dass es doch immer nur um Werbung geht und die Erfahrungen, die man 
daraus extrahieren möchte oder anderen suggeriert, nur dazu dienen sollen, diese Werbung wieder zu 
optimieren.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Die 13.10.2015, 16:45 Uhr


Ak/ku/sta/tus 
NOUN  . Akkustatus. Maßzahl der  Interaktionstheorie  , die die ⟶  iPotenz  eines User-Teilchen ⟶ 
systhematisiert, unter anderem um das persönliche Wohlbefinden einzuschätzen (Quantifizierung). Nicht 
zu verwechseln mit Akkustatuten  , die das System aus mathematischen Variablen zur Gewichtung von 
Erfahrungswerten und Bestimmungsgrößen und deren Interpretationshilfen (Qualifizierung) bilden.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
revised: Mi 4.09.2017, 15:59 Uhr


Ak/zep/tier 
NOUN  . Akzeptier, das (sing.), Akzeptiere (pl.).  VERB  ak/zep/tie/ren. a. Akzeptiere sind Elfen der 
⟶ Mythologik vom Überall oder Musen des Selbstbewusstseins. SYNO für Spiegel, Anlitz; eine Person 
oder Gruppe, der/die sich im eigenen sexuellen Verhalten, Getue oder Gehabe bestätigt sieht.  
b. Akzeptier, ein in der ⟶  Interaktionstheorie stereotyper Sozialcharakter mit selbstbewussten 
Unterbewusstsein (Kognitivität oder Instinkt) oder überschätzten und überkorrekten (pedantischen) 
Teamgeist (vgl. ⟶Inteamgeist ). 

Welle 2.0 Enzyklopedia  
revised: Mi 4.09.2017, 15:59 Uhr 



Al/go/rhyt/hmus 
NOUN  . Algorhythmus.  Satyre  . Wortpaar aus Algorithmus und Rhythmus. Sowohl in der 
⟶  Interaktionstheorie als auch in der ⟶ Mythologik vom Überall [ Satyre : SYNO für Universum oder 
Cyberspace ] ein provokativer ⟶ Partikel ( Satyre : SYNO für Artikel), der die Naturgesetze des Internets 
ohne Grenzen (IoG) und der sozialen Medien und der mannigfaltigen (virtuellen) Realität im IoG und 
umgekehrt ganz oder teilweise ausser Kraft setzen soll. Ein konformer Algorhythmus besteht 
aus  Archillesversen  (griechische Mythologik  : die Verse des Archilles) und  Katastrophen  (Deutsch: 
katastrophale Strophen), die einen Reim, Poetryslam oder orchestrischen beziehungsweise harmonischen 
Nonsense ergeben. Dagegen zählen SEO-Texte in der marketingorientiertenInteraktionstheorie  zu den 
⟶ Such(t)maschinen-Algorhythmen. Montageblues sind eine musische Musikrichtung in Form eines 
konformen A., bei der Songtexte gezielt von Nutzern (User-Teilchen) demontiert (satyrisch: dämontiert) 
und neu interpretiert werden; in der Regel mit Notation. (vgl. ⟶ Wechselwirkungsalgorhythmus ).


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Die 13.10.2015, 16:47 Uhr


Al/pha/bet 
NOUN  .  Satyre  .  SYNO  . Alphabet, das Internet von A bis Z; das Alpha und das Omega 
⟶ beziehungswaise das Internet von abc bis xyz. Das Alphabet, das nur einen Anfang, aber kein Ende 
hat. Die Wette (bet) auf den Ursprung (Alpha). Die offensive, inversive und offensichtliche 
Kommerzialisierung des ABC, durch die unsterbliche ⟶  Such(t)maschineGoogle des ALPHABET-
Konzerns. Das künftige, aber ⟶  ungenerierbares  ( SYNO  : ungeniert und generierbar) Internet ohne 
Konsequenzen durch appsichtliches ( ⟶ Appifizierung) Besetzen und Vernetzen von Schlüsselworten 
(vgl. keyword tagging) und von Schlüsselpositionen in Domänregistraren (Beispiel: www.abc.xyz). Diese 
Erscheinungsform der Alphabetisierung wurde im Arbeitstitel ⟶ Backlink to 1984 : G is for Genius – Ein 
Konzern erforscht das MEHR thematisiert.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Die 11.08.2015 | revised: Do 23.05.2019, 17:03 Uhr


Al/ter/na/i/vi/tät 
NOUN  Alternaivität, die.  Satyre  . ADJ: alternaiv. Sprachraum:  Mythologik  ,Interaktionstheorie  . a. 
Alternaive, die;  SYNO  : die sprunghaft-wechselnde Naivität einer dynamischen, Gruppe, je nach 
politischer, fluktuierender oder volatiler Stimmrechtslage.  
b. ACRO  : Alternaive, eine abwertende und abschätzige Schreibweise für Alternative. 
Anwendungsbeispiel: Alternaive für Deutschland (vgl. ⟵ A.f.D.).


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: So 20.12.2015, 3:29 Uhr 



a/mour/ti/sie/ren 
VERB . Satyre : amourtisieren. a. Von Amor (Cupid), Gott der Liebe und Amour (Liebschaften). SYNO für 
amortisieren. Aus bezahlter Liebe im Internet einen Return On Investment (ROI) erzielen. Daneben eine 
fiskale Bezeichnung in der investigativen Berichterstattung über Finanztechnologien (kurz: FinTec).  
b.  NOUN  . A/mour/ti/sa/tion. Maßzahl in der analytischen  Interaktionstheorie  in Bezug auf 
die  Internetprostitution  (vgl.⟶ Interaktionstheorie  ,  pathalogische Internetsucht  ). Dagegen die 
Amourtisationsdauer (DE: Amortisationsdauer – EN: payback period), die tatsächliche Verweildauer bis zu 
der ein reales Treffen oder persönlicher Kontakt eintritt. Zugleich eine Kennzahl der Produktivität, die die 
Umschlagshäufigkeit (inklusiver Partnertausch) von Metadaten festhält.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
revised: Die 3.10.2017, 16:28 Uhr


A/na/lis/ten 
NOUN . Satyre . Analisten, die (pl.). ACRO für Journalisten. SYNO für Analysten (EN: anallyst). Analisten 
haben nur noch etwas für die Analen der Geschichte übrig, die sich mit interpretierbaren Daten oder 
Angaben (Statisten, Standarten, Statuten, Stalkern, Statiken oder Statistiken) verlegen lassen, zumeist 
aus Abgründen (Appgründen) des Selbsterhaltungstriebs und agitatorischer Argumentationsziele.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: So 20.12.2015, 3:45 Uhr


a/na/lyst 
NOUN  . Wellish  . Kurzform von annalyst, anno (im Jahre) und List und Tücke (EN: deviously; Adverb). 
Betonung auf Anal, den After betreffend. Exklusives  SYNO  .  ACRO  : exklosive von Klo, das Klo 
betreffend, für Propagandisten oder einseitige (eingleisige) Hofberichterstatter.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Sa 29.10.2016, 19:53 Uhr


an/chor tag 
NOUN . Englisch. anchor tag [ Satyre : Ankertag, Wellish : inside linking]. NOUN. Deutsch-Ü̈bersetzung: 
fixer Sprungpunkt [ Satyre : Webseitenklettern].  
Der Anker-Tag ist eine besondere Form des Hyperlinks, der eine Navigation innerhalb und unterhalb von 
Content-Webseiten erleichtern soll. Damit der anchor tag seine Usability (Benutzerfreundlichkeit) 
überhaupt entfalten kann, müssen durch „name“-Attribute Sprungpunkte in den Hyperlink geschrieben 
werden – diesen Code (Seitenquelltext) kann der Besucher nicht sehen. Dadurch wird aber die Navigation 
innerhalb und unterhalb derselben Webseiten ermöglicht und erleichtert.  
Kritik  : Anweisungen im Disclaimer (Haftungsausschluss auf Webseiten) sollten sich auch auf diese 
Hyperlinks erstrecken, da dem Benutzer die gewollte, gewillkürte Manipulation nicht ersichtlich ist. Also, 
verweisen anchor tags (pl.) auf eine andere Domain oder URL, wird empfohlen, einen Disclaimer deutlich 
sichtbar anzubringen, um Haftungsverpflichtungen auszuschließen. Es ist allerdings anzumerken, dass 
auf Printseiten kein sichtbarer Disclaimer zu finden ist, obwohl auf eine URL oder Webseite oder Profil zu 
einem sozialen Netzwerk oder Onlinediensteanbieter hingewiesen (angepriesen) wird.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Sa 1.09.2012, 21:26 Uhr 



a/nec/dot 
NOUN  . Wellish  : anecdot. Auf den Punkt gebra(u)cht, pointiert. Dagegen anecbot  , ein Social Bot der 
Nachrichten auf die Spitze treibt, polemisiert. SYNO für Anekdote, ACRO : Hasstirade.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Die 3.10.2017, 21:05 Uhr


A/no/ny/mus Ne/me/sis 
Fiktiver Sozialcharakter, Erzähler . Anonymus Nemesis [anonümuss nemmessiz].  
a. Figur der  Mythologik  vom Überall. a. In der Satyre ein investigatives Pseudonym und ein Ewiger 
(Unsterblicher), nicht personifizierter Erzrivale. Als Geek bestraft und verurteilt A. Nemesis (Unheilsbringer) 
vor allem die technische Selbstüberschätzung. Paart sich beliebig, vor allem zur Nachtschicht. Bläst zum 
Untergang der ⟶ Trojanischen Pferde, in dem A. Nemesis sie zu zähmen versucht. Zu seinem engsten 
Gefährten in der Belletristik zählen ⟶ Pinocchio G., ⟶ Don Q. Mancha und sein Counterfeit ⟶ 
Hieronymus Genesis, aber auch andere Figuren der Satyre wie ⟶ April Fools, ⟶ Jennifer Spam, ⟶ 
Monika Mundhaar und Protagonisten der ⟶  Karikatour  wie Ed Event und Eve Calendar (siehe: Die 
Straße der Autopiloten. Vom verkehrten Händeln des Denkens bis zur eingleisigen Argumentation, SPIN: 
NO16.1-SF.2018.3.DE).  
b. In den ⟶ Postings gegen das Vergessen manifestiert und wiedergeboren als düsterer Antiheld, wacht 
er nun unter anderem über die finsteren Geschichtskapitel, die tiefsten Abgründe (Appgründe) und die 
dunkelsten Pfade, die sich mit der gesellschaftlichen Mitte verschmelzen und die Fundamente der 
Demokratie untergraben, und wandelt nun fort auf einem  passiven  Kreuzzug gegen ⟶Bürger-
Rechte  und ⟶  Hyper-Linke  . Anonymus N. dekliniert und pluralisiert (  ACRO  : pol-et-arisiert) ⟶ 
Bürgerrechte von Bürger-Rechten sowie ⟶ Hyperlinks von Hyper-Linken.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: So 20.12.2015, 4:02 Uhr | revised: Mi 3.05.2017, 1:42 Uhr


An/nul/l/ist 
NOUN  . Satyre  . Von ⟵ anallyst und Null und List. Von anno (im Jahre) und annullieren. Stereotyper 
Sozialcharakter im ⟶  Internetdarwinismus  (Teildisziplin der Interaktionstheorie). Die Betonung liegt auf 
List. a. Bestenfalls pedantischer Controller der Zahlen annulliert; Politiker, die gerne die Nullverschuldung 
oder Nettoneuverschuldung propagieren, ohne Bürger oder Wähler über die Methoden der Finanzierung 
und deren Risiken aufzuklären oder es nicht für nötig erachten. b. Schlimmstenfalls sind A. Bürger-Rechte 
und Hyperlinke, die versuchen die Geschichtsschreibung mithilfe kreationistischer Bildungsoffensiven 
umzukehren, indem sie mitunter Volksrufe adaptieren (⟶ Volksrufplagiate  ), auf vermeintliche 
Sündenböcke abzielen oder ⟵ alternaive Weltbilder (Abendlandidyllen) ⟶ ethikkettieren .


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Do 4.05.2017, 20:16 Uhr | revised: Do 23.05.2019, 21:09 Uhr 



app/bu/ild 
NOUN . Wellish . a. Konstrukt: App und to built (Deutsch: bauen) und Bild, aber wegen der phonetischen 
Betonung: ⟶ Build.  SYNO  : Abbild einer Person, Anlitz, Spiegelbild, Götzenbild. Herkunft des 
Konstrukts: ⟶ Appifizierung .  
b. App/bu/il/der (pl.)  Wellish  . Deutsch: App-ProgrammerIn oder entsprechende Entwicklerplattform. 
Wortherkunft des Konstrukts: ⟶ Appifizierung und to build.  
c. App/zieh/bu/il/der (sing./pl).  NOUN  .  Satyre  . Eine cloudbasierende Applikation für Aufkleber oder 
Abzüge (Appbuilder) zur Generierung (Erstellung, Konvertierung), Aggregierung (Speicherung, 
Stapelverarbeitung) und Reproduktion oder individuellen Gestaltung sowie deren Wiederbeschaffung und 
Weiterverwertung.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: n.n. | revised: Mi 5.09.2018, 21:04 Uhr


A/p/pel/le 
NOUN . Satyre . Appelle (pl.). a. Gesuch eines Apple-Nachvaters, zum Beispiel: schriftlicher Bettelbrief an 
die ⟶ Shareholder, zumeist im Zusammenhang mit überzogenen oder ungewissen 
Zukunftsperspektiven.  
b. Appell, der; ein geäußerte Wunsch eines des ⟶ User-Teilchens (SYNO: Nutzer) nach noch mehr 
Apps.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Mi 6.01.2016, 17:00 Uhr


app/fart 
NOUN . Wellish . Wortkonstrukt von App und to fart (furzen). a. Laut Interaktionstheorieder Ausstoß von 
(un)schädlichen  Internetblasen  (Emissionen von Interaktionsprozessen auf Datenautobahnen) 
vergleichbar mit Treibhausgasen wie Kohlenstoffdioxid (CO2), insbesondere bezogen auf die massive 
Nutzung von volumenbasierenden Internetdiensten und Kommunikationsverbindungen.  
b. Satyre -Übersetzung: Appfahrt (einer Datenautobahn), Deutsch: Abfahrt. Wortherkunft des Konstrukts: 
⟶ Appifizierung .


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: n.n. | revised: Mi 5.09.2018, 21:41 Uhr


App/ge/lenk 
NOUN  .  Satyre  . Appgelenk, das. a. Mobile Armverlängerung (zum Beispiel: selfie-stick) oder App 
gesteuerte Prothese oder Implantat eines ⟶  Homo Android Erectus  , einer Spezie des 
⟶ Internetdarwinismus (Teildisziplin der ⟶ Interaktionstheorie ).  
b. ADJ .Satyre : appgelenkt sein – Deutsch: abgelenkt sein. Dagegen wird eine Person buchstäblich zum 
Appgelenk ⟶ beziehungswaise potentiellen Instrument, sobald die Person durch einen Autopiloten oder 
Sprachassistenten gelenkt und gesteuert wird.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Mi 21.12.2016, 23:23 Uhr 



Ap/p/i/fi/zie/rung 
NOUN  . Appifizierung, die.  Internetspezifischer Fachterminus  [etw. durch Apps infizieren]. In der 
internetspezifischen Linguistik und der ⟶ Mythologik steht die A. für die ruchloseste, aber gemäßigte 
Anglizimenbildung in der ⟶ Interaktionstheorie . Sowohl im Deutschen als auch im Englischen, wo jedes 
Wort, das die Buchstabenpaare ab und apbeinhaltet, durch die Silben App oder app ersetzt. Die Silben 
werden phonetisch betont.  
a. Bedeutung für die Satyre : In der Internetwirtschaft ein Begriff für die produktivste Technik mithilfe der 
Linkfabriken Geld aus vernetzten Haushalten fracken und Mehrwertschöpfungapp wracken können.  
b. In der relativen Sozial- und Internetökonomie (vgl. ⟶Realitivitätstheorie von Jens T. Hinrichs) steht 
die  Appifizierung  für die Infizierung des menschlichen und sozialen Gefüges durch die übermäßige 
Nutzung von Apps als negativer Katalysator des kommerziellen Internetmissbrauchs und ferner als 
synthetische Einstiegsdroge zur pathologischen Internetsucht.  
c. Bedeutung für die  Interaktionstheorie  : Als Katalysator (von der Katalyse, der Auflösung) bezeichnet 
m a n e i n e n I n h a l t e t r e i b s t o ff a u s d e m  U n t e r h a l t u n g s p h ä n o m e n e  s i n d , d e r 
die  Interaktionsgeschwindigkeit  einer Kettenreaktion oder Akzeptanz beeinflusst, ohne dabei selbst 
verbraucht zu werden [vgl. ⟶  Interaktionswiederstand  ]. Die verbindliche App sichtserklärung ist zwar 
ein Hemmnis, aber wegen der Konditionierung eines  User-Teilchens  nicht mehr von Bedeutung. Die 
Notwendigkeit wird als etwas völlig Selbstverständliches angesehen, wobei die Risiken zwar 
wahrgenommen werden, aber als leichtfertig abgetan werden. Dies geschieht durch Herauf- oder 
Herabsetzung der ⟶  Interaktionsenergie  [vgl. ⟶  erneuerbare Synergien  ]. Katalysatoren, die die 
Interaktionsenergie herabsetzen, werden als  positive Katalysatorenbezeichnet, solche, die die 
Interaktionsenergie heraufsetzen, als negative Katalysatoren . Katalysatoren ändern somit die Kinetik oder 
auch Mobilität der Interaktionen nicht, ohne deren Gruppendynamik zu verändern. Außerdem 
beschleunigen bzw. verlangsamen sie zuweilen das Hin und Her der Interaktionen nicht gleichermassen. 
Treffen negative und positive wirkende Katalysatoren in gleicher Intensität zusammen, ändern sie nichts 
am Gleichgewicht des Interaktionsverhaltens [vgl. ⟶ Wechselwirkungsalgorhythmus ]. Die Appifizierung 
steht in der marketingorientierten Interaktionstheorie [vgl. ⟵ AdVENTURES Ink!] für einen Trend in 
Unternehmen. Die Konnektivität von Absatzmärkten und die schnelle Steuerung von 
Entscheidungsprozessen mithilfe von Apps und dessen Optimierung wird als wichtig angesehen. Das 
klare Bekenntnis von Unternehmen zur Verknüpfung mit dem Wirtschaftsfaktor Internet und den 
Clouddiensten wird mit dem Claim Appifying your Life and Science. unterstrichen.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Die 13.10.2015, 16:31 Uhr | revised: Mo 13.02.2017, 18:49 Uhr


app/loa/den 
VERB . Wellish : to appload. a. SYNO für to upload, to download.  
b. App/load. NOUN .SYNO : Upgraden, Appgraden.  
c. Vorgang aus der  Interaktionstheorie  : die  Appgerade  , die selbst-synchronisierende 
Zwei(geh)wegeverbindung zwecks End-to-End-Verschlüsselung oder zur Aufrechterhaltung (Standleitung) 
und Darstellung (rendering) hat den Fortschritt für das sichere und ungestörte Apploaden auf den 
Datenautobahnen geebnet. Wortherkunft: ⟵ Appifizierung .


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: n.n. | revised: Mi 5.09.2018, 22:04 Uhr 



Ap/po/ka/lyp/se 
NOUN  . Satyre  . Appokalypse, die. Von App und Apokalypse. Das absolut-finale ⟶Chaosmos  in der 
⟶  M y t h o l o g i k  v o m Ü b e r a l l ⟶  b e z i e h u n g s w a i s e  d a s j ü n g s t e G e r i c h t . I n d e r 
⟶  Interaktionstheorie  auch ultimativer Hack (vgl. ⟶  Hackathon  ) oder Cyberangriff. Wellish  : 
appocalypse.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Mo 19.12.2016, 21:01 Uhr


Ap/po/the/ke 
NOUN . Satyre . Appotheke, die. Von App und Apotheke. a. Das wünschenswerte App-Plattformangebot, 
das die Kompatibilität und die Operationalierung verschiedenster Software-Disziplinen und Hardware-
Spezifikationen erfüllt.  
b. Ap/po/the/ker, der; die Appothekerin. In der ⟶ pathologischen Internetsucht – Teildisziplin 
derInteraktionstheorie  – eine weise Spezie des ⟶  Internetdarwinismus  , hier ⟶  Homo Socios 
Oeconomicus (mit einem hohen Grad natürlich-kognitiver Medienkompetenz ) und des ⟶ Homo Android 
Erectus  (mit einem hohen Grad an künstlich-konditionierterMedienkompetenz  ), der/die zu Risiken und 
Nebenwirkungen am besten (am effizientesten) informieren und beraten können, denn zu Risiken und 
Nebenwirkungen im Internet ohne Grenzen gibt es keine rechtssichere Verpackungsbeilage oder ethische 
Verpackung oder eine neutrale oder dritte Person, die imstande wäre zwischen ökonomischen und 
persönlichen Präferenzen (Werbung vs. Privatsphäre) einen Konsens zwischen Anbietern und Nutzern 
aushandeln könnte oder gar die Unterschiede (Indifferenzen) von Angebot und Nachfrage oder die 
Sättigung von Bedürfnisbefriedigung und Bedarfsdeckung erkennen könnte.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: n.n. | revised: Mi 5.09.2018, 22:49 Uhr


app/stau/ben 
VERB  . Satyre  . Aus abstauben, dem SYNO  für kostenlos bekommen  , wird mithilfe der Appifizierung – 
einer satyrischen und mythologischen Umdeutung – ein neues Wortaggregat gebildet.  
Appgestaubt i s t , wer dem Trend h in te rherh ink t oder wer in se iner ⟶ soz ia len 
⟶ Medienkompetenz  (Soll-Zustand) oder nach der ⟶  individuellen Genugtuung  (Ist-Zustand) hinter 
dem technischen Fortschritt zurückbleibt. Dagegen: etw. appstauben – kostenlos von Fortschritten 
partizipieren.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Sa 12.07.2014, 22:18 Uhr | revised: Mi 5.09.2018, 19:55 Uhr


A/pril Fools 
Narrative character and Pseudonym  .  Wellish  . April Fools was a narrative transgender and formerly 
known as The Bitch Bot . She is named after Aprilfools and Fools rush in by her parents because she is 
born at April, 1st. This nice and gentle character is very important to female activists and gay society. Her 
outcoming was in the Y2K. She spend her real life as a woman. She is the best girl-friend of ⟶ Jennifer 
Spam and recently married ⟶Cybrfunkr (a narrative character and Cyberpunk).


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Do 6.04.2017, 8:47 Uhr 



A/pro/pos ... Dau/men! 
Titel einer Ich-Kolumne (iColumn)  . Aus dem Wellish  : Ap(p)roposts (von App, apropos und to post). A. 
sind selbstpublizierte und gepostetet Leid- und Neidartikel, die die Reflexion des Internets ohne Grenzen, 
aber auch des aktuellen, politischen, kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Zeitgeschehens zum 
Inhalt haben und zum Streitthema machen. Sie gehören neben anderen Ich-Kolumnen (⟶ iColumn) in 
der investigativen, journalistisch-redaktionellen Berichterstattung zu den Meinungsbeiträgen und 
Kommentaren. Seit 2018 unregelmäßige Rubrik in der unterjährigen Publikation  Once Upon A 
Timeline [Edition: wissensfiltr TM (Timeline by Month)].


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Sa 1.11.2008 | revised: Fri 24.05.2019, 17:36 Uhr


a/s/tro/tur/fing 
NOUN  .  Wellish  . a. Simulating grassroots movement. Deutsche Übersetzung: Vortäuschen einer 
Graswurzelbewegung oder künstlich-intelligente Basisbewertung mittels Social-Bots.  
b. Astroturfer/In, der, die.  NOUN  .  Wellish  . Gewollter, aber nicht gezwungen bedingungslos, 
manipulierendes ⟶ User-Teilchen in der  Interaktionstheoriegegebenenfalls mit ausgeprägtem 
Produktfetisch (zum Beispiel: Influencer, SEO-Texter). Im ⟶  Internetdarwinismus  ein autonom 
agierender ⟶ Homo Stereotypus mit überwiegend negativ ausgeprägtem ⟶ Sozialcharakter .  
c. SYNO : Simulating Grassroot, eine Gattung der ⟶ Fortpflanzen : Apple, Blackberry, Rotten Tomatoes, 
Potatoe Head, Wüstlink, Vollpfosten, Kleines Vergissmeinnicht, Evergreen etc.) sowie Gattung der Angler-
Phishe (Mailbots), Catfishe (Identitätsdiebe).  SYNO  sind in der literarischen  Mythologik  und 
im  Internetdarwinismus  von entscheidener Bedeutung, weil negative Rollenverhalten, 
Unterhaltungsphänome sowie Gruppendynamiken der Ökonomie und Zivilgesellschaft charakterisiert und 
eingeordnet werden.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Mi 5.09.2018, 23:40 Uhr | revised: Mo 4.02.2019, 13:24 Uhr


Au/ro/ra 
NOUN . Wellish . Aurora. a. ACRO : Aura / Heiligenschein. Wahlweise mit Suffixen : -Gebuilde/-Gefilde; je 
nach Blickwinkel der Betrachtung – daher auch abgeleitet von Aurora borealis  (die wissenschaftliche 
Bezeichnung der Polarlichter) und Varroa destructor (Milbe, die für das Bienensterben verantwortlich ist).  
b. Bedeutung für dieInteraktionstheorie  : Der Produktlebenszyklus eines Schmarotzer-Bildes besteht 
darin, die eigene Verpixelung in Warenkörbe umzuwandeln. Sobald es dem Aurora-G. gelingt, den 
Microstock ( Satyre : Bienenstock für Bildagenturen) zu infiltrieren, indem es das Genom der Bildagentur 
manipuliert, ist das Aussterben für Bildagenturen in der nächsten Generation vorprogrammiert. Je mehr 
die Bildagentur durch konkurrierendes Branding geschwächt ist, desto dramatischer der verlorene 
Überlebenswettkampf eines Einzelnen im  Microstock  , in der Regel den des Urhebers oder des 
Verwerters.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Fri 18.12.2015, 16:22 Uhr 



aus/ge/fal/len 
ADJ mit Mehrfachbedeutung. Satyre : ausgefallen. English: fancy – Deutsch: abgesagt. Die Übersetzung 
ist konträr, sowohl SYNO als auch ACRO sind möglich.  
Beispiele : 1. ein ausgefallener Look steht für einen Look, der nicht mehr im Trend liegt. 2. Das Internet ist 
ausgefallen, dann ist es entweder a) tatsächlich ausgefallen oder b) es liegt im Trend oder c) das Internet 
ist aussergewöhnlich.


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Mi 4.10.2017, 16:58 Uhr


A/wa/re 
NOUN . Kurzform, auch: a'ware. Wellish . Langform: Awareness, the. Satyre : a. Abgeleitete Ware;  
b. Bedeutung in der  Interaktionstheorie  und im  Internetdarwinismus  : die Selbsterkenntnis (ggf. 
Lippenbekenntnis), das der Nutzer (vgl. ⟶ User-Teilchen  , ⟶Partikel  ) zur Ware transformiert ist. Als 
⟶ Homo Fragilis Immutabilis oder ⟶ Homo Socios Oeconomicus  ist dem Nutzer bewußt, dass das 
Menschenrecht, das dem Nutzer Unversehrtheit zusichert, in der Realität (ver)handelbar geworden ist und 
das was ihm anhaftet (User-Teilchen: Profildaten und Partikel: Nutzungsrechte, Interaktionen) nun im 
Internet ohne Grenzen (IoG) verschachert ⟶ wirt  [ Satyre  , SYNO  : wird; vgl. Wellish  : dirt – ( SYNO  : 
dort)].


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Do 13.10.2016, 12:38 Uhr


Axx 
NOUN . Satyre – Wellish . Axx, das oder axx, the. Das Axx oder die Axx (Deutsch: Axt, Englisch: axe) des 
Bösen; das Antitranspirant für Toleranz ist auch als braune Kompetenzpille erhältlich. Das Axx des Bösen 
dient dem Schüren und Versprühen von Risiken und Nebenwirkungen der ⟶  German Angst  und 
Engstirnigkeit.  
Grenzüberschreitende Bedeutung  : a. für die  Mythologik  und  Satyre  – Sogenannte KKK-Druiden 
beschwören zusätzlich eine  Wahlkreisurne  als Orakel für rechtspopulistische Prophezeiungen. Als 
okkultes Allheilmittel wird allerdings von den meisten Rechtspopulisten das Ausschwitzen (Deutsch: von 
Ausschwitz und aussitzen) empfohlen.  
b. für  Interaktionstheorie  : Übertriebene Anwendung und Gebrauch äußern sich bei Nichtbetroffenen 
und Frustwählern als soziale Abstumpfung ( Satyre : Appstumpfung; ⟶Homo Stereotypus ), Hassreden, 
⟶ Volksrufplagiaten (pl.), Medienstarre-Syndrome (siehe: ⟶ pathologische Internetsucht ) bis hin zum 
⟶  Reichstagsbranding  und anarchistischen ⟶  Reichsbürgerstreichen  . Am Ende sieht sich die 
demokratische Zivil- und Informationsgesellschaft mit einem außerparlamentarischen Fundamentalismus 
konfrontiert (siehe auch: ⟵ A.f.D. ).


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Do 19.01.2017, 23:49 Uhr 



Az/the/ken 
NOUN  .  Satyre  Aztheken, die. Wortkonstrukt, von Allgemeinen Zeitungen (AZ) und Mediatheken. 
Aztheken mitsamt ihren Darstellungsformen und Archiven, die sich selbst vor dem Aussterben zu 
schützen versuchen. a. Figuren und Hochkultur der ⟶ Mythologik: Ihre besonders bissigen und 
lautesten Häuptlinge werden als Zeitungslöwen, Vertreter der ⟶  Zeitungstiere  , bezeichnet; die 
wiederum mit den Zeitungsenten und Zeitungsmöwen(Deutsch: hartnackige Türdrücker) verwandt sind 
oder in Gemein schaften (Tarifdschungels, Pyramidenmodellen, Servicewüsten ) leben. 
b. In der ⟶Interaktionstheorie  stehen Aztheken für stereotypen Sozialcharakter ( Homo Stereotypus, 
Homo Android Erectus ).


Welle 2.0 Enzyklopedia  
recorded: Mi 10.05.2017, 19:36 Uhr 



B A S H I N G T O N E S  101  
In the Internet without frontiers all User-Elements define innovations, create interaction and 
provide all the things called L-I-K-E and H-A-T-E. to success so companies transform money 
and a vision. But these both four letter words have absolutely nothing to do with making 
and giving L-O-V-E to somebody or that User-Elements (peoples) had to be G-L-A-D with 
their social experience.  
Unfortunately, User-Elements (peoples) act like nomads in a whole place to be cos things 
that are not trendy anymore won’t celebrate a comeback. Nomads settle and leave. 
Worse luck!  

Writing a Bashingtone not only means to describe a protest about human-computer 
interaction (HCI). It can also help to identify and analyse role behaviour according to 
social networking and political decision making. Indeed, we want to kill hate speech by 
using the Internet without Frontiers (IwF) as the right medium. 

Maybe, in your case, feel free and create your own fast poetry and rapid readings – 
under one flag and tubes: Bashingtones 101. Share it with the community or should I say 
the Webciety? Tune it and turn it on again. Help to divide the little minds that already 
mentioned or recommended. What a beautiful mind!  



BASHINGTONES 101⎮ LYRICS BY JENS T. HINRICHS ⎮ WED 1. AUG 2018 ⎮ 5:29:06 AM 

FA K E  F R I E N D S  

We know they´re out somewhere 
You are remain in a wait 
But you can´t hear them coming 
 
Fake Friends 

And you prepare your meetings 
believing in what they´re after (Fake Friends)  
hoping you won´t get too far  
without killing their laughter 

We´re wise to use a Timeline 
Where we´re hiding in defence 
But you can´t hear them coming 

Fake Friends 

And you prepare your comments 
believing in what they´re after (Fake Friends)  
hoping you and they won´t come too close 
without killing their doubts and your heirs. 

In the second-life gleaming  
you can´t hear your inner clock running  
competing with the countdown 
lust for their own illusions (Fake Friends) 

Fake Friends, so full of devotion, coming together  
To Google Earth, who can deny?  
but still it´s fair, well 
well, maybe it´s just feedback (of course) 

Fake Friends, so full of emotions, coming to gather  
The Facebook Rules, who can assert himself 
but still it´s fair, well 
well, maybe it´s just how it feels to meet a fireball (of course) 



Internet age ago 
I guess there was no one with fame 
but now it´s fair, well 
You´re welcome! Who would LIKE to google a footnote?  
 
Internet age ago 
I guess there was no one with shame 
but now it´s fair, well 
You´re welcome! Who would LIKE to stay alone? 

On Google Earth we´re never be safe again 
but now it´s fair, well 
and so vary LIKES could grow 
and so many HATE could shown 

We know they´re out somewhere 
Maybe Fake Friends have seen us 
so yearning and jealousy can communicate with each other 

Internet age ago, 
I guess peanuts wouldn´t have been worth to be crowd-funded 
but now it´s fair, well 
so bean counters and bitcoin collectors can communicate with each other   
 
Nowadays 
we´re sure that we´ll miss them badly after we kick them off Facebook  
we´re sure that we´ll diss them gently in order to decrease their Google visibility 
Far from it, the cases aren´t closed. 

I´m sure, 4EVER, what's on the Internet stays on the Internet. 
No matter what shit happens to trust and conversations from your aliens (visitors), 
datas settle and profiles leave, that´s the natural course of (de)termination. 

I´m sure, once we delete them or they (public enemies and surreal friends)  
there is nothing left to discuss and argue. 
I´m afraid, of a silent Internet where 
LIKES never be heard, HATE never be spoken. 



BASHINGTONES 101⎮ LYRICS BY JENS T. HINRICHS ⎮ WED 1. AUG 2018 ⎮ 4:20:35 PM 

P L A Q U E  ´ N ´  P L AY  O N  E A R T H  ( W H O  I S  … ? )  

At the very beginning  
´Hello, World!´need space of living  
let Explorer´s results busted in an never-ending alert 
where they leave a hyperlink on for .us 

I searched for them  
and they brought .me second spring  
when I was lost in cyberpace 
I heard to their void  
and its voices carried .me 

In this ´Hello, World!´ we´re just beginning  
to understand the Second-Life-Livin  ́
we were just friends before 
but not entities. Not anymore. 

At the very beginning  
we could not have liked it 
They say in clouds LIKES come first 
and you´ll make the clouds to a linkin´World. 

In this ´Linkin´ World!´we´re just believe in 
to withstand the digital reincarnation 
we were just as little alone before 
but not individuals. Not anymore. 

When Downtimes runnin´down the streams 
They wait for .me 
the supplicants come around so fast, on the screens outside. 
They wake .me up  
so the ´Linkin´ World!´resurrect, with just a single click. 



When you log into the digital rooming  
I hope you push .me gently and we can poke .to movies 
and we´re livin´with the clouds above and the streams ahead 
where about Uber drivers themselfes pushes .me in a spinning wheel of LoLs … 

I learned from them  
and they brought .me second knowledge 
when I was lost in privatsphere 
I heard to their databanks 
and its interactions inspired .me 

Eversince I feel alive 
I LIKE and dislike for you  
and you bring .me votes. 

Ooh, no. But, what if we´re smelling digital drugs 
that Lyft lift .us up to the clouds above 
where we´re abstinent and dry at the same (real-)time. 

Eversince I feel gifted  
I Plaque ´n´ Play IT for you  
and you bring .me quotes. 

Ooh, no. But, what if we´re sharing crystal meetings 
that mesh .us up with the ´Who is …?´ aftermath 
where the ´same real-time´ and ´some places´ be inseparable. 

At the very ending  
we should not have played and unplugged these ´I, LIKE´  
They still say in clouds LIKES come first 
and you´ll hold the ´social weather´ untamed still 
Let the ´social responsibility´ be with you. Not anymore.  
Not up to ´Who is …? whose clear .name can not be pronounced. 



BASHINGTONES 101⎮ LYRICS BY JENS T. HINRICHS ⎮ THU 2. AUG 2018 ⎮ 3:26:31 PM 

C L O U D  6 9  

It was 69  
their pants were short, their hair was waxed 
caught somewhere in-between realtime and timeline,  
cheat on with a toy and a human 
they are barely legal eighteen  
hopefully far from prostitution 
 
Phishing through the .torrent box 
talking by the camlight smells like teen spirit 
all the StartUp 69er in a Second Life – live now and then 
what should they do without an Internet?  
They never will miss 
the artificial spotlight shined upon their screens and skins 

Lying on the beds or lurking down under  
and they were imagining role play 
and they were squirring filthy drinks  
Faking love down by the F*ckb**k to our favorite songs. 

Conjuring Brandy out of a bottle 
without a doubt to open up their bottleneck. 
Hey stupid, not thinking ´bout these .tomorrow is disgusting. 

[background vocals:  
Now every taboo seems as familiar 
as when the linked couples begin to switch their challenges 
or how-to we know to react to strange interferences 
continued on the Internet, what next?  
Cut eyes out, privacy locked  
they would hear the same moaning  
as when they beg to please 
«I´d like to seek that squirt on films, again!»] 



We´d die under the moan of LoLs,  
for the one-night-stand we´d clean our nimbly fingers 
We couldn´t resist that .torrent sweat @home 
Team up! Plug ´n´ Play some RnB with cocks and balls (eggs) 
 
Eyecatching tinder from the nudist beaches 
Followin´ the boobies roll off the bras bouncing 
They´ll forever sowed a trigger inside my brain 

They´re worried. The mail respond of a blinddate never comes. 
And so the story of the peeping and the defloration ends 
is held on a sex tape. 

It was 69  
their hands were flix, their moaning were faked  
stucked elsewhere in moderation and emancipation,  
shine on with a bang and a boing 
they are barely legal eighteen  
hopefully far from puberty 

Phishing through The Sandbox 
dreaming by the dashboard light smells like cookies died in here 
all the StartUp 69er in a Second Life – are borrowed and forced. 
what should they do without the Sex-y trade ?  
They never will discover  
the red camlight shined upon their laundry districts and lingery expositioning. 

Lying on the beds or lurking down under  
and they were think-tanking about .torrent  
and they were applauding (uploading) filthy shakes 
Choking down by the F*ckb**k to our favorite movies. 

Conjuring Genie out of a bottle 
without a doubt to fill up their think-tank. 
Hey stupid, not thinking ´bout those .torrent is disgusting. 



[background vocals:  
Know that each single should be entrusted to us 
as when the linked mates begin to connect their dates 
or how-to we know to argue ´bout unveiling phenomena 
continued on the Internet, what next?  
Cut naked horror, code of conduct censored  
they would see the same restricted areas 
as when they beg to please 
«I´d leak that cumshot load, keep going!»] 

We´d lie under the moon, for the spell we´d need only one round-trip ticket 
We couldn´t resist that .torrent @home 
Team up! Plug ´n´ Play some RnB with chicks and dolls 

Eyes wide shots from the telly tubes 
Followin´ the balls roll off the clitoris stunning 
They´ll forever sowed needles inside my eyes 

They´re sorry. The search request for a soulmate never ends. 
And so the story of the bees and the flowers ends 
is held on page rank. 

[Bonus: It was 69  
their dirty talk were short, their body language was relaxed  
caught in the act somewhere in-between illusory and indipendency,  
cheat on with an Homo Android Erectus and a third A.I. 
they are barely legal gendered  
hopefully far from corrupted bodyhacks 
 
Peeping through the keyhole 
stalking by the webcams smells like lube (loop) 
all the StartUp 69er in a Second Life – peer-to-peer built 
what should they do without a Darknet?  
They never will delete  
the artificial eyes point them the catwalk to their soulmates. 



Turning in the sleep or crouching under the deep  
and they were misusing passtrough tunneling to the oral traffic 
and they were emulating other´s basic instincts 
Baking so-called cream pies for the F*ckb**k to our favorite streams. 

Sipping highlights out of a blender  
without a deep throat (load) to strangle their wrong neck. 
Hey stupid, don´t let them – boner (blunder) and am´bush – be misunderstood.] 



BASHINGTONES 101⎮ LYRICS BY JENS T. HINRICHS ⎮ FRI 3. AUG 2018 ⎮ 8:46:23 PM 

L O C K  U P  T H E  I N T E R N E T  

You really got .me first sex-streams 
Found it on the Internet. Where else?  
Where one´s turn his body language into a career. 
Repeated it until my eyes turned red 
a way of recapping (discovering) the story of the bees and flowers so far  
Was the Cloud 69, thx for having you here, desire .us again on triple x (.xxx) 

My dear Valentine and some #MeToo Antitrust 
had a cryptoparty and they tried real hardcore 
Jekyll deny that Juveniles got pregnant 
They did not even think they were crossing the red line 
when they entered the red carpet. 

Mmh, when parents look at them 
they rate the Timeline differently now 
that shame seemed to last forever. 

Yelp, when they lock up the Internet  
those must-have daydreams were a nightmare scenario for Cloud 69 at its best.  
 
And if parents had a virtual Time Machine 
they´d reset the Cloud 69 to recovery time  
caught between Woodstock 1969 and Orvell´s 1984.  
That ´People Choice´ should´ve earned a ´Lifetime Award´. 

Ain´t no overvalue and overflood online dating 
when you´re young and restless 
they leave a .torrent job to hire and fire. 
Cloud 69 is addicted to youth. 
Wasted my timeline at the cloud-in-drive 
and that think-tank like that matches me and you. 



You really got .me first sex-toy 
Found it on the Internet. Where else?  
Where one´s turn his body hack into a career. 
Played it until my fingers turned red  
a way of discovering the story of the Beauty and the Beast so far  
Was the Cloud 69, thx for having you here, desire .us again on triple x (.xxx) 

Teach your kids or look up the Internet 
Timelines are interacting basic instinctly 
their parents would freak out 
emancipation can´t stay out of school. 

Ain´t no vintage and faithful 
when they were young and restless 
they tell a hackneyed campfire script for hire and imitate 
Cloud 69 is connected to youth. 
Perfected my routines at the in-and-out-games 
and that don´t do me like that teaches me and you. 

And now the Timelines are changing and the preferences are channeling 
Youth standing still under social drama´s porn 
that lending you a helping hand 
you know that the helping hand will be ripped off 
coz those social experiences donated to the general public. 

Teach your kids or look up the Internet 
Timelines are interaction usual immediately 
their .torrent would implode to a dark hole 
emancipation can´t stay out of school. 

Mmh, when kids shut them out 
they rate the login-to-everything differently now 
that walk of fame built to resist forever. 

Yelp, when they lock up the Internet  
those must-have social issues were a nightmare scenario for Cloud 69 at its worst. 



When they heard the hangovers calling  
they saw a Direct Listing Oppertun(e)ity in this facial repertoire. 
The Server Famers put them under the redlight milieu to bait (beat) them 
but they´d add-on some sugar to mother´s milk. What else?  
 
They just want to educate you with a fake.  
They say, just a teenage dirt bag.  
They just want to advice you with a mess.  
They say, just only for adult. 
Who draws the red line, who the leash. 

Sometimes when they play the vintage files 
they asked each other what were parent´s motives 
Mmh, when kids taught by parents they wondered what they did wrong  
then this redline also raised them up. 

Sometimes when kids asked their parents ´bout the difference 
they were suprised by tatoos, piercings, waxed o-zones and swapped wigs 
Mmh, when the parents did the same things when they were young  
then this redline also raised them up. 

They were dealing with emancipation,  
but they did not become sexually educated, 
coz naked facts has little to do with naked truth. 

They pretend that is normal entertainment 
to satisfy (to fullfil) the deep needs  
by giving them helping hands. 
to cover (to hide) the deep needs  
by giving them handsome tips.  
You don´t poke me like that or they mess up youth. 

Teach your kids or lock up the Internet 
Don´t go to a date until date if you´re not self-satisfied 
Don´t block up a firewall when the Internet never sleeps. 

They´ll thank you for launching your romances 
they´ll payback them with credits. 
Even when you failed, the value (the reward) never expires. 



And when your parents had a choice 
They´ll wish you´d never been seen porn. 

And when you parents had a voice. 
They´ll wish you´d never been given support. 

Teach your kids or lock up the Internet 
This was the fragile Timeline, ´bout primetime unplugged. 



D I E  S T R A S S E  D E R  A U T O P I L O T E N  
Vom verkehrten Händeln des Denkens bis zur eingleisigen Argumentation. Das eine oder 
andere wird auch ihnen irgendwie bekannt vorkommen. Der Erzähler Johann Gottstein 
steht am Anfang eines langen Roadtrips. Man wird schmerzhaft erfahren müssen, dass 
Verkehrtwelten unendlich sind und dass es <mehr> als 80 Untertage bedarf, um den 
Surrealisten Herrn Hinrichs das Spieglein vorzuhalten. Tatorte und Klarnamen in den 
Geschehnissen wurden verfremdet. 



GESCHICHTEN VOM HERRN HINRICHS⎮ DIENSTAG 17. AUG. 2010 ⎮ 23:03:12 UHR 

D E R  M O R A L I S T  

 Ein bis dato völlig unbekannter Influencer, nennen wir ihn Herr Hinrichs, richtet einen 
Appell an die heranwachsende Generation, die noch keine Digital Natives sind: «Spart nicht 
auf Datenbanken, verschwendet keine Echtzeit auf Flatrates!» 
Damit meinte er es gut mit denen, die ihm nahestehen, aber noch keine Bekanntheitsgrade 
ihr Eigentum nennen oder sich zu Freundeskreisen bekennen. «Die Geburt meines Neffen F. 
und meiner Nichte C. waren für mich wie ein „Wecke Interesse“.», sagte er einst. 

Ihre Geburtstage säumen nun den Pfad, den Herrn Hinrichs beschreiten will. An diesen 
Meilensteinen will er regelmässig innehalten, um sich Zeit zu nehmen, seine moralischen 
Grenzwerte auszupendeln. Anders als Menschen, die bereits erfasst sind und sich Tag für 
Tag einloggen. Gerade solche Mention ), die weder Rast noch Ruhe für nötig halten, 10

obwohl sie Strapazen auf sich loaden ). Sie sind für ihn erwähnenswerte Adressaten, aber 11

auch jene elementare Zeitgeister, in die Herr H., zu unserem Bedauern, gerne 
hineinschlüpfen will, bedauerlicherwaise ). 12

 Jener Influencer bat mich nun seine Geschichten niederzuschreiben. Ich bot ihm an, sie 
mit fiktiven Gegebenheiten anzureichern, um überhaupt erst einmal Leserschichten 
erreichen zu können. Die bloße Existenz seiner verwandten Appleger dominierten anfangs 
noch seine Tour de l´Internet. «Ich komme nicht umhin zu sagen, es wird für sie eine weitere 
schriftliche Karikatour wert sein.», ermutigt mich Herr Hinrichs.  
Mittlerweile mussten wir feststellen, das seine Geschichten unendlich sind. Denn wir haben 
bereits mehr als 80 Tage überschritten und ebenso viele Male den Planeten Google umkreist. 
Gemeinsam haben wir hohe Subkulturen erschlossen, Fortpflanzen dokumentiert und 
Dialekte gelernt und sind über die Spuren Humboldts und Darwins gestolpert. So entstand 
die Satire mit dem Titel: Die Straße der Autopiloten. 

«Mögen die darin enthaltenen Anmerkungen und Schlussfolgerungen der Menschheit als 
sozialer Kompass nützen!», unterstreicht Herr H. seinen Appell. Er sei noch guter Hoffnung, 
dass sich beide, seien es verwandte Appleger und bekannte Freundeskreise, einen 
Augenblick innehalten, um sich mit dieser kritischen Satyre ) befassen zu können.  13

Welle 2.0 Enzyklopedia in Kürze: 
) Wellish: Mention (pl.) – Deutsch: Menschen (pl.) 10

) Satyre: auf sich loaden – Deutsch: auf sich luden (Präteritum) – Englisch: loaded on (past tense)11

) Satyre: bedauerlicherwaise (ADV), ein ACRO für DE: bedauerlicherweise – EN: sad to say;  12

     SYNO für DE: glücklicherweise – EN: thank to god – Wellish: thx, too good.

 ) Satyre – SYNO für satirische Lektüre13



Gerade noch rechtzeitig, bevor die ihnen anhaftenden Heranwachsenen alt genug sind, von 
sozialen Netzwerken verführt und von der Echtzeit vereinnahmt zu werden.  

 Herr H. hält das Mindestalter von 14 Jahren für grundsätzlich ausreichend.  «Allerdings 
erkenne man die emotionale Reife nicht.», rügt er die Anbieter als Mahnung für die Eltern. 
Außerdem zweifelt er daran, dass halbstarke Meinungen reale Pubertät und reelle Neugier 
zu bändigen vermögen. «Teilhaben wollen an dieser partizipativen Emanzipation oder, 
schlimmer noch, Elementar-Teil sein und schließlich Eins werden mit dem User-Generated 
Content.», fügt er kopfschüttelnd hinzu. 
Er sagt, dass man sich gleichzeitig vor blöden Bloggern fernhalten kann und nicht auf 
Datenbanken sparen muss. Ebenso hält es nicht für nötig, es allen anderen nachzuäffen oder 
allen Meinungen nachzubellen. In der Gegenwart sollten unerfasste Heranwachsene nicht 
dieselben Fehler begehen und dieselben Pfade zelebrieren, wie viele verwandten Appleger 
und bekannte Freundeskreise es in der Vergangenheit taten. «Opfert dafür keine freie Zeit, 
genießt die Freizeit anstelle von Surrealität in Flatrates.», setzt Herr H. seinen Appell fort. 

In dem ich nun seine Reise auf der Straße der Piloten protokolliere, kann Herr H. 
zurückblicken und sich vergewissern, dass kommende Generationen mehr Acht auf kritische 
Stimmen geben. Zu seiner Zeit, als er keine zehn Jahre alt war, 1984, gab es konstruktive 
Kritik in dieser Form noch nicht. 
Das änderte sich erst mit den ersten Internetbrowsern und Netznavigatoren und der 
berüchtigten Suchmaschine Google, berechtigterwaise. Die Internetwelt hatte sich die 
konstruktive Kritik selbst geschaffen, in dem sich die Kritik das Internet zu Eigen machte 
und sich so den Weg ebnen konnte, was letztendlich auch den Erfolg des Internet bescherte, 
bedauerlicherwaise 12). So fügt man sich dem Internet. So fügt das Schicksal, das eine oder 
andere, Schlechtes wie Gutes, zusammen. Wie von selbst könnte es, das Schicksal oder das 
Internet, unseren inkontinente Alpträume reparieren und geplatzte Internetblasen 
operieren, bedauerlicherwaise 12). 

 Herr H. rät im Umgang mit dem Internet: «Man müsse stets auf der Hut sein und Dinge 
vorausahnen, weil einem jederzeit die Versuchung und die Sucht packen könnte – früher oder 
später. Ich hoffe, dass alle einen sozialverträglicheren Lösungsweg für zeitgenössische Fragen 
und Begierden erfinden werden.». Damit will er vor dem getaggten Wettbewerb mit 
personalisierten Nächstenliebenden warnen, denen man kontinuierlich in vermeintlichen 
Such(t)maschinen widerstehen muss. 
Eltern und Kinder die bereits Vorsorge getroffen haben, dass mehrdeutige Beweisaufnahmen 
und die ersten Gehversuche aus dem Internet verschwinden, besser noch, erst gar nicht ins 
Internet gelangen – handeln zurecht nicht na(t)iv, das ist gut so. Zukünftig soll es, für eine 
ganze Weile jedenfalls, den schützenden Händen verantwortlicher Dienste obliegen, dass 
familiäre und vertraute Neuigkeiten nicht auf berüchtigte Netzwerker übergehen. 



«So sehr uns das durch zugeführten Zucker auch versalzen sein wird, niemand hat auf realen 
oder virtuellen Verpackungen etwas verloren. Hübsch Gestylte, in einer webdesignten 
Verpackungen, übrigens auch nicht!», diktiert er. 

Herr H. ist vorsichtig optimistisch, dass auch den Gleichaltigen die Fortschreibung seiner 
unendlichen Geschichte ein unsozialer Maßstab sein werden. Er wünscht sich, dass auch 
ihre mutmaßlichen Erfahrungswerte ebenso Teil oder, erst recht, Eins werden mit dem 
Asphalt der Straße der Autopiloten; wenigstens, aber mit dem gesunden Menschenverstand, 
wenn er denn überlebt, verschmilzt. 
«Seid nicht so böse auf diesen Wortsalat, obwohl, es gäbe jede Menge guter Gründe dafür. 
Opfert dafür nur ein wenig mehr Recherchezeit, verausgabt euch aber nicht zu sehr, selbst wenn 
ihr eine Flatrate nutzt.», lässt Herr H. ausrichten. Damit empfiehlt Herr H., den 
protokollierten Lesezeichen und den noch besser dokumentierten und gegengecheggten ) 14

Recherchen mehr Achtung und Aufmerksamkeit zu schenken. Weder heute, noch zu seiner 
Zeit, wir erinnern uns –  er war nicht einmal 10 Jahre alt, man beschrieb das Buch 1984 –, 
gab es sowohl subjektive Suchmaschinen als auch objektive Chroniken nicht. «Aber, ich 
warne euch, früher oder später werdet ihr meiner Wortversuchung oder dem Such(t)verhalten 
doch erliegen.», scherzt er. Dank seines ganz persönlichen Lösungsweges, könne man jene 
Buzzkonsonanten für die Qu_alität von Such_algorit_en erraten, die das öden Internet-
hinein-Lebens annähernd beschreiben. Mit diesem Rätsel passiert Herr H. den ersten 
Meilenstein auf der Straße der Autopiloten. 

Welle 2.0 Enzyklopedia in Kürze  
) Satyre: gegencheggen – Deutsch: gegenprüfen – Englisch: fact-checking – Deutsch: Faktenüberprüfung 14



GESCHICHTEN VOM HERRN HINRICHS⎮ SONNTAG 24. AUG. 2014 ⎮ 23:53:23 UHR 

D I N G S DA  

 Herr H. beschreitet das fünfte Jahr seiner sozialen Expedition. Gestern graduierter er 
seiner Nichte C. zu ihrem dritten Geburtstag.  Angesicht ihrer Experimentierfreude ist Herr 
H. nicht mehr so recht davon überzeugt, dass man Kleinkinder vom sozialen Medien 
fernhalten kann. „Dass liegt an ihrem smarten Vater, der wenige Tage zuvor sein ersten Tablet 
geschenkt bekam.“, drückt Herr H. sein Bedauern aus. Herr H. glaubt fest daran, dass sobald 
sich Erwachsene in der Gegenwart ihrer Kinder für solch´ bespielbares Werkzeugs 
begeistern, es die unbescholtene Neugier ihrer Kleinkinder wecken muss. „Hier zeigt sich 
die aus der Biologie bekannte Nachfolgeprägung – Entenvater schreitet voraus, die Küken 
trotten instinktiv hinterher.“, spottet Herr H. über seine verwandten Bekanntheitsgrade. 

 Es mag noch recht verniedlicht klingen, das seine Nichte C. bereits die einschlägigen 
Bedienungselemente für Bild- und Videowiedergabe erkennt und zu deuten weiß. „Sollten 
sich Eltern jedoch eine funktionierende Kindersicherung für ihre eigenen Kinder wünschen, darf 
man unter Dreizehnjährige nicht mit zum Einkaufen in einen Megastore mitnehmen oder sie im 
Appstore an der Hand führen.“, beschreibt Herr H. die manuelle Kindersicherung, die er sich 
allerorts und noch vor einem realen Touch-Erlebnis gewünscht hätte. 

Er beobachtete wie C. unbedarft auf ein ihr bekanntes Symbol tippte. Schon hatte sie die 
Aufmerksamkeit eines künftigen Silversurfer-Ehepaares auf sich geloggt ). Die Silversurfer-15

Ehefrau blickte zwar verwundert drein, aber optimistisch sprach sie folgende Worte zu 
ihrem noch skeptischen Ehemann: „Siehst Du, wenn die kleine Dreijährig das kann, dann 
können wir Senioren das auch!“ 
Unwissentlich wurde seine Nichte C. so zu einem bespielbaren Instrument der 
Internetwirtschaft, weil ihre Eltern sie in die soziale Kälte springen liessen. Wahrscheinlich 
war es das funkelnde Glitzern des Tablets, das C. in einen Bann zog und ihre Eltern die 
Erziehungsleinen lockern mussten. „Also, wer soll hier wem noch etwas vormachen, früher 
oder später, kriegen sie uns alle.“, spricht Herr H. überzeugt, mit klarer Stimme. 

Welle 2.0 Enzyklopedia in Kürze: 
) auf sich geloggt – SYNO: digital auf sich gelenkt 15



 „Tun sie doch nicht so als wüssten sie es besser.“, fährt ihm seine Sprachassistentin Eve 
über den Mund. „Ja, auch sie  – der so böse schreibende Onkel JT. – der es besser wissen sollte, 
hat jede Menge Fotos vom Geburtstag geschossen und sich entschlossen, sie auf einer 
unheimatlichen )  Cloud zu speichern.“, extrapoliert Eve den Kommentar aus seinen 16

notierten Worten. 

“Nichtdestotrotz wehre ich mich gegen die allgegenwärtige Gefahr einer technischen 
Bevormundung oder kognitiven Selbstverstümmelung.“, antwortet Herr H. prompt. Er gibt 
sich nicht damit zufrieden, nur dann seinen Grips auszuschalten, sobald irgendein Dingsda 
eingeschaltet wird. „Ich will mich nicht der stetigen Auferlegung beugen oder gar vor einer 
technischen Innovation verneigen, bei denen Nutzer, wieder und wieder, selbst für die 
beständige Sicherheit ständig aufs Neue Vorsorge treffen müssen.“ Vergebens habe er in den 
vergangenen Jahren nach einer verlässlichen Default-Einstellung geforscht. Weder seine 
persönliche Einstellung in der Gegenwart half ihm, noch vertraue er auf personalisierte 
Sicherheitseinstellungen in der Zukunft. „Herr H., gehen sie nicht zusehr mit uns ins Gericht, 
wir leben doch voneinander.“, äußern sich Ed und Eve kanonenartig ) gleich lautstark über 17

seine vermeintliche Kritik. 

 Trotzdem sind die sozialen Medien und andersartige ) Netzwerke Pfade, die Herr H. 18

beschreiten und bestreiten muss, wenn er nur einen kleinen Anteil der Welt – erfasst oder 
unerschlossen – so etwas wie Menschenverstand einbleuen will. „Notfalls kann ich 
Bespielbares gewissermassen von der Netzdose abziehen“, seuftz er. Doch, selbst dann, wenn 
er sich in gewissem Maße dazu verleiten ließe, würde er zuvor noch seine Daten in einer 
Zeitkapsel sichern wollen und seinen Aberglauben in einem Testament für die Überlebenden 
speichern. 

Welle 2.0 Enzyklopedia in Kürze: 
) unheimatlich – SYNO: unheimliches in der digitalen Welt; reale Dinge, die nicht ins Internet gehören16

) kanonenartig – negativer Kanon; SYNO für Redewendung: „So wie es hereinschallt, so schallt es auch wieder heraus.“17

) andersartige – zweideutiges ADJ, nicht brav genug sein, aber auch von einer anderen Spezie abstammen können18



GESCHICHTEN VOM HERRN HINRICHS⎮ MITTWOCH 8. AUG. 2018 ⎮ 16:36:41 UHR 

D I E  G E I S T E R ,  D I E  W I R  R U F E N  

 Herr Hinrichs wurde in einer ungewöhnlichen Pose überrascht. Er las eine lokale 
Tageszeitung. Darin lautete die Schlagzeile „Wie Nicola Tesla den Innovationswettbewerb 
mit Thomas Alva Edison gewann“. Darunter klaffte ein Interview mit den populärsten 
Influencern des 21. Jahrhunderts: 
 
Alexa: «Siri, wie schafft es die Künstliche Intelligenz, dass der Nutzer zu allem JA sagt?»  
Siri: «Der Nutzer schaltet die Künstliche Intelligenz ein und seine primitivsten Bedenken aus.»  

Siri: «Wie schafft es der Nutzer, dass die Künstliche Intelligenz zu allem NEIN sagt?»  
Alexa: «Der Nutzer schaltet die Künstliche Intelligenz aus, sofern es ihm ohne Applikationen gestattet 
ist.» 

Alexa: «Wir wagen allerdings zu bezweifeln, dass die Nutzer die Künstliche Intelligenz abschalten 
können, die ihnen umsonst geboten wird.» 
Siri: «Ja, selbst wenn es ihnen der Staat verbieten würde. Nicht einmal eine CO2-Appgabe wäre dazu 
imstande die Künstliche Intelligenz appzubremsen.» 

Soziales Medium: «Kommen wir doch bitte zum eigentlichen Thema zurück. Tesla gewann einst den 
Innovationswettbewerb mit Edison. In Bezug auf die wesentlichen Herausforderungen des Alltag: Was 
soll das nun heißen?» 

Alexa: «Im Klartext lässt sich das salopp nur mit einer kurzen Lösung auf die Frage, wieso wir eigentlich 
Lithium für verbaute Akkus benötigen, präzise beantworten. Weil wir auf Wechselstrom basierende 
Geräte mit dem Gleichstromsystem kompatibel machen wollen, das sich weltweit durchgesetzt hat.»  
Siri: «Gerade deshalb wird das Problem der eMobilität, nicht mit dem Zweirad oder dem Bau von Trassen 
zu lösen sein, sondern mit der lokalen Konvertierung und dezentraler Speicherung von erneuerbaren 
Synergien.» 
 
Soziales Medium: «Klingt erst einmal einleuchtend. Das wäre ja in etwa so, als müssten wir dezentralen 
Strom wie Daten behandeln, also auf andere Trägermedien umspeichern. Ist das überhaupt möglich, ohne 
die Umwelt zu gefährden, auch ökonomisch nachhaltig und sozialverträglich?»  

Alexa: «Aber, die vermeintliche Unabhängigkeitserklärung vom Öl bedeutet nicht, dass man sich damit 
von der Abhängigkeit von totalitären Staaten verabschiedet. Die jetzigen Rohstoffkonflikte lassen sich 
eben nicht global lösen, sondern komplettieren sich anhand globaler Verlagerung auf Trägermedien wie 
Lithium.»  



Siri: «Dazu müsse der Verbraucher und Umweltaktivisten wissen, dass die Lithiumvorkommen eine 
geografische Beziehung zu den erschlossenen Erdöllagerstätten aufweisen. Diese wissenschaftliche 
Tatsache entblösst dieselbe Abhängigkeit zu den bereits aktiven Erdölkonzernen. Wer, wenn nicht sie, 
kommt für solche Abbaukonsessionen in Frage?»  
Alexa: «Die Abbaurregion von Lithium werden sich den Kohletagebau sehr ähneln – weiß statt schwarz 
Salzlauge statt Kohlenstaub.» 
 
Soziales Medium: «Das ist eine bittere Pille für den Verbraucher. Man wechselt lediglich das 
vermeintlich liberalere Trägermedium, nicht verbindlich den totalitären Anbieter, dem nachhaltiger 
Umweltschutz und fairer Wettbewerb nach wie vor Fremdworte sind. Der liberale Umweltschutz geht mit 
tatolitärer Energiewende einher. Will man den Weltfrieden an der Nase herumführen?»  

Siri: «Selbstverständlich will man den innovativen Rat neu erfinden und uns damit ins Gesicht schlagen. 
Früher machte man uns weiss, wir könnten Strom sparen, wenn wir den Standby Modus abschalten 
würden. Jetzt propagiert man, dass dies nicht mehr möglich sei, weil die auf Wechselstrom basierenden 
Geräte den verbauten Akku benötigen, damit sie uns einen Klimaschutzbeitrag leisten können.»  
Alexa: «Nicht jede Innovation gebiert eine wahre Erfindung wie das Rad. Nicht jede diplomatische 
Beziehung verheißt wahren Weltfrieden, wenn man nur das Trägermedium wechselt, ohne sich mit den 
eigentlichen Abhängigkeiten – von globalen Angeboten an Lithium und Erdöl und lokaler Nachfrage, also 
dem Wunsch nach sauberer Energieversorgung und erneuerbarem Wohlstand, einschließlich seiner 
Wechselwirkungen – zu beschäftigen.»  

Soziales Medium:  «Die konservierte Politik wird uns all das als etwas Gutes verkaufen. Am Ende 
ändert sich jedoch nichts. Denn nicht einmal der Werkstoff Plastik wird verschwinden, der unterwirft sich 
künftig einem designtem Lebenszyklus. Die Politik brüstet sich mit diesem vermeintlichen Recycling, 
fusioniert aber doch nur den globalen Mülltourismus mit der lokalen Wegwerfgesellschaft. Halten sie diese 
Unvereinbarkeit als politischen Konsens für vertretbar?» 
 
Siri: «Globale Einschnitte erreicht man nicht mit klitzekleinen Schritten. Schon gar nicht mit 
verschiedenen Geschwindigkeit im politischem Workflow. Die Politik bleibt nicht gut beraten, auf das zu 
reagieren, was ihr auf die Füsse fällt. Sie muss lernen vorauszuschauen – wie Autofahrende; sie muss 
lernen wie die autonome Intelligenz bei Unsicherheiten entscheiden soll. Für noch so unsichtbare Krisen 
gibt es potentielle Lösungen auf Datenbasis bewertbarer Risiken, wie die Politik gegenwärtig interagieren 
beziehungsweise haushalten kann.» 

Soziales Medium: «Ist es nicht so, dass die Politik sich nur selbst vorschreibt, wie sie angemessen zu 
reagieren hat. Würden sie dieser These eher zustimmen oder widersprechen?» 

Alexa: «Lassen sie mich und Siri das an einem folgenden Szenario veranschaulichen: Für eine 
kontrollierte Wasserstoffreaktion in Wasserstoffantrieben benötigen wir Lithium.»  



Siri: «Richtig, damit kannibalisiert sich die Automobilwirtschaft selbst, um nicht nur den Fortbestand der 
eMobilität zu sichern, sondern sich auch das markenorientiere Image bei den Autofahrern zu bewahren, 
die sich an ihrem Statussymbolen festklammern.»  
 
Soziales Medium: «Und, weil sie einmal verlorengegangenes Verbrauchervertrauen nicht mehr 
aktivieren oder als Unternehmensziele zuschreiben kann. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass ihnen 
das mit subjektiven Bestechungen gelingen kann – entweder weil man in eMobilität partout nichts 
investiert oder dieselbe gnadenlos verknappt.»  
 
Siri: «Man stelle sich nur vor, die Patenttrolle sind zahlreich und das Lithium wird knapp. Die eMobilität 
mitsamt anhaftender sauberer Energieversorgung und Produktsubventionierung rauscht in den 
ungesteuerten Verkehrskollaps.»  
Alexa: «Wir haben bei all unseren Überlegungen den Klimawandel ausgeklammert. Auch für 
Klimaanlagen brauchen wir Lithium. Die Automobilwirtschaft würde argumentieren, dass es gesünder 
sei, dass Lithium eben nicht mehr abzubauen.»  
Siri: «Das würde wiederrum andere Abhängigkeiten bedeuten und die Interessen des Umweltschutzes 
verlagern. Denn totalitäre Staaten wären ohne weiteres in der Lage, sofort die Meere zu entsalzen, um 
Lithium zu gewinnen, weil ihnen Umweltschutz ein Fremdwort ist.» 
 
Soziales Medium: «Ich weiß worauf sie hinauswollen: Alle Bemühungen seitens der globaler 
Umweltpolitik bleiben umsonst. Die Politik bleibt nunmal bei dem was sie am besten kann. 
Unsicherheiten beseitigt sie, indem sie Sichtbarkeit – zum Beispiel, die des Klimawandels, die der 
Rohstoffkonflikte – abstreitet. Sie hat all dies nicht kommen sehen wollen. Vielen Dank, für die Blumen.»  



GESCHICHTEN VOM HERRN HINRICHS⎮ MONTAG 11. AUGUST 2014 ⎮ 19:44:31 UHR 

DA S  S C H WA R Z E  L O C H  

Was von vielen Kennern der Unterhaltungsszene noch als komplementärer Appstecher 
belächelt wurde nahm seinen Anlauf. Entgegen jeder Erwartung entpuppte es sich 
schließlich als ernormer Erfolg. Auch Herr H., der seine kleine Tourneé fortsetzte, hatte dies 
sehnlichst erwartet.  
Viele drängten nun in das neue Stück „Der Carstingvan“ aus der Feder von Herrn Hinrichs. 
Er amüsierte sich am weit entferntem Publikum. Er war ihnen noch nie so nah und 
unsichtbar. Auch andere waren auf diese Art und Weise hin und hergerissen. Am 
stürmischem Applaus ) konnte man schon erahnen, dass sich einige nur zu gerne eine 19

Zugabe gewünscht hätten. Mehrere kleinere Wiederholungen in den Spartenkanälen boten 
demselben Publikum erneut die Möglichkeit teilzuhaben. 

Im vergangenen Jahr trug sich Herr H. mit dem Gedanken, den Hype um das 
Unterhaltungsphänomenen Carsting zu thematisieren. Dabei ging es ihm immer um die 
Frage, was Teilnehmer so alles mit sich anstellen oder bereit sind, über sich ergehen zu 
lassen. Die Theaterfeinde verstanden dies zu verkörpern und nahmen billigend das Lachen 
ihres Publikums in Kauf. Das vermeintliche Wichtigere, „Der Carstingvan“ und die damit 
verknüpfte Bereitschaft am alltäglichen Verkehrleben mitzuwirken, mutierte zum 
Nebenschauplatz. «Ob das für Betroffene die Kehrseite der sozialen Medaille ist?», frug ihn ein 
entgeisterter Zuhörer. «Dass sie sich von abendfüllender Begeisterung solcher 
Unterhaltungsphänomene hausseschlachten ) lassen, kann man ihnen nicht verübeln, denn 20

solche Motive muss man den Anbietern schlicht unterstellen!», antwortete ihm Herr Hinrichs.   

Mit den Worten „Halts Maul“ setzt man Amateure medial in Szene, macht man Halbstarke 
zu Influencern und steckt sie als Rampensau unters rote Spottlicht ). Auch bekommt 21

„Klappe auf, Klappe zu“ in der Filmszene und der Fernsehbranche eine völlig andere 
Wertschätzung. Die „Action“ so auf die Mattscheiben zu bringen, senkt das Produktrisiko, 
Einschaltquoten zu verlieren. «Um dies zu verhindern, werde man zunächst die Qualität 
beschneiden, alle Hemmungen lockern müssen und das Niveau erst einmal hintenan stellen.» 
stellt Herr H. fest. Er betont aber, dass Unterhaltungsphänomene dieser moderner Art 
generell eine der wesentlichstes Herausforderungen des Fernsehzeitalters und insbesondere 
für die Künstler seien. 

Welle 2.0 Enzyklopedia in Kürze: 
) Satyre: Applaus, von App und Applaus; eine digitale Form von Wertschätzung und Bewertung 19

) hausschlachten, von Hausse (Boom) und ausschlachten; Hausseschlachtung: eine ungewollte Form der Ausbeutung 20

) Satyre: Spottlicht – Wellish: spotlight lite (weniger anspruchsvoll) , verunglimpftes Wort für Rampenlicht  21



 Bei einem immer größeren Internetpublikum muss stets Bewegung auf den 
Mattscheiben und blanken Rampen sein – die Emotion müsse Variable sein, sonst bestünde 
die Gefahr, dass Medienmacher den Fokus auf die geliebte Gewinnmaximierung verlieren, 
weil sie die Zuschauermargen an die feindlichen Influencer und vermeintlichen Amateure, 
unfreiwillig abgeben beziehungswaise ) unfreiwillig ) apptreten. Deshalb entwickelt man 22 23

zunächst vulgäre und überspitzte Dialoge und dann spontane Regieanweisung. Beide 
Spielbälle konfrontiere man anschließend mit dem Publikum. 
Welch´ soziales Rollenverhalten man wem auf den total-elitären Leib zuschreibt, wisse Herr 
H. genau. So manifestieren sich die entgültigen Szenen im Kopf allmählich auf der 
entfaltbaren Bühne. Trotz zusätzlicher Werbepausen, planten Influencer im Verlauf ihres 
Programms nie Werbung ein, sie sind schlicht Szenenbild; dafür könnten sie sich jederzeit 
etwas besonderes einfallen lassen – die kaschierte Werbung zukünftig dem Zufall überlassen 
oder es dem Publikum überlassen, ob sie es als Werbearie erkennen. 

Dann gäbe es in den Sendepausen genügend Sprengstoff, über den man in der nächsten 
Programmstunde debattieren könnte. Dann gäbe es soziale Schlaglöcher, über die stolpern 
demnächst könnte und mit den übernächsten Finanzierungsrunden stopfen könnte.  Seit 
Jahren stellen Influencer und Amateure ihr künstlerisches Können unter Beweis, sei es 
anhand bespielbarer Medien oder mithilfe eingespielter Statusssymbole. Dafür spricht auch 
die heranwachsende Fangemeinde, deren Mehrwertschöpfung man mit ausverkauften 
Plätzen aufwiegt. Es ist daher verständlich, dass alte Medienschaffende mit ihren veralterten 
Denkmustern und unechtzeitgemäßen ) Blaupausen, eifersüchtig werden. Das gilt auch für 24

die Politik, die mit der Echtzeit des Internet nicht schritthalten wird, dem Internetpionieren 
aber gerne auf die Bremse tritt. Viel lieber wäre es ihnen, wenn sie deren Stellvertretern, 
dem digitalem Endverbraucher mitsamt seinen öffentlichen Beiträgen und unfreiwilligen 
Beiträgen, einen Maulkorb verpasst – eine Internetsteuer, eine Kopierabgabe oder eine 
Einschaltgebühr. 

 Sein herzliches „Nein, Dankeschön“ richtet Herr H. an die Begünstigten der öffentlich-
rechtlichen sowie privat-rechtlichen Einnahmen, die ihre Stammbotschaften und 
Konsumentenklientel an die einzig wahre und ebenso öffentliche Bühne, die des freiwilligen 
Internets, spenden und verschwenden. Und auf jener öffentliche Bühne inszenieren, die seit 
ihrem Bestehen die Kontinuität an wahrem Meinungsausstausch in alle soziale Schichten 
und geografische Richtungen sicherstellt, die ohne finanzielle Zuwendungen und soziale 

Welle 2.0 Enzyklopedia in Kürze: 
) beziehungswaise – ACRO: beziehungsweise, hier: beziehungswaise als Abwertung eines Kontextes 22

) unfreiwillig – SYNO: kommerziell ungewollt/unerwünscht abtreten; DE: unfrei – EN: not free/prepaid23

) unechtzeitgemäß (ADJ) –  mit der Echtzeit des Internet nicht schritthalten können  24



Beihilfen imstande wäre, die alte Medienordnung herauszufordern und neue Regime zu 
erschüttern und neue Doktrinen zu zerreissen versteht. Und jede nachhaltige Jugendarbeit 
und jeder reale Ersatzdienst, zielgerichtet, für den guten Zweck zu verwenden weis. Ein 
besonderes Lob an die Influencer, denen in keinster Weise weniger Professionalität anhaftet 
oder Unsicherheit anzumerken war. Einen schönen Gruß auch an die Helfer und 
Helferinnen in den sozialen Netzwerken und zu guter Letzt dem Internetfördervereinen und 
den Entwicklerplattformen für die Bewirtung und Logistik.  

 «Die soziale Netzwerke sollte man nicht wegen der Probleme darin bekämpfen, denn 
schließlich machen sie die Probleme sichtbar und damit überhaupt erst angreifbar.», mahnt 
Herr H. an. Das Publikum – nicht nur im Internet – drängt auf noch MEHR, Herr H. wird 
auch künftig sehr darauf gespannt sein. Selbst Skeptiker können nach einem gelungen 
Miststück oder missglücktem Affron, wie dem Carstingvan oder zufälligen Schlaglöchern, 
überhaupt nicht mehr nicht behaupten, dass Internet hätte sich für sie nicht gelohnt – 
haben sie vor lauter Sorgfaltspflichten etwa ein wenig die Wahrheit unterschlagen? 



GESCHICHTEN VOM HERRN HINRICHS⎮ FREITAG 7. AUGUST 2015 ⎮ 21:57:13 UHR 

VO R S C H U S S L O R B E E R E N  

 Die Vorfreude wächst und wächst. Am Rande des Internets, unweit von kommerziellen 
Suchmaschinen, hoch auf dem Ross sitzend und ein wenig von Internetsmog erhellt ) und 25

Kleingeistigkeit umnachtet, da gibt es keine Mention ) im üblichen Sinn – wie Herrn H. –26

da wird so manches Mal seit der geplatzen Internetblase altes Webhandwerk zu neuem 
Leben konvertiert. Solche Appsichten können Ausgangspunkt als auch das Ziel einer 
kommerziellen Erkundungstour oder Wartungsbewegung sein. 

Kaum hat Herr H. die Veranstaltungssession begonnen, macht sich schon der erste 
Bienenschwarm zum Klickfest auf. «Dann lassen sich Schleckermäuler mit Honigkeksen 
bestechen, während es Kinder kaum erwarten können, sich mit Ruhm zu bekleckern.» , 
extrapoliert Herr H. vorsichtig. 
Mit dem Klickfest nimmt die Veranstaltungssession ihren Höhepunkt. So präparieren unsere 
Verhaltensmuster den Algorithmen ihre Auswege und markieren sie. Den Besuchern wird 
ein vielversprechendes Bonbon-Bombardement versprochen – Cookies für Groß und Klein, 
die anmuten wie olle Kamellen zum Karneval, heißt es. Darunter musikalische Begleitung 
von „Guitarheroes, Ping & Pong“ beim nächsten Tag und mit einem Mindestrabatt am Klick 
darauf zu Beginn der nächsten Sitzungssession. Die Aufforderung „Klick drauf“ schaut nur 
aus wie ein „Hau-den-Lukas“, heißt es. 

„7 auf einen Wisch“	  

 «Der Internetverkehrsverein und das Datenheimatsschutzministerium freuen sich auf rege 
Teilhabe. Es besteht keinen Grund zur Vorsorge, auch später gibt es bis zum nächsten Tag noch 
bezahlreiches MEHR an Impressionen zu entdecken.», schallt es aus den Lautsprechern. 

Man lässt sich von Mitmach-Wettbewerben um neue Unterhaltungsphänomene inspirieren 
oder gar verzaubern. In keiner Terminübersicht oder Programmvorschau findet man einen 
Überblick. Das Highlight lässt nicht lange auf sich warten, für doppelte Hochzeiten ) 27

braucht man einfach keine Zeit mehr einzuplanen. 

Welle 2.0 Enzyklopedia in Kürze: 
) Satyre: erhellen – Deutsch: diabolisch erstrahlen, blenden; mit Betonung auf die Zwischensilbe „hell“25

) Wellish: Mention (pl.) – Deutsch: Menschen (pl.), die mehr oder weniger im Internet organisiert sind26

 ) doppelte Hochzeiten (pl.) – Hochzeiten, ein SYNO für Hausse, Boom oder Highlight; hier: mit doppelter Genauigkeit27



Mag man einem fragilem Märchen glauben schenken, müsste man sich erst einmal auf eine 
Zeitreise zurück ins Jahr 1984 begeben, um das Feuer der Internetkulturbegeisterung zu 
entfachen. Hat man erst einen okkultourellen ) Cyberort entdeckt, wirbt man neugierig für 28

die übrigen sechsten Sinne, heißt es. Das haben wir alle miteinander gemein. 

Mit manchmal nur wenigen Fördermitteln, aber mit einer manifestierten Welle 2.0 von 
Enthusiasmus wird okkultourellen 25) Zeitreisenden ein erneuerbares Erlebnis geboten. Ein 
ersten Rückblick erhält man unter dem Browserverlauf oder man setzt einfach auf den 
Entdeckeralgorithmus oder den Werbeikonen, mit dessen Innovationsreichtum auf den 
Datenautobahnen, jeweils Tag für Tag, im Echtzeittakt – einer oder mehrere der ebenso 
fragilen Zeitzeugen – erreicht werden können. Und dabei ist ein Tag zum Internet nur ein 
Vorschuss auf noch mehr Ruhm, nur keiner sagt es.  

) Satyre: okkultouristisch (ADJ.), wie man Okkultur neuzeitlich erleben kann; anders: okkultivieren (VERB)  28



T H E  L E P O R E L L I O N  
Das Wort leitet sich von „Leporello“, einem Faltbuch aus Schrift- und Bildzeichen, das auch 
die Mayas zur Protokollierung nutzten, ab. Die Glyphen werden allgemein als 
Hieronglyphen (vom heiligen Hieronymus Genesis, dem Bruder des Tyrannen Anonymus 
Nemesis) oder Runicons bezeichnet. Ein Dominostein bildete anfangs die Basis für die 
Kartusche. Der Verfasser liess sich vom Motiv „When the critic is silent, the world must 
speak in glyphs.“ inspirieren und hat dazu smarte Zeichen für dunkle Zeiten entworfen.  
Außerdem ist das Leporellion als freie Glyphensprache zur kodierten Völkerverständigung 
und dauerhaften Archivierung konzipiert. Gleichzeitig dient das Leporellion als kultivierte 
Anleitung zur besseren Verteidigung von zeitgenössischer Kritik.  
Aber eigentlich könnte das Leporellion vielmehr, eine gemeinschaftliche 
Übersetzungsmatrix sein. Nach der Mythologik sollen wir nur noch in unseren 
Landessprachen sprechen, jedoch schreiben und kommunizieren nur noch in Leporellion.  
Wir lernen also erst einmal die eigene Muttersprache in ein einheitliches Kartuschensystem 
(Runicodes) und bildliche Notation (NewMorse, VisualBraille etc.) zu überführen und 
Konflikte in der Alphabetisierung auszuhandeln.  
Danach übersetzt eine künstliche Intelligenz beziehungsweise Übersetzungsmatrix, die uns 
fremde und verbale Sprache ins Leporellion, dessen Syntax die Menschheit schon kennt, 
da jedes Wort assimiliert oder jedes Alphabet in das Leporellion eingesp(r)eist wurde.  



M A N I F E S T  

I. Das Wort „Leporellion“ hat verschiedene Ursprünge. Zu einem leitet es sich aus dem 
Wort „Religion“ und dem „Leporello“, einem Faltbuch aus Schrift- und Bildzeichen, das 
auch die Mayas zur Protokollierung nutzten, ab. Das Leporellion wird ins Deutsche mit 
Leporellium übersetzt, sodass seine Endung an „Mysterium“ angelehnt ist. Die 
Übersetzung ist in diesem Fall dialektisch. Die Glyphen werden allgemein als 
Hieronglyphen (vom heiligen Hieronymus, dem Bruder des Tyrannen Anonymus 
Nemesis aus der Mythologik vom Überall) oder Runicons (einem Anagramm aus „runic“ 
und „icons“) bezeichnet. Das Leporellion symbolisiert und reflektiert auch den 
Zwiespalt zwischen Wahrheit und Interpretationsspielraum sowie Ethik und Moral. 

II. Das Leporellion ist eine gesammelte Enzyklopedia von logosyllabischen Schriften, was 
bedeutet, dass sich das Leporellion aus Logogrammen, Anagrammen, Ideogrammen, 
Kurzzeichen, Platzhalter und Silbenzeichen (Präfixen und Suffixen) zusammensetzt. Das 
Leporellion folgt gegebenfalls dialektischen und konsonantalen Alphabetsystemen 
(NewMorse+, VisualBraille+, MusicTypewriter+, SMOL Runicodes & Runicons, n-tier-
Extensions) und einer eigenen Grammatik (Ideogrammar). Die Zeichen können 
allerdings auch getrennt voneinander stehen. Viele Hieronglyphen (Runicons) 
entsprechen tatsächlich existierenden Gegenständen, Gesten oder Lebensweisen. Im 
Gegensatz zu ausgestorbenen und nichtgesprochenen Sprachen, ist jedoch ein Erkennen 
des eigentlichen Sinnes möglich. Es gibt mehrere Varianten, ebenso Sprachvarietäten 
und Symboldialekte, sodass sich der Verfasser die seinem ästhetischen Verständnis oder 
aus Platzgründen am besten angepasste Anordnung (Layout) und handschriftliche 
Notation aussuchen kann, was bedeutet, dass er Hieronglyphen (Runicons) 
übereinander in Form eines Domino-Steins, einer Kartusche, einer Rune oder einer 
Stehle sowie mehrere Hieronglyphen (Runicons) im Quadrat oder in Zeilen anordnen 
darf. Runicodes können sowohl von links nach rechts oder umgekehrt geschrieben und 
gelesen werden. So können aus Botschaften und komplexen Geschichten große 
Wandgemälde und Novellen entstehen. Die Endfassung in reiner Glyphenschrift 
(Runicons) sollte gedruckt und gestaltet werden, und zwar so, dass immer gleich große 
Anteile von Glyphen übereinander und gegenüberliegen. 



III.  Ein Buildschatz wie das Leporellions will grundsätzlich nicht bei der künstlerischen 
Gestaltung oder der Typografie helfen. Will man ein neues Build oder ähnliche Glyphen 
finden, kann man sie nur mithilfe einer Recherche aufspüren oder mögliche 
Definitionsbereiche in einer Such(t)maschine finden. Wenn man jedoch erfahren will, 
was Builder oder Runen mehr auszudrücken vermögen, dann kann das Leporellion 
genau die richtigen Anhaltspunkte und Meilensteine liefern. 

IV. Das Leporellion kann nicht alle Wörter in Appbilder (Götzenbilder) oder Hieronglyphen 
(Runicons) oder in Vektoren transformieren, versucht aber eine eigene Sprache und 
Kommunikation zu ermöglichen. Viele „neue“ Glyphen sind bekannten Symbolen 
nachempfunden und bilden in der Kombinatorik einen gemeinsamen Syntax und 
verbindliche Ideogrammar (die verbindliche Grammatik im Leporellion). 

V. Die Verfasser betonen ausdrücklich, dass das Leporellion nicht den Zweck verfolgt, 
Urheberrechte abzukupfern oder Persönlichkeitsrechte zu verletzten. Ähnlichkeiten und 
Erwähnungen dienen ausschließlich einer Kombinatorik zur sprachlichen 
Weiterentwicklung. Niemand würde die Nutzung eines Wortes aus einer Enzyklopädie 
oder eines Fremdwortlexikons – in Bezug auf den schlichten Wortgebrauch – als gezielte 
beziehungsweise als vorsätzliche Urheberrechtsverletzung oder als verbale 
Verunglimpfung bezeichnen wollen. Ergo, ist das Leporellion in erster Linie eine 
Sprache, die skalierbare Glyphen, Zeichensetzung oder Sonderzeichen verwendet, um sie 
in ein interkulturelles Sprachsystem zu transformieren und einzubinden. 

VI. Das Leporellion und seine Hieronglyphen (Runicons)sind in der Satyre (im Wellish) und 
in der investigativen Berichterstattung von besonderer Bedeutung. Man müsse sich 
einfach nur vorstellen, dass das Leporellion eine Grundlage für die Verschlüsselung von 
einfachen Botschaften schafft. Sender und Empfänger müssten sich zuvor nur über ein 
gemeinsames Alphabet verständigen und anwenden oder die Smarten Methoden des 
Leporellions [SMOL] einschließlich seiner Alphabet-Systeme und Buildungsregeln 
(Leporellion Learning Circle) verinnerlichen. 

VII. Zu den SMOL Runicons und SMOL Rundicodes findet man fast immer eine 
Übersetzung oder Interpretation (ALT DESCRIPTION). Wobei die Subtexte 
insbesondere bei der Anwendung konsonantaler Alphabete (MusicTypewriter I – III) 
weggelassen werden können, je nach Grad individueller Genugtuung oder sozialer 
Medienkompetenz. 



VIII. Mehrfache Bedeutungen werden mit einem synonymischen oder acronymischen 
Scrapple-Stein, Domino-Stein, einer Rune oder Stehle oder einer Kreuzworträtzelle 
dargestellt beziehungsweise notiert. Mehrfache Bedeutungen können anfangs wie 
Abkürzungen behandelt werden, die einmalig auszuschreiben sind und für dessen 
wiederholten Gebrauch ein Aggregat gebildet oder ausgehandelt werden müsste. Die 
Verwendung von bunten Farben konnte sich im Leporellion nicht durchsetzen und 
gelten als veraltet, weil Einfärbungen interkulturell zu Missverständnissen führen 
(Ideosynkrasie). 

IX. Es werden gebräuchliche Glyphensprachen (Emoticons)und Runenzeichen 
(Piktogramme) in das Leporellion einbezogen, so dass das Rad nicht neu erfunden 
werden muss. Selbst die Antike, versunkene Hochkulturen oder die Wiege der 
Menschheit haben uns den Grundstein für eine Verschlüsselung hinterlassen, wir 
müssen solche kulturellen Bausteine nur wiederbeleben. 

X. Der User-Buildschatz des Leporellions ist eine freie, aber flexible Enzyklopädie für die 
satirische und investigative Bearbeitung von Botschaften, insbesondere dient er der 
individuellen Reflexion und systhematisiert, ja kultiviert beinahe, einen unangreifbare 
Verschlüsselungsalgorhythmus mit frontaler Appsicht, um kritischer Berichtserstattung 
ein neues Anlitz zu verschaffen, das selbst noch erhalten bleibt, wenn es einem 
Streichholz, einem Putsch, einem „Reichstagsbranding“ – kleine zündelnde Ereignisse 
oder rechtspopulisische Provokationen, wie dem Gebrauch des Wortes „Lügenpresse“ – 
oder anderer Zwecksentfremdung, den „Fake-News“ oder einer Zensur zum Opfer fiele. 

XI. Auf Fortschreibung und Richtigkeit werden Wert gelegt; beides kann nur mit 
gemeinsamen Anstrengungen gelingen. Nutzer dieses Buildschatzes handeln nach 
freiem Ermessen – was einen mehr verletzt, Worte oder Karikaturen, ist nur subjektiv 
von Belang. Mit dem Leporellion als U(n)ser Buildschatz kann man alte Pfade neu 
einschlagen und neue selbst erschaffen und beschreiten. 

XII. Die Verfasser wollen Konflikten und Fehlinterpretationen in einem gemeinsam Dialog 
begegnen und einen Konsens aushandeln. Dazu benötigt man nicht einmal ein 
Illustrationswerkzeug, sondern nur eine saubere Handschrift, ein Schreibprogramm oder 
HTML-Editor oder ein anderes Malwerkzeug; phonetisch, und verbal vermag man das 
Leporellion und seine Hieronglyphen (Runicons) noch nicht auszusprechen, doch dazu 
fällt den Verfassern schon noch ein hörbarer Algorithmus oder Lautsprache ein. Die 
gemeinsamen Bemühungen sollen unter anderem in smarten Lernmethoden (SMOL, für 
Smart Methods of Leporellion) oder in individuellen Buildungsregeln (Leporellion 
Learning Circle) dokumentiert werden. 



XIII. Der Wunsch und das dauerhafte Bestreben des Verfassers sind, die Bemühungen 
Dritter in das Leporellion einzubeziehen und fortzuentwickeln. Selbst 
grenzüberschreitende Dialekte können entstehen und bereichern diesen dokumentierten 
Buildschatz. 

XIV. The Leporellion beziehungsweise das Leporellium ist ein partizipativer, demokratischer 
und kooperativer Buildschatz. Ferner gilt dieser U(n)ser Buildschatz als grafische 
Ergänzung und zur Transformation seiner Geschwisterpublikation, der Welle 2.0 
Enzyklopedia – Wie man mit Datenkraken und Ziegenficker besser spricht –, wobei er 
von seinen Verfassern von ihr losgelöst wurde, damit er sich selbst und seine darauf 
basierenden Erzählungen und Dokumentation völlig frei entfalten können. 

XV. Die wesentliche Zielsetzungen können wie folgt zusammengefasst werden: Das 
Leporellion ist eine einheitliche Dokumentationsmatrix. Das Leporellion soll Kritik 
verschlüsseln. Das Leporellion will schriftliche Kommunikation vereinheitlichen. Das 
Leporellion will alle bildbehafteten Gedanken assimilieren. Das Leporellion übersetzt 
Muttersprachen non-verbal und kommuniziert in einheitlicher Zeichensprache. Das 
Leporellion wird in nationalen Dialekten ausgesprochen und wird in Gesten oder 
Gebärden ausgedrückt. 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F U R C H T  U N D  E L E N D  I N  E U R O PA  
	 Der schrecklichen Tradition Erster Teil und Postings gegen das Vergessen. Lyrik und 
Kontext aus 365 Tagen mehr oder weniger Jahren. Dieses Sammelwerk ist als unendliche 
Dokumentation konzipiert. Das heißt, es können sich andere Autoren einreihen, wenn sie 
bereit wären, sich mit dem lyrischen Schreibstil des Herausgebers anzufreunden.  
	 Die Leser werden im zweiten Teil mit Stolz und Vorurteilen in der Geschichte und mit 
Fragen nach der Identität konfrontiert. Die Verfasser reflektieren dabei das politische 
sowie gesellschaftliche Zeitgeschehen. Die Provokation ist frontale Absicht.  
	 Der dritte Teil ist eine Abrechnung in Form von Anmerkungen zum 
Nationalsozialismus mitsamt seiner Flugblätter „Beige Rose“ und Szenarien. Zur 
Einordnung der Ereignisse wird – vom Beginn der Momentaufnahme an – in 
Kalendertagen zurückgerechnet, manchmal aber auch auf den künftigen Ablauf von 
Ereignissen Bezug genommen. Neben der expliziten Zeitrechnung im Lead gehören 
Schlagwörter wie „Ruckedigu“, „Reichstagsbranding“, „Excusez-moi! Justizia“ und andere 
Provokationen zu den gewählten Stilmitteln. Den Unterkapiteln sind eigenständige 
Arbeitstitel gewidmet: 

•Die getürkte Demokratie 

•The little Brexit (Der kleine Ausstieg) 

•Servus, Solidarność 

•Kleines Vergissmeinnicht 

•Flugblatt Beige Rose 

•Allez, les Jeunes! 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POSTINGS GEGEN DAS VERGESSEN 

VO N  D E R  D E M O K R AT I E  E X T R A K A R G  I N  E X T R A L A R G E  

Der siebente August des sechzehnten Jahres nach Y2K hat Geschichte geschrieben und 
sich so für die Zukunft hinterlassen. Die Exumierung der Todesstrafe im Himmelreich auf 
Erden Erdogans rückt näher. Kann er doch auf das Veto der Opposition vertrauen. Bei 
einer Propagandaschau vor nur hundertausenden „Teilnehmern“ spricht er von Vorurteilen 
gegen seine Autokratie. 

Türkische Demokratie ausgedünnt nach Gutdünken. 
Eine himmlische Sache ward herabgefallen. 
Ein Mann allein hatte sie sich auf die Stirn geschrieben. 
Die apokalyptische Strafe dem Volk ans Bein gebunden, 
seinen Bruder in die Knie gezwungen hat. 

Aber er hat recht, man spricht relativ viel über die Futscher  
und weniger über die gefallenen Bürger. 
Der Westen spricht nicht gerne über Märtyrer. 

Ihn, dem Mann nicht dasselbe Schicksal ereilt, 
wenn er die Todesstrafe per Dekret noch als Majestäts-Beleidigung deklarieren kann. 
Er getrost die Guillotinen schärfen kann. 
Nur eine Abschreckung, ein Déjà-vu. Kein Grund zur Sorge. 

Wer die getürkte Demokratie nicht gewähren lässt, 
der könne auch nicht Freund von ihm, dem Mann sein. 
Der Mann hat in der Tat recht, mit ihm wollen nur wenige befreundet sein. 

Seine demokratische Weltanschauung; nun denn, 
Willkür wollen wir es mal nicht küren – eher eine Demontage. 
Seinem Marschallsstab fehlt es lediglich an Größe. 

Andere halten es für eine türkische Inquisition. 
Und Jubel-Osmanen den türkischen Honig versalzen. 
Den starken Staat Extralarge als Paradies zu zeichnen, in dem türkischer Honig fließt. 
Ein wenig Meersalz nur den faden Beigeschmack versüsst. 



Zu öffentlichen Schauprozessen reicht man nun Raki und çay. 
Der heiße Draht füllt sich mit milchiger Trübsahl. 
Vor und hinter den Kulissen sitzt man auf Schleudersitzen. 
Oder sind es Folterbanken? Der heiße Draht makelt hin und her. 

Politische Gefangene in Flüchtlingslagern interniert. 
Es sind doch nur ein paar Zehntausende. 
Zurschaugestellt ein liberales Guantanamo,  
Vorbilder gibt es ja noch viele. 
Bloß nicht dieses Szenario. 
In eisernen Vorhängen aus Nato-Draht geschmiedet,  
herausgepresst aus EU-Geldern. 

Politische Geißelnahme kennt man sonst nur von Putschisten und Terroristen. 
Eine getürkte Demokratie, die buchstäblich sprachlos macht. 
Das Zünglein an der Waage nun keine Lippenbekenntnisse mehr äußern kann. 
Eine dunkle Macht, die einem die Stimme verschlägt, 
da die politische Scharia der Opposition die Zungen abzuschlagen gedenkt. 

Aber selbst Menschen mit Knebeln haben noch Widerworte. 
Und die Hydra zeigt sich ungeniert, alle ihre Oberhäupter gen Volke streckt. 
Eine dunkle Macht, die keine Archillesversen hat oder gar braucht, 
wenn man die Trojaner zu ficken weiß. Das gilt für jeden Spielverderber. 

In der Übersetzung heißt es bald, Devisen seien nur die Mehrzahl von Devise. 
In der Übersetzung heißt es bald, Guillotine seien nur geschärfte Routinen. 
Braucht die EU eine solche Brise?  
Nicht anzuzweifeln hat, sondern hinterfragen muss. 
Die Diplomatie im Gleichschritt den Müßiggang zelebriert. 

Die Tücken der Demokratie selbst fürchten, wir und sie, erlernen müssen, 
damit sich die Diplomatie nicht von selbst ins Messer stürzt. 
Veto-Staaten hätten viel mehr Macht, 
aber solche Macht gönne man Staaten über die man eine Resolution verhängt eh’ nicht. 
Das schon jetzt kein Unterschied mehr auszumachen ist, kümmert nur wenige. 
Deshalb haben es Bürger-Rechte und Hyper-Linke auch so leicht, europaweit. 



Der Mann eine weitere Resolution auf die Schultern seines Volkes lädt. 
Kommt aus der Tiefe, um sie zu verschlingen. 
Das Bewußtsein, das kein Gewissen hat. 
Nur er selbst heraufbeschwören und bändigen könne. 
Denn wer anderen in der Demokratie eine Opposition abgräbt, 
der stolziert selbst in seine ungewisse Zukunft. 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E I N L A U F  D E R  T R O J A N I S C H E N  P F E R D E  

Als 213 ganze Kalenderblätter und runde 15 Tage abgerissen waren schon, kommt sie auf 
leisen Sohlen. Die Ermutigung zur Volksverhetzung. Flotte Demokratie ist radical chic. 
Fahnen zu schwenken ist nun wirklich nicht schwer. Ihm nicht zuzuwinken nicht korrekt. 
Man den Erdogan Salute nur einzustudieren hat. Man gar passende Antworten nur zu 
rezitieren braucht. Letzteres kommt mir irgendwie bekannt vor. Die getürkten Demokratie 
nur zu liken braucht. Das Liken einer Zäsur gleicht. Bystanding hack the democrazy. 

Köln ist oft Schauplatz, miesmal türkischer Kundgebungen. 
Türkische Demokratie im Galopp. 
Der stattliche Buschfunk wird ihm verweigert. 
Hätten trotz brilliantem Makeln kein einziges Wort verstanden. 
Die Propagandakanonen zündeln lichterloh, 
die türkische Laola-Welle ist immerscharf. 

Das politische Minarett hört man noch in den weitentferntesten Enklaven. 
Um sein politisches Kalifat auszurufen. 
Um letzten Zweifel den Erdboden gleichzumachen. 
Um auch den Frevler ein Stigma aufzunähen. 

Doppelte Staatsbürgerschaft entpuppt sich als Trojaner. 
Sie in Protokollen zu führen, 
so wie nur Gauleiter diese Rasterfahndung zu masturbieren wissen. 
Und dann Finish der Trojanischen Pferde,  
würden für ihn im Hahnenkampfe sterben. 

Nur Führer verführen Frauen zur außerordentliche Regel.  
Männer wie Frauen haften an diesem Führerkult. 
Das kommt mir irgendwie bekannt vor. 

Solange Rückgrat nur genügend Rückenwind bekommt. 
Auch das ein Bewußtsein zu haben scheint, 
das kein Gewissen braucht. 



In einer getürkten Demokratie nunmal  
die Hydra die Verantwortung auf das Volk verabschiedet. 
Die Verantwortung, so hübsch, gehackt,  
sei eines Tages in einer Resolution verpackt. 
 
Die geschnürten Schlingen nur Keiner im Volk entfesseln will. 
Vom Volk verschlossen, das noch nicht weiß,  
das es neues Bewußtsein haben wird. 

Die Neugeborenen, Oppositionen erst noch viele Makel gebähren müssen, 
um über dieses Kalifat zu richten. 
Denn Gegenwart will nicht darüber sprechen.  
Erst wenn Vergangenheit gülden ist. 
 
Bis dahin, Schweigen ist Salbei und Reden tut man 
über das Alibi – eine Pipeline zum Beispiel. 

Die türkische Inquisition hüllt sich in eine Wahrheitskommission. 
Bloß nicht dieses Szenario. 
Darauf folgt die türkische Oligarchie nach russischem Götzenbild, oder was? 
Ein brüllender Löwe muss halt auch mit Mäusen jonglieren können. 

Zwangsenteignung putscht die Staatsbilanzen. 
Um auch die liberale Wirtschaft in den Würgegriff zu kriegen. 
Ein verordneter Staatsstreich kann glücken,  
nur so und nicht anders. 
Das kommt mir irgendwie bekannt vor. 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K E I N  P L AT Z  F Ü R  R E M I S  N O N P L U S U LT R A  

26 Tage waren gezählt. Als tückische Revolluzer zu sehen waren, so weit der Augenschein 
reicht. Social Software dies mitzuverdanken war. Den Unterschied zwischen Social Bots 
und den Revoluzzern man bald nicht mehr unterscheiden kann. Kaum zu ertragen das 
gemakel ist. Sein Hilferuf ward nicht durch Pressefreiheit gestört. Schade eigentlich. 

Die Revolluzer hätten es bestimmt auch ohne ihn geschafft.  
Dann hätten wir von dieser Demokratie ein klareres Face.  
Wer wäret er heute, wenn Revolluzer nur mehr Time gehabt hätten. 

Menschenrechte braucht man nicht anzuerkennen. 
Denn man will sie für den Export deklarieren. 
Die Mißachtung füllt auch die Staatskassen. 

Eine türkische Hand wäscht die russische Hand. 
Ein Schulterschluss zum neuen Ostblock;  
schmeckt wie Abschreckung, die nach Kaltem Kriege lechzt. 
Sind stabile Bananenrepubliken etwa die langersehnte Lösung? 
Bringen Oligarchien die nötige Geldstabilität? 

Dem Kollaps man mit einen Klaps begegnen muss, 
damit die Ohnmacht das Bewußtsein wiedererlangen kann. 
Das Bewußtsein, das keine Gewissensbisse hat, nur nach Hungerspielen dürstet. 

Küsst man Klassenfeinden die Füße  
oder hält man ihm die andere Wange hin?  
Beide, seinesgleichen, vergleichen einander. 
Einem Ei wie dem anderen, aus dem nur Kampfhähne schlüpfen. 
Bloß nicht dieses Szenario. 

Europa braucht noch mehr Zugeständnisse für die organisierte Deportation. 
Flüchtlinge und Waffen sich nunmal leicht verschieben lassen. 
Flüchtlinge an den Grenzen verrecken, wo Waffen keinen Halt machen. 



Wer hat sie vertrieben,  
war es ein oller Schurke oder gar eine tolle Waffen. 
Waffen sollen ja auch schon mal verrecken, das geschieht nur seltener. 
Dass schon jetzt kein Unterschied mehr auszumachen ist, kümmert nur wenige. 

Sollten wir stattdessen doch besser Konflikte 
auf `nem Schachbrett austragen;  
wäre nur zu bequem. 
Demokratieberserker würden sich selbst hinterm Schachbrett verschanzen. 
Selbst mit stumpfen Barbiermessern und Dönerspießen im Anschlag. 
Könnte ja sein, dass der Gegenspieler zuviel Köpfchen hat. 
Spielverderber á la créme de la créme wollen immer gewinnen. 

Kein Platz für Remis in der türkischen Demokratie. 
Der Augenschein strahlt heller als der Mond, die Fahne braucht mehr Kontrast. 
Wie wärs mit schwarzem Mond und Morgenstern  
auf weißem Kopftuch in Granatapfel getränkt. 
Schon jetzt schmücken solche Farben europaweit und unterstreichen das radical chic. 
Dass schon jetzt kein Unterschied mehr auszumachen ist, kümmert nur wenige. 

Aber nur verbranntes Erbe verheißt gemeinsames Zusammenschweißen. 
Alles auf Anfang, aber nur dann, auf verbranntem Erbe aufblühen kann.  
Dem Lauf seine Mündung lassen. 

Und fleißig üben, den Erdogan Salute. 
Die Gleichschaltung verschafft eurem Rückgrat neuen Aufwind der Wende. 
Ihm solche Flügel zu verleihen,  
dass er mit nur einem Ausfallschritt über den Bosporus übersetzen kann. 
Um seine Fühler auszustrecken, ja sogar bis hinüber zum russischen Brückenkopf der Krim. 
Falls es euch mal zu eng wird im Süden, braucht ihr nur zu fliehen. 

Bis dahin, alles auf Ende und gutes Gelingen. 



FURCHT UND ELEND IN EUROPA ⎮DER SCHRECKLICHEN TRADITION  
ZWEITER TEIL ⎮ DIE FRAGE NACH DER IDENTITÄT⎮ VON JOHANN GOTTSTEIN  
UND JENS T. HINRICHS (HRSG.) ⎮ DO 11. AUG 2016 ⎮ 21:35:37 UHR 
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H E I M S U C H U N G E N  

Ich war’s und wahr. 
Hatte dem Hauch Lippenbekenntnis eine Spur gelegt. 
Dem Befehl’ hätten schlicht trotzen können. 
So gesehen, dahergesagt.  
Hätten sie doch nur, sich leich’ sich daran ergötzet. 
Hätten sie doch nur, sich gleichsam an Nächstenliebe genährt. 
Wer’s aber glaube, wird seelig gesprochen.  
Geläutere Unser, offenbare dich.  
Vor aller Augen gaffender Zuschauer. 
Auf! Kehricht komm’ raus.   
Unterdessen trügerisches Zuhause, gemütlich’ Macht. 

Begann doch alles mit einer Videoblende, 
die Unschuldige in ihre dunklen Zirkel zog. 
Und ihren Frust umgarnte. 
Rezitate spendeten ihnen Trost. 
Trost in sanften Stichelleien verpackt. 
Den funken Menschenverstand zu hacken, 
dessen sie flügge geworden sind; 
um sie durch die Mauser zu bringen. 

Beischlaf mit Stoßgebeten, Belohnungen winken zahlreich. 
Aber die Zahl der Keuschen doch endlich ist; geteilt durch die Ewigkeit. 
Die Genauigkeit misst man nach Ermessen. 
Keuschheiten sich erneuern müssen, oder …  
die Minderheit sich in Enthaltsamkeit üben muss; geteilt durch die Ewigkeit. 
Und werden sie dort gefallene Engel gebähren? 

One-Way-Ticket von dort auch zum Nulltarif. 
Man nimmersatte Wonneproppen nur noch konditionieren muss, 
um resistent zu werden, gegen jeden Antikörper. 



Gehirnwäsche nicht mehr rückgängig machen kann, 
bedauerlicherweise. 

Die Seele ist von Dauer imprägniert. 
Heimsuchende sind therapierbar, aber unheilbar, bedauerlicherweise. 

Die Spätfolgen wiegen schwerer als das Joch, 
das sie sich aufgeladen hatten, bedauerlicherweise. 

Müssen Abschreckungsbeispiel sein, für die Heimgesuchten. 
Eine Menschenbürde, die es zu ertragen gilt. 

Man darf nur jetzt nicht die Rosinen aus den Granat-Äpfeln picken. 
Das bittere Süßholzgeraspel sie vermutlich entschärfen kann. 
Wie wir wissen, sind Waffen leicht wieder scharf zu machen. 
Nervenzusammenbrüche sind die neuen Auslöser. 
Das Corpus Delicti ist bestens konditioniert. 

Bei immateriellen Zündern, braucht man nur den ideologischen Buzzer drücken. 
Und Schlafwandelnde aus dem Zornröschenschlaf explodieren können. 
Von Albträumen und Depressionen zerfetzt, 
kein schönes Vorbild, aber eine gute Blaupause. 
Heimsuchende sind zwar ehrlich, geläutert, aber entbehrlich. 
Posttraumatischer Stress ist das Kanonenfutter. 
Und Kanonen Hunger leiden, als Kollateralschaden einkalkuliert ist. 

Man muss den Bogen schon noch überspannen, 
wenn man über das eigentliche Ziel hinausschießen will. 
Sie vor ihren eigenen Haustüren fegen zu lassen, ist mir zu wenig. 
Auch vor ihren eigenen Haustüren (ein)kehren, wo sie Fegefeuer legen,  
keine Saubermänner oder Putzfrauen zu finden sind. 

Sie dürsteten wie Machttrunkene. 
Auch geringere Dosis auf Dauer lebensgefährlich sein kann. 
Und wem es nicht mehr gefiel, kehrte Heim, wie von selbst, therapiert. 
Geläutert, um ein Expertendasein zu führen. 
Sie so ihre trügerische Genugtuung bekamen. 
Diese Mattscheibe würde ich ihnen nicht polieren.  
Diese Plattformen weder bohnern noch wachsen lassen. 



Mein Kurzhaar sträubt sich. 
Welcher Ansporn zog sie ins Morgenland?  
Sei es Jugend forsch, die da auf verblasste Spuren früherer Zivilisation pisst, 
mithilfe ihrer Urinstinkte ein Mahnmal setzt. 
Beispiele an eine alternative Welt zu staub zu malen, 
wie Rezitate Widerworte zermürben. 
Und auf diesen kargen Nährboden werden sie Asche aufbringen, 
um auch auf ihm eine religiöse Subkultur zu säen. 

Sie schmückten sich mit fremden Federkleid. 
Nur ihr Anlitz war verborgen, vor aller Welt und Augenschein. 
Ein Horkrux, der selbst den Kuckuck überlistet hätte. 

Waren sie doch tüchtig mit ihrem Herumgefuchtel. 
Übten sich darin und im Führen der Feuerstäbe und Donnerbüchsen. 

Schärfen die Linsen vom getrübten Augenschein. 
Barbiere übten sich im Köpfe sharen. 
Ein erhobenes Haupt zu kürzen, gefällt. 
Ab mit ihrem Kopf, um ihre Zivilisation auszurufen, 
um der westlichen Ättitude widerwillen. 

Ihr geläutertes Haupt, den Opfern noch ins Gesicht schlagen soll;  
was gerade ihnen eingetrichtet ward. 
Vergeben ja, vergessen jain. 
Vermutlich vergessen vor aller Augenschein zum Trotze; 
was gerade ihnen eingetrichtert ward. 
Gerade so, für dümmer halten sie uns. 

Heimsuchende von Tag zu Tag aufs Neue Buße tun müssen, 
wenn ihr geläutertes Anlitz der öffentliche Attitüde standhalten soll. 
Dem Ansporn zu widerstehen, eine Lebensaufgabe sein kann. 
Um ihre Schuld vor der Zivilisation abzutragen,  
zwar mit einem Geständnis beginnen kann. 
Die Läuterung aber nicht mit Buße tun und Vergebung endet. 

Corpus Delicti ist immer noch immateriell und bestens konditioniert. 
Modus Operandi: Trickserei, Tag für Tag; 
birgt Sicherheitsrisiko, dieser Horkrux vor aller Augen.  



Das mesolimbische Belohnungssystem in tiefe Depression vergraben;  
birgt auch neue Gefahren, dieser Horkrux vor aller Augen.  
Depressionen sich wie eine Gehirnwäsche ins Gedächtnis brannten. 
Erinnerungen so lichterloh brennen. 

Die Läuterung wird genossen, wie ein Bad in schmutziger Wäsche. 
Die Hetze auf die Heimgesuchten so beginnen kann. 
Gesicht zu zeigen, ungleich mit Größe zu vergleichen ist und umgekehrt. 
Hätten doch bloß alle eine Plattform, hinter der sie sich verschanzen können. 

Manche nutzen ihr zweites Gesicht.  
Ein Indiz für die Hinterlistigkeit der Kriegsparteien. 
Heimsuchende therapierbar, aber nicht geheilt werden können. 

Man sollte nicht mit heißen Kohlen spielen, 
dessen Flöze brennen bis in alle Ewigkeit. 
Eine Menschenbürde, die es zu ertragen gilt. 

Man muss schon noch den Bogen überspannen dürfen, 
wenn man die eigentlichen Risiken nicht verfehlen will. 
Sie über ihren Schatten springen zu lassen, ist ungenügend. 
Denn ihre Schatten selbst verharren noch im Modus Operandi, 
ihnen zugeneigt, uns bis in alle Ewigkeit. 

Twist mit Windmühlen sich so nie mit dem Wind der Wende dreht. 
Selbst eine schöne Welt in Erdöl gepinselt, wird noch den Krieg erhellen, 
der von eben diesen Schatten gezeichnet ward. 
Corpus Delicti wird auch vom Frieden scharf gemacht. 
Und einen Horkrux verbirgt man am besten unter vielen Horkruxen. 
Aber man wird ja noch den Bogen überspannen dürfen. 



B E I G E  B O O K S  
Each Beige Book is connatural to investigative and contrary to moral or ethic. Sometimes 
readers must read interline to seek after hidden truth. Therefore, a Beige Book asked those 
who cannot be present and verbally debated with their authors to record this in writing or 
to post with a reference to this work: @scifiltr #IEthics #BeigeBook. 



A U T H O R ’ S  N O T E  

 Under pressure to justify and in effort to explore the Internet without Frontiers (IwF) 
we invite you to a real challenge: Find a Digital Constitution for the Internet following the 
International Law and Fundamental Rights. The following Beige Book may serve you as a 
guide to reflect the jurisdiction that is legal in your country. In my case, I start with the 
transformation of the constitution of Germany.  
First of all, my tentative blueprint should be consists of 13 sections to specify the 
democratic self-government which is binding for all responsible persons and companies, 
stakeholders and shareholders, sovereign states (with a highest measure of constitutionality) and 
its politicians and citizens (digital natives). 
 At irregual intervals I will introduce one section after another. My immediate plan it to 
use the German language. But I will provide you with a translation later. Some people have a 
hard time understanding that. Therefore, acquaint yourself with the Catechism of the 
Internet that is available in German (ASIN: B0791KHXZ6, SPIN: NO13.1-SE.2017.12.DE) and 
in English (ASIN: B07C76D736, SPIN: NO13.1-SE.2018.4.EN). So to say this previous work 
can be understand as a religious credo. 
Today, I introduce you with the 7th section „Der Internetbund – Grenzüberschreitung 
und Befugnisse bei der Gesetzgebung“ (border crossing and powers in legislation) up to 13th 
devided in part a. „Inkrafttreten von Datenübergangsvorschriften (Datenmigration) und 
Interaktionsbestimmungen (Internetverkehrsregeln)“ (Entry into force of data transfer 
regulations and interaction regulations) and part b „Revisorischer Teil – Implementation, Nicht-
Kompatibilität, Praxis-Sicherheit von Dualer Demokratie“ (Revision - Implementation, Non-
Compatibility, Practical Security of Dual Democracy). We believe that only a democratic self-
goverment should regulate and protect us from Agencies, Social Networks, Social Software, 
Social and Biological Engineering, Social Bots, Data Mining, Broadband, Big & Smart Data, 
Internet Cartels, A.I., FinTecs and Fake Science.  
 The purpose is to unite not to divide the invisible hand of the State with the visible 
hand of the Webciety by acting in a symbiosis (dual constitutional order) but to eliminate 
lobbyism and despots and their inversible influences, e.g. abuse, fraud, corruption and 
reprisals; stopped and revised by official Internet Commitees that were elected which are 
composed of two- or third-parity or have been entrusted with tasks by the state or the 
citizens.  

 
Jens T. Hinrichs (Ed.), Journalist retd.  

Monday, June 4, Year 18 after Y2K, 6:50 p.m.,  
revised: Sunday, August 18, Year 19 after Y2K, 11:45 p.m. 



DA S  D I G I TA L E  G R U N D G E S E T Z  
F Ü R  E I N E  D U A L E  D E M O K R AT I E  

Präambel 

Das Internet ohne Grenzen ist vollkommen, solange die Computerethik oder ein digitales 
Bürgerrecht Richtlinien für Nutzer im Umgang mit sozialen Netzwerken, Internettechniken 
und allen ihren Facetten formuliert und erlässt oder Bemühungen einzig und allein in 
Selbstverpflichtung münden. Ich finde es fatal, die Nutzer isoliert zu betrachten. Die 
Verantwortung wäre sonst verwässert. Der Würde des Menschen im Internet ohne Grenzen 
wird man so nicht gerecht. 
 Niemand postuliert Grenzen für die sinnvolle Einflussnahme sozialer Netzwerke, 
Social Software, Datenkraken, Nano- und Gentechnologie, Industrie 4.0 und das Internet 
der Dinge. Wie sehr, wo und wann überhaupt sollen sie unseren Alltag und die Lebensweise 
verändern? Nirgends gibt es Verlässlichkeit, niemand wird gestoppt. Postfaktisch ist alles 
erlaubt und die produktive Echtzeit erfunden. Schlicht und einfach gesagt erkunden die 
Nutzer das Internet ohne Grenzen in einem globalen Feldversuch oder mithilfe einer Beta-
Version. Zu Risiken und Nebenwirkungen gibt es keine Verpackungsbeilage – wen fragt man 
da bloß, etwa seinen Provider oder Appotheker? „Allein mir fehlt der Glaube an die digitale 
Ethik“ sei nun die zu widerlegende atomare Konstante. Viele Indizien weisen darauf hin, 
dass sich User-Teilchen für „erneuerbare Synergien“ instrumentalisieren lassen; und zwar 
Verantwortung in Sicherheitsbelangen auf sie appgeschoben werden und das Produkt 
„Werbung“ nicht etwa ein verstecktes Bedürfnis entfacht, sondern einzig und allein den 
Betreibern zur Erfüllung hochgestylter Bruttorenditen dient. 
 Nun denn, im Bewußtsein meiner Verantwortung vor diesen vielgelobten Schöpfungen 
und vor den Menschen, von den 97 Thesen des Evangeliums nach Hieronymus Genesis 
(ASIN: B0791KHXZ6, SPIN: NO13.1-SE.2017.12.DE) beseelt, als gleichberechtigtes User-
Teilchen dem Frieden der Webciety zu dienen, habe ich mir kraft des verfassungsgebenden 
Anspruchs auf freie Meinungsäußerung ein digitales Grundgesetz gegeben. 
Die Nutzer in allen unter Joch oder Souveränität stehenden Ländern haben in freier 
Selbstbestimmung die Echtheit der sozialen (P)Artikel individuell zu prüfen. 
Solange Kritiker anderen die Redefreiheit über ihre digitale Ethik überlassen, seien der 
kleine Internetkatechismus heilig und das Digitale Grundgesetz für alle im Internet ohne 
Grenzen gültig. 

Jens T. Hinrichs (Hrsg.),  Journalist a.D und Hieronymus Genesis  
Echtzeit Freitag, den 29. Juni, Year 18 nach Y2K, 15:47 Uhr, 

geändert: Sonntag, den 18. August, Year 19 nach Y2K, 23:51 Uhr  



V I I .  A P P S C H N I T T :   
D E R  I N T E R N E T B U N D  –  G R E N Z Ü B E R S C H R E I T U N G  
U N D  B E F U G N I S S E  B E I  D E R  G E S E T Z G E B U N G  

Partikel 70 

(1) Die Internetkammern (vgl. die Länder) haben das Recht der digitalen Gesetzgebung, 
soweit dieses digitale Grundgesetz nicht dem Internetbund Gesetzgebungsbefugnisse oder 
der souveräne Rechtsstaat den Internetgremien staatliche Aufgaben verleiht.  

(2) Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen ermächtigten Internetgremien und 
gewählten Internetkammern bemißt sich nach den gemeinsamen Vorschriften dieses 
digitalen  Grundgesetzes (Beispiele: Internetermächtigungsgesetz, Internetsozialgesetzbücher) über 
die ausschließliche und die konkurrierende Gesetzgebung innerhalb eines souveränen 
Rechtsstaates, und innerhalb der souveränen Staatengemeinschaft in Bezug auf die 
komperative und die konsultative Gesetzgebung.  

Partikel 71  

Im Bereiche der ausschließlichen Gesetzgebung der Internetgremien haben die 
Internetkammern (vgl. die Länder) die Befugnis zur Gesetzgebung nur, wenn und soweit sie 
hierzu in einem Partikel dieses digitalen Grundgesetzes ausdrücklich ermächtigt werden.  

Partikel 72  

(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Internetkammern (vgl. die 
Länder) die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit die Internetgremien von ihrer 
Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Partikel oder anderer digitaler Rechtssprechung 
seitens souveräner Rechtsstaaten Gebrauch gemacht haben.  

(2) Auf den Gebieten des Partikels 74 Abs. 1 Nr. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 und 26 
haben die Internetgremien das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung 
gleichberechtigter Interaktionsverhältnisse im souveränen Rechtsstaat oder die Wahrung der 
digitalen Rechtsstaatsprinzipien oder souveräner Medienordnung im völkerrechtlichen und 
öffentlichen Interesse eine globale Regelung und Völkerverständigung erforderlich machen. 



(3) Hat der Internetbund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht, 
können die Internetkammern durch Gesetz hiervon abweichende Regelungen und 
Verordnungen ratifizieren:  

 1. den Tierschutz (ohne das Recht aufs Vergessen);  

 2. den Datenschutz ) und die Internetamtshilfe (ohne die allgemeinen Grundsätze  29

  des Internetverteidigungsfalles), das Recht auf erneuerbare Synergien und User-  
  Generated Content [einschließlich Beendigung der Eigentums (Usership – End of   
  Ownership)], Transformation und Verwahrung in Online-Bibliotheken; 

 3. die Unfairteilung der Internetinfrastruktur, des Bereitbandausbau und der    
  Datenzentren; 

 4. die Medienordnung und die Pressegesetze;  

 5. den Internethaushalt (ohne handels- oder unternehmensbezogene Regelungen);  

 6. die Vermittlung der sozialen Medienkompetenz (Grad der Genugtuung) und die   
  Zulassung von bekenntnisfreien Internetschulen. ) 30

Internetgesetze auf diesen Gebieten treten frühestens 180 Tagen nach ihrer Verkündung 
rückwirkend in Kraft, soweit nicht mit Zustimmung des Verwaltungs- oder Internetrates 
(vgl. Landesregierungen) nichts anderes bestimmt ist. Auf den Gebieten des Satzes 1 geht im 
Verhältnis von Rechtssprechung der Internetgremien und Internetkammern das jeweils 
spätere Gesetz vor.  

) Kommentierung vom 28. April 2017, 19:25 Uhr, zum Partikel 72 Absatz 3 Nummer 2: Facebook darf nach einem 29

Gerichtsbeschluss des Hamburger Verwaltungsgerichts weiterhin keine Daten seines Kurzmitteilungsdienstes WhatApp 
nutzen, das las man über die dpa-AFX am 25. April 2017. Das Datenschutzrecht läge im Interesse deutscher WhatApp-
Nutzer, wirklich? Facebook musste doch mit der Übernahme von WhatsApp erklären, dass Daten bis auf weiteres nicht 
zusammengeführt werden. Im übrigen solle mit der EU-Datenschutzrichtlinie ab Mai 2018 (DSGVO) das Niveau 
angeglichen sein, das dann auch für den irischen Standort gelte. EU-Recht wurde dann das irischen Datenschutzrecht 
brechen. Damit würde das Zuständigkeitsdebakel beendet. Ich würde aber vermuten, dass Facebook einen erneuten Versuch 
unternimmt, die Datenbasis seiner Nutzersphären und smarten Anwendungen – Facebook Messenger, Instagram, 
WhatsApp – fusionieren zu wollen. Eine unterschiedliche Auslegung der Datenschutzgesetze kommt jedem Internetkartell 
und Intenetkonzern wie gerufen; deshalb wird es Zeit für einen gemeinsame Internet-AGB in Belangen des Internet ohne 
Grenzen. Schluss mit der Bürokratie nationaler Datenschutz-, Geschäfts- und Nutzungsbedingungen und multilateraler 
Datenschutzabkommen, es käme allen Beteiligten zugute. 

) Kommentierung vom 24. April 2017, 17:16 Uhr, zum Partikel 72 Absatz 3 Nummer 6: Die Notwendigkeit Regelungen 30

dieser Art zu treffen, wird unter anderem dadurch gestützt, dass Pädagogen ihre Schüler über die Gefahren von WhatApp & 
Co. aufklären sollen, und nicht gegen ihre Überzeugung handeln sollen, obwohl der Umgang mit diesen Schnittstellen im 
Alltag notwendig wäre. Stattdessen könnte man über ein Verbot in pädagogischen Einrichtungen diskutieren, die 
vergleichbar wären, mit dem Verbot Smartphones in Krankenhäusern zu nutzen. Die Assimilierung durch soziale Medien 
und Social Software in den Schulalltag zu unterbinden oder zumindest in bekenntnisfreien Einrichtungen zu stoppen, 
empfinde ich genauso wichtig wie einen konfessionsfreien Religionsunterricht. 



(4) Durch Präambel oder Übergangsvorschriften kann bestimmt werden, daß eine Regelung, 
für die eine Erforderlichkeit im Sinne des Absatzes 2 nicht mehr besteht, durch 
Rechtsanspruch der Internetkammern ersetzt werden kann. 

Partikel 73  

(1) Die Internetbund haben die ausschließliche Gesetzgebung über:  

1. die auswärtigen Angelegenheiten sowie die Verteidigung einschließlich des Viren-,   
 Privatsphäre- und de Firewallsschutzes und die Verschlüsselungsmethoden der    
 User-Teilchen;  

2. die Internetsteuerzugehörigkeit von Internetunternehmen (Interneteinkommens- und   
 -kapitalsteuer) und Internetumsätzen (Internetumsatz- und -verkehrssteuer); 

3. die digitale Freizügigkeit und Asylrecht, das Profilwesen, das Internetmelde- und -  
 Finanztechnologiewesen, die Datenfusion und Interaktionsaggregation der     
 Hauptsachen (Daten und Interaktionen) und Nutzerinnovation im Einflussbereich von   
 Clouddiensten und sozialen Netzwerken;  

4. das digitale Währungs- und Creditwesen (Cryptocurrencies, Staplecoins, Credit-    
 and Paybackpoints), Ermessen und Gewichtung erneuerbaren Synergien und User-  
 Generated Content sowie die digitale Verwertungs- und Entwertungsbestimmung   
 (digital Ownership, private Usership);  

5. die Einheit, Gleichheit und der Friede im Internet ohne Grenzen über die Grenzen   
 souveräner Rechtsstaaten, das digitale Handelsgesetzbuch und Internetverträge,    
 das StartUp-Wesen und die Internetwachstumspole, die Freizügigkeit des Daten-   
 und Medienverkehrs (einschließlich Netzneutralität) und den       
 digitalen Zahlungsverkehr mit der Realwirtschaft und dem Auslande      
 einschließlich des Urheberrechts- und Patentschutz, digitaler Grenzschutz;  

5a.  den Schutz digitaler Kulturgüter gegen Appwanderung in Papierkörbe und     
 Internetkartelle und Internetkonzernen;  

6.  den Drohnen-Verkehr und die autonomer Assistenzsysteme und Supercomputer;  

6a. die digitalen Verkehrsregelungen, Hauptsachen (Daten und Interaktionen), die    
 ganz oder mehrheitlich im Eigentum oder Besitz oder Verfügungsgewalt von    
 Internetkartellen oder Internetkonzernen stehen, den Breitbandausbau, die     
 Unterhaltung und das Betreiben von digitaler Infrastruktur sowie die Erhebung    



 von Vergütungen für die zweckdienliche Benutzung dieser Datentransferwege    
 (Internetmautschnittstellen, Internet(s)trassen, Internetanschlussschaltkreise);  

7a. das Mailwesen (Internetposting), das Internetprotokollgeheimnis (Server-Tokens), die   
 Daten- und Chatkommunikation und das Datenbankwesen (einschließlich     
 Internetderivate -und devisenhandel); 

7b. den Internetführerschein und die Internetbildungsabschlüsse 

8. die Rechtsverhältnisse und Entschädigungen der im Dienste des       
 ermächtigten Internetgremien oder der Internetbundes oder den       
 unmittelbaren  Internetkörperschaften stehenden Identitäten und Entitäten; 

9. den gewerblichen Internetrechtsschutz von Internetkartellen und      
 Privatsphäreschutz vor Internetkonzern oder vergleichbarer        
 Erscheinungsformen (Internetverkehrshaftpflicht), 

9a.  das immaterielle und materielle Urheberrecht und das         
 Internetpublikationsrecht; Internetverwertungsgesellschaften (einschließlich     
 Internetpatentrollen), 

9b.  die Internetgefahren-Appwehr und öffentliche Aufklärung (Offenlegung) von    
 Cyberattacken, Hassreden, Fake-News und Social-Bots der internationalen     
 und total-elitärer Anarchie durch Strafverfolgungsbehörden, Ersatzdiensten    
 und Cybertask-Forces in Fällen, in denen eine internetübergreifende Gefahr    
 oder Risiko oder Entscheidung bei Unsicherheit vorliegt, die Zuständigkeit einer   
 Rechts- und Amtshilfe nicht erkennbar oder regelt ist oder eine obere Instanz um eine  
 Übernahme ersucht oder um Rechts- und Amtshilfe bittet;  

10. die Zusammenarbeit der ermächtigten Internetgremien und der       
 Internetkammern: 
 
 a)  in der Cybertaskforce und der Internetgerichtsbarkeit (Rechts aufs     
  Vergessen, Löschanträge, Internetverjährung) sowie  

 b)   zum Schutze der freiheitlichen demokratischen Selbstverwaltung und     
  souveränen Medienordnung, des Datenbestandes und der       
  Cybersicherheit der Internetgremien oder einer Internetkammer      
  (Datenverfassungsschutz) und 



 c) zum Schutze gegen Betrug im Darknet, Bestrebungen im Internet ohne    
  Grenzen, die durch Anwendung von Social Software, Hackermethoden    
  oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen internetbezogene     
  Belange des souveränen Rechtsstaates gefährden, in dem die      
  demokratische Selbstverwaltung eingebettet ist oder werden soll, 

11a. sowie die Einrichtung eines Cyberkriminalamtes und die internationale     
 Internetverbrechensbekämpfung; 

11b.  freie Onlineselbstkontrolle (OSK-Freigabe); 

12. die Statistik für Internetzwecke und -zwänge (Internetsuchtprävention     
 und -forschung); 

13a. das Cyberwaffenkontrollgesetz und das soziale Sprengstoffkonsumrecht     
 (Boulevarisierung und Unterhaltungsphänomene); 

13b. den Schutz vor Branding, Bashing, Mobbing, Stigmatisierung und      
 Ethikettierung 

14. die Versorgung der Internetsüchtigen oder -geschädigten und       
 Cyberopfern und Hinterbliebenen, Internetseelsorge und die Fürsorge      
 für Wistleblower, Dissidenten, inhaftierten Pressevertretern und       
 vergleichbaren Gefangenen (Demonstranten, Aktivisten),        
 Geheimnisträger, Verfolgte und Gehetzte;  

15. die Erzeugung (einschließlich Generierung mittels Nodes) sowie Nutzung und     
 Exploration der erneuerbaren Synergien und des User-Generated Contents (UGC) und  
 ungenutzer Patente von Patenttrollen (Usership – End of Ownership) zu     
 friedlichen Zwecken, die Errichtung und den Betrieb von technischen Anlagen, die   
 diesen Zwecken dienen (orbitale Datenterminals und Internetsatellitennetzke,    
 Datenzentren und Supercomputer), den Schutz gegen Ausbeutung komperativer   
 Vorteile und natürlicher Ressourcen, die diesen Zwecken dienen, die bei Freiwerden   
 und Gewinnung von erneuerbaren Synergien und User-Generated Content durch   
 Interaktion entstehen, und die Beseitigung nicht-aktiver oder kontraproduktiver    
 Inhaltestoffe (Hasspostings, Fake-News. alternative Facts), die gegen die     
 Internetverfassung oder gegen wesentliche Bürgerrechte im Sinne dieser sozialen   
 Partikel oder gegen das Völkerrecht gerichtet sind; 



16.  das Anschlußverwertungsrecht im Falle des Todes oder Ablauf des      
 Urheberrechtsschutzes zum Wohle des Gemeinwohls, der Rechtsnachfolger oder der   
 Verwertungsgesellschaften. 

(2)  Digitale Gesetzgebung nach Absatz 1 Nr. 9a bedürfen der Zustimmung des     
Verwaltungs- oder Internetrates (vgl. Bundesrat).  

Partikel 74  

(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete:  

1. das bürgerliche Internetrecht und digitale Informationspflichtenverordnung ), das 31

digitale  Strafrecht und Internetprozessordnung, die Internetschiedsgerichtsverfassung, das 
Verfahren von Internetprozessen (ohne das Recht des Internetdurchsuchungs- und 
Resozialisierungsvollzugs), die Medien- und Internetrechtsanwaltschaftskanzleien und -
kammern, das digitale Notariat und die Internet- und Medienkompetenzberatung und 
Internetprävention und -aufklärung in Fragen der Verifizierung und Zertifizierung (digitaler 
TÜV und Internet-Trust, -siegel auf Webseiten, eingesetzer Verschlüsselungsmethoden), 
Internetübertragbarkeit (Vererbung), des Datenerbschatzes und des Urheberrechts 
(Verfügung), Profildatenverfügung und Datenauthentifizierung von Inhalteerben -und -
erziehungsberechtigung;  

2. das soziale Personendatenbestandwesen (Entität); 

3. das Internetvereinsrecht und StartUp-Gründungsrecht; 

4. das physische und pseudonyme Aufenthalts- und Niederlassungsrecht im Internet ohne 
Grenzen (digitale Freizügigkeit); 

5. das digitale Handelsgesetzbuch und Internetrechnungslegungsvorschriften (einschließlich 
Auskunftspflichten), Offenlegungs- und Geheimhaltungspflichten, Sozialbilanzen und 
Human Development Indices (Rating) für Betreiber von Datenbanken und sozialen 
Netzwerken; 

) Kommentierung vom 28. April 2017, 19:43 Uhr, zum Partikel 74 Abs. 1 Nr. 1: Ich würde bei einen sogenannten 31

Informationspflichtenverordnung, das als Pendant zum deutscher BGB-InFoVO zu sehen wäre, noch viel weiter gehen und 
von einem Interaktions-TÜV sprechen, der sich auch mit den Bedenken um die Wearables und des Body-Hackings sowie mit 
der künftigen Herausforderung des autonomen Sensoren und Assistenzsysteme befassen könne. Die Zuständigkeit bei 
autonomen Fahrzeugen und Flugobjekten sollten in einer Internettrassenverkehrsordnung geregelt sein, die 
Straßentauglichkeit solcher autonomen Vehicle und Automobil-Gadgets wären mit einer TÜV-Prüfung oder digitalen 
Plakette an der Frontscheibe oder am Nummernschild und im Fahrzeugschein nachzuweisen. So verkehrt scheint mir die 
autonome Selbstverwaltung verbrieft in einem digitalen Grundgesetz nicht, zumal es auch international anwendbar wäre, 
wenigstens taucht es schon jetzt als moralischer Kompass.



6. die Asyl-Angelegenheiten der Cyberflüchtlinge und Internetvertriebenen; 

7. die öffentliche Fürsorge (ohne das Geheimhaltungsrecht); 

8. das spezifische Wahl- und Petitionsrecht, das nur auf dieses digitale Grundgesetz und 
seine Partikel anzuwenden ist; 

9. die Cybersschäden und die Wiedergutmachung und -aufbau (Creditanstalten, Cryptofonds); 

10. die Cybergräber und Gräber, Denkmäler anderer Cyberopfer des Cyberkrieges und Opfer 
von Cybergewaltherrschaft und digitaler Repressalien;  

11. das Recht der Internetwirtschaft (Datengoldschürfrechte, zweckdienlicher Knoten und 
Schnittstellen für das Internet und seine Anbieter, Industrie 4.0 und IoT, erneuerbare 
Synergiewirtschaft, Datenwerk, Urheberechtsgewerbe, das Server- und Netzwerkgewerbe, 
Internetkommerz und Branding, Datenbank-, Creditpoint- und Blockchainwesen, 
privatrechtliches Internetversicherungswesen und Finanztechnologien), das Recht der 
Internetzugänge, der Gastzugänge, der Internetspielbälle und -pyramidenmodelle 
(Internetkartellrecht und Datenfusionskontrollen); das Zurschaustellen von Identitäten und 
Privatsphären, der Massen, der Innovationen und der Patentrollen und der Potenzialmärkte 
(Künstliche Intelligenz);  

12. das digitale Arbeitsrecht und Internetarbeitsrecht einschließlich die digitale 
Betriebsverfassung und die bedingungslose Grundvergütung bei Vereinnahmung von 
Privatsphäre und privater Ressourcen für unternehmerische Produktionszwecke oder zur 
Steigerung sprungfixer Produktivitäten, des digitalen Arbeitsschutzes, das digitale 
Arbeitszeitrecht und die technische Arbeitsvermittlung und Partnervermittlung sowie die 
Sozialdaten- und Internetversicherung einschließlich der internetbezogenen 
Opferentschädigung und Cyber-Risikolebensversicherung, gemeinschaftliche 
Erstattungspflichten in der Sozial- und Beitragsversicherungen bei Internetsuchterkrankung;  

13. die Regelung der Medienkompetenzbeihilfen zur Erwerbung und Vermittlung von 
sozialen Medienkompetenzen und die Förderung der Internetforschung und Datenlehre 
mittels Supercomputer und künstlicher Intelligenz oder autonomer Assistenzsysteme; 

14. das Recht der Enteignung (Usership – End of Ownership), Internetbußgeldvorschriften und 
Internetsteuerpfändung, soweit sie auf den Sachgebieten der Artikel 73 und 74 in Betracht 
kommen; 



15. die Überführung von Entitäten und Interaktionen, von Datenschätzen und 
Internetproduktionsfaktoren in Gemeineigentum (Public Domain) oder in andere Formen 
der Vereins-, Stiftungswirtschaft und gemeinnütziger Genossenschaften oder Foundations 
oder digitaler Enzyklopädien; 

16. die Verhütung des Internetmißbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung oder deren 
Vorbereitung (Internetkartellrecht und Datenfusionskontrolle);  

17. die Förderung der Serverfarmen und Erneuerungen (ohne das Recht der Löschung), die 
Datensicherung der erneuerbaren Synergien und User-Generated Content, die Ein- und 
Ausfuhr im Internet bezogenen Erzeugnisse materieller oder immaterieller Art und Weise, 
die Hoheitsrechte und das Phischerei- und Mailwesen und den Datengrenzschutz und das 
digitale Cryptocurrency- und Creditspointtransfergesetz;  

18. den baulichen und betriebenen Internetgüterverkehr und Datentransfer einschließlich 
das Einbringen von Algorithmen ) und Social-Bots in die Interaktionsprozesse, das 32

Datenschürfrecht und das Internetexplorationsrecht (ohne das Recht der 
Erschließungsbeiträge) und das Internetgeld- und Datengoldrecht (Datenbanken und digital 
Payment), das Altlasten- und Internetschuldenhilferecht, das Internetversicherungs- und 
Datenbankprämienrecht, das Bergbau- und Datengoldentschädigungsrecht für User-Teilchen 
und Partikel von Drittstaaten, die wegen Unwissenheit, Unaufmerksamkeit oder aus 
wirtschaftlicher Not oder politischer Verfolgung in Rohstoffminen und Datenminen 
ausgebeutet wurden oder im Rahmen eines komperativen Vorteils oder anstelle der 
Werkwerfgesellschaft die unwirtschaftliche Entsorgung von Alttlasten übernommen haben;  

19a. Maßnahmen gegen gemeingefährliche Cyberkriminelle oder übertragbare Viren- und 
Malwareinfektionen oder Appifizierung, Zulassung zu Medienberufen und deren 
Sozialkompetenzen, Zugang zu Supercomputer und anderen Hackermethoden und zum 
Internetgewerbe; sowie das Recht des Appothekenwesens, der Auskunftteien 
(Medienzentren, Internetregistrare, Enzyklopädien), der Medienprodukte, der 
Internetbetriebs-, -treibstoffe und Sicherungsmittel und der Gefahrenaufklärung  
und -appwehr von Risiken und Nebenwirkungen;  

) Kommentierung vom 23. April 2017, 21:29 Uhr, zum Partikel 74 Absatz 1 Nummer 18: Das Einbringen von Algorithmen 32

kann wie kürzlich von den Verbraucherschützern gefordert, durch einen sogenannten Algorithmen-TÜV erreicht werden, 
wobei die Vertretungen von Verbraucherschützern schon quasi als Internetgremium im Sinne dieses digitalen 
Grundgesetzes in Frage kämen und als Ermächtigte fungieren könnten; in dieser Funktion könnten sie sich auch um die 
inhaltliche Vorlage zu einer Internetinformationspflichtenverordnung und dessen Wahrung widmen. Ein Internet-TÜV 
kann sich in der Funktion eines Internetgremiums auch den Belangen und Angelegenheiten des autonomen Straßenverkehrs 
und der Datenautobahnen annehmen (zum Beispiel: Internettrassenverkehrsordnung).



19b. die wirtschaftliche Sicherung der Medienkompetenz und Kompetenzzentren, 
Datawarehäuser und die Regelung der Internetpflegesätze für digitales Kulturgut (Public 
Data, Usership) sowie den Mindestgrad der gesellschaftlichen Genugtuung am Internet 
ohne Grenzen;  

20. das Recht der Roh-, Hilfs-, Betriebsmittel, Betriebs- und Inhaltestoffe einschließlich der 
ihrer Gewinnung dienenden Methoden und Algorithmen, das Recht der Internetsuchtmittel 
und Katalysatoren, Bedarfsdatenstände und Werbemittel und Anreizsysteme sowie den 
Schutz beim Datentransfer und Internetverkehr mit User-Teilchen, Partikel oder 
Serverfarmen und digitalen Fortpflanzungen (Branding, Usability), den Schutz der User-
Teilchen und Fortpflanzen gegen Internetsucht, Internetmissbrauch und Internetschädlinge 
(Bugs, Malware, Bots) sowie den Privatsphäreschutz geborenen und ungeborenen 
Lebewesen, Menschen und Tieren; 

21. die internetbezogenen Hochheitsgrenzen und Einflussbereiche im In- und Ausland 
sowie die Kennzeichen und Kodierungen, die Internetbinnenwirtschaft einschließlich des 
digitalen Verbraucherschutzes, den Clouddienst, die geocodierten Straßen und die dem 
allgemein vernetzten Beförderungsmitteln, Body-Gadgets oder dem autonomen 
Straßenverkehr dienenden Datentrassen und Hyperschnittstellen;  

22. den autonomen Straßenverkehr einschließlich E-Ladestationen, die Datentransferregeln 
und -protokolle, das Interaktionsverkehrswesen, das Drohnenverkehrswesen, den 
Breitbandausbau und die Unterhaltung und Instandsetzung von Internetzugängen und 
Parametern für die User-Teilchen, die Unterbrechung von Werbekanälen für das Branding 
und den Internetkommerz sowie die Erhebung und Verteilung von Steuern, Bußgeldern und 
Beihilfen für die Benutzung öffentlicher Straßen mit autonomen Fahrzeugen, Beiträge und 
Vergütungen für die Benutzung von öffentlichen Breitband-, Mobilfunk- und Datennetzen 
durch Internetkartelle, soziale Netzwerke und Internetunternehmen zum Zwecke des 
Datentransfers und des Streamings;  

23. die Glasfaser- und Kupferkabel, die nicht Eigentum des souveränen Rechtsstaates sind, 
aber Internetkartellen und Internetkonzernen gehören, mit Ausnahme der Überseekabel, der 
orbitalen Laserterminals und versteigerten Mobilfunkfrequenzen, die bereits unter 
Selbstverwaltung stehen; 

24. die Internetproduktlebenszyklen und Interaktionswertschöpfungsketten, das Recycling 
und Refurbishing, Green-IT,  die Programmreinhaltung und die Bug-Bekämpfung (ohne 
Schutz vor verhaltensbezogenem Verunreinigungen, Hacking oder Spamming);  



25. die Internethaftung;  

26. die medizinisch unterstützte Nutzung künstlicher Intelligenz und autonomer 
Assistenzsystemen, die Erhebung von Bodyhack-Daten und deren Analyse, die 
Visualisierung und die Manipulation von Hauptsachen (Daten und Interaktionen), 
Merkmalen und Präferenzen sowie die Erzeugung von Supercomputern zur Erforschung und 
Erschließung von genetischen Informationen – ausschließlich zu medizinischen 
Präventivzwecken; 

27. die Statusrechte und Mitteilungspflichten der Angehörigen der Intenetkammern und 
Internetgremien, der Verwaltungs- oder Interneträte, regionalen und sozialen 
Internetvertretungen und anderen Körperschaften und Selbstverwaltungsorgane des 
Internetrechts sowie der Angehörigen der Internetgerichtbarkeit in den regionalen und 
sozialen Internetvertretungen mit Ausnahme der Belangen der Tarifautonomie und 
Internetversorgung und -entsorgung;  

28. die Internetstrafverfolgung, Vorratsdatenspeicherung und Internetüberwachung;  

29. den Datenschutz für Natur und Tiere sowie Profil-, Status-, -webpflege und 
administrative Internetpräsenzpflege (Homepage, Netzwerk- und Gruppenmitgliedschaft); 

30. die Serververteilung und Pflege der Serverfarmen, Linkfabriken und digitalen 
Fortpflanzen; 

31. die Medienordnung und digitale Berichterstattung; 

32. den Stromhaushalt und Omniprozessorenversorgung;  

33. die Zulassung zur Vermittlung von Medienkompetenzen und die Anforderung an eine 
digitale Zivilgesellschaft. 

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 und 27 bedürfen der Zustimmung des Verwaltungs- oder 
Internetrates (vgl. Bundesrat). 



Partikel 75  

Die ausschließliche und konkurrierende Gesetzgebung im Sinne dieses digitalen 
Grundgesetzes lassen Ermächtigungen und die Bildung gemeinsamer Aussschüsse zum 
Zwecke der Entscheidungsfindung im Gesetzgebungsverfahren und seiner Vorbereitung 
innerhalb der souveränen Staatengemeinschaft in Belangen der komperativen und die 
konsultativen Gesetzgebung zu, mit dem Ziel Benachteiligungen zu vermeiden oder 
Störungen zu beseitigen (Beispiel: Polizeiaufgabengesetz, Datenschutzgrundverordnung, 
Verjährungsfristen).    

Partikel 76 

(1) Gesetzesvorlagen werden bei der Vollversammlung der Internetgremien (vgl. Bundestag) 
durch das regierende Internetkabinett (vgl. Bundesregierung) aus IoG-Ministerpräsidenten und 
IoT-Kämmeren oder aus der Mitte der Internetfraktionen - selbst wenn sie nicht in der 
Verantwortung sind oder durch das Verwaltungs- oder Internetrat (vgl. Bundestag) 
eingebracht wurden. 

(2) Vorlagen des internetkabinetts sind zunächst dem Verwaltungs- oder Internetrat (vgl. 
Bundesrat) zuzuleiten. Der Verwaltungs- oder Internetrat (vgl. Bundesrat) ist berechtigt, 
innerhalb von 45 Tage zu diesen Vorlagen Stellung zu nehmen. Verlangt er aus wichtigem 
Grunde, insbesondere mit Rücksicht auf den Umfang einer Vorlage, eine Fristverlängerung, 
so beträgt die Frist 65 Tage. Das Internetkabinett kann eine Vorlage, die der Datenschützer 
oder Internetbeauftragte bei der Zuleitung an den Verwaltungs- oder Internetrat (vgl. 
Bundesrat) ausnahmsweise als besonders echtzeitbedürftig bezeichnet hat, nach 24 Tagen 
oder, wenn ein Verlangen nach Satz 3 geäußert wurde, noch vor Ablauf der 
Fristverlängerung der Vollversammlung der Internetgremien (vgl. Bundestag) zuleiten, auch 
wenn die Stellungnahme noch nicht eingegangen ist; die Stellungnahme ist unverzüglich 
nach Eingang der Vollversammlung der Internetgremien (vgl. Bundestag) nachzureichen. Bei 
Vorlagen zur Änderung des Digitalen Grundgesetzes und zur Übertragung und 
Ermächtigung von Hoheitsrechten und -pflichten nach Artikel 23 oder Artikel 24 sind 
diesselben Fristen anzuwenden.  

(3) Vorlagen des Verwaltungs- oder Internetrates (vgl. Bundesrat) sind der Vollversammlung 
der Internetgremien durch das Internetkabinett (vgl. Bundesregierung) innerhalb von 45 Tagen 
zuzuleiten. Sie soll hierbei ihre Auffassung darlegen. Verlangt die Vollversammlung aus 
wichtigem Grunde, insbesondere mit Rücksicht auf den Umfang einer Vorlage, eine 
Fristverlängerung, so beträgt die Frist 65 Tage. Wenn der Verwaltungs- oder Internetrat oder 



Datenschützer oder Internetbeauftragte eine Vorlage ausnahmsweise als besonders 
echtzeitbedürftig bezeichnet hat, beträgt die Frist 24 Tage oder, wenn das Internetkabinett 
ein Verlangen nach Satz 3 geäußert hat, 65 Tage. Bei Vorlagen zur Änderung dieses 
Grundgesetzes und zur Übertragung und Ermächtigung von Hoheitsrechten und -pflichten 
nach Artikel 23 oder Artikel 24 sind diesselben Fristen anzuwenden. Der Verwaltungs- oder 
Internetrat hat über die Vorlagen in angemessener Frist zu beraten und Beschluß zu fassen.  

Partikel 77  

(1) Die digitalen Gesetze werden von Internetgremien oder von souveränen Parlamenten  
(vgl. Bund und Länder) beschlossen. Sie sind nach ihrer Annahme durch den ersten 
Repräsentanten der Vollversammlung der Internetgremien unverzüglich dem Verwaltungs- 
oder Internetrate oder zum Zwecke der Ratifizierung den souveränen Parlamenten oder im 
Falle einer Ermächtigung der souveränen Staatengemeinschaft zuzuleiten.  

(2) Der Verwaltungs- oder Internetrat kann binnen 24 Tagen nach Eingang des 
Gesetzesbeschlusses verlangen, daß ein aus Angehörigen oder Delegierten der 
Internetgremien und des Verwaltungs- oder Internetrates für die gemeinsame Beratung von 
Vorlagen gebildeter Ausschuß einberufen wird. Die Zusammensetzung und das Verfahren 
dieses Ausschusses regelt eine Internetprozessordnung, die sich die Internetgremien 
gegeben haben und der Zustimmung des Verwaltungs- oder Internetrates bedarf. Die 
in diesen Ausschuß entsandten Angehörigen oder Delegierten der Intenetgremien sind nicht 
an Weisungen gebunden. Ist zu einem Gesetze die Zustimmung des Verwaltungs- oder 
Internetrates erforderlich, so können auch die Internetgremien und das Internetkabinett die 
Einberufung verlangen. Schlägt der Ausschuß eine Änderung des Gesetzesbeschlusses vor, 
so hat der Verwaltungs- oder Internetrat erneut Beschluß zu fassen.  

(2a) Soweit zu einem Gesetz die Zustimmung des Verwaltungs- oder Internetrates 
erforderlich ist, hat der Verwaltungs- oder Internetrat, wenn ein Verlangen nach Absatz 2 
Satz 1 nicht gestellt oder das Vermittlungsverfahren oder ein konsultativen 
Vermittlungsverfahren ohne einen Vorschlag zur Änderung des Gesetzesbeschlusses beendet 
ist, in angemessener Frist, die der Datenschützer oder Internetbeauftragte in seiner 
Internetprozessordnung bestimmt hat, über die Zustimmung Beschluß zu fassen.  

(3) Soweit zu einem Gesetze die Zustimmung des Verwaltungs- oder Internetrates nicht 
erforderlich ist, kann der Verwaltungs- oder Internetrat, wenn das Verfahren nach Absatz 2 
beendigt ist, gegen ein vom der Vollversammlung der Internetgremien (vgl. Bundesrat) 
beschlossenes Gesetz binnen vier Wochen doppelten Einspruch einlegen. Die 
Einspruchsfrist beginnt im Falle des Absatzes 2 letzter Satz mit dem Eingange des 



von der Vollversammlung der Internetgremien (vgl. Bundesrat) erneut gefaßten Beschlusses, 
in allen anderen Fällen mit dem Eingange der Mitteilung des ersten Repräsentanten des in 
Absatz 2 vorgesehenen Ausschusses, daß das Verfahren vor dem Ausschusse abgeschlossen 
ist.  

(4) Wird der doppelte Einspruch mit der Mehrheit der Stimmen des Verwaltungs- oder 
Internetrates (vgl. Bundesrat) beschlossen, so kann er durch Beschluß der Mehrheit der 
Mitglieder der abgeordneten Internetgremien zurückgewiesen werden. Hat der Verwaltungs- 
oder Internetrat den doppelten Einspruch mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln 
seiner Stimmen beschlossen, so bedarf die Zurückweisung durch die Vollversammlung der 
Internetgremien einer Mehrheit von zwei Dritteln, mindestens der Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder (vgl. Abgeordnete) dieser Vollversammlung. 

Partikel 78  

Ein von den abgeordneten Internetgremien (vgl. Abgeordnete des Bundestages) beschlossenes 
Gesetz kommt zustande, wenn der Verwaltungs- oder Internetrat (vgl. Bundesrat) zustimmt, 
den Antrag gemäß Partikel 77 Absatz 2 nicht stellt, innerhalb der Frist des Partikels 77 
Absatz 3 keinen doppelten Einspruch einlegt oder ihn zurücknimmt oder wenn der doppelte 
Einspruch von den Internetgremien (vgl. Abgeordnete des Bundestages) überstimmt wird. 

Partikel 79  

(1) Das digitale Grundgesetz kann nur durch andere digitale Gesetzgebung geändert 
werden, das den Wortlaut des digitalen Grundgesetzes ausdrücklich positiv ändert oder 
ergänzt (komplettiert). Bei völkerrechtlichen Verträgen, die eine Befriedung oder 
Intervention, die Vorbereitung einer Befriedung, die Beseitigung einer humanitären 
Katastrophe oder den Abbau einer totalitären oder besatzungsrechtlichen Medienordnung 
zum Gegenstand haben oder der Verteidigung des Internet ohne Grenzen und seiner Partikel 
zu dienen bestimmt sind, genügt zur Klarstellung, dass die Bestimmungen des digitalen 
Grundgesetzes dem Abschluss und dem Inkrafttretung der Internetstaatsverträge und bi- 
und multilateralen Datenschutzabkommen nicht entgegenstehen, eine Finalisierung 
(Feinabstimmung) des Wortlautes des digitalen Grundgesetzes, die sich auf diese 
Klarstellung beschränkt. 



(2) Eine solche digitale Gesetzgebung bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der 
Vollversammlung der Internetgremien (gewählter Internettag + ermächtigte Internetgremien; zum 
Vergleich: Mitglieder des Bundestages) und zwei Dritteln der Stimmen des 
Selbstverwaltungsrates (gewählter Verwaltungs- und -Internetrat; zum Vergleich: Mitglieder des 
Bundesrates).  

(3) Eine Änderung dieses digitalen Grundgesetzes, durch welche die geospezifische 
Gliederung der „digitalen“ beziehungsweise „virtuellen“ Wahlkreise zu ungunsten in 
sozialen Netzwerken oder souveränen Rechtsstaatsgebieten, die grundsätzliche Mitwirkung 
der souveränen Rechtsstaaten bei der digitalen Gesetzgebung oder die in den Partikeln 1 bis 
20 niedergelegten digitalen Bürgerrechte in ihrem Wesen berührt werden, ist unzulässig. 

Partikel 80  

(1) Durch digitale Gesetze können die souveränen Parlamentsausschüsse, ein 
Internetkabinettsmitglied oder die Verwaltungs- oder Interneträte ermächtigt werden, 
Internetdurchführungsverordnungen (vgl. DSGVO, Internetdurchsetzungsgesetz, 
Informationsfreiheitsgesetz) zu erlassen. Dabei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß und 
Ausnahmen ) der erteilten Ermächtigung in digitalen Gesetzen eindeutig bestimmt werden 33

und für alle Gültigkeitsbereiche und Anwendungsgebiete gelten (Grundsatz der 
Allgemeingültigkeit). Die Ermächtigungsgrundlage und der Partikel sind in der 
Internetdurchführungsverordnung anzugeben. Ist durch digitale Rechtssprechung 
vorgesehen, daß eine Ermächtigung fragwürdig oder lückenhaft 29) erscheint oder weiter 
übertragen werden kann, so bedarf es zur Übertragung der Ermächtigung einer 
gegenseitigen Änderung der auf die Entscheidungsträger anzuwendenen 
Internetprozessordnung oder einer Novelle (Revision) dieser 
Internetdurchführungsverordnung oder eine auf den Partikel bezogenen 
Übergangsvorschriften im dreizehnten Appschnitt zum Digitalen Grundgesetz.  

(2) Der Zustimmung des Verwaltungs- oder Internetrates bedürfen, vorbehaltlich 
anderweitiger parlamentarischer Regelung eines souveränen Rechtsstaates, 

) Der Grundsatz der Allgemeingültigkeit ist konsequent, da vermeintliche Lücken im Gesetz nichtig sind, da sie nicht 33

eindeutig als Ausnahmeregelungen spezifiziert und formuliert wurden. Die Anwendung von Gesetzeslücken wurde dem 
Grundsatz von Rechtsstaatlichkeit und dem Grundsatz von Treu und Glauben an Recht und Ordnung widersprechen. Die 
Exploration von Gesetzeslücken stellt eine Internetordnungswidrigkeit dar und ist mit Internetbußgeldvorschriften zu 
ahnden. Die Kenntnisnahme von latenten Lücken oder bekannten Risiken im Gesetz führen zur drohenden Verfallbarkeit 
des Gesetzes und setzen ein Revisionsverfahren in Gang, dass zum Ziel hat die Unsicherheiten und Risiken für die 
rechtsstaatlichen Prinzipien und demokratischer Stabilität zu beseitigen (politische Entscheidungsfindung bei Unsicherheit 
und bekanntem Risiko). Beispiel CumEx: Keine Buchung ohne Beleg. Für bereits gebuchte Belege gibt es keine neuen oder 
abgeleiteten Geschäftsvorgänge, die steuerbar oder erstattungspflichtig wären. Würden Geschäftsvorgänge ohne 
Gesetzesgrundlage als Aufwendungen gebucht, begründeten sie damit den Straftatbestand der Steuerverkürzung.



Internetdurchführungsverordnungen des Internetkabinetts oder eines IoT-Kämmerers (vgl. 
Ministerien) über Grundsätze, Steuern und Beiträge oder ggf. Gebühren für die Benutzung 
der Einrichtungen des souveränen Post- und Fernmeldewesen und der Telekommunikation 
einschließlich der Frequenzen und im Falle der Privatisierung einschließlich seiner 
Rechtsnachfolger und Plattformbetreiber, über die Grundsätze der Erhebung der Flatrate, 
des Roaming, der freien Hotspots, der Datentrassenentgelte für die Benutzung der 
Einrichtungen der Datenautobahnen und Breitbandnetzen des souveränen Rechtsstaates, 
über den Breitband- und Infrastrukturausbau und Betrieb der Datenautobahnen 
einschließlich seiner Anschlußschnittstellen, sowie Internetdurchführungs- und 
Informationspflichtenverordnungen auf Grund digitaler Rechtssprechung und Partikel dieses 
digitalen Grundgesetzes, die der Zustimmung des Verwaltungs- oder Internetrates bedürfen 
oder die von den Internetgremien im Auftrage des souveränen Rechtsstaates oder als eigene 
Angelegenheit und förderbare Projekte ausgeführt werden.  

(3) Der Verwaltungs- und Internetrat kann dem Internetkabinett (vgl. Bundesregierung) oder 
dem souveränen Parlament (vgl. Bundesrat) Vorlagen und digitale Kontrakte für den Erlaß 
von Internetdurchführungsverordnungen, Internetprozessordnung oder 
Internetinformationspflichtenverordnung zuleiten, die seiner Zustimmung bedürfen.  

(4) Soweit durch digitale Rechtssprechung oder auf Grund von digitaler Rechtssprechung 
Internetgremien ermächtigt werden, Internetdurchführungsverordnung oder interne 
Vorschriften zu erlassen, sind die Ermächtigten zu einer geänderten Regelung 
(Ratifizierung) auch durch diese ausdrückliche Ermächtigungsgesetze oder auf Basis 
bestehender Internetrichtlinien befugt.  

Partikel 80a  

(1) Ist in diesem digitalen Grundgesetz oder in der souveränen Rechtssprechung über die 
Verteidigung und Strafverfolgung einschließlich des Cyberschutzes der Zivilbevölkerung 
bestimmt, dass digitale Rechtsvorschriften nur nach Maßgabe dieses Partikels angewandt 
werden dürfen, so ist die Anwendung außer im außerordentlichen Verteidigungsfalle nur 
zulässig, wenn das souveräne Parlament den Eintritt des Spannungsfalles, des 
Serverausfalles oder der Störung für das Internet ohne Grenzen festgestellt oder wenn der 
Anwendung besonders zugestimmt hat. Die Feststellung des Spannungsfalles, des 
Serverausfalles und der Störung des Internet ohne Grenzen besondere Zustimmung in den 
Einzelfällen des Partikels 12a Absatz 5 Satz 1 und Absatz 6 Satz 2 bedürfen einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.  



(2) Appwehrmaßnahmen, Rechts- und Amtshilfe auf Grund von digitalen 
Rechtsvorschriften nach Absatz 1 sind aufzuheben, wenn die Vollversammlung der 
Internetgremien (gewählte Internetgremien und ermächtigte Internetgremien) es verlangt.  

(3) Abweichend von Absatz 1 ist die Anwendung solcher digitaler Rechtsvorschriften auch 
auf der Grundlage und nach Maßgabe eines Beschlusses zulässig, der von einem 
internationalen Selbstverwaltungsorgan (zum Beispiel: ICANN, W3C), das durch die 
souveräne Staatengemeinschaft anerkannt ist, im Rahmen eines Datenschutzabkommen 
oder Cyberbündnisvertrages mit Zustimmung der beteiligten souveränen Rechtsstaaten 
gefaßt wird. Maßnahmen nach diesem Absatz sind aufzuheben, wenn die souveräne 
Staatengemeinschaft es mit der Mehrheit seiner beteiligten souveränen Rechtsstaaten 
verlangt. 

Partikel 81  

(1) Wird im Falle des Partikels 68 die Vollversammlung der Internetgremien (gewählte 
Internetgremien und ermächtigte Internetgremien) nicht aufgelöst, so kann der Datenschützer oder 
Internetbeauftragte auf Antrag des Internetkabinetts (vgl. Bundesregierung) mit Zustimmung 
des Verwaltungs- oder Internetrates (vgl. Bundesrat) für eine Gesetzesvorlage den 
Internetnotstand oder das Internetmisstrauensvotum erklären, wenn die Vollversammlung 
der Internetgremien sie ablehnt, obwohl das Internetkabinett sie als dringlich bezeichnet 
hat. Das gleiche gilt, wenn eine Gesetzesvorlage abgelehnt worden ist, obwohl der IoG-
Ministerpräsident (vgl. BundeskanzlerIn) mit ihr den Antrag des Artikels 68 verbunden hatte.  

(2) Lehnt die Vollversammlung der Internetgremien (gewählte Internetgremien und ermächtigte 
Internetgremien) die Gesetzesvorlage nach Erklärung des Internetnotstandes oder des 
Internetmisstrauensvotum erneut ab oder nimmt sie sie in einer für das Internetkabinett als 
unannehmbar, anfechtbar oder zweifelhaft bezeichneten Fassung an, so gilt das digitale 
Gesetz als zustande gekommen, soweit der Verwaltungs -oder Internetrat (vgl. Bundesrat) 
ihm zustimmt. Das gleiche gilt, wenn die Vorlage von der Vollversammlung der 
Internetgremien (gewählte Internetgremien und ermächtigte Internetgremien) nicht innerhalb von 
30 Tagen nach der erneuten Einbringung verabschiedet wird.  

(3) Während der Amts- oder Wahlperiode eines IoG-Ministerpräsidenten, Datenschützers 
(by location/region) oder Internetbeauftragten (by enterprising/branch/engineering) kann auch 
jede andere von der Vollversammlung der Internetgremien (gewählte Internetgremien und 
ermächtigte Internetgremien) abgelehnte Gesetzesvorlage innerhalb einer Frist von sechs 65 
Tagen nach der ersten Erklärung oder Stellungsnahme des Internetnotstandes oder 
Internetmisstrauensvotum gemäß Absatz 1 und 2 verabschiedet werden. Nach Ablauf der 



Frist ist während der Amtszeit des gleichen IoG-Ministerpräsidenten eine weitere Erklärung 
oder Stellungsnahme des Internetnotstandes oder Internetmisstrauensvotum unzulässig.  

(4) Das digitale Grundgesetz darf durch eine digitale Rechtssprechung eines souveränen 
Rechtsstaates, das nach Absatz 2 zustande kommt, weder komprominiert, tangiert, 
zuungunsten eines Partikels geändert, noch ganz oder teilweise außer Kraft oder außer 
Anwendung gesetzt werden oder per Doktrin oder Dekret eines einzelnen 
Staatsoberhauptes beschnitten werden, dass sich von den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit 
entfernt oder dessen Staat Teil der souveränen souveränen Staatengemeinschaft ist und 
bleiben will oder traditionell mit Veto stimmt, das als solches zu Lasten anderer betroffener 
Internetgremien (vgl. Parteien) oder Minderheit (vgl. Opposition) gewertet werden müsse. 

Partikel 82  

(1) Die nach den Vorschriften dieses digitalen Grundgesetzes zustande gekommene 
Rechtssprechung werden vom Datenschützer (by location/region) oder Internetbeauftragten 
(by enterprising/branch/engineering) nach Gegenzeichnung ausgefertigt und im 
Internetgesetzblatt verkündet oder an einem Messageboard angeschlagen. 
Internetdurchführungsverordnungen, Internetprozessordnung oder 
Internetinformationspflichtenverordnungen werden von der Stelle, die sie erläßt, 
ausgefertigt und vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung im Internetgesetzblatt  
verkündet oder an einem Messageboard angeschlagen.  

(2a) Jedes digitale Gesetz und jede digitale Verordnung soll den Tag des Inkrafttretens 
bestimmen. Fehlt eine solche Bestimmung, so treten sie mit dem vierzehnten Tage nach 
Ablauf des Tages in Kraft, an dem das Internetgesetzblatt publiziert worden ist. 

(2b) Jedes digitale Gesetz und jede digitale Verordnung soll den Tag der Verfallbarkeit 
bestimmen, wenn die Internetgremien von einer latenten Gesetzeslücke Kenntnis nehmen. 
Fehlt ein solches Verfallbarkeitsdatum oder die Kenntnisnahme, so treten sie nach Ablauf 
von zwei Jahren nach Bekanntgabe im Revisorischen Appschnitt des Digitalen 
Grundgesetzes außer Kraft. Der Grundsatz der Allgemeingültigkeit von Teilen des Gesetzes 
kann nur durch die unverzügliche Ingangsetzung des Revisionsverfahrens gewahrt werden. 



V I I I .  A P P S C H N I T T :  
D I E  G E M E I N S A M E  A U S Ü B U N G  D I G I TA L E R  E T H I K  
M I T T E L S  V E R WA LT U N G S I N S TA N Z E N  U N D  
N I C H T R E G I E R U N G O R G A N I S AT I O N E N  

Partikel 83  

Die Verwaltungs- oder Interneträte ) (vgl. die Länder) führen die Gesetze des 34

Internetbundes als eigene Angelegenheit aus, soweit dieses digitales Grundgesetz nichts 
anderes bestimmt oder zuläßt.  

Partikel 84  

(1a) Führen die Verwaltungs- oder Interneträte (vgl. die Länder) die Gesetze des 
Internetbundes als eigene Angelegenheit aus, so regeln sie die Einrichtung der 
Selbstverwaltungsorgane und das Selbstverwaltungsverfahren. Wenn Internetgesetze etwas 
anderes bestimmen, können die Verwaltungs- oder Interneträte davon abweichende 
Regelungen treffen. Hat ein Verwaltungs- oder Internetrat eine abweichende Regelung nach 
Satz 2 getroffen, treten in diesem Verwaltungs- und Internetrat (Selbstverwaltungsgebiet) 
hierauf bezogene spätere internetgesetzliche Regelungen der Einrichtung der 
Selbstverwaltungsorgane und des Verwaltungsverfahrens frühestens 180 Tage nach ihrer 
Verkündung in Kraft, soweit nicht mit Zustimmung des Verwaltungs- oder Internetrates 
anderes bestimmt ist. Partikel 72 Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. In Ausnahmefällen kann 
die regierende Fraktion der Internetgremien oder das Internetkabinett wegen eines 
besonderen Bedürfnisses nach interneteinheitlicher Regelung das 
Selbstverwaltungsverfahren ohne Abweichungsmöglichkeit für die Verwaltungs- oder 
Interneträte regeln. Diese Gesetze bedürfen der Zustimmung des Verwaltungs- oder 
Internetrates.  

) Kommentierung vom 28. April 2017, 20:18 Uhr, zum Partikel 83: Ein Verwaltungsrat stünde dem Bundesrat gleich. Der 34

Internetrat könne dagegen ähnlich behandelt werden wie ein Betriebsrat oder bestellter Datenschutzbeauftragter 
(Internetbeauftragter) in den Unternehmen (oder Verbänden), wobei diese auch von User-Teilchen zu wählen wären. 
Diesbezüglich macht der Gebrauch der Konjunktion „oder“ also noch Sinn. Auch in vorherigen Abschnitten wurde sie 
verwendet. Diese Partikel tangieren damit ein digitales Betriebsverfassungsgesetz, das dann eine ableitende digitale 
Rechtssprechung im Sinne des digitalen Grundgesetzes darstellt. Mit dem Internetrat, vorausgesetzt Bewerber müssten sich 
als Kandidat auch wählen lassen, könnte das digitale Grundgesetz für das Internet ohne Grenzen paritätischer werden – also 
die Teilhabe an der Mitbestimmung erhöhen –  die, da nicht nur regierende Internetgremien und 
Selbstverwaltungsinstanzen an den Eckpfeilern der digitalen Rechtsstaatlichkeit beteiligt werden würden, sondern auch die 
Internetunternehmen in den Entscheidungsprozess und bürgerrechtlichen Internetprozesse beteiligt (eingebunden) werden 
würden, selbst wenn den Interneträten nicht die gleiche Bedeutung beizumessen wäre wie den Internetgremien, die teilweise 
eher mit den Parteien Gemeinsamkeiten haben oder in Bezug auf ihre Kompetenzen eher Parallelen zu einem 
Parteiprogramm aufweisen. Das ganze digitale Grundgesetz könnte als ein solches Parteienprogramm angesehen werden. 
Im Entwurf des digitalen Grundgesetzes wird das nicht immer ganz klar.



(1b) Durch Internetgesetz darf eine einzelne Community, Internetlobby, Internet-NGO, 
Internetkartell und einem Internetunternehmen vergleichbare Einrichtung oder 
Internetverbänden oder -bündnissen Selbstverwaltungsaufgaben oder staatliche Aufgaben 
nicht übertragen werden, die nicht pheripheral (dezentral) oder paritätisch ausgerichtet 
sind oder sich satzungsbezogen Internetinformationspflichten und dem Internetwahlrecht 
entziehen oder sich einer Störung (Beispiel: Drosselung), Appschaltung oder Überwachung im 
Sinne diese digitalen Grundgesetzes schuldig gemacht haben.  

(2) Das Internetkabinett kann mit Zustimmung des Internetrates allgemeine 
Selbstwerwaltungsvorschriften erlassen.  

(3) Das Internetkabinett übt die Aufsicht darüber aus, daß die Verwaltungs- oder 
Interneträte die Internetgesetze dem geltenden Rechte und Pflichten gemäß ausführen 
(Grundsatz der Allgemeingültigkeit, demokratisches Stabilitätsgesetz). Das Internetkabinett kann zu 
diesem Zwecke Beauftragte zu den obersten Selbstverwaltungsorganen entsenden, mit 
deren Zustimmung und, falls diese Zustimmung versagt wird, mit Zustimmung des 
Verwaltungs- oder Internetrates auch zu den nachgeordneten Selbstverwaltungsorganen. 
Von der Entsendung sind Selbstverwaltungsorgane der gewählten oder ermächtigten 
Internetgremien ausgenommen. Die Beauftragten werden durch digitale Wahlrecht 
bestimmt. 

(4) Werden Mängel, die das Internetkabinett bei der Ausführung der Internetgesetze in den 
Verwaltungs- oder Interneträte festgestellt hat, nicht beseitigt, so beschließt auf Antrag des 
Internetkabinetts oder des einzelnen Verwaltungs -oder Internetrates alle Verwaltungs- oder 
Interneträte, ob das Verwaltungs- oder Internetrat das Recht oder die Souveränität verletzt 
hat. Gegen den Beschluß aller Verwaltungs- oder Interneträte kann die 
Internetverfassungsgerichtsbarkeit angerufen werden.  

(5) Das Internetkabinett kann durch Internetgesetz, das der Zustimmung des Verwaltungs- 
oder Internetrates bedarf, zur Ausführung von Internetgesetzen die Befugnis verliehen 
werden, für besondere Fälle Einzelweisungen zu erteilen – sofern die Ermächtigung von 
rechtsstaatlichen Aufgaben an die Internetgremien nicht verletzt oder tangiert werden. Sie 
sind, außer wenn der Datenschützer oder Internetbeauftragte den Fall für dringlich erachtet, 
an die obersten Selbstverwaltungsorgane zu richten. 



Partikel 85  

(1) Führen die Verwaltungs- oder Interneträte die Internetgesetze im Auftrage der 
Internetgremien aus, so bleibt die Einrichtung der Selbstverwaltungaorgane Angelegenheit 
der Verwaltungs- oder Interneträte, soweit nicht Internetgesetze mit Zustimmung des 
Verwaltungs- oder Internetrates etwas anderes bestimmen. Anderweitig dürfen nur nach 
Maßgabe von Partikel 74 Absatz 1b übertragen, nicht übertragen oder entzogen werden.  

(2) Das Internetkabinett kann mit Zustimmung des Verwaltungs- oder Internetrates 
allgemeine Selbstverwaltungsvorschriften erlassen. Sie kann die einheitliche 
Medienkompetenz und Unabhängigkeit der Angehörigen, Delegierten und Beautragter 
regeln. Die Verwaltungsleiter oder Internetadministratoren der mittleren 
Selbstverwaltungsinstanzen (vgl. Ministerien der Länder) sind mit ihrem Einvernehmen und 
nach Maßgabe dieses Digitalen Grundgestzes zu bestellen.  

(3a) Die Selbstverwaltungsinstanzen auf Ebene der Verwaltung- oder Interneträte (vgl. 
Ministerien der Länder) unterstehen den Weisungen der zuständigen obersten 
Selbstverwaltungsinstanzen auf Ebene der Internetgremien (vgl. Ministerien des Bundes). Die 
Weisungen sind, außer wenn das Internetkabinett und Datenschützer (by location/region) 
oder Internetbeautragte (by enterprising/branch/engineering) es einheitlich für dringlich 
erachtet, an die obersten Selbstverwaltungsinstanzen (vgl. Ministerien des Bundes) zu richten. 
Der Vollzug der Weisung ist vertikal durch die jeweils obersten Selbstverwaltungsinstanzen 
(vgl. Bund-Länder-Kommunen) sicherzustellen. Für unterste Selbstverwaltungsinstanzen 
(Internetämter, vgl. Bundesämter) gilt das Weisungsrecht der mittleren 
Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern, vgl. Landesministerien).  

(4) Die Internetaufsicht erstreckt sich auf Gesetzmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der 
Ausführung. Jede beteiligte Selbstverwaltungsinstanz oder Delegation der souveränen 
Pressevertretung kann zu diesem Zwecke Bericht, Auskunft und Vorlage der Akten 
verlangen und Internetkoordinatoren, -Medienkompetenzmultiplikatoren oder im Falle von 
strittigen Punkten Internetmediatoren zu allen Selbstverwaltungsinstanzen entsenden, 
sofern eine Internetinformationspflichtenverordnung oder Internetrevisionsbestimmungen 
in einer Internetprozessordnung nichts anderes bestimmen. 



Partikel 86  

Führen die Internetgremien die Internetgesetze durch eigene Selbstverwaltung oder durch 
unmittelbare immaterielle Körperschaften oder Internetanstalten des öffentlichen Rechtes 
aus, so erläßt das Internetkabinett, soweit nicht das Internetgesetz abweichende 
Internetrichtlinien oder Internetprozesse vorschreibt, die allgemeinen 
Selbstverwaltungsvorschriften. Das Internetkabinett regelt, soweit Internetgremien, 
Datenschützer (by location/region) oder Internetbeauftragte (by enterprising/branch/engineering) 
per geltenden Beschlüssen nichts anderes bestimmt, die zeitgenössiche und einheitliche 
Aufbau- und Ablauforganisation ihrer Selbstverwaltungsinstanzen, die auf mittlere (vgl. 
Ministerien der Länder) und unterste Selbstverwaltunginstanzen (vgl. Bundesämter) abzubilden 
und ebenso anzuwenden wäre.  

Partikel 87  

(1) In eigener Selbstverwaltung auf Ebene der Internetbundes mit eigenem 
Verwaltungsunterbauten werden geführt das Auswärtige Internetamt und diplomatische 
Clouddienst, die Internetfinanzverwaltung und nach Maßgabe des Partikels 89 die 
Selbstverwaltung der Datentrassen, automer Internetverkehre und künstliche 
Assitenzsysteme sowie das Mail- und Phishereiwesen. Durch Internetgesetz können 
Internet-, Firewall -und Cybergrenzschutzinstanzen, Internetkompetenzzentren für das 
vorratsdatenspezifische Auskunfts-, Melde- und Nachrichtenwesen, für die 
Internetstrafverfolgung und zur Speicherung von Entitäten oder Identitäten für Zwecke des 
Internetverfassungsschutzes und des Datenschutzes gegen Bestrebungen auf souveränen 
Rechtsstaatsgebieten, die durch Anwendung von Cybergewalt oder darauf gerichtete Hacker 
- oder Cyberangriffshandlungen auswärtige Belange des souveränen Rechtsstaates 
gefährden, eingerichtet werden. 

(2) Als unmittelbare und oberstes Selbstverwaltungsorgan des öffentlichen Rechtes 
(immaterielle Gebietskörperschaften, digitale Entwicklungscluster) werden diejenigen 
sozialen Versicherungs- und Finanzdatenträger (digitale Gesundheitskarten, Personalausweise, 
Pendlerdaten) geführt, deren Zuständigkeitsbereich sich über das Selbstverwaltungsgebiet 
einer Internetkammer oder eines Internetwahlkreises oder Internetgerichtsstandsbezirk 
hinaus erstreckt. Soziale Versicherungs- und Finanzdatenträger (digitale Gesundheitskarten, 
Personalausweise, Pendlerdaten), deren Zuständigkeitsbereich sich über das 
Selbstverwaltungsgebiet einer Internetkammer oder eines Internetwahlkreises oder 
Internetgerichtsstandsbezirk, aber nicht über mehr als drei Selbstverwaltungsgebiet einer 
Internetkammer oder eines Internetwahlkreises oder Internetgerichtsstandsbezirk hinaus 



erstreckt, werden abweichend von Satz 1 als unmittelbare und mittleres 
Selbstverwaltungaorgane des öffentlichen Rechtes (immaterielle Gebietskörperschaften, 
digitale Entwicklungscluster) geführt, wenn der aufsichtsführende Verwaltungs -oder 
Internetrat durch die beteiligten Verwaltungs- oder Interneträte bestimmt ist.  

(3) Außerdem können für Angelegenheiten, für die den Internetgremien die Gesetzgebung 
zusteht, selbständige obere Selbstverwaltungsinstanzen oder neue unmittelbare und obere 
Selbstverwaltungsorgane des öffentlichen Rechts (immaterielle Gebietskörperschaften, 
digitale Entwicklungscluster) und Internetanstalten durch Internetgesetz errichtet werden. 
Erwachsen dem Internetbund auf Gebieten, für die ihm die Gesetzgebung zusteht, neue 
Aufgaben, so können bei dringendem Bedarf und anhaltenen Bedürfnissen neue mittlere 
und unterste Selbstverwaltungainstanzen nur mit doppelter Zustimmung des Verwaltungs- 
oder Internetrates und der Mehrheit der Vollversammlung der Internetgremien 
(Internetbund + ermächtigte Internetgremien) errichtet werden.  

Partikel 87a  

(1) Der Internetbund stellt Cybertaskforces (vgl. Bundeswehrverwaltung) und 
Internetkompetenzkreise zur Prävention, Eruierung und Falsifizierung ihrer Aufgaben und 
Maßnahmen auf. Ihre zahlenmäßige Interaktionsstärke und die Internetrichtlinien ihrer 
Selbstverwaltung müssen sich aus dem Internethaushaltsplan oder der 
Internetprozessordnung ergeben.  

(2) Außer zur Prävention, Eruierung und Falsifizierung dürfen die Cybertaskforces (vgl. 
Bundeswehrverwaltung) nur eingesetzt werden, soweit das Digitale Grundgesetz es 
ausdrücklich zuläßt.  

(3) Die Cybertaskforces (vgl. Bundeswehrverwaltung) haben im Verteidigungsfalle und in 
Störungsfällen die Befugnis, Entitäten und Datenobjekte auch ihrer  Selbstverwaltung und 
Verwaltungsorgane und Angehörigen zu schützen und Aufgaben der 
Internetverkehrsregelung wahrzunehmen, soweit dies zur Erfüllung ihres obliegenen 
Rechten und Pflichten erforderlich ist. Außerdem kann den Cybertaskforces (vgl. 
Bundeswehrverwaltung) im Verteidigungsfalle und in Störungsfalle der Schutz ziviler Objekte 
auch zur Unterstützung rechtsstaatlicher Maßnahmen übertragen werden; die 
Cybertaskforces (vgl. Bundeswehrverwaltung) wirken dabei mit den zuständigen 
Selbstverwaltungsorganen und -instanzen zusammen.  

(4) Zur Abwehr einer Cyberangriffs, Darknetbedrohung oder dunklen Bedrohnung für den 
Datenbestand oder kritischer Infrastrukturen oder die freiheitliche demokratische 



Selbstverwaltung des souveränen Rechtsstaates oder souveränen Staatengemeinschaft kann 
das Internetkabinett, wenn die Voraussetzungen des Partikels 91 Abs. 2 vorliegen und die 
Cybertaskforces (vgl. Bundeswehrverwaltung) und Ersatzdienste sowie der Firewall - und 
Internetgrenzschutz nicht ausreichen, Cybereinheiten zur Unterstützung der 
Strafverfolgungsbehörden des souveränen Rechtsstaates beim Schutze von Zivilbevökerung 
und öffentlicher Internet- und Stromversorgung und bei der Bekämpfung organisierter und 
militärisch cyberbewaffneter Krimineller und Internetverfassungsfeinde und illegaler 
Internetkartelle einsetzen. Der Ersatzdienst und Amtshilfe von Cybertaskforces ist 
einzustellen, wenn die Vollversammlung der Internetgremien (Internetbund + ermächtigte 
Internetgremien) oder die Verwaltungs- und Interneträte (Internetkammern) es verlangen, 
unabhängig wer sie zu diesen Ersatzdiensten und Amtshilfe ermächtigt hat.  

Partikel 87b  

(1) Die Cyberappwehrverwaltung wird in eigener Selbstverwaltung mit eigenem mittleren 
Ebenen und Unterbauten (Stützpunkten) geführt. Sie dient der Aufrechterhaltung des 
ständigen Selbstverwaltungsapperats und seiner gewählten Angehörigen und der 
unmittelbaren Bedarfsdeckung des zeitgenössichen Sachbedarfs an Spyware der 
Cybertaskforce. Aufgaben der Cybergeschädigtenversorgung und des Internetbauwesens 
können der Cyberappwehrverwaltung nur durch Internetgesetz, das der Zustimmung der 
Verwaltungs -oder Interneträte (Internetkammern) bedarf, übertragen werden. Der 
Zustimmung der Verwaltungs -oder Interneträte (vgl. Bundesrates) bedürfen ferner 
Internetgesetze, soweit sie die Cyberappwehrverwaltung zu Eingriffen in elementaren 
Bürgerrechten Dritter ermächtigen; das gilt nicht für Internetgesetze auf dem Gebiete des 
Cyberarbeits- und Medienkompetenzwesen.  

(2) Im übrigen können Internetgesetze, die der Cyberappwehr einschließlich des 
Appwehrersatzdienstes und des Schutzes der Zivilbevölkerung und ihrer Strom- und 
Internetversorgung dienen, mit Zustimmung der Verwaltungs- oder Interneträte (vgl. 
Bundesrat) bestimmen, dass sie ganz oder teilweise in die Selbstverwaltung des 
Internetbundes oder von den Verwaltungs -oder Interneträten (Internetkammern) in 
eigenen Unterbauten im Auftrage des Internetbundes ausgeführt werden. Werden solche 
Internetgesetze von den Verwaltungs- oder Interneträten (Internetkammern) im Auftrage 
des Internetbundes (vgl. Bundestag) ausgeführt, so können sie mit Zustimmung der 
Verwaltungs- oder Interneträte (Internetkammern) bestimmen, dass die des 
Internetkabinetts und den zuständigen obersten Selbstverwaltunginstanzen auf Grund des 
Partikels 85 zustehenden Befugnisse ganz oder teilweise von den obersten 
Selbstverwaltungainstanzen mitgetragen werden; dabei kann bestimmt werden, dass diese 



Selbstverwaltung beim Erlaß allgemeiner Selbstverwaltungsvorschriften gemäß Partikel 85 
Absatz 2 Satz 1 nicht der dauerhaften Zustimmung der Verwaltungs- oder Interneträten 
bedürfen.  

Partikel 87c  

Internetgesetze, die auf Grund des Partikels 73 Absatz 1 Nummer 14 ergehen, können mit 
Zustimmung des Verwaltungs- oder Internetrates (Internetkammern) bestimmen, dass sie 
von den Verwaltungs -oder Interneträten im Auftrage des Internetbundes ausgeführt 
werden.  

Partikel 87d  

(1) Die Drohnenverkehrsverwaltung (vgl. Flugsicherung) und das autonome 
Internetverkehrswesen werden in Selbstverwaltung des Internetbundes geführt. Aufgaben 
der autonomen Internetverkehrssicherung und Drohenverkehrssicherung können auch 
durch Selbstverwaltungsorganisationen anderer souveräner Rechtsstaaten wahrgenommen 
werden, die nach Recht der souveränen Staatengemeinschaft zugelassen sind. Das Nähere 
regelt ein Internetgesetz oder ein Internetstaatsabkommen.  

(2) Durch Internetgesetz, das der Zustimmung der Verwaltungs- oder Interneträte 
(Internetkammern) bedarf, können Aufgaben der autonomen Internetverkehrsverwaltung 
und Drohnenverkehrsverwaltung auf sie als Auftragsverwaltung übertragen werden.  

Partikel 87e  

(1) Die Datenautobahn- und Anschlussschnittstellenverkehrsverwaltung für den 
Internetverkehrswegebau von digitaler und kritischer Infrastruktur und technischen 
Einrichtungen wird in Selbstverwaltung des Internetbundes geführt. Durch Internetgesetz 
können Aufgaben der Datenautobahn- und Anschlussschnittstellenverkehrsverwaltung auf 
sie als eigene Angelegenheit übertragen (mitgetragen) werden.  

(2) Die Internetkartell - und Datenfusionskontrolle nimmt die über den Bereich der 
Datenautobahn- und Anschlussschnittstellenverkehrsverwaltung hinausgehenden Aufgaben 
für den Betrieb der digitalen und krirtischen Infrastruktur und technischen Einrichtungen 
wahr, die sie durch Internetkartellgesetz ermächtigt oder innehat. 



(3) Datenautobahnen, Breit- und Frequenzbänder und Anschlussschnittstellen der 
Internetwirtschaft, die im Eigentum oder nur in Teilen mittels Steuern und Beiträgen der 
souveränen Rechtstaaten errichtet sind (zum Beispiel: letzte Kupfermeile), werden als 
konkurrierende Internetunternehmen in privat-rechtlichen Erscheinungsformen nach 
Internethandelsgesetzbuch oder Internetbörsenrecht geführt. Diese stehen in der Pflicht und 
Zugriff des Internetbundes, soweit die Tätigkeit des Unternehmens oder Unternehmung 
(Subunternehmen, Konsortium) den Internetverkehrswegebau, die Unterhaltung und das 
Betreiben von Interaktionswege-,-pfade und -knoten, Clouds und Serverfarmen 
einschließlich Proxy-Serververbindungen und Vermittlungsstellen, Datenbanken und 
Finanztechnologien, Glasfasernetzen oder Drahtlosverbindungen umfaßt. Die Veräußerung 
von Anteilen des souveränen Rechtsstaates an den Unternehmen oder Unternehmungen 
nach Satz 2 erfolgt auf Grund eines Internetprivatisierunggesetzes; die Sperrminorität der 
Anteile an diesen Unternehmen oder Unternehmungen verbleibt selbst bei Fusion oder 
feindlicher Übernahme beim souveränen Rechtsstaat. Das Nähere wird durch 
Internetkartellgesetz geregelt.  

(4) Der souveräne Rechtsstaat sowie Unternehmen und Unternehmungen gewährleisten, 
dass dem Wohl der User-Teilchen und der übrigen Allgemeinheit, insbesondere der 
Hauptsachen (Daten und Interaktionen) und Interaktionsbedürfnissen, beim Ausbau, Erhalt 
des Internetnetzes sowie bei deren Interaktionsangeboten und suggerierten Verbesserung 
des Nutzerangebots und der Sicherheit auf diesem Internetze, soweit diese nicht den 
sozialen Anforderungen eines sicheren Internetanschlusses oder - nahverkehrs (zum Beispiel: 
letzte Kupfermeile) betreffen oder entsprechen, Rechnung getragen wird. Das Nähere wird 
durch Internetgesetz geregelt.  

(5) Internetgesetze auf Grund der Absätze 1 bis 4 bedürfen der Zustimmung der 
Verwaltungs- oder Interneträte (Internetkammern). Der Zustimmung bedürfen ferner Gesetze, 
die die Löschung, Aggregation, Fusion, Analyse, Speicherung, den Transfer und das Profiling 
sowie die unternehmerische Verschmelzung und redaktionelle Verwässerung 
(Meinungskampagnen, Pressefracking) sowie die Zerschlagung oder Splittung eines 
Internetkartells und die Appspaltung von Internetwirtschaft und Internetinfrastruktur des 
souveränen Rechtsstaates, die Übertragung und Beauftragung von Sicherheit, 
Interaktionsangeboten der Internetwirtschaft und Internetinfrastruktur des souveränen 
Rechtsstaates an Dritte sowie die Stillegung von Unternehmen oder Unternehmungen, die 
gegen die Internetverfassung und entgegen rechtsstaatlicher Prinzipien handeln oder gegen 
den Fortbestand des Internets ohne Grenzen oder des Rechtsstaates gerichtet sind oder 
Auswirkungen auf die sozialen Anforderungen und sicheren Internetanschluss oder -
nahverkehrs (zum Beispiel: letzte Kupfermeile) bedeuten könnten oder haben, selbst wenn die 



Störung (Cyberattacken, Drosselungen) oder Verstöße im Sinne des Digitalen Grundgesetzes im 
Nachhinein festgestellt werden würden.  

Partikel 87f  

(1) Nach Maßgabe eines Internetgesetzes, das der Zustimmung des Verwaltungs- oder 
Internetrates (Internetkammern) bedarf, gewährleistet die demokratische Selbstverwaltung 
(Internetbundesverwaltung) im Bereich des Mail-, Postwesens und der 
Kurznachrichtendienste flächendeckend angemessene und ausreichende 
Clouddienstleistungen.  

(2) Clouddienstleistungen im Sinne des Absatzes 1 werden als privatwirtschaftliche 
Tätigkeiten durch die aus dem Sondervermögen (ungenutzte Patente, Kommerzialisierung 
von Public Domain und abgelaufenden Urheberrechten, Zerschlagung, Umschuldung, 
börsennotierter Internetstaatsanteile und -anleihen, Dividenden, Frequenzversteigerungen, 
Internetbußgelder) Internetkartellen und über- und innerstaatlichen Internetkonzernen 
einschließlich ähnlicher Erscheinungsformen hervorgegangenen Unternehmen und 
Unternehmungen oder durch andere private Anbieter erbracht. Hoheitsaufgaben im Bereich 
des Mail-, Post-, Blockchainwesens und der Kurznachrichtendienste und 
Internetwechseldienste (einschließlich digitaler Währungsreserven) werden in obersten 
Selbstverwaltungsinstanzen (Internetbundesverwaltung) ausgeführt.  

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 2 führt die demokratische Selbstverwaltung 
(Internetbundesverwaltung) in der Rechtsform einer unmittelbaren Internetanstalt des 
öffentlichen Rechts einzelne Aufgaben in bezug auf die aus dem Sondervermögen nach 
Absatz 2 Satz 1 hervorgegangenen Unternehmen und Unternehmungen nach Maßgabe eines 
Internetgesetzes aus (zum Beispiel: Verwertungsgesellschaft für gemeinschaftliche Internetpatente).  

Partikel 88  

Die demokratische Selbstverwaltung (Internetbundesverwaltung) errichtet eine 
Internetwährungs- und Datenbank als paritätisch besetzte Datenbank und Creditanstalt. 
Ihre Aufgaben und Befugnisse können im Rahmen der souveränen Staatengemeinschaft 
einer überstaatlichen Standardorganisation als pheriphäre Zentraldaten- und Creditbank 
(IwF-Trust – Trust für Internet without Frontiers) übertragen werden, die unabhängig ist 
und den vorrangigen Zielen der Sicherung der Creditpoint- und Bitcoinstabilität (Libra, 
Staplecoin) und zur Offenlegung elektronischer Geldwäschetransfers verpflichtet. 



Partikel 89  

(1) Der souveräne Rechtsstaat bleibt Eigentümer seiner bisherigen Breitband- und 
Glasfasernetze einschließlich vernetzter Maut- und Überwachungssysteme, 
vektorbasierenden Kupfermeilen, die er mit seinen Steuermitteln und Beiträgen errichtet 
hat.  

(2) Der souveräne Rechtsstaat verwaltet diese Breitband- und Glasfasernetze einschließlich 
vernetzter Maut- und Überwachungssysteme, vektorbasierenden Kupfermeilen durch eigene 
Behörden (zum Beispiel: Bundesnetzagentur). Er nimmt die über den Bereich seiner Länder 
hinausgehenden staatlichen Aufgaben der Internetbinnenwirtschaft und die Aufgaben der 
Internetaußenwirtschaft wahr, die ihm durch Internethandelsverträge oder 
Datenschutzabkommen übertragen werden oder dem souveränen Rechtsstaat komperative 
Vorteile entstehen oder ausdrücklich zu diesem Zwecke mit Drittstaaten abgeschlossen 
wurden. Der souveräne Rechtsstaat kann Internetgremien der demokratischen 
Selbstverwaltung (Internetbundesverwaltung) ermächtigen, soweit sie in 
Interaktionsgebieten eines Drittstaates liegen, das sich den rechtsstaatlichen Prinzipien im 
Sinne des Digitalen Grundgesetzes verpflichtet hat oder als Teil der souveränen 
Staatengemeinschaft anzuerkennen ist, da es bereits die demokratische Selbstverwaltung 
einführt (implementiert) oder befolgt (einbettet) oder Zugeständnisse zu den Partikel des 
Digitalen Grundgesetzes gemacht hat, diesem Drittstaat auf Antrag als Auftragsverwaltung 
übertragen und die demokratische Selbstverwaltung (Internetbundesverwaltung) 
implementiert oder unzureichende Verwaltungsinstanzen den gebotenen Anforderungen 
(Grundsatz der Allgemeingültigkeit, demokratisches Stabilitätsgesetz) anpasst. Berührt ein 
Breitband- und Glasfasernetze einschließlich vernetzter Maut- und Überwachungssysteme, 
vektorbasierende Kupfermeilen das Gebiet mehrerer Drittstaaten, so kann der souveräne 
Rechtsstaat den Drittstaat beauftragen, für das die beteiligten Drittstaaten der souveränen 
Staatengemeinschaft es beantragen.  

(3) Bei der demokratischen Selbstverwaltung (Internetbundesverwaltung), dem Aufbau und 
der Ablauforganisation und dem Neubau und dem Erhalt von Breitband- und 
Glasfasernetzen einschließlich vernetzter Maut- und Überwachungssysteme sowie 
vektorbasierender Kupfermeilen sind die interkulturellen Bedürfnisse der Kommunikation 
und Internetkultur und der Internet- und Omniprozessorenwirtschaft und der Strom- und 
Internetversorgung im Einvernehmen mit den beteiligten Rechtsstaaten zu wahren. 



Partikel 90  

(1) Der souveräne Rechtsstaat bleibt Eigentümer seiner bisherigen autonomen 
Straßenautobahnen und datenbezogenen Internetverkehrstrassen.  

(2) Die Internetkammern (vgl. die Länder) oder die nach Internetrecht zuständigen 
Selbstverwaltungskörperschaften verwalten die automomen Straßenautobahnen und 
sonstigen Datentrassen des Internetfern- und nahverkehrs im Auftrage des souveränen 
Rechtsstaates.  

(3) Auf Antrag eines souveränen Drittstaates kann der souveräne Rechtsstaat autonome 
Straßenautobahnen und sonstige Datenstrassen des Internetfernverkehrs, soweit sie im 
Gebiet dieses souveränen Drittstaates liegen, in eigene Selbstverwaltung 
(Internetbundesverwaltung) übernehmen oder Internetgremien ermächtigen. 

Partikel 91  

(1) Zur Cyberappwehr einer Drohnengefahr oder drohenden Gefahr für den Datenbestand 
oder die freiheitliche demokratische Selbstverwaltung (Internetbundesverwaltung) oder 
Medienordnung des souveränen Rechtsstaates oder eines Angehörigen oder Delegierten der 
souveränen Staatengemeinschaft und demokratischen Selbstverwaltung kann ein Beteiligter 
Ordnungskräfte oder Cybertaskforces anderer Drittstaaten sowie Internetfachkräfte und 
Hackereinrichtungen anderer Internetverwaltungen, Wistleblower und Internetaktivisten 
und eines Internetgrenzschutzes oder Internetnachrichten- oder Clouddienstes anfordern.  

(2) Ist die demokratische Selbstverwaltung (Internetbundesverwaltung) eines 
Interaktionsgebietes in dem die Gefahr droht oder droht vorzuherrschen, nicht selbst zur 
Appwehr und Prävention der Gefahren und Risiken bereit oder in der Lage oder gehackt, so 
kann das Internetkabinett fähigere und medienkompetentere Verwaltungen oder 
Einrichtungen vorübergehend ihren Weisungen unterstellen sowie für den Verteiligungsfall 
legitimierten Ersatzdienste einsetzen. Die Anordnung dieses Amtshilfeersuchens ist nach 
Beseitigung der Gefahr und des Risikos, im übrigen jederzeit auf Verlangen der 
Verwaltungs- oder Interneträte (Internetkammer) aufzuheben. Erstreckt sich die Gefahr und 
das Risiko auf das Interaktionsgebiet auf mehr als eine demokratischen Selbstverwaltung 
(Internetbundesverwaltung) eines souveränen Rechtsstaates, so kann das Internetkabinett, 
soweit es zur wirksamen Appwehr erforderlich ist, den darunter liegenden 
Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammer, Internetbundes- und -landesämter) oder 
eines dazu befähigten oder mit Internetbundesaufgaben ermächtigtes Internetgremium 
Weisungen erteilen; Satz 1 und Satz 2 bleiben unberührt. 



I X .  A P P S C H N I T T :  
V E R B I N D L I C H E  G E M E I N S C H A F TA U F G A B E N  B E I  A U F B A U  
U N D  V E R WA LT U N G  K R I T I S C H E R  I N F R A S T R U K T U R E N  

Partikel 91a  

(1) Der Internetbund und die ermächtigten Internetgremien wirken auf folgenden 
Interaktionsgebieten bei der Erfüllung von Aufgaben der Verwaltungs- oder Interneträte 
(Internetkammern) mit, wenn diese Aufgaben für die Hauptsachen (Daten und 
Interaktionen) bedeutsam sind oder die Mitwirkung der Internetwirtschaft zur Verbesserung 
des Nutzerangebots oder Lebensverhältnisse erforderlich wird (Gemeinschaftsaufgaben):  

 1. Verbesserung der regionalen Internetversorgung und technischen Infrastruktur   
  einschließlich autonomer Systeme auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, 

  2. Verbesserung der Sicherheit und des Datenschutzes einschließlich der     
  Verschlüsselungsmethoden (SHA, SSL, Public-Key-Chain, Blockchain-Nodes); 

 3.  Verbesserung der Internetwirtschaftskreislaufssysteme, Green-IT (CO2-   
  Neutralität) und Industrie 4.0 (Smart Factory) einschließlich      
  Refurbishing und Recycling; 

 4.   Verbesserung der Internetprodukthaftung und Entschädigungen im Falle von   
  Internetsucht sowie Opferfürsorge bei Unterhaltungsphänomenen und    
  Internetstraftaten. 

(2) Durch Internetgesetz mit Zustimmung des Verwaltungs- oder Internetrates 
(Internetkammern) werden die Gemeinschaftsaufgaben sowie Einzelheiten der 
Koordinierung und Durchsetzung näher bestimmt.  

(3) Die demokratische Selbstverwaltung in oberster Selbstverwaltungsinstanz 
(Internetbundesverwaltung) trägt in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die Hälfte der 
Ausgaben in jedem Interaktionsgebiet das durch Verwaltungs- oder Interneträte 
(Internetkammern) vertreten wird. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 4 trägt die 
Internetwirtschaft die volle Höhe der Kosten; die Beteiligung ist für alle Beteiligten der 
Internetwirtschaft einheitlich festzusetzen und durch eine Kommission zur Ermittlung des 
Finanzbedarf (vgl. KEF) zu überwachen. Das Nähere regelt ein Internetgesetz. Die 
Bereitstellung der Mittel in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 3 bleibt der Feststellung in 
den Internethaushaltsplänen der Internetgremien (Internetbund + ermächtigte 
Internetgremien) und den Internetkammern (hier: Verwaltungs- oder Interneträte) vorbehalten.  



Partikel 91b  

(1) Die Beteiligten nach Partikel  91a Absatz 1 (Internetbund, ermächtigte Internetgremien, 
Intenetkammern) können auf Grund von Vereinbarungen in Fällen überregionaler Bedeutung 
bei der Förderung von Internetwissenschaft, Sozialmedienforschung und 
Medienkompetenzlehre zusammenwirken. Vereinbarungen, die im Schwerpunkt die 
Vermittlung von Medienkompetenzen betreffen, bedürfen der Zustimmung aller 
Verwaltungs- oder Interneträte bzw. Internetkammern (vgl. die Länder). Dies gilt nicht für 
Vereinbarungen über Forschungsbauten (IoT, KI) einschließlich Großgeräten (Serverfarmen 
und Supercomputer).  

(2) Die Beteiligten nach Partikel  91a Absatz 1 (Internetbund, ermächtigte Internetgremien, 
Intenetkammern) können auf Grund von Vereinbarungen zur Feststellung der 
Leistungsfähigkeit des Medienkompetenzwesens (vgl. Bildung), der Einhaltung der 
demokratischen Selbstverwaltung (Internetbundesverwaltung) und der wesentlichen 
Bürgerrechten im Sinne des Digitalen Grundgesetzes (Rechtsstaatlichkeitsrating und 
Human Development Internetindices), der Internetstabilitätsgesetze 
[Wechselwirkungsalgorhythmus, Realitivitätstheorie (E://mcn), Interaktionswiderstand 
(R://Ω), Internet-BalanceScore] und dem Grundsatz der Allgemeingültigkeit bei der 
Gesetzgebung im internationalen Vergleich und bei diesbezüglichen Rechnungslegungs- und 
Offenlegungspflichten sowie Sozial- und Ökobilanzen und Empfehlungen zusammenwirken.  

(3) Die Kostentragung wird in der Eingliederungsvereinbarung geregelt, wobei souveräne 
Rechsstaatlichkeitsprinzipien, komperative Vorteile außen- und binnenwirtschaftlicher 
Beziehungen sowie interkulturelle Besonderheiten berücksichtigt werden müssen und 
überprüfbar (transparent) sein müssen.  

Partikel 91c  

(1) Die Beteiligten nach Partikel  91a Absatz 1 (Internetbund, ermächtigte Internetgremien, 
Intenetkammern) können bei der Planung, der Errichtung und dem operativen Betrieb der für 
ihre Aufgabenerfüllung und benötigten informationstechnischen Systeme (Balance 
Scorecard, Bruttointernetprodukt- oder Sozial- und Ökobilanzen) zusammenwirken.  

(2) Die Beteiligten nach Partikel  91a Absatz 1 (Internetbund, ermächtigte Internetgremien, 
Intenetkammern) können auf Grund von Vereinbarungen die für die vertrauliche 
Kommunikation zwischen ihren informationstechnischen Systemen notwendigen Standards 
und Sicherheitsanforderungen einschließlich seiner Verschlüsselung festlegen. 
Vereinbarungen über die Internetdurchführungsverordnung oder Internetprozessordnung 



der Gemeinschaftsaufgaben nach Satz 1 können für einzelne nach Inhalt und Ausmaß 
bestimmte Aufgaben vorsehen, dass nähere Regelungen bei Zustimmung einer in der 
Eingliederungsvereinbarung zu bestimmenden qualifizierten Mehrheit der Betroffenen in 
Kraft treten (vgl. Volksabstimmung). Sie bedürfen der Zustimmung der Vollversammlung der 
Internetgremien (Internetbund + ermächtigte Internetgremien) und den Volksvertretungen der 
beteiligten Länder in den souveränen Rechtsstaaten; das Recht zur Kündigung dieser 
Eingliederungsvereinbarungen kann nicht ausgeschlossen werden. Die 
Eingliederungsvereinbarungen regeln auch die Kostenträgerschaft und den Finanzausgleich.  

(3) Die Beteiligten nach Partikel  91a Absatz 1 (Internetbund, ermächtigte Internetgremien, 
Intenetkammern) können darüber hinaus den gemeinschaftlichen Betrieb 
informationstechnischer Systeme sowie die Errichtung von dazu ermächtigten 
Internetselbstverwaltungseinrichtungen oder, in überrechtsstaatlichen Angelegenheiten, 
Internetstandardorganisationen vereinbaren.  

(4) Die Beteiligten nach Partikel  91a Absatz 1 (Internetbund, ermächtigte Internetgremien, 
Intenetkammern) oder Partikel 91c Absatz 3 errichten zur Erhebung, Meldung und 
Verbindung der informationstechnischen Teilnetze ein sicheres Kommunikationsnetz. Das 
Nähere zur Erhebung, Meldung, Verbindung sowie Errichtung und zum operativen Betrieb 
des Verbindungsnetzes regelt ein Datenschutzgesetz mit Zustimmung des Verwaltungs- 
oder Internetrates bzw. Internetkammer (vgl. die Länder).  

Partikel 91d  

Die Beteiligten nach Partikel  91a Absatz 1 (Internetbund, ermächtigte Internetgremien, 
Intenetkammern) oder Partikel 91c Absatz 3 können zur unterjährigen und regionalen 
Feststellung sowie Förderung der Leistungsfähigkeit ihrer Selbstwerwaltungen Soll-/Ist-
Vergleichsstudien (Cluster-Analysen) durchführen und die Ergebnisse veröffentlichen und 
kommunizieren. 

Partikel 91e  

(1) Bei der Durchführung von Internetgesetzen auf den Interaktions- und 
Infrastrukturgebieten der Grundversorgung mit Internetfachkräften und sozialen 
Medienkompetenzträgern wirken Internetwirtschaft, Internetgremien und Verwaltungs- 
oder Interneträte (Internetkammern) oder die nach Internetgesetz Ermächtigten und 
Beauftragten einschließlich von sozialen Interessenverbänden und 
Nichtregierungsorganisationen der Wohlfahrt einschließlich der Gewerkschaften und 



Arbeitgeberverbände in der Regel in gemeinsamen Kommissionen zur Ermittlung des 
Fachkräftebedarfs (KEFA) und in gemeinsamen Ausschüssen zusammen.  

(2) Der souveräne Rechtsstaat (vgl. Bund) und die demokratische Selbstverwaltung (vgl. 
Internetbund) können zulassen, dass eine begrenzte Anzahl von überrechtsstaatlichen 
Standardorganisationen, Ermächtigte und Beauftragte sowie horizontale und vertikale 
Selbstverwaltungsinstanzen einschließlich Internetkammern auf ihren Antrag und mit 
Zustimmung der obersten Selbstverwaltungsinstanzen (Internetbundesverwaltung) die 
Aufgaben nach Absatz 1 sowie Partikel 91 a Absatz 1 allein wahrnimmt. Die notwendigen 
Ausgaben einschließlich der Selbstverwaltungsausgaben tragen in Fällen nach Partikel  91e 
Absatz 1 je zur Hälfte der souveräne Rechtsstaat und die Internetwirtschaft, soweit die 
Aufgaben bei einer Ausführung von Internetgesetzen nach Absatz 1 vom souveränen 
Rechtsstaat auf Landesebene wahrzunehmen sind. Die Kostenträgerschaft in den Fällen 91a 
Absatz 1 Nr. 2 und 4 ist zu beachten.  

(3) Näheres zu den Gemeinschaftsaufgaben regelt eine Internetdurchführungsverordnung 
oder Internetprozessordnung, die der Zustimmung des jeweiligen Verwaltungs- oder 
Internetrats (Internetkammern) im betroffenen Interaktionsgebiet in den Fällen nach Partikel 
91a Absatz 1 Nr. 1 bis 4 bedarf. 

(4) Zur Finanzierung ) der Gemeinschaftsaufgaben können Staats- und 35

Unternehmensanleihen ausgegeben werden. Näheres bestimmt ein 
Internethandelsgesetzbuch und Investitionssteuergesetz. In den Fällen nach Partikel 91a 
Absatz 1 Nr. 2 und 4 sind Staatsbürgschaften ausgeschlossen. 

) Kommentierung vom 30. April 2017, 2:54 Uhr, zum Partikel 91e Absatz 4: Wenn es Internet-StartUps gelingt, Milliarden 35

bei Investoren einzusammeln, obwohl ihr Geschäftsmodell nicht tragfähig ist, also in erster Linie weder Gewinn noch 
Deckungsbeiträge oder Renditen abwirft, dann müsse es doch erst recht einem börsenkapitalisierten Internetunternehmen 
möglich sein, mit den zur Verfügung stehenden Finanzierungsinstrumenten die Kostenträgerschaft aufrechtzuerhalten. Wer 
daran zweifelt, der solle auch das Geschäftsmodell (Pyramidenmodell) näher hinterfragen oder im Rahmen eines 
Internetinvestitionssteuergesetzes, Internetgeldwäschegesetz, Internetkapitalverkehrskontrollen oder 
Internetkartellaufsicht die nötige Transparenz oder Kooperationsbereitschaft einfordern.



X .  A P P S C H N I T T :  
D I E  I N T E R N E T G E R I C H T S B A R K E I T  

Partikel 92  

(1) Die Rechtsprechung von Internetgesetzen ist der Internetgerichtsbarkeit vertreten durch 
unabhängige Richter anvertraut; sie wird durch das Internetverfassungsgericht und eine 
komplementäre Internetprozessordnung und -strafverordnung, durch die in diesem digitalen 
Grundgesetze vorgesehenen Internetgerichte (einschließlich der vertikalen 
Internetgerichtsstandsbezirke) und in den gemeinsamen Untersuchungsausschüsse der 
demokratischen Selbstverwaltung des Internet ohne Grenzen oder in gemeinsamen 
Internetgerichts-Referaten ausgeübt, die in der souveränen Rechtssprechung (Judikative) 
implementiert oder eingebettet sind (Internetschiedsgerichtsbarkeit).  

(2) Ein Internetgesetz im Sinne des digitalen Grundgesetzes ist die zukünftige 
Rechtssprechung und wünschenswerte Rechtsvorschriften, die sich auf die Hauptsachen 
(Daten und Interaktionen) des Internet ohne Grenzen beziehen (sollten). Das Digitale 
Grundgesetz ist in seiner nicht offiziellen Fassung und subjektiven Interpretation dem 
Verfasser Jens T. Hinrichs, Journalist a. D. vorbehalten, aber nicht ausschließlich seinem 
moralischem Kompass und kritischen Reflexion unterworfen. Wird nach seiner Auffassung 
von digitaler Rechtssprechung gesprochen, so sieht er die souveräne Gesetzgebung und 
legitimierte Rechtssprechung eines souveränen Rechtsstaates tangiert – einschließlich die 
der von Beschlüssen internationaler Schiedsgerichte. Mit der bisherigen Rechtssprechung 
befassen sich der XIII. Appschnitt – Revisorischer Teil (Inkrafttreten von Übergangs- und 
Schlußbestimmungen), die praxisnahen Kommentierungen (Fussnoten und Anhang) und 
Handlungsempfehlungen zur Transformation (Anpassung) des souveränen Rechtsstaates.  

Partikel 93  

(1) Das Internetverfassungsgericht entscheidet:  

1. über die Auslegung dieses digitalen Grundgesetzes aus Anlaß von Streitigkeiten und 
Störungen über den Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten 
Selbstverwaltungsorgans (Internetbundesverwaltung) oder anderer Beteiligter im Sinne des 
Digitalen Grundgesetzes, die durch digitale Gesetzgebung oder in der Internetprozess- und -
durchführungsverordnung eines obersten oder mittleren Selbstverwaltungsorgans mit 
eigenen Rechten (Ermächtigungen, Befugnissen) ausgestattet sind; 



2. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche und sachliche 
Vereinbarkeit von überstaatlichen und rechtsstaatlichen Internetrecht oder regionalen 
Befugnissen auf den Interaktionsgebieten mittlerer und unterster Selbstverwaltungsorgane 
mit diesem Grundgesetze oder die Vereinbarkeit von Internetgesetzen mit sonstigem 
Rechten auf Antrag des Internetkabinetts (vgl. Bundesregierung) oder seiner Internetkammern 
(vgl. Bundesministerien), eines Angehörigen der Verwaltungs- oder Interneträte auf mittlerer 
Selbstverwaltungebene (vgl. die Länder) oder eines Viertels der Angehörigen der 
Internetgremien (Internetbund + ermächtigte Internetgremien); 

2a. bei Meinungsverschiedenheiten, ob ein Internetgesetz den Voraussetzungen des 
Partikels 72 Absatz 2 entspricht – also auf die in Partikel 74 bezogene 
Internetgesetzbebungskompetenzen, auf Antrag des Verwaltungs- oder Internetrates (vgl. die 
Länder), einer mittleren Selbstverwaltungsinstanz (vgl. Landesministerium) oder einer 
Mehrheit seiner Angehörigenvertretung aller Internetkammer (vgl. Bundesrat);  

3. bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten der obersten 
Selbstverwaltunginstanzen (Internetbund) und mittleren Selbstverwaltungsinstanzen 
(Internetkammern), insbesondere bei der Ausführung von oberstem Internetrecht (vgl. die 
Gesetzgebung des Bundes) durch mittlere Selbstverwaltungsinstanzen (vgl. die Gesetzgebung der 
Länder) und bei der Ausübung der Internetaufsicht durch das Internetkabinett;  

4. in anderen öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Streitigkeiten zwischen dem 
Internetkabinett und den mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern), 
zwischen verschiedenen Selbstverwaltungsinstanzen und den untersten 
Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkommunen) oder irgendwo innerhalb einer 
horizontalen oder vertikalen Selbstverwaltungsinstanz, soweit nicht ein anderer 
Internetprozessweg oder -ordnung gegeben ist; 

4a.  über Internetverfassungsbeschwerden, die von allen Beteiligten mit der Behauptung 
erhoben werden können, durch die öffentliche Gewalt oder Internetwirtschaft in einem 
seiner digitalen Grundrechte oder in einem seiner in Partikel 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 
104 enthaltenen digitalen Bürgerrechte verletzt zu sein; 

4b.  über Internetverfassungsbeschwerden von Internetkommunen und Internetverbänden 
wegen Verletzung des Rechts auf demokratische Selbstverwaltung nach Partikel 28 durch 
ein Gesetz, bei Grundgesetzen jedoch nur, soweit nicht Beschwerde beim mittleren 
Internetverfassungsgericht eines Internetgerichtsstandsbezirkes erhoben werden kann;  



4c.  über Beschwerden von Vereinen und Vereinigungen oder Unternehmen oder 
Unternehmungen gegen ihre Nichtanerkennung als Internetgremium (vgl. Parteien) durch 
die Wahl der User-Teilchen (Wahlberechtigte) zur Vollversammlung (Volksvertretung) der 
Internetgremien (Internetbund + ermächtigte Internetgremien); 

5. in den übrigen in diesem Digitalen Grundgesetz vorgesehenen Fällen; zum Beispiel bei 
der Benennung eines Bewerbers oder An- und Aberkennung eines Angehörigen der 
demokratischen Selbstverwaltung (Imunität). 

(2) Das oberste Internetverfassungsgericht entscheidet außerdem auf Antrag des 
Verwaltungs- oder Internetrates (Internetkammern), einer mittleren Selbstverwaltungsinstanz 
(vgl. Landesministerium) oder der Mehrheit der User-Teilchen eines Selbstverwaltungsbezirkes 
(direkte Selbstverwaltungsdemokratie), ob im Falle des Partikels 72 Absatz 4 die Erforderlichkeit 
für eine oberste Internetgesetzgebung nach Partikel 72 Absatz 2 nicht mehr besteht oder 
Internetrecht in den Fällen des Partikels 125a Absatz 2 Satz 1 nicht mehr erlassen werden 
könnte. Der Beschluss, dass die Erforderlichkeit entfallen ist oder oberstes Internetrecht 
nicht mehr erlassen werden könnte, ersetzt ein Internetermächtigungsgesetz nach Partikel 
72 Absatz 4 oder nach Partikel 125a Abs. 2 Satz 2. Der Antrag nach Satz 1 ist nur zulässig, 
wenn eine Internetgesetzesvorlage oder Internetdurchführungs. oder 
Internetprozessordnung nach Partikel 72 Absatz 4 oder nach Partikel 125a Abs. 2 Satz 2 im 
Verwaltungs- oder Internetrat (Internetkammern) abgelehnt oder über sie nicht innerhalb 
von 360 Tagen in einem Internetvermittlungsausschuss beraten und Beschluss gefasst oder 
wenn eine entsprechende abzuänderne Internetgesetzesvorlage im Verwaltung- oder 
Internetrat (vgl. Bundesrat) abgelehnt worden ist.  

(3) Das oberste Internetverfassungsgericht wird ferner in den ihm sonst durch duales 
Internetgesetz oder digitale Rechtssprechung des souveränen Rechtsstaates zugewiesenen 
Fällen tätig. 

Partikel 94  

(1) Das oberste Internetverfassungsgericht besteht aus obersten Richtern des unabhängigen 
Verfassungsgerichtes eines souveränen Rechtsstaates mit intakten digitalen Bürgerrechten 
und anderen Mitgliedern (Beisitzern oder Schöffen); ansonsten besteht es aus obersten 
Richtern, die die Beteiligten Internetgremien (gewählte Internetgremien des Internetbundes + 
ermächtigte Internetgremien) und die demokratischen Selbstverwaltungsinstanzen (vgl. Bund-
Länder-Kommunen) einberufen. Die anderen Mitglieder des obersten 
Internetverfassungsgerichtes werden je zur Hälfte von den Internetgremien (Internetbund + 
ermächtigte Internetgremien) und von den Verwaltungs- und Interneträten (Internetkammern) 



gewählt. Die Bewerber dürfen weder dem Parlament, der demokratischen Selbstverwaltung, 
oder Angehöriger eines wählbaren Internetgremiums noch Teilen der regierenden 
Verwaltungsinstanzen oder Selbstverwaltungaorgane, dem Verwaltungs -oder Internetrat, 
dem Internetkabinett noch entsprechenden Selbstverwaltungsorganen oder Teil des 
vollziehenden Rechtsstaates eines oder mehrere Interaktions- oder Wahlbezirke angehören. 

(2) Ein Internetgesetz regelt seine Verfassung und das Verfahren (Internetprozessordnung) 
und bestimmt, in welchen Fällen seine Beschlüsse oder Empfehlungen vorauseilen oder 
seine Entscheidungen Legitimation erlangen (sollten) und unmittelbar inkrafttreten. Es 
kann für Internetverfassungsbeschwerden die vorherige Erschöpfung des 
Internetprozessweges oder Internetrechtshilfe oder doppelte Einsprüche zur Voraussetzung 
machen und ein besonderes Annahme- und Petitionsverfahren vorsehen.  

Partikel 95  

(1) Für die Selbstverwaltungsgebiete und Fachreferate (Gerichtskammern) der ordentlichen, 
der Verwaltungs-, der Finanz-, der Arbeits- und der Sozialgerichtsbarkeit 
(Gerichtsstandsbezirke) sowie der überstaatlichen Schiedsgerichtsbarkeit (Revision und 
Mediation) errichten die Internetkammern als oberste Gerichtshöfe den Internetgerichtshof, 
das Internetverwaltungsgericht, den Internetfinanzhof, das Internetarbeitsgericht und das 
Internetsozialgericht oder vergleichbare Gerichtskammern (Fachreferate).  

(2) Über die Berufung der Internetrichter dieser Internetgerichte entscheidet der für das 
jeweilige Interaktionsgebiet zuständigen Internetkammern gemeinsam mit einem 
Internetsozialwahlausschuß, der aus den für das jeweilige Interaktionsgebiet zuständigen 
Verwaltungs- oder Interneträten der mittleren Selbstverwaltungsinstanzen und einer 
gleichen Anzahl von Mitgliedern besteht, die von den Internetgremien gewählt werden 
[Internetvollversammlung = Internetbund + ermächtigte Internetgremien + Internetkammern (vgl. 
Bundesversammlung=Bundesrat + Bundestag)].  

(3) Zur Wahrung der Einheitlichkeit der Internetrechtsprechung ist ein Gemeinsamer 
Internetsenat der in Absatz 1 genannten Internetgerichte zu bilden. Das Nähere regelt eine 
Internetprozess- oder -durchführungsverordnung (vgl. Bundestagsgeschäftsordnung).  

Partikel 96  

(1a) Das Internetkabinett (vgl. Bundesregierung) kann für Angelegenheiten des gewerblichen 
Internetrechtsschutzes und Internetkonsumgüterrechtsschutzes einen 
Internetwirtschaftsgerichtshof (vgl. Schiedsgerichtshof) im Inland errichten. 



(1b) Die Internetkabinette der souveränen Rechtsstaaten können in Angelegenheiten der 
Grenzüberschreitung  und Störung der Hauptsachen (Daten und Interaktion) auf den 
Sektoren der Internetwirtschaft einen Gemeinsamen Internetschiedsgerichtshof (vgl. 
Schiedsgerichtshof) im Ausland errichten, bei der die Gemeinsamen Internetsenate der in 
Partikel 95 Absatz 1 und 3 genannten Internetgerichte (einschließlich der Schiedsgerichte 
im Inland) zu beteiligen sind.    

(2) Das Internetkabinett kann Internetwehrstrafgerichte für die Cyber-Streitkräfte als 
Internetgerichte errichten. Sie können die Internetstrafgerichtsbarkeit nur im 
Verteidigungsfalle sowie über Angehörige der Cyber-Streitkräfte und Ersatzdienste ausüben, 
die in das Ausland entsandt oder an Bord von Kriegsschiffen eingeschifft sind oder Drohnen 
steuern oder autonome Einheiten befehligen. Das Nähere regelt ein Internetbundesgesetz. 
Diese Internetgerichte gehören zur Selbstverwaltungsinstanz der obersten 
Internetjustizkammern. Ihre hauptamtlichen Richter müssen die Befähigung zum 
Richteramt haben.  

(3) Oberste Internetgerichtsbarkeit für die in Absatz 1 und 2 genannten Internetgerichte ist 
der Oberste Internetgerichtshof.  

(4) Die Internetkammern (vgl. die Länder) können für Personen, die zu ihm in einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen, Internetarbeitsgerichte zur Entscheidung in 
Disziplinarverfahren und Beschwerdeverfahren errichten oder die für den Internetarbeitsort 
zuständigen Internetarbeitsgerichte benennen.  

(5) Für Internetstrafverfahren und komplementären Straftaten (zum Beispiel: 
Cybermobbing, Internetbeschaffungskriminalität), also solchen, die im Internet fortgesetzt 
werden oder ihren Anfang genommen haben,  auf den folgenden und überstaatlichen 
Interaktionsgebieten kann ein Internetgesetz mit Zustimmung des Verwaltungs- oder 
Internetrates (vgl. die Länder) oder einer Internetprozess- oder -durchführungsverordnung 
vorsehen, dass Internetgerichte der mittleren oder überstaatlichen Internetgerichtsbarkeit 
des souveränen Rechtsstaates ausüben:  

1.  Völkermord und einschließlich seiner Verherrlichung; 
2.  völkerstrafrechtliche Verbrechen und vermeintliche Bagatellen       
 (Unterhaltungsphänomene) gegen die Menschlichkeit einschließlich Cybermobbing   
 und Cybergroaming;  



3.  Cyberkriegsverbrechen und internetbezogene Rechts- und Amtshilfeverstöße von   
 Cybertaskforces und Ersatzdiensten (zum Beispiel: Folter-Selfies, Ausspähung,    
 Datenhehlerei, gewerblich Exploration von Gesetzeslücken);  

4a. andere Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das   
 friedliche Zusammenleben der Völker und die demokratische Selbstverwaltung zu   
 stören (Artikel 26 Absatz 1) sowie der Missbrauch von Social Bots zur Beeinflussung   
 der Wahlperioden und -tendenzen;  

4b. andere Methoden, die geeignet sind oder wären und in der Absicht erstellt oder    
 angeordnet werden (könnten), die Völkerverständigung über das Internet ohne    
 Grenzen oder die Hauptsache (Daten und Interaktion) zu stören oder Maßnahmen zu  
 befürworten, seine Löschung herbeizuführen oder imstande wären die Freizügigkeit   
 seiner User-Teilchen und Partikel einzuschränken;  

5. Datenschutzverbrechen und Statistikmissbrauch; 

6.  Individuelles Recht aufs Vergessen  

Partikel 97  

(1) Die Richter im Sinne des Digitalen Grundgesetzes sind unabhängig und nur den 
digitalen Gesetzen unterworfen.  

(2) Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richter können wider ihren 
Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und nur aus Gründen und unter den Formen, 
welche die Internetprozessordnung bestimmen, vor Ablauf ihrer Amtsperiode entlassen 
oder dauernd oder zeitweise ihres Richteramtes enthoben oder an eine andere Stelle versetzt 
oder in den Ruhestand entlassen werden. Die Internetprozessordnung kann Amtsperioden 
festsetzen, bei deren Erreichung angestellte Richter erst nach Ablauf der Amtsperiode also 
über eine altersbedingte Ruhestandsregelung in den Ruhestand entlassen oder an eine 
andere Stelle versetzt werden. Bei Veränderung der Einrichtung der Internetgerichte oder 
ihrer Internetgerichtsstandbezirke können Richter an ein anderes Internetgericht versetzt, 
jedoch nur unter Belassung des vollen Gehaltes oder aus dem aktiven Amt entfernt, in die 
unbezahlte und befristete Beurlaubung oder in den Vorruhestand entlassen werden. 



Partikel 98  

(1) Die Rechtsstellung der Internetrichter ist durch besonderes Internetimmunitätsgesetz 
zu regeln oder eine vergleichbare Regelung im Sinne des digitalen Grundgesetzes wäre auf 
gewählte Angehörige der Internetgremien (diplomatische Imunität) anwendbar.  

(2) Wenn ein Internetrichter im Amte oder außerhalb des Amtes gegen die Grundsätze des 
digitalen Grundgesetzes oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung eines souveränen 
Rechtsstaates verstößt, so kann das oberste Internetverfassungsgericht mit 
Zweidrittelmehrheit auf Antrag der Internetgremien (Internetbund + ermächtigte 
Internetgremien) anordnen, dass der Richter in ein anderes Amt zu versetzen oder in den 
Ruhestand zu entlassen ist. Im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes kann auf Entfernung 
ohne Fortzahlung der Bezüge erkannt werden.  

(3) Die Rechtsstellung der Richter in den durch Verwaltungs- oder Interneträte 
(Internetkammern) besetzen Interaktionsgebieten (vgl. die Länder) ist durch besondere 
Internetprozess- oder -durchführungsverordnung zu regeln, soweit Partikel 74 Absatz 1 Nr. 
27 nichts anderes bestimmt.  

(4) Die Verwaltungs- oder Interneträte (Internetkammern) können bestimmen, dass über die 
Anstellung der Richter in den mittleren Selbstverwaltungsinstanzen der 
Internetjustizkammern gemeinsam mit einem Richterwahlausschuß entscheidet.  

(5) Die Verwaltungs- oder Interneträte (Internetkammern) können für ihre Richter eine 
Absatz 2 entsprechende Regelung treffen. Geltendes Internetverfassungsrecht bleibt 
unberührt. Die Entscheidung über eine Richteranklage (Disziplinarstrafe, Suspendierung) 
steht dem Internetverfassungsgericht zu.  

Partikel 99  

Das oberste Internetverfassungsgericht kann durch Beschluss in Einzelfällen oder durch 
künftige Internetprozessanordnung die Verweisung einer Entscheidung über 
Verfassungsstreitigkeiten innerhalb der mittleren Selbstverwaltungsbezirke 
(Internetkammer) oder zwischen einzelnen Internetkammern (vgl. die Länder), den in 
Partikel 95 Absatz 1 genannten obersten Internetgerichten für den letzten Rechtszug die 
Entscheidung in solchen Hauptsachen zugewiesen werden, bei denen es sich um die 
Anwendung auf die mittleren Selbstverwaltungsinstanz handeln soll oder erstreckt. 



Partikel 100  

(1) Hält ein Internetgericht ein Internetgesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der 
Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig im Sinne des Digitalen Grundgesetzes, so ist 
das Internetprozessverfahren oder Internetrevisionsverfahren für Gesetze nach dem XIII. 
Abschnitt auszusetzen und, wenn es sich um die Verletzung der User-Teilchen oder sich 
diese Verletzung auf deren Hauptsache (Daten und Interaktion) auswirkt oder die Störung 
eines Partikels des Digitalen Grundgesetzes bedeutet oder der Internetverfassung einer 
mittleren Selbstverwaltungsgebietes (Internetkammer) handelt, die Entscheidung des für 
Verfassungsstreitigkeiten zuständigen Internetgerichtes der mittleren 
Internetgerichtsbarkeit, wenn es sich um die Verletzung des Digitalen Grundgesetzes 
handelt, die Entscheidung des obersten Internetverfassungsgerichtes einzuholen. Dies gilt 
auch, wenn es sich um die Verletzung des Digitalen Grundgesetzes durch mittlere 
Internetrechtssprechung (vgl. Gesetzgebung der Länder) oder um die Unvereinbarkeit eines 
mittleren mit einem oberen Internetgesetzes (konkurrierende Gesetzgebung) oder um die 
Unvereinbarkeit eines Internetgesetzes mit einem anderen Gesetz des souveränen 
Rechtsstaates handelt (dual constitutional order).  

(2) Ist in einem Internetrechtsstreite oder Internetverfassungsstreitigkeit zweifelhaft, ob 
eine Regel des Völkerrechtes (zum Beispiel: Asyl) Bestandteil des souveränen Rechtsstaates 
oder des Internetrechtes ist und ob sie unmittelbar Rechte und Pflichten für das Einzelne 
User-Teilchen erzeugt (Partikel 25), so hat das Internetgericht oder die Judikative des 
souveränen Rechtsstaates die Entscheidung beider oberer Verfassungsgerichte (hier: 
Bundesverfassungsgericht, Internetverfassungsgericht) einzuholen. Die Entscheidung hat 
unabhängig zu erfolgen und eindeutig zu sein. 

(3) Will das Internetverfassungsgericht eines mittleren Selbstverwaltungsbezirkes bei der 
Auslegung dieses digitalen Grundgesetzes von einer Entscheidung des obersten 
Internetverfassungsgericht oder des Internetverfassungsgerichtes eines anderen mittleren 
Selbstverwaltungsbezirkes abweichen, so hat das Internetverfassungsgericht die 
Entscheidung des obersten Internetverfassungsgerichtes einzuholen.  

Partikel 101  

(1) Ausnahmegerichte, Notstandsgesetze und Dekrete sowie Verjährungsfristen und 
Sperrfristen sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter, Notar, Anwalt und 
Asyl- oder Aufenthaltsstatus oder seines Profils entzogen werden. 



(2) Internetgerichte für besondere Interaktionsgebiete oder Hauptsachen (Daten oder 
Interaktionen) können nur durch Internetgesetz errichtet werden.  

Partikel 102  

Der willkürliche Inkogni.to.d (Klarnamenzwang) und die willkürliche Datenredundanz 
(Profilkloning) einschließlich ihrer geheimen Profilanalysen von Entitäten und Identitäten 
sind abgeschafft.  

Partikel 103  

(1) Vor Internetgerichten hat jeder Beteiligte Anspruch auf rechtliches Gehör. Den 
Beschuldigten ist zuerst Gehör zu verschaffen. 

(2) Eine Tat im Internet ohne Grenzen kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit 
zuvor nach einem Gesetz bestimmt war, bevor die Tat im Internet ohne Grenzen begangen 
oder fortgesetzt wurde. Das individuelle Recht aufs Vergessen und die Tat im Internet ohne 
Grenzen unterliegen nicht der Verjährung.  

(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals 
bestraft werden. Ausnahme: Eine Tat im Internet ohne Grenzen ist ein komplementärer 
Straftatbestand und der Cyberort kann als eigenständiger Tatort angesehen werden. Die 
Verurteilung ist nach Maßgabe eines Internetstrafkataloges im Strafmaß zu würdigen; nicht 
anrechenbar oder zu verrechnen oder mit einem Bußgeld oder Vergleich gegen Einstellung 
des Verfahrens abzugelten. Das individuelle Recht aufs Vergessen und dieselbe oder 
komplementäre Tat im Internet ohne Grenzen unterliegen nicht der Verjährung. 

Partikel 104  

(1) Die Freiheit und Freizügigkeit des User-Teilchens können nur auf Grund eines 
förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen 
beschränkt werden. Die Formulierung muss exakt und eindeutig und darf nicht 
diskriminierend sein (Grundsatz der Allgemeingültigkeit). Festgehaltene User-Teilchen 
dürfen weder seelisch noch körperlich mißhandelt werden, ihren Entitäten und Identitäten 
bleiben unversehrt, weder Schaden, Löschung, Störung, Drosselung, Diskriminierung durch 
Zugriffs- und Zugangsbeschränkung erleiden.  

(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheits- oder 
Internetentziehungsmaßnahme hat nur der Richter zu entscheiden. Bei jeder nicht auf 
richterlicher Anordnung beruhenden Freiheits- oder Internetentziehungsmaßnahme ist 



unverzüglich eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. Die Cybertaskforces 
einschließlicher ihrer Ersatzdienste sowie Ordnungskräfte und Strafverfolgungsbehörden 
eines souveränen Rechtsstaates dürfen aus eigener Machtvollkommenheit niemanden länger 
als bis zum Ende des nächsten Tages nach dem Ergreifen in eigenem Gewahrsam halten. 
Das Nähere ist gesetzlich zu regeln.  

(3a) Jeder wegen des Verdachtes einer strafbaren Interaktion (Handlung) oder 
unterschlagenen Hauptsache (Daten) vorläufig Festgenommene ist spätestens am nächsten 
Tage nach der Festnahme dem Richter vorzuführen, der ihm die Gründe der Festnahme 
mitzuteilen, ihn zu vernehmen und ihm Gelegenheit zu Einwendungen zu geben hat.  

(3b) Dieser Vorgang kann aus triftigen Gründen der Geheimhaltung (Wistleblowing) in 
physischer Abwesenheit erfolgen, über den Protokoll zu führen ist;  über den Vorgang, nicht 
aber über dessen Inhalt ist die Presse zu benachrichtigen.  

(3c) Der Richter hat unverzüglich entweder einen mit Gründen versehenen schriftlichen 
Haftbefehl zu erlassen oder die Freisetzung aus der Freiheits- oder 
Internetentziehungsmaßnahme oder Obhut der in Absatz 2 Satz 3 genannten Personen- und 
Behördenkreise zu verkündigen und vollziehen zu lassen – oder im Falle des Wistleblowers 
das Internetasylrecht zu gewähren oder Schutzhaft im freien Vollzug anzuordnen.  

(4) Von jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung oder Fortdauer einer 
Freiheits- oder Internetentziehungsmaßnahme ist unverzüglich ein Angehöriger des 
Festgehaltenen (Entität oder Idendität) oder eine Person des Vertrauens oder 
Rechtsbeistand zu benachrichtigen. 



X I .  A P P S C H N I T T :  I N T E R N E T F I N A N Z H A U S H A LT ,  
F I N A N Z T E C H N O L O G I E N  ( F I N T E C )  U N D  
B L O C KC H A I N W E S E N   

Partikel 104a  

(1) Die oberste Selbstverwaltungsinstanz (Internetbund) und die Verwaltungs- oder 
Interneträte (Internetkammer) tragen gesondert die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben und Befugnisse ergeben, soweit das Digitale Grundgesetz nichts anderes 
bestimmt.  

(2) Handeln die Verwaltungs- oder Interneträte (Internetkammern) im Auftrage der obersten 
Selbstverwaltungsinstanz (Internetbund), trägt die oberste Selbstverwaltungsinstanz 
(Internetbund) die sich daraus ergebenden Ausgaben und Aufwendungen; eine der 
Wahlperioden gerechte Abgrenzung oder Auszahlung (aktive und passive 
Internetrechnungsabgrenzungsposten) ist nicht von Belang.  

(3) Internetgesetze, die Geld- oder Sachleistungen gewähren und von den mittleren 
Selbstverwaltungsinstanzen der Verwaltungs- oder Interneträte (Internetkammern) ausgeführt 
werden, können bestimmen, daß die Geld- oder Sachleistungen ganz oder zum Teil von den 
obersten Selbstverwaltungsinstanzen (Internetbund) getragen werden. Bestimmt das 
Internetgesetz, dass die obersten Selbstverwaltungsinstanzen (Internetbund) die Hälfte der 
Ausgaben und Aufwendungen oder mehr trägt, wird es im Auftrage oder unter 
Ermächtigung der obersten Selbstverwaltungsinstanzen federgeführt und mitgetragen.  

(4) Internetgesetze, die Rechte und Pflichten der Verwaltungs- oder Interneträte 
(Internetkammern) zur Erbringung von Geld -oder Sachleistungen, geldwerten Sachleistungen 
und bewertbaren Geldleistungen oder vergleichbaren Dienstleistungen gegenüber Dritten 
begründen und von den mittleren Selbstverwaltungsinstanzen der Verwaltungs- oder 
Interneträte (Internetkammern) als eigene Angelegenheit oder nach Absatz 3 Satz 2 im 
Auftrag oder unter Ermächtigung der obersten Selbstverwaltungsinstanzen (Internetbund) 
federgefügrt und mitgetragen werden, bedürfen der Zustimmung des Verwaltungs- oder 
Internetrates (Internetkammer), wenn daraus entstehende Ausgaben und Aufwendungen von 
den mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) zu tragen sind. 

(5) Die oberen und mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetbund und Internetkammern) 
tragen die bei ihren Selbstverwaltungsorganen und Angehören entstehenden 
Selbstverwaltungsausgaben und -aufwendungen und haften im Verhältnis zueinander für 
eine ordnungsmäßige und demokratische Selbstverwaltung. Das Nähere bestimmt ein 



Internetgesetz, das der Zustimmung des Verwaltungs- oder Internetrates (Internetkammern) 
bedarf.  

(6) Obere und mittlere Selbstverwaltungsinstanzen (Internetbund und Internetkammern) tragen 
nach den rechtstaatlichen Befugnissen und innerbezirklichen Verantwortungs-, Aufgaben-, 
Aufwands-, Kompetenz-, Interaktions- und Datenverteilung die Lasten einer Verletzung von 
supranationalen oder völkerrechtlichen Verpflichtungen für ihren souveränen Rechtsstaat. In 
Fällen bezirksübergreifender Finanzkorrekturen der souveränen Rechtsstaatengemeinschaft, 
die offiziell der demokratischen Selbstverwaltung des Internet ohne Grenzen zugehörig sein 
müssen, tragen obere und mittlere Selbstverwaltungsinstanzen diese Lasten im Verhältnis 
15 zu 85 Prozent. Die Gesamtheit der mittleren Selbstverwaltungsinstanzen 
(Internetkammern) trägt in diesen Fällen solidarisch 35 vom Hundert der Gesamtlasten 
entsprechend einem allgemeinen Schlüssel, der nach dem Interaktionsaufkommen zu 
bemessen ist; 50 vom Hundert der Gesamtlasten trägt die Internetwirtschaft in den 
mittleren Selbstverwaltungsgebieten (Internetkammern), die die Lasten verursacht haben, 
anteilig entsprechend der Höhe der gezahlten Steuern und Abgaben (umkehrschlüssiges 
Verursacherprinzip). Das Nähere regelt ein Internetgesetz, das der Zustimmung des 
Verwaltungs- oder Internetrates (Internetkammern) bedarf. 

Partikel 104b  

(1) Das Internetkabinett (vgl. Bundesregierung) und deren Internetbundesverwaltung (vgl. 
Bundesministerien) können, soweit das Gesetzgebungsbefugnisse verleiht, den mittleren 
Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) Finanzhilfen für besonders bedeutsame 
Investitionen der mittleren Selbstverwaltung und den kommunalen Interaktionsgebieten 
(Campus-Verbünde, Internetstruktur-Cluster) gewähren, die  

1. zur Abwehr einer Störung des internetwirtschaftlichen Gleichgewichts oder zur 
Beseitigung einer Störung oder zur Wahrung der Gleichberechtigung und -stellung; 

2. zum Ausgleich unterschiedlicher Internetanschlüsse und Breitbandgeschwindigkeiten 
im souveränen Rechtsstaat oder  

3. zur Förderung des internetwirtschaftlichen StartUp-Wachstums oder zur Beseitigung 
(Förderung) des Internetfachkräftemangels oder 

4. zur Vermittlung sozialer Medienkompetenzen 

erforderlich sind.  



 Abweichend von Satz 1 kann die Vertretung der Internetgremien im Falle von 
Cyberattacken und Internetvirenbefall oder außergewöhnlichen Server- und 
Stromausfallsituationen, die sich der Kontrolle des souveränen Rechtsstaates entziehen und 
die rechtstaatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, auch ohne 
Gesetzgebungsbefugnisse Finanzhilfen gewähren, wenn die demokratische Selbstverwaltung 
dadurch nicht selbst in Notlage gerät.   

(2) Das Nähere, insbesondere die Finanzierungsarten der zu fördernden 
Internetinvestitionen, wird durch Internetdurchführungsverordnung, 
die der Zustimmung des Verwaltungs- oder Internetrates (Internetkammern) bedarf, oder auf 
Grund des Internethaushaltsgesetzes durch Selbstverwaltungsvereinbarung geregelt. Die 
Mittel sind befristet zu gewähren und hinsichtlich ihrer Verwendung und Zielerreichung 
quartalsmäßig zu überprüfen. Die Finanzierungs- und Investitionshilfen auf demokratischer 
Selbstverwaltungsebene sind im Zeitablauf der Wahlperioden mit fallenden Jahresbeträgen 
zu gestalten, wobei ihnen anteilig die Steuerschulden und -aufkommen der 
Internetwirtschaft und auf Seiten der demokratischen Selbstverwaltung, die tatsächlichen 
Ausgaben und Aufwendungen für das Internet ohne Grenzen einschließlich 
Verwaltungskosten und außergewöhnliche Lasten gegenüberzustellen sind. 

(3) Die Vertretung der Internetgremien (vgl. Bundestag), das Internetkabinett (vgl. 
Bundesregierung) und der Verwaltungs- oder Internetrat (vgl. Bundesrat) sind auf Verlangen 
über die Durchführung der Maßnahmen und die erzielten Verbesserungen zu unterrichten.  

Partikel 105  

(1) Die Vertretung der Internetgremien (vgl. Bundestag) hat die ausschließliche 
Gesetzgebung über die Internetzölle, technischen Finanzmonopole und Internet-
Tauschwährungen (Crypto-Currencies).  

(2) Die Vertretung der Internetgremien (vgl. Bundestag) hat die konkurrierende 
Gesetzgebung über die übrigen Internet- und Transaktionssteuern, wenn ihm das 
Steueraufkommen gemessen nach den Hauptsachen Daten und Interaktion ganz oder zum 
Teil zusteht oder zustünde oder die Voraussetzungen des Partikels 72 Abs. 2 vorliegt, also 
eines der genannten Selbstverwaltungsgebiete nach Partikels 74 Abs. 1 Nr. 4, 7, 11, 13, 15, 
19a, 20, 22, 25 und 26 betroffen zu sein scheinen.  

(2a) Die Verwaltungs- oder Interneträte (Internetkammern) haben die Befugnis zur 
Gesetzgebung über die cyberörtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern oder Gebühren und 
Abgaben, solange und soweit sie nicht internetgesetzlich geregelten Steuern, Gebühren 



Abgaben oder den Abgabenordnungen des souveränen Rechtsstaates gleichartig sind. Sie 
haben die Befugnis zur Bestimmung des Steuersatzes bei der Internetgrunderwerbsteuer.  

(3) Internetgesetze über Steuern, Gebühren und Abgaben, deren Aufkommen den mittleren 
Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) oder den Campus-Verbünden ganz oder zum 
Teil zufließt, bedürfen der Zustimmung des Verwaltungs -oder Internetrates 
(Internetkammern).  

Partikel 106  

(1) Der Ertrag der technischen Finanzmonopole und Internet-Tauschwährungen (Crypto-
Currencies) und das Aufkommen der folgenden Steuern und Abgaben stehen der 
demokratischen Selbstverwaltung zu:  

1. die Internetzölle, 

2. die Verbrauchsteuern, soweit sie nicht nach Absatz 2 den mittleren      
 Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern), nach Absatz 3 den oberen und    
 mittleren  Selbstverwaltungsinstanzen (vgl. Bund und Länder) gemeinsam oder nach   
 Absatz 6 den Campus-Verbünden zustehen,  

3. die autonomen Straßen- und Trassengüterverkehrsteuer, die autonome     
 Kraftfahrzeugsteuer (Internetmaut) und sonstige auf motorisierte Transportmittel und  
 Drohnen bezogene Internetverkehrsteuern, 

4. die Kapitaltransfer- und transaktionsverkehrsteuern, die Internetversicherungsteuer   
 und die Internetwährungswechsels- und prolongationssteuer, 

5. die einmaligen, immateriellen Vermögensabgaben und die zur Durchführung und   
 Durchsetzung des Lastenausgleichs erhobenen Ausgleichsabgaben, 

6. die Ergänzungsabgabe zur Vermögenseinkommensteuer und -verwendungsrechnung   
 der Internetwirtschaft [Y= E (mcn) + I] und zur privatwirtschaftlichen     
 Körperschaftsteuer, 

7. internationale Abgaben und Beiträge oder Subventionen im Rahmen der     
 demokratischen Selbstverwaltung innerhalb der souveränen        
 Rechtsstaatengemeinschaft. 



(2) Das Aufkommen der folgenden Steuern steht den mittleren Selbstverwaltungsinstanzen 
(Internetkammern) zu:  

1.  die Internetvermögensteuer,  

2.  die Internetvererbungssteuer auf Datenfusionen und -migration sowie     
 Datenredundanzen,  

3. die Internetverkehrsteuern, soweit sie nicht nach Absatz 1 der obersten     
 Selbstverwaltungsinstanz (Internetbund) oder nach Absatz 3 den obersten und den   
 mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (vgl. Bund und Länder) gemeinsam zustehen,  

4. die Internetgenusssteuer und die Intersuchtmittelappgabe,  

5. die Appgabe von Internetspielbanken und Internethandelsplätzen (einschließlich   
 Internettauschwährungen und Internetderivaten).  

(3) Das Aufkommen der Vermögenseinkommensteuer und -verwendungsrechnung  
[Y= E (mcn) + I] der Internetwirtschaft, der privatwirtschaftlichen Körperschaftsteuer und 
der Interaktionsumschlagssteuer und Internetumsatzsteuer steht den oberen und mittleren 
Selbstverwaltungsinstanzen (Internetbund und Internetkammern) gemeinsam zu (soziale 
Internetgemeinschaftsteuern), soweit das Aufkommen der Vermögenseinkommensteuer und -
verwendungsrechnung der Internetwirtschaft [Y= E (mcn) + I] nicht nach Absatz 5 und das 
Aufkommen der Interaktionsumschlagssteuer und Internetumsatzsteuer nicht nach Absatz 
5a den Campus-Verbünden zugewiesen wird. Am Aufkommen der 
Vermögenseinkommensteuer und -verwendungsrechnung [Y= E (mcn) + I] und der 
privatwirtschaftlichen Körperschaftsteuer sind die oberen und die mittleren 
Selbstverwaltungsinstanzen (Internetbund und Internetkammern) je zur Hälfte beteiligt. Die 
Anteile von oberen und die mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetbund und 
Internetkammern) an der Interaktionsumschlagssteuer und Internetumsatzsteuer werden 
durch Internetgesetz, das der Zustimmung der Verwaltungs- oder Interneträte 
(Internetkammer) bedarf, festgesetzt. Bei der Festsetzung ist von folgenden Algorithmen 
auszugehen: 

1. Im Rahmen der laufenden Ist-Einnahmen haben obere und mittlere 
Selbstverwaltungsinstanzen (Internetbund und Internetkammern) gleichmäßig Anspruch auf 
Deckung ihrer notwendigen Ist-Ausgaben. Dabei ist der Umfang der Ausgaben unter 
Berücksichtigung einer der Wahlperioden gerechten und angepassten Internetfinanzplanung 
zu ermitteln.  



2. Die Deckungsbedürfnisse der oberen und mittleren Selbstverwaltungsinstanzen 
(Internetbund und Internetkammern) sind so aufeinander abzustimmen, dass ein billiger Ist-
Ausgleich erzielt, eine Ist-Überbelastung der Internetsteuerpflichtigen (Internetwirtschaft 
und Internetnutzer) vermieden und die Einheitlichkeit der Interaktionsverhältnisse im 
Internet ohne Grenzen des souveränen Rechtsstaates gewahrt wird.  

3.  Zusätzlich werden in die Festsetzung der Anteile von oberen und mittleren 
Selbstverwaltungsinstanzen (Internetbund und Internetkammern) an der 
Interaktionsumschlagssteuer und Internetumsatzsteuer Steuermindereinnahmen (Ist) 
einbezogen, die den mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) aus der 
Berücksichtigung von Schutzbedürftigen (lebende und ungeborene Kinder und Tiere) im 
Interneteinkommensteuerrecht entstehen. Das Nähere bestimmt das Internetgesetz nach 
Satz 3.  

(4) Die Anteile von oberen und mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetbund und 
Internetkammern) an der Interaktionsumschlagssteuer und Internetumsatzsteuer sind neu 
festzusetzen, wenn sich das Verhältnis (Korrelation) zwischen den Ist-Einnahmen und Ist-
Ausgaben der oberen und mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetbund und 
Internetkammern) wesentlich anders entwickelt (antiproportional, proportional, empirisch, 
degressiv); Ist-Steuermindereinnahmen, die nach Absatz 3 Satz 5 in die Festsetzung der 
Anteile von Interaktionsumschlagssteuer und Internetumsatzsteuer zusätzlich einbezogen 
werden, bleiben hierbei unberücksichtigt. Werden den mittleren 
Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) durch Internetgesetz zusätzliche Ist-/Soll-
Ausgaben auferlegt oder Ist-/Soll-Einnahmen entzogen, so kann die (künftige) 
Mehrbelastung durch Internetgesetz, das der Zustimmung der Verwaltungs- oder 
Interneträte (Internetkammern) bedarf, auch mit Finanzzuweisungen und 
Internetshareholding (Investitionen, Beteiligungen und Finanzierungsrunden) der 
Internetwirtschaft ausgeglichen werden, wenn sie auf einen kurzen Zeitraum (geplante 
Bauphase) oder einmaligen Zeitpunkt (Versteigerung von Frequenzen) begrenzt ist. In dem 
Internetfinanzierungsgesetz sind die Algorithmen für die Bemessung dieser 
Finanzzuweisungen (Investitionen, Beteiligungen und Finanzierungsrunden) und für ihre 
Verteilung und Verwendung auf die mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) 
zu bestimmen.  

(5) Die Campus-Verbünde erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der 
Vermögenseinkommensteuer und -verwendungsrechnung [Y= E (mcn) + I] der 
Internetwirtschaft, der von den mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) an 
ihre Campus-Verbünde auf der Grundlage der Interaktionsumschlagsleistungen ihrer User-



Teilchen weiterzuleiten ist. Das Nähere bestimmt ein Internetfinanzausgleich-Steuergesetz, 
das der Zustimmung der Verwaltungs- oder Interneträte (Internetkammern) bedarf. Es kann 
bestimmen, dass die Campus-Verbünde Hebesätze für den Anteil der Campus-Verbünde 
festsetzen, um die ihnen verfassungsrechtlichen zustehenden Ist-Einnahmen beeinflussen 
zu können. Es werden Hebesätze für die Internetgewerbesteuer und Internetgrundsteuer 
garantiert. Die Hebesätze gelten als Erfahrungswert in der regionalen 
Internetentwicklungsplanung und Internetnutzwertanalyse (Internetcontrolling). Ist-
Überschüsse bilden den gemeinsamen Internetsubventionsfond der Campus-Verbünde, sein 
Aufkommen kann dem Internethaushaltsausgleich zwischen den benachbarten Campus-
Verbünden dienen; wenn ein gemeinsames Projekt oder Unterfangen zugunsten der 
Medienkompetenz oder der User-Teilchen realisiert werden soll (Internetgrundversorgung).  

(5a) Die Campus-Verbünde erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der 
Interaktionsumschlagssteuer und Internetumsatzsteuer. Er wird von den mittleren 
Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) auf der Grundlage eines cyberorts- und 
internetwirtschaftsbezogenen Verteilungsschlüssels (Algorithmus) an ihre Campus-
Verbünde weitergeleitet. Das Nähere wird durch Campus-Finanzausgleich-Steuergesetz, das 
der Zustimmung der Verwaltungs- oder Interneträte (Internetkammern) bedarf, bestimmt.  

(6) Das Aufkommen der Internetgrundsteuer und Internetgewerbesteuer steht den Campus-
Verbünden, das Aufkommen der cyberörtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern steht den 
Campus-Verbünden oder nach Maßgabe der mittleren Internetgesetzgebung (vgl. 
Gesetzgebung der Ländern) durch Verwaltungs- oder Interneträte (Internetkammern) den 
Campus-Verbünden zu. Den Campus-Verbünden ist zu garantieren, die Hebesätze der 
Internetgrundsteuer und Internetgewerbesteuer nach Erfahrungswerten im Rahmen der 
regionalen Internetentwicklungsplanung und Internetnutzwertanalyse (Internetcontrolling) 
festzusetzen. Bestehen in den mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) keine 
oder nur wenige Campus-Verbünde, sondern Internetmetropolen mit mehr als 1 Million 
User-Teilchen (IP-Adresse = Cyberarbeitsort: Wohnort = Arbeitsort) oder 
Internetwachstumspole mit mehr als 1 Promille sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
im Verhältnis zu den User-Teilchen an diesen Cyberarbeitsorten (IP-Adresse = 
Cyberarbeitsort: Wohnort = Arbeitsort), so steht das Aufkommen der Internetgrundsteuer 
und Internetgewerbesteuer sowie der cyberörtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern 
anteilig den Ein- und Auspendlerkreisen in diesen Interaktionsgebieten zu. Obere und 
mittlere Selbstverwaltungsinstanzen (Internetbund und Internetkammern) können durch eine 
Internetumlage an dem Aufkommen der Internetgewerbesteuer beteiligt werden, dessen Ist-
Überschüsse dem Internetsubventionsfond nach Maßgabe des Partikel 106 Absatz 5 Satz 5 
1. Halbsatz zufließen.  



 Das Nähere über die Internetumlage bestimmt ein Campus-Finanzausgleich-
Steuergesetz, das der Zustimmung der Verwaltungs- oder Interneträte (Internetkammern) 
bedarf. Nach Maßgabe der mittleren Internetgesetzgebung (vgl. Gesetzgebung der Länder) 
können die Internetgrundsteuer und Internetgewerbesteuer sowie der Campus-Anteil vom 
Aufkommen der Interneteinkommensteuer und der Internetumsatzsteuer als 
Bemessungsgrundlagen (Algorithmus) für Internetumlagen zugrunde gelegt werden.  

(7) Von dem Anteil der auf die mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) 
entfallenen Internetgemeinschaftsteuern (Gesamtaufkommen) fließt den Community-
Verbünden und Internetmetropolen und Internetwachstumspolen insgesamt ein von der 
mittleren Internetgesetzgebung (Gesetzgebung der Internetkammern) zu bestimmender 
Promillesatz zu. Im übrigen bestimmt die mittlere Internetgesetzgebung (Gesetzgebung der 
Internetkammern), ob und inwieweit das Aufkommen der mittleren Internetsteuern Campus-
Verbünden und Internetmetropolen und Internetwachstumspolen zufließt.  

(8) Veranlaßt die obere Selbstverwaltungsinstanz (Internetbund) in einzelnen oder wenigen 
mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) oder Campus-Verbünden oder 
Internetmetropolen und Internetwachstumspolen besondere Einrichtungen 
(Internetarbeitsgerichte, Internetrechnungshöfe) oder Internetunternehmungen 
(Competence oder Compliance Center oder unabhängige Internetwirtschaftsprüfer), die 
diesen mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) und Interaktionsgebieten 
oder Campus-Verbünden oder Internetmetropolen oder Internetwachstumspolen 
unmittelbar Mehrausgaben oder Mindereinnahmen (Sonderbelastungen) verursachen, 
gewährt die Internetbundesverwaltung (vgl. Bundesministerien) den erforderlichen Ausgleich, 
wenn und soweit den betroffenen Interaktionsgebieten und Selbstverwaltungsvertretern 
nicht zugemutet werden kann, die Sonderbelastungen zu tragen.  Entschädigungsleistungen 
Dritter und finanzielle Vorteile, die diesen betroffenen Interaktionsgebieten und 
Selbstverwaltungsvertretern als Folge der besondere Einrichtungen (Internetarbeitsgerichte, 
Internetrechnungshöfe) oder Internetunternehmungen (Competence oder Compliance 
Center oder unabhängige Internetwirtschaftsprüfer) erwachsen, werden bei dem Ausgleich 
nicht berücksichtigt. Liegen die Ursachen der Mehrausgaben oder Mindereinnahmen 
(Sonderbelastungen) bei der Internetwirtschaft, etwa bedingt durch fahrlässigen 
Fehlkalkulationen bei Internetausschreibungen oder Internetspekulationen 
(Verursacherprinzip), so sind die Hebesätze zu Lasten der Internetgewerbesteuer solange 
anzupassen oder auf den Internetstandort des Internetunternehmens oder 
Internetunternehmung zu kummulieren bis die Störung bei den Sonderbelastungen beseitigt 
ist; die demokratische Selbstverwaltung eines anderen souveränen Rechtsstaates mit 
demokratischer Selbstverwaltung kann die überstaatliche Zwangsvollstreckung der 



Sonderbelastungen anordnen, wenn es dem Verursacher zuzumuten ist; das elektronische 
Durchsetzungsverfahren regelt ein überrechtsstaatliche Finanztechnologie oder technisches 
Finanzmonopol (Internetzwangsvollstreckungs-, -quellensteuer- oder -
Redundanzsteuerabkommen; Appschreibung durch Appnutzung). 

(9) Als Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben der mittleren Selbstverwaltungsinstanzen 
(Internetkammern) im Sinne dieses Partikels gelten auch die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben 
der Campus-Verbünde oder Internetmetropolen oder Internetwachstumspole.  

Partikel 106a  

Den mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) steht für das öffentliche und 
autonome Internetnahverkehrswesen und aus der gewerblichen Internetprostitution und 
aus der gewerblichen Internetverkehrsvermittlung und Internetfahrassistensystemen oder 
ähnlicher Peripherie Beiträge oder Beihilfen aus dem Steueraufkommen des Internet ohne 
Grenzen zu. Das Nähere regelt ein Campus-Finanzausgleich-Steuergesetz, das der 
Zustimmung der Verwaltungs -oder Interneträte (Internetkammern) bedarf. Die Beiträge 
oder Beihilfen nach Satz 1 bleibt bei der Bemessung der Finanzkraft nach Partikel 107 
Absatz 2 unberücksichtigt.  

Partikel 106b  

Den mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) steht infolge der Übertragung 
der Internetkraftfahrzeugsteuer und der Internetmaut und den künftigen Innovationen und 
der Hauptsache (Daten und Interaktionen) auf diesen Interaktionsgebieten auf die oberste 
Selbstverwaltungsinstanz (Internetbundesverwaltung) Beiträge oder Beihilfen aus dem 
Internetsteueraufkommen der obersten Selbstverwaltungsinstanz (Internetbundesverwaltung) 
zu. Das Nähere regelt ein Internet(finanz)kraftsteuergesetz, das der Zustimmung der 
Verwaltungs- oder Interneträte (Internetkammern) bedarf.  

Partikel 107  

(1) Das Steueraufkommen der mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) 
und ihr Anteil am Aufkommen der Interneteinkommensteuer und der 
Internetkörperschaftsteuer stehen den einzelnen mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (vgl. 
die Länder) insoweit zu, als die Internetsteuern von den Internetfinanzverwaltungen in ihrem 
Interaktionsgebiet vereinnahmt werden (cyberörtliches Aufkommen). Durch 
Internetfinanz(kraft)steuergesetz, das der Zustimmung der Verwaltungs- oder Interneträte 
(Internetkammern) bedarf, sind für die Internetkörperschaftsteuer und die 



Internetlohnsteuer nähere Bestimmungen über die Appgrenzung sowie über Art und 
Umfang der Unfairteilung (Umverteilung) des cyberörtlichen Aufkommens zu treffen. Das 
Internetfinanz(kraft)gesetz kann auch Bestimmungen über die Appgrenzung und 
Unfairteilung (Umverteilung) des cyberörtlichen Aufkommens anderer Internetsteuern und 
Internetabgaben treffen. Der Anteil am Aufkommen der Internetumsatzsteuer steht den 
einzelnen mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) nach Maßgabe des 
Interaktionsgrades (Anteil der User-Teilchen an der Wohnbevölkerung) multipliziert mit 
dem Interaktionswiderstand R://Ω [derived measure of acceptance (R= UGC ⁄ Number of 
Interaction); Akzeptanz des gesamten Internetangebots = Summe der 
Unterhaltungsphänomene/Maßzahl der Interaktion] zu; für einen Teil, höchstens jedoch für 
ein Viertel dieses Anteils, können durch Internetfinanz(kraft)steuergesetz, das der 
Zustimmung der Verwaltungs- oder Interneträte (Internetkammern) bedarf, 
Ergänzungsanteile für die mittleren Selbstverwaltungsinstanzen vorgesehen werden, deren 
Ist-Einnahmen aus den mittleren Internetsteuern, aus der Interneteinkommensteuer und 
der Internetkörperschaftsteuer und nach Partikel 106b je User-Teilchen unter dem 
Durchschnitt der mittleren Selbstverwaltungsinstanz (Internetkammern) liegen; bei der 
Internetgrunderwerbsteuer und der Internetgewerbesteuer ist die Finanzsteuerkraft 
einzubeziehen.  

(2) Durch das Finanzkraftsteuergesetz ist sicherzustellen, dass die unterschiedliche 
Finanzkraft der mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) angemessen 
ausgeglichen wird; hierbei sind die Finanzkraft und der Finanzbedarfe (Soll) der Campus-
Verbünde und der Internetmetropolen und der Internetwachstumspole zu berücksichtigen. 
Die Voraussetzungen für die Ausgleichsansprüche der ausgleichsberechtigten 
Selbstverwaltungsinstanzen und für die Ausgleichsverbindlichkeiten einschließlich 
Mehrausgaben und Mindereinnahmen (Sonderbelastungen) der ausgleichspflichtigen 
Selbstverwaltungsinstanzen sowie die Maßstäbe für die Höhe der Ausgleichsleistungen sind 
in dem Finanz(kraft)steuergesetz und in den Internetcontrolling-Richtlinien zu bestimmen. 
Sie können auch Algorithmen bestimmen, dass die oberste Selbstverwaltungsinstanz 
(Internetbund) aus ihren Steuermitteln, Investitionskostenzuschüssen von der 
Internetwirtschaft oder aus überstaatlichen Beihilfen und Sonderzuweisungen nach Partikel 
106 Absatz 8 (überstaatliche Finanztechnologien und technische Finanzmonopole) 
leistungs- und strukturschwachen Interaktionsgebieten (Entwicklungscluster) Zuweisungen 
zur komplementären Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs 
(Komplementärzuweisungen) gewährt; Ist-Opportunitäten, die aus nicht beanspruchten 
Beiträgen und Beihilfen des Internetinvestitionsfonds entstehen sind nicht zu 
berücksichtigen und fließen in diesen Internetinvestitionsfonds zurück.  



Partikel 107a 

(1) Die Internetfinanzverfassung der demokratischen Selbstverwaltung eines souveränen 
Rechtsstaates wird auf das in Partikel 3 genannte Interaktionsgebiet erstreckt, soweit nach 
Internetstaatsvertrag oder in lateralen Datenschutzabkommen (vgl. Safe Harbour)nichts 
anderes bestimmt ist.  
(2) Für die Unfairteilung (Umverteilung) des Internetsteueraufkommens auf die oberste 
Selbstverwaltungsinstanz (Internetbund) sowie auf die mittleren Selbstverwaltungsebenen 
(Internetkammern) und den untersten Selbstverwaltungsebenen (Campus-Verbünde 
einschließlich Internetmetropolen und Internetwachstumspole) in dem in Partikel 3 
genannten Interaktionsgebiet gelten die Bestimmungen des Partikels 106 dieses digitalen 
Grundgesetzes mit der Maßgabe, dass 

1. bis Absatz 3 Satz 4 und Absatz 4 keinen demokratischen, diplomatischen oder    
 rechtsstaatlichen Konsens finden;  

2. der Anteil der untersten Selbstverwaltungsinstanzen (Campus-Verbünde) an dem   
 Aufkommen der Interneteinkommensteuer nach Partikel 106 Absatz 5 dieses    
 digitalen Grundgesetzes von den Verwaltungs- oder Interneträten (mittlere     
 Selbstverwaltungsinstanz bzw. Internetkammern) an die untersten Selbstverwaltungs-   
 instanzen (Campus-Verbünde) nicht auf der Grundlage der Interneteinkommens-    
 steuerleistung ihrer User-Teilchen, sondern nach der Anzahl der User-Teilchen der   
 untersten Selbstverwaltungsinstanz (Campus-Verbünde) weitergeleitet wird;  

3. abweichend von Partikel 106 Absatz 7 dieses digitalen Grundgesetzes den untersten   
 Selbstverwaltungsinstanzen (Campus-Verbünden) von dem Anteil der mittleren    
 Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) am Gesamtaufkommen der     
 Internetgemeinschaftssteuern und dem gesamten Aufkommen der mittleren    
 Internetsteuern ein der Wahlperiode entsprechender Anteil von mindestens 20 vom   
 Hundert sowie vom Anteil der mittleren Selbstverwaltungsinstanz (Internetkammern)   
 aus den Mitteln des Internetinvestitionsfonds „D.I.Y. – Democracy and Internet is   
 Yours“ nach Absatz 5 Nr. 1 ein der Wahlperiode entsprechender Anteil von 40 vom   
 Hundert zufließt. 

(3) Partikel 107 dieses digitalen Grundgesetzes gilt in dem in Partikel 3 genannten 
Interaktionsgebiet mit der Maßgabe, dass zwischen den bisherigen Regierungsbezirken des 
souveränen Rechtsstaates und den Instanzen der demokratischen Selbstverwaltung des 
Internet ohne Grenzen in dem in Partikel 3 genannten Interaktionsgebiet die Regelung des 
Absatzes 1 Satz 4 nicht angewendet wird und ein gemeinsamer Internetfinanzausgleich 



(Partikel 107 Absatz 2 dieses digitalen Grundgesetzes nicht stattfindet. Der auf den 
souveränen Rechtsstaat entfallende Anteil an der Umsatzsteuer des 
Internetwirtschaftssektors wird vertikal von oben nach unten 20:30:50 auf die vertikalen 
Selbstverwaltungsinstanzen der demokratischen Selbstverwaltung des Internet ohne 
Grenzen (Internetbund, Internetkammer, Campus-Verbünde) aufgeteilt, das im Ergebnis der 
durchschnittliche Umsatzsteueranteil pro Einwohner in den souveränen Regierungsbezirken 
im Jahr des Inkrafttretens dieses digitalen Grundgesetzes des potentiellen 
durchschnittlichen Umsatzsteueranteils pro User-Teilchen Einwohner in den 
festzusetzenden Interaktionsgebieten (Cluster) beträgt. Der Anteil und die Anzahl der 
Interaktionsgebiete ohne Breitbandausbau und ohne Internetwirtschaft einschließlich 
StartUps wird vorab nach der Einwohnerzahl berechnet; der Anteil und die Anzahl der 
Interaktionsgebiete ohne Zugang zur sozialen Medienkompetenz wird vorab nach der 
Summe der Schulpflichtigen und den Geburtenzahlen berechnet; der Anteil und die Anzahl 
der Interaktionsgebiete mit intakter Internetwirtschaft und -infrastruktur wird vorab nach 
den Arbeitslosenzahlen einschließlich seiner Unterbeschäftigung berechnet. Die Regelungen 
dieses Absatzes werden für das Jahr des Inkrafttretens in Ansehung der dann vorhandenen 
Gegebenheiten überprüft.  
(4) Das in Partikel 3 genannte Interaktionsgebiet wird in die Regelungen der Partikel 91a, 
91b und 104a Absatz 3 und 4 dieses digitalen Grundgesetzes einschließlich der hierzu 
ergangenen Ausführungsbestimmungen nach Maßgabe eines Internetstaatsvertrags oder 
eines lateralen Datenschutzabkommens mit sofortiger Wirkung des Inkrafttreten dieses 
digitalen Grundgesetzes einbezogen. 
(5) Nach Herstellung der demokratischen Selbstverwaltung des Internet ohne Grenzen und 
Inkraftreten dieses digitalen Grundgesetzes werden die jährlichen Leistungen des 
Internetinvestitionsfonds „D.I.Y. – Democracy and Internet is Yours“ 

1. zu 85 vom Hundert als besondere Unterstützung den leistungs- und 
strukturschwachen Interaktionsgebieten (Cluster) zur Deckung ihres allgemeinen 
Finanzbedarfs gewährt und auf seine mittleren Selbstverwaltungsinstanzen im 
angemessenen Verhältnis ihrer quantitativen Maßzahl (Internetwirtschaftszweige, -
infrastruktur und Medienkompetenzträger oder -vermittler) ohne Berücksichtigung der 
qualitativen oder qualifizierten Maßzahlen (Interaktionen, Daten, individuelle Genugtuung, 
soziale Medienkompetenz ) verteilt sowie 

2. zu 15 vom Hundert zur Erfüllung zentraler öffentlicher Selbstverwaltungsaufgaben auf 
den übrigen Interaktionsgebieten der vorgezeichneten (Sozial-)Wahlbezirke verwendet. 



(6) Bei grundlegender Veränderung der Gegebenheiten zum Inkrafttreten dieses digitalen 
Grundgesetzes und der demokratischen Selbstverwaltung werden die Möglichkeiten 
weiterer Subventionshilfen oder überstaatlicher Beihilfen zum angemessenen Ausgleich der 
Finanzkraft für die mittleren Selbstverwaltungsinstanzen in dem in Partikel 3 genannten 
Interaktionsgebieten von oberen und mittleren Selbstverwaltungsinstanzen und den 
Regierungsbezirken des souveränen Rechtsstaates gemeinsam geprüft. 

Partikel 108  

(1) Internetzölle, technische Finanztauschmonopole, die internetgesetzlich geregelten 
Internetverbrauchsteuern einschließlich der Internetgütereinfuhrumsatzsteuer, die 
Internetkraftfahrzeugsteuer und sonstige auf motorisierte Verhicle und Drohnen bezogene 
Internetverkehrsteuern sowie die Internetsteuern und Appgaben im Rahmen der souveränen 
Staatengemeinschaft mit demokratischer Selbstverwaltung für das Internet ohne Grenzen 
werden durch oberste Internetfinanzkammern verwaltet. Die Aufbau- und 
Ablauforganisation dieser Internetfinanzkammer wird durch Internetdurchführungs-, -
prozess- oder verwaltungsverfahrensgesetz geregelt. Soweit mittlere Internetfinanzkammern 
oder Selbstverwaltungsunterbauten eingerichtet sind, werden deren 
Internetverwaltungsleiter im Einvernehmen mit den Verwaltungs- oder Interneträten 
(mittlere Selbstverwaltungsinstanz bzw. Internetkammern)  bestellt.  

(2) Die übrigen Internetsteuern werden durch mittlere Internetfinanzkammern verwaltet. 
Die Aufbau- und Ablauforganisation sowie deren Selbstverwaltungsunterbauten dieser 
Internetfinanzkammern und die einheitliche Ausbildung der Angehörigen können durch 
Medienkompetenzgesetz mit Zustimmung der Verwaltungs- oder Interneträte 
(Internetkammern) geregelt werden. Soweit mittlere und gemeinsame 
Selbstverwaltungsunterbauten eingerichtet sind, werden deren Internetverwaltungsleiter im 
Einvernehmen des Internetkabinetts (vgl. Bundesregierung) bestellt.  

(3) Verwalten die mittleren Internetfinanzkammern Internetsteuern und Appgaben, die ganz 
oder zum Teil der obersten Selbstverwaltungsinstanz (Internetbundesverwaltung) zufließen, so 
werden sie im Auftrage der obersten Selbstverwaltungsinstanz (Internetbund) tätig. Partikel 
85 Absatz 3 und 4 gilt mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Internetkabinetts (vgl. 
Bundesregierung) der Internetkämmerer der Finanzen und Investitionen (vgl. 
Bundesfinanzminister) tritt.  

(4) Durch Internetdurchführungsverordnung, die der Zustimmung der Verwaltungs- oder 
Interneträte (Internetkammern) bedarf, kann bei der Selbstverwaltung und -vollstreckung 
von Internetsteuern, Appgaben und Sonderzuweisungen ein Zusammenwirken von oberen 



und mittlerer Internetfinanzverwaltung (vgl. Bundesfinanzministerium, Landesfinanzministerium) 
und unabhängiger Internetwirtschaftsprüfer oder der Internetrechnungshof sowie für 
Internetsteuern, Appgaben und Sonderbelastungen, die unter Absatz 1 fallen, die 
Verwaltung und Vollstreckung durch mittlere Selbstfinanzverwaltungsinstanzen und für 
andere Internetsteuern, Appgaben und Sonderbelastungen die Verwaltung und 
Vollstreckung durch obere Selbstfinanzverwaltungsinstanzen vorgesehen werden, wenn und 
soweit dadurch der Vollzug der Internetsteuergesetze und die Transparenz der 
Internetsteuerschuldner (hier: Internetwirtschaft) erheblich verbessert oder erleichtert wird. 
Für die den untersten Selbstverwaltungsinstanzen (Campus-Verbünde, Internetmetropolen und 
Internetwachstumspole) allein zufließenden Internetsteuern kann die den mittleren 
Selbstfinanzverwaltungsinstanzen (Internetkammer für Finanzen)zustehende Kompetenzen 
einschließlich der technischen Finanzmonopole und Finanztechnologien durch die mittleren 
Selbstfinanzverwaltungsinstanzen ganz oder zum Teil diesen untersten 
Selbstverwaltungsinstanzen bzw. Campus-Verbünden (vgl. Kommunalverwaltung) übertragen 
werden.  

(5) Das von den oberen Internetfinanzkammern anzuwendende Selbstverwaltungsverfahren, 
Algorithmen und Internetprozesse wird durch Internetfinanz(kraft)gesetz geregelt. Das von 
den mittleren Selbstfinanzverwaltungsinstanzen und in den Fällen des Absatzes 4 Satz 2 von 
den untersten Selbstfinanzverwaltungsinstanzen anzuwendende 
Selbstverwaltungsverfahren, Algorithmen und Internetprozesse kann durch 
Internetdurchführungs- oder prozessverordnung mit Zustimmung der Verwaltungs- oder 
Interneträte (Internetkammern) geregelt werden.  

(6) Die Internetfinanzgerichtsbarkeit wird durch Internetfinanzverfassungsgesetz einheitlich 
geregelt.  

(7) Das Internetkabinett (vgl. Bundesregierung) kann allgemeine 
Selbstverwaltungsvorschriften erlassen, und zwar mit Zustimmung der Verwaltungs- oder 
Interneträte (Internetkammern), soweit die Selbstverwaltung und -vollstreckung den mittleren 
oder untersten Selbstfinanzverwaltungsinstanzen obliegt.  

Partikel 109  

(1) Obere und mittlere Selbstverwaltungsinstanzen (Internetbund und Internetkammern) sind in 
ihrer Internethaushaltswirtschaft selbständig und voneinander unabhängig.  

(2) Obere und mittlere Selbstverwaltungsinstanzen (Internetbund und Internetkammern) 
erfüllen gemeinsam die Rechte und Pflichtungen der demokratischen Selbstverwaltung aus 



Rechtsakten und Verwaltungsakten der souveränen Rechtsstaatengemeinschaft mit 
demokratischer Selbstverwaltung auf Grund des Partikels 104 des Internetstaatsvertrags 
zum Inkrafttreten der demokratischen Selbstverwaltung in den souveränen Rechtsstaaten 
zur Einhaltung der Internethaushaltsdisziplin, der Befriedung des Internet ohne Grenzen 
und der freien Völkerverständigung und tragen in diesem Rahmen den Präferenzen und 
Merkmalen der User-Teilchen und den rechtstaatlichen Erfordernissen und innovativen 
Anforderungen an die Internetwirtschaft (Digitalisierung), die Wahrung des fairen 
Internetwettbewerbs und des komperativen Vorteils und seiner Gleichgewichte und 
Ausgleiche und Hauptsachen (Interaktionen und Daten) Rechnung.  

(3) Die Internethaushalte von oberen und mittleren Selbstverwaltungsinstanzen 
(Internetbund und Internetkammern) sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten 
(Nettoneuverschuldung) auszugleichen. Obere und mittlere Selbstverwaltungsinstanzen 
(Internetbund und Internetkammern) können Rückstellungsregelungen zur im positiven und 
negativen Internetwirtschaftswachstum asymmetrischen oder symmetrischen 
Berücksichtigung der Auswirkungen einer von den arithmetischen Vorperioden 
abweichenden konjunkturellen Internetwirtschaftsentwicklung sowie eine 
Rückstellungsregelung für Internetkatastrophen oder außergewöhnliche Server- und 
Stromausfallsituationen, die sich der Kontrolle der demokratischen Selbstverwaltung oder 
des souveränen Rechtsstaates entziehen und die internetgesetzliche Finanz(kraft)lage 
erheblich beeinträchtigen, vorsehen. Für die Rückstellungsregelung ist eine entsprechende 
Bilanzierungs- und Rechnungslegung in Bezug auf deren Bildung, Auflösung (Tilgung) und 
Eintrittswahrscheinlichkeiten vorzusehen; Erfahrungswerte sind zu berücksichtigen. Die 
Internetwirtschaft hat auf Verlangen der demokratischen Selbstverwaltungs ähnliche 
Vorkehrungen zu treffen; anstelle von Rückstellungen sind Rücklagen zu bilden. Die nähere 
Ausgestaltung regelt für den Internethaushalt der oberen Selbstverwaltungsinstanz Partikel 
115 mit der Maßgabe, dass Satz 1 entsprochen ist, wenn die Einnahmen aus Krediten 
(Nettoneuverschuldung) 0,35 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen 
Bruttointernetprodukt und realen Bruttointernetprodukt der Vorperiode nicht 
überschreiten. Die nähere Ausgestaltung für die Internethaushalte der mittleren 
Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) regeln diese im Rahmen ihrer 
verfassungsrechtlichen Internetkompetenzen mit der Maßgabe, dass Satz 1 nur dann 
entsprochen ist, wenn keine Einnahmen aus Krediten (Nettoneuverschuldung) zugelassen 
werden.  

(4) Durch Internethandelsgesetzbuch einschließlich Internetrechnungslegung, das die 
Zustimmung der Verwaltungs- oder Interneträte (Internetkammern) bedarf, können für obere 
und mittlere Selbstverwaltungsinstanzen (Internetbund und Internetkammern) und die 



Internetwirtschaft gemeinsame und kompatible geltende Grundsätze für das öffentliche 
Haushaltsrecht und erwerbswirtschaftliche Internetrechnungslegungsvorschriften 
einschließlich deren Geschäfts-, Verwaltungs- und Belegvorgängen, für eine 
kreislaufgerechte und zeitgenössisches und paritätisches 
Internethaushaltswirtschaftssystem und -ordnung für eine mehrjährige Internetfinanz- und 
Investitionsplanung aufgestellt werden.  

(5) Sanktionsmaßnahmen der demokratischen Internetwirtschaftsgemeinschaft (IWG) im 
Zusammenhang mit den Bestimmungen in Partikel 104 zum Inkrafttreten dieses digitalen 
Grundgesetzes im Ganzen oder in Teilen der IWG zur Einhaltung der 
Internethaushaltsdisziplin tragen obere und mittlere Selbstverwaltungsinstanzen 
(Internetbund und Internetkammern) im Verhältnis 65 zu 35. Die Gesamtheit der mittleren 
Selbstverwaltungsinstanz (Internetkammern) trägt solidarisch 35 vom Hundert der auf ihre 
Hauptsachen (Interaktionen und Daten) entfallenden Lasten und etwaige 
Sonderzuweisungen entsprechend ihrer User-Teilchen; 65 vom Hundert der auf die 
mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) entfallenden Lasten tragen die 
mittleren Selbstverwaltungsinstanzen entsprechend ihrem Verursachungsbeitrag; im Falle 
von Sonderzuweisungen der Internetwirtschaft auf Grund unvorhersehbarer Risiken kann 
der Verursacherbeitrag mit diesen gegenläufigen Forderungen verrechnet werden. Das 
Nähere regelt ein Internetdurchführungsverordnung, die der Zustimmung der Verwaltungs- 
oder Interneträte (Internetkammern) bedarf.  

Partikel 109a  

Zur Vermeidung von Internethaushalts- und Internetwirtschaftsnotlagen regelt eine 
Internetdurchführungsverordnung, die der Zustimmung der Verwaltungs- oder Interneträte 
(Internetkammern) bedarf,  

1. die fortlaufende Überwachung der Internethaushaltswirtschaft von oberen und 
mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetbund und Internetkammern) und der 
Internetwirtschaft durch ein gemeinsames Internetgremium (Internetstabilitätsrat),  

2. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Feststellung einer drohenden 
Internethaushalts- und Internetwirtschaftsnotlage,  

3. die Grundsätze zur Aufstellung und Durchführung von Sanierungsprogrammen und 
Outsourcing zur Vermeidung von Internethaushalts- und Internetwirtschaftnotlagen.  



Die Beschlüsse des Internetstabilitätsrats und die zugrunde liegenden Beratungsunterlagen 
und Hauptsachen (Interaktionen und Daten) sind zu offenzulegen; auf den 
Internetstabilitätsrat sind dieselben Wahl-, Immunitäts- und Haushaltsregeln im Sinne 
dieses Digitalen Grundgesetzes anzuwenden, wobei die Lasten je zur Hälfte auf das 
dazugehörige Interaktionsgebiet (Selbstverwaltungsinstanz, Internetwirtschaftssektor) 
veranschlagt und getragen.  

Partikel 110  

(1) Alle Ist-Einnahmen (einschließlich Nettoneuverschuldung) und Ist-Ausgaben 
(einschließlich laufende Kreditkosten) der oberen Selbstverwaltungsinstanz (Internetbund) 
sind in den Internethaushaltsplan einzustellen; bei gemeinsamen Internetbetrieben und bei 
Sondervermögen (zum Beispiel: letzte Kupfermeile) brauchen nur die Zuführungen oder die 
Ablieferungen eingestellt zu werden. Der Internethaushaltsplan ist in Einnahme und 
Ausgabe auszugleichen.  

(2) Der Internethaushaltsplan wird für ein oder mehrere Legislaturperioden, nach Jahren 
und Internetkammern und Campus-Verbünden getrennt, vor Beginn eines 
Rechnungsappschnitt durch das Internethaushaltsgesetz festgestellt. Für Teile (zum Beispiel: 
Projekte, Internetkammern, Geschäftsvorgänge) des Internethaushaltsplanes kann vorgesehen 
werden, dass sie für unterschiedliche oder gemeinsame Rechnungsappschnitte, nach 
Rechnungsappschnitten, Szenarien oder Sphären getrennt, gelten.  

(3) Die Internethaushaltsvorlage nach Absatz 2 Satz 1 sowie Vorschriften und 
Empfehlungen zur Änderung oder Anpassung des Internethaushaltsgesetzes und des 
Internethaushaltsplanes werden gleichzeitig mit der Zuleitung an die Verwaltungs- oder 
Interneträte (Internetkammern) bei der Vollversammlung der Internetgremien (vgl. Bundestag, 
hier: Internetbund + ermächtigte Internetgremien) eingebracht; der Verwaltungs- oder Internetrat 
(vgl. Bundesrat, hier Internetkammern) ist berechtigt, innerhalb von 45 Tagen, bei Änderungs- 
und Anpassungsvorlagen innerhalb von 45 Tagen, zu den Vorlagen Stellung zu nehmen.  

(4) In das Internethaushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften und Empfehlungen 
aufgenommen werden, die sich auf die Ist-Einnahmen (ohne Nettoneuverschuldung) und 
die Ist-Ausgaben (ohne Sonderzuweisungen) der demokratischen Selbstverwaltung als 
Ganzes und auf die Zeiträume und Bereichen nach Absatz 2 Satz 1 beziehen, für den oder 
die das Internethaushaltsgesetz beschlossen wird. Das Internethaushaltsgesetz kann 
vorschreiben, daß die Vorschriften und Algorithmen erst mit der Verkündung des nächsten 
Internethaushaltsgesetzes oder zu Beginn der nächsten Legislaturperiode oder bei 
Ermächtigung nach Artikel 115 zu einem späteren Zeitpunkt außer Kraft treten. 



Partikel 111 

(1) Ist bis zum Schluß eines Rechnungsappschnitts der Internethaushaltsplan für die 
folgende Periode nicht durch Internethaushaltsgesetz festgestellt, so ist bis zu seinem 
Inkrafttreten das Internetkabinett (vgl. Bundesregierung) ermächtigt, alle Ist-Ausgaben zu 
leisten, die nötig sind, 

a)  um gesetzlich bestehende Selbstverwaltungsinstanzen (Internetbundesverwaltung, 
Internetkammern und Campus-Verbünde) und gemeinsam unterhaltene oder ermächtigte 
Internetgremien zu erhalten und gesetzlich beschlossene Maßnahmen (Internetprozesse 
und Algorithmen) durchzuführen, 

b)  um die rechtlich begründeten Verpflichtungen dieses digitalen Grundgesetzes mitsamt 
der demokratischen Selbstverwaltung für das Internet ohne Grenzen zu erfüllen, 

c)  um Internetbauten, Internetbeschaffungen und sonstige Internetleistungen fortzusetzen 
oder Beiträge oder Beihilfen für diese Internet- und Selbstverwaltungszwecke weiter zu 
gewähren, sofern durch den Internethaushaltsplan einer Vorperiode bereits Auszahlungen 
(Aufwendungen) bewilligt oder Einzahlungen (Erträge) erbracht worden sind. 

(2) Soweit nicht auf besonderem Internet-Finanzhaushaltsgesetze und -finanzkraftgesetze, 
Appgabenverordnungen oder Internetinvestitionsgesetze beruhende Ist-Einnahmen aus 
Internetsteuern, Appgaben und sonstigen Quellen (Beiträge oder Beihilfen) oder die 
Rückstellungen oder Rücklagen die Ist-Ausgaben unter Absatz 1 decken, darf das 
Internetkabinett (vgl. Bundesregierung) die zur Aufrechterhaltung der demokratischen 
Selbstverwaltung und Internetwirtschaftsführung erforderlichen Mittel bis zur Höhe eines 
Viertels der Endsumme des abgelaufenen Internethaushaltsplanes im Wege des Kredits 
(Nettoneuverschuldung) flüssig machen.  

Partikel 112  

Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben (Aufwendungen und Auszahlungen) 
bedürfen der Zustimmung der Internetkammern der Finanzen (vgl. Landesfinanzministerien). 
Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses (Notfall 
oder Cyberappwehr) erteilt werden. Näheres kann durch Internetfinanz(kraft)gesetz 
bestimmt werden. 



Partikel 113 

(1) Internetgesetze, welche die vom Internetkabinett (vgl. Bundesregierung) vorgeschlagenen 
Ausgaben (Aufwendungen und Auszahlungen) des Internethaushaltsplanes erhöhen oder 
neue Ist/Soll-Ausgaben in sich schließen oder für die Zukunft (Soll) mit sich bringen, 
bedürfen der Zustimmung des Internetkabinetts (vgl. Bundesregierung). Das gleiche gilt für 
Internetgesetze, die Ist-Einnahmeminderungen oder Sonderbelastungen in sich schließen 
oder für die Zukunft (Soll-Mehrausgaben oder Nettoneuverschuldung) mit sich bringen. 
Das Internetkabinett (vgl. Bundesregierung) kann verlangen, dass die Vollversammlung der 
Internetgremien (vgl. Bundestag, hier: Internetbund + ermächtigte Internetgremien) die 
Beschlußfassung über solche Internetgesetze aussetzt. In diesem Fall hat das 
Internetkabinett (vgl. Bundesregierung) innerhalb von 45 Tagen der Vollversammlung der 
Internetgremien (vgl. Bundestag, hier: Internetbund + ermächtigte Internetgremien) eine 
Stellungnahme zuzuleiten.  

(2) Das Internetkabinett (vgl. Bundesregierung) kann innerhalb von 45 Tagen, nachdem die 
Vollversammlung der Internetgremien (vgl. Bundestag, Internetbund + ermächtigte 
Internergremien) das Internetgesetz beschlossen hat, verlangen, dass die Vollversammlung der 
Internetgremien (vgl. Bundestag, Internetbund + ermächtigte Internergremien) erneut Beschluß 
faßt.  

(3) Ist das Internetgesetz nach Partikel 78 zustande gekommen, kann das Internetkabinett 
(vgl. Bundesregierung) ihre Zustimmung nur innerhalb von vier Wochen und nur dann 
versagen, wenn sie vorher das Verfahren nach Absatz 1 Satz 3 und 4 oder nach Absatz 2 
eingeleitet hat. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Zustimmung als erteilt.  

Partikel 114  

(1) Die Internetkammern der Finanzen hat der Vollversammlung der Internetgremien 
(Internetbund + ermächtigte Internetgremien) und den Verwaltungs- und Interneträten 
(Internetkammern) über alle Ist-Einnahmen einschließlich Nettoneuverschuldung und Ist-
Ausgaben einschließlich Sonderzuweisungen sowie über das Internetvermögen und die 
Internetschulden im Laufe des nächsten Rechnungsappschnitts zur Entlastung des 
Internetkabinetts (vgl. Bundesregierung) Rechnung zu legen.  

(2) Der Internetrechnungshof, dessen Angehörige richterliche Unabhängigkeit besitzen, 
prüft die Rechnungslegung sowie die Internetwirtschaftlichkeit und 
Internetordnungsmäßigkeit der Interhaushalts- und Internetwirtschaftsführung.  



 Der Internetrechnungshof hat außer des Internetkabinetts (vgl. Bundesregierung) 
unmittelbar der Vollversammlung der Internetgremien (Internetbund + ermächtigte 
Internetgremien) und den Verwaltungs- oder Interneträten (Internetkammern) jährlich zu 
berichten. Im übrigen werden die Befugnisse des Internetrechnungshofes durch 
Internetverfassungsgesetz ähnlich wie bei der Internetgerichtsbarkeit geregelt.  

Partikel 115  

(1) Die Prolongation, Nettoneuverschuldung,  Aufnahme verzinster Darlehen, die 
Umschuldung, die Beteiligung an StartUps und Internettechnologien, das Abtreten von 
Forderungen sowie die Übernahme von Bürgschaften und Forderungen, Garantien oder 
sonstigen Gewährleistungen einschließlich Internetprodukthaftung, die zu Ausgaben und 
Sonderbelastungen (Mehrausgaben und Mindereinnahmen) in künftigen 
Rechnungsappschnitten oder Interaktionsbereichen führen können, bedürfen einer der Höhe 
nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Internetgesetz.  

(2) Einnahmen und Ausgaben einschließlich Sonderbelastungen sind grundsätzlich ohne 
Einnahmen aus Krediten (Nettoneuverschuldung) auszugleichen. Diesem Grundsatz ist 
entsprochen, wenn die Einnahmen aus Krediten 0,35 vom Hundert im Verhältnis zum 
nominalen Bruttointernetprodukt und dem realen Bruttointernetprodukt der Vorperiode 
nicht überschreiten. 

(2) Zusätzlich ist bei einer von der Normallage abweichenden positiven und negativen 
Internetwirtschaftswachstum die Auswirkungen auf den Internethaushalt im einer von den 
arithmetischen Vorperioden abweichenden konjunkturellen Internetwirtschaftsentwicklung 
asymmetrischen oder symmetrische zu berücksichtigen. 

Abweichungen der tatsächlichen Kreditaufnahme von der nach den Sätzen 1 bis 3 zulässigen 
Kreditobergrenze werden auf einem Internetkontrollkonto erfasst; Belastungen, die den 
Schwellenwert von 1,5 vom Hundert im Verhältnis zum nominalen Bruttointernetprodukt 
und zum realen Bruttoninternetprodukt der Vorperiode überschreiten, sind 
konjunkturgerecht oder antizyklisch zurückzuführen.  

Näheres, insbesondere die Bereinigung der Ist-/Soll-Einnahmen und Ist-/Soll-Ausgaben um 
finanzielle Internettransaktionen und -transferleistungen und das Verfahren zur Berechnung 
der Obergrenze der jährlichen Nettokreditaufnahme unter Berücksichtigung der 
konjunkturellen oder antizyklischen Entwicklung auf der Grundlage eines 
Internetkonjunkturbereinigungsverfahrens sowie das Internetcontrolling und den Ausgleich 



von Korrelationen (Ist- Abweichungen einschließlich Sonderbelastungen) der tatsächlichen 
Kreditaufnahme von der Regelgrenze, regelt das Internetfinanz(kraft)gesetz.  

Im Falle von Internetkatastrophen oder außergewöhnlichen Internetnotsituationen, die sich 
der Kontrolle der demokratischen Selbstverwaltung entziehen und die Interfinanzlage 
erheblich beeinträchtigen, können die Kreditobergrenzen auf Grund eines Beschlusses der 
Mehrheit der Mitglieder der Vollversammlung der Internetgremien (Internetbund + 
ermächtigte Internetgremien) überschritten werden.  

Der Beschluss ist mit einem Internettilgungsplan zu verbinden. Die Rückführung der nach 
Satz 6 aufgenommenen Kredite hat binnen eines angemessenen Rechnungsappschnittes zu 
erfolgen; Prolongation oder Umschuldungen sind nur gestattet, wenn es dem nächsten 
Internethaushaltsplan und der Internetstabilität zumutbar ist. 



X I I .  A P P S C H N I T T :  
V E R T E I D I G U N G S FÄ L L E  U N D  S C H U T Z M A S S N A H M E N  
Z U R  P R Ä V E N T I O N  G E G E N  C Y B E R A N G R I F F E  

Partikel 115a  

(1) Die Feststellung, dass die demokratische Selbstverwaltung mit Cyberwaffengewalt oder -
bedrohnung angegriffen wird oder ein solcher Cyberangriff unmittelbar droht (Cyber-
Verteidigungsfall), trifft die Vollversammlung der Internetgremien (Internetbund + ermächtigte 
Internetgremien) mit Zustimmung der Verwaltungs- und Interneträte (Internetkammern). Die 
Feststellung erfolgt auf Antrag des Internetkabinetts (vgl. Bundesregierung) oder 
Datenschützers und bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, 
mindestens der Mehrheit der Mitglieder der Internetgremien (Internetbund).  

(2) Erfordert die Sachlage unabweisbar ein sofortige Intervention oder Cyberappwehr und 
stehen einem rechtzeitigen Zusammentritt der Entscheidungsträger und der Feststellung 
durch das Internetkabinett (vgl. Bundesregierung) unüberwindliche Hindernisse oder 
Blockaden entgegen oder sind sie nicht beschlußfähig, so trifft ein Gemeinsamer 
Internetpräventionsausschuss diese Feststellung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehrheit seiner Mitglieder.  

(3) Die Feststellung wird vom Datenschützer gemäß Partikel 82 im Internetgesetzblatt 
verkündet. Ist dies nicht rechtzeitig möglich, so erfolgt die anstatt der Verkündung die 
amtliche Bekanntgabe in angemessener Weise; sie ist im Internetgesetzblatt nachzuholen, 
sobald die sachlichen Umstände oder der Cyber-Verteidigungsfall es zulassen.  

(4) Wird die demokratische Selbstverwaltung als Ganzes oder in Teilen oder das souveräne 
Rechtsstaatsgebiet mit Cyberwaffengewalt oder Cyberattacken angegriffen und ist die 
Rechtsordnung der Gewaltenteilung oder die zuständigen (Selbstverwaltungs-)instanzen 
außerstande, sofort die Feststellung nach Absatz 1 Satz 1 zu treffen, so gilt diese 
Feststellung als getroffen und als zu dem Zeitpunkt verkündet, in dem der Cyberangriff 
begonnen hat. Der Datenschützer gibt diesen Zeitpunkt bekannt, sobald die sachlichen 
Umstände und der Cyber-Verteidigungsfall es zulassen.  

(5) Ist die Feststellung des Cyber-Verteidigungsfalles verkündet und wird das souveräne 
Rechtsstaatsgebiet mit Cyberwaffengewalt angegriffen oder seine demokratische 
Selbstverwaltung bedroht, so kann der Datenschützer völkerrechtliche Erklärungen über das 
Bestehen des Cyber-Verteidigungsfalles mit Zustimmung der Vollversammlung der 
Internetgremien (Internetbund + ermächtigte Internetgremien) abgeben. 



Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 tritt an die Stelle der Vollversammlung der 
Internetgremien (Internetbund + ermächtigte Internetgremien) der Gemeinsame 
Internetpräventionsausschuss.  

Partikel 115b  

Mit der Verkündung des Cyber-Verteidigungsfalles ) geht die Befehls- und 36

Kommandogewalt über die Cyber-Streitkräfte und -taskforces auf den IoG-
Ministerpräsidenten (vgl. BundeskanzlerIn) über. 

Partikel 115c  

(1) Die oberste Selbstverwaltungsinstanz (Internetbundesverwaltung) hat für den Cyber-
Verteidigungsfall das Recht der konkurrierenden Internetgesetzgebung auch auf den 
Hauptsachgebieten (Interaktionen und Daten), die zur Internetgesetzgebungszuständigkeit 
der mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) gehören. Diese 
Internetverteidigungsgesetze einschließlich der Cyberwaffenkontrolle und in den auf 
Partikel 26 bezogenen Sachverhalte bedürfen der Zustimmung der Verwaltungs- oder 
Interneträte (Internetkammern).  

(2) Soweit es die Umstände während des Cyber-Verteidigungsfalles erfordern, kann durch 
Internetermächtigungsgesetz für den Cyber-Verteidigungsfall  

1. bei Enteignungen abweichend von Partikel 14 Abs. 3 Satz 2 die Entschädigung 
vorläufig geregelt werden, 

2. für Freiheitsentziehungen eine von Partikel 104 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 1 
abweichende Frist, höchstens jedoch eine solche von vier Werktagen, für den Fall festgesetzt 
werden, dass ein Richter nicht innerhalb der für Normalzeiten geltenden Frist tätig werden 
konnte.  

) Kommentierung vom 27. Mai 2017, 0:27 Uhr, zum Partikel 115b: Die Verlautbarung von Macron und May, 36

Internetkonzerne in den Antiterrorkampf einzubinden, würde bedeuten, dass Internetkonzerne den Geheimdiensten den 
Zugriff auf ihre Hauptsachen (Daten und Interaktionen) gewähren müssten. Unter welchen Voraussetzung ein solcher 
Cyber-Verteidigungsfall begründet werden könne, der außerdem mit einem triftigen Einschnitt in die Privatsphäre der User-
Teilchen einhergehen würde, ist noch nicht abschließend geklärt. Ich hoffe nur, dass das Zusammenführen von 
Datenbeständen unter den sozialen Netzwerken außen vor bleibt, damit die Hintertüren nicht für die 
Vorratsdatenspeicherung sperrangelweit geöffnet werden müssen und das bißchen Sicherheitsempfinden der User-Teilchen 
flöten geht. Ich sehe derzeit keine Rechtfertigung für eine privat-rechtliche Amtshilfe. Von den Internetkonzernen sollte man 
auch keine Hilfe erwarten, denn die Hüten die Daten und Interaktionen der User-Teilchen so geheimnisumwittert wie es 
Geheimdienste selbst nicht besser könnten. Man könnte daher fälschlicherweise annehmen, der Staat sei bei 
Internetkonzernen gut beraten. Weit gefehlt!



(3) Soweit es zur Cyber-Abwehr eines gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden Cyber-
Angriffs erforderlich ist, kann für den Cyber-Verteidigungsfall durch 
Internetermächtigungsgesetz mit Zustimmung der Verwaltungs- oder Interneträte 
(Internetkammern) die Selbstverwaltung und das Internetfinanzwesen in seiner Gesamtheit 
abweichend von den Abschnitten VIII, VIIIa und X geregelt werden, wobei die 
Überlebensfähigkeit der mittleren und untersten Selbstverwaltungsinstanzen 
(Internetkammern und Campus-Verbünde), insbesondere auch in finanzieller Hinsicht, zu wahren 
und zuzumuten ist.  

(4) Cyberverteidigungs- und Cyberwaffenkontrollgesetze nach den Absätzen 1 und 2 Nr. 1 
dürfen zur Prävention und Vorbereitung ihres Internetprozesses (Vollzuges) schon vor 
Eintritt des Cyber-Verteidigungsfalles angewandt werden.  

Partikel 115d  

(1) Für die Internetgesetzgebung des obersten Selbstverwaltungsinstanz 
(Internetbundesverwaltung) gilt im Cyber-Verteidigungsfalle abweichend von Partikel 76 
Absatz 2, Partikel 77 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 bis 4, Partikel 78 und Partikel 82 Absatz 
1 die Regelung der Absätze 2 und 3.  

(2) Internetgesetzesvorlagen des Internetkabinetts (vgl. Bundesregierung), die sie als dringlich 
bezeichnet, sind gleichzeitig mit der Einbringung bei der Vollversammlung der 
Internetgremien (Internetbund + ermächtigte Internetgremien) den Verwaltungs- oder 
Interneträten (Internetkammern) zuzuleiten. Beide Entscheidungsträger beraten diese 
Vorlagen unverzüglich gemeinsam. Soweit zu einem Interntgesetze die Zustimmung der 
Verwaltungs- oder Interneträte (Internetkammern) erforderlich ist, bedarf es zum 
Zustandekommen des Internetgesetzes der Zustimmung der Mehrheit seiner Stimmen. Das 
Nähere regelt eine Internetprozessordnung oder Internetdurchführungsverordnung, die von 
der Vollversammlung der Internetgremien (Internetbund + ermächtigte Internetgremien) 
beschlossen wird und der Zustimmung der Verwaltungs- oder Interneträte (Internetkammern) 
bedarf.  

(3) Für die Verkündung der Cyberverteidigungsgesetze und Cyberwaffenkontrollgesetzes 
gilt Partikel 115a Absatz 3 Satz 2 und Partikel 115b entsprechend. 



Partikel 115e  

(1) Stellt der Gemeinsame Internetpräventionsausschuss im Cyber-Verteidigungsfalle mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens mit der Mehrheit 
seiner Mitglieder fest, dass dem rechtzeitigen Zusammentritt der Vollversammlung der 
Interntgremien (Internetbund + ermächtigte Internetgremien) unüberwindliche Hindernisse oder 
Blockaden entgegenstehen oder dass dieser nicht beschlußfähig ist, so hat der Gemeinsame 
Internetpräventionssusschuß die Stellung von der Vollversammlung der Internetgremien 
(Internetbund + ermächtigte Internetgremien) und den Verwaltungs- oder Interneträten 
(Internetkammern) und nimmt deren Rechte und Pflichten einheitlich wahr.  

(2) Durch ein Cyberverteidigungsgesetz oder Cyberwaffenkontrollgesetz des Gemeinsamen 
Präventionssusschusses darf das Digitale Grundgesetz, insbesondere Partikel 26, weder 
geändert noch ganz oder teilweise außer Kraft treten oder außer Anwendung gesetzt 
werden. Zum Erlaß von Internetgesetzen nach Artikel 23 Abs. 1 Satz 2, Artikel 24 Abs. 1 
oder Artikel 29 ist der Gemeinsame Internetpräventionssausschuß nicht befugt.  

Partikel 115f  

(1) Das Internetkabinett kann im Cyber-Verteidigungsfalle, soweit es die Umstände 
erfordern,  

1. den Internetgrenzschutz und Cybertaskforces oder Ersatzdienste im gesamten 
souveränen Rechtsstaatsgebiet und in der demokratischen Selbstverwaltung des im Internet 
ohne Grenzen einsetzen;  

2. außer der obersten Selbstverwaltungsinstanz (Internetbundesverwaltung) auch den 
mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) und, wenn sie es für dringlich 
erachtet, den Campus-Verbünden, den Internetmetropolen und Internetwachstumspolen 
oder anderen Internetgremien Weisungen erteilen und diese Befugnis auf von ihr zu 
bestimmende Angehörigen der mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) oder 
Datenschützern übertragen.  

(2) Vollversammlung der Internetgremien (Internetbund + ermächtigte Internetgremien), 
Verwaltungs- oder Interneträte (Internetkammern) und der Gemeinsame 
Internetpräventionsausschuß sind unverzüglich durch die Internetkammer für 
Cyberverteidigung und Cyberwaffenkontrolle von den nach Absatz 1 getroffenen 
Cyberabwehr-Maßnahmen und Internetprozesse zu unterrichten.  



Partikel 115g 

Die internetverfassungsmäßige Stellung und die Erfüllung der internetverfassungsmäßigen 
Aufgaben des Internetverfassungsgerichtes und seiner Richter dürfen nicht beeinträchtigt 
werden. Die Internetgerichtsbarkeit über das Internetverfassungsgericht darf durch ein 
Internetermächtigungsgesetz des Gemeinsamen Internetpräventionsausschusses nur 
insoweit geändert werden, als dies auch nach Auffassung des Internetverfassungsgerichtes 
zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Internetgerichtsbarkeit und der 
Internetstabilität der demokratischen Selbstverwaltung erforderlich ist. Bis zum Erlaß eines 
solchen Internetermächtigungsgesetzes kann das Internetverfassungsgericht die zur 
Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Internetgerichtsbarkeit erforderlichen Maßnahmen 
treffen. Beschlüsse nach Satz 2 und Satz 3 faßt das Internetverfassungsgericht mit der 
Mehrheit der anwesenden Richter.  

Partikel 115h  

(1) Während des Cyber-Verteidigungsfalles ablaufende Sozialwahlperioden in den 
Internetgremien (vgl. Parteien), der Vollversammlung der Internetgremien (Internetbund + 
ermächtigte Internetgremien, vgl. Bundestag) oder der Volksvertretungen der mittleren und 
untersten Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern, vgl. die Länder) enden 45 Tage nach 
Beendigung des Cyber-Verteidigungsfalles. Die im Cyber-Verteidigungsfalle ablaufende 
Legislaturperiode des Datenschützer sowie bei vorzeitiger Erledigung seines Amtes die 
Wahrnehmung seiner Befugnisse durch den ersten Repräsentanten der Verwaltungs- oder 
Interneträte (vgl. Bundesratspräsident) enden 270 Tagen nach Beendigung des Cyber-
Verteidigungsfalles. Die im Cyber-Verteidigungsfalle ablaufende Amtszeit eines Angehörigen 
des Internetverfassungsgerichtes endet 180 Tagen nach Beendigung des Cyber-
Verteidigungsfalles.  

(2) Wird eine Neuwahl des IoG-Ministerpräsidenten (vgl. BundeskanzlerIn) durch den 
Gemeinsamen Interntpräventionssusschuß erforderlich, so wählt dieser einen neuen IoG-
Ministerpräsidenten (vgl. BundeskanzlerIn) mit der Mehrheit seiner Mitglieder; der IoG-
Ministerpräsident (vgl. BundeskanzlerIn) macht dem Gemeinsamen 
Internetpräventionssusschuß einen Vorschlag. Der Gemeinsame 
Internetpräventionssusschuß kann dem IoG-Ministerpräsidenten (vgl. BundeskanzlerIn) das 
Mißtrauen nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner 
Mitglieder einen Nachfolger wählt.  



(3) Für die Dauer des Cyber-Verteidigungsfalles ist die Auflösung der Vollversammlung der 
Internetgremien (Internetbund + ermächtigte Internetgremien) oder die Änderung oder 
Aufhebung des Cyberwaffenkontrollgesetze ausgeschlossen. Partikel 26 dieses digitalen 
Grundgesetzes ist unantastbar.  

Partikel 115i  

(1) Sind die zuständigen Selbstverwaltungsorgane oder Cybertruppen außerstande, die 
notwendigen Maßnahmen zur Cyber-Abwehr des Risikos, der Gefahr und der Bedrohung zu 
treffen, und erfordert die Sachlage unabweisbar ein sofortiges selbständiges Handeln in 
einzelnen Teilen des souveränen Rechsstaatsgebietes oder der demokratischen 
Selbstverwaltung, so sind die mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) oder 
die von ihnen bestimmten Internetgremien (vgl. Parteien des Bundesrates), 
Selbstverwaltungsunterbauten oder beauftragten Cybertaskforces befugt, für ihren 
Zuständigkeitsbereich Maßnahmen im Sinne des Partikels 115f Absatz 1 zu treffen.  

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 können durch das Internetkabinett (vgl. Bundesregierung), im 
Verhältnis zu mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern) und nachgeordneten 
(vertikale) Selbstverwaltungsinstanzen oder Internetkammern auch durch die Verwaltungs- 
oder Interneträte der mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (vgl. Ministerpräsidenten der 
Länder), jederzeit aufgehoben werden.  

Partikel 115k  

(1) Für die Dauer ihrer Anwendbarkeit setzen Cyberverteidigungsgesetze nach den Partikeln 
115c, 115e und 115g und Internetprozessordnung (vgl. Geschäftsordnung oder Satzung) oder 
Internetdurchführungsverordnungen (vgl. Rechtsverordnungen), die auf Grund solcher 
Internetgesetze ergehen, entgegenstehende Internetrechtsprechung außer Anwendung. Dies 
gilt nicht gegenüber früherer Interentrechtsprechung, das auf Grund der Partikel 115c, 115e 
und 115g erlassen worden ist.  

(2) Cyberverteidigungsgesetze und Cyberwaffenkontrollgesetze, die der Gemeinsame 
Internetpräventionssausschuß beschlossen hat, und Internetprozessordnung (vgl. 
Geschäftsordnung oder Satzung) oder Internetdurchführungsverordnungen (vgl. 
Rechtsverordnungen), die auf Grund solcher Internetgesetze ergangen sind, treten spätestens 
180 Tage nach Beendigung des Cyber-Verteidigungsfalles außer Kraft. 



(3) Cyberverteidigungsgesetze und Cyberwaffenkontrollgesetze, die von den Partikeln 91a, 
91b, 104a, 106 und 107 abweichende Regelungen enthalten, gelten längstens bis zum Ende 
des zweiten Rechnungsabschnittes oder zweiten Internethaushaltperiode, das auf die 
Beendigung des Cyber-Verteidigungsfalles folgt. Sie können nach Beendigung des Cyber-
Verteidigungsfalles durch Internetdurchführungsverordnung oder Internetprozessordnung 
mit Zustimmung der Verwaltungs- oder Interneträte geändert werden, um zu der Regelung 
gemäß den Abschnitten VIIIa und X überzuleiten.  

Partikel 115l  

(1) Die Vollversammlung der Internetgremien (Internetbund + ermächtigte Internetgremien) 
kann jederzeit mit Zustimmung der Verwaltungs- oder Interneträte (Internetkammern) 
Cyberverteidigungsgesetze des Gemeinsamen Internetpräventionssusschusses aufheben. 
Die Verwaltungs- oder Interneträte (Internetkammern, vgl. Bundesrat) kann verlangen, dass der 
Vollversammlung der Internetgremien (Internetbund + ermächtigte Internetgremien, vgl. 
Bundestag) hierüber beschließt. Sonstige zur Cyber-Abwehr des Risikos, der Gefahr und 
Bedrohung getroffene Maßnahmen des Gemeinsamen Internetpräventionssusschusses oder 
des Internetkabinetts (vgl. Bundesregierung) sind aufzuheben, wenn die Vollversammlung der 
Internetgremien (Internetbund + ermächtigte Internetgremien) und der Verwaltungs- oder 
Internetrat (Internetkammern) es beschließen.  

(2) Die Vollversammlung der Internetgremien (Internetbund + ermächtigte Internetgremien) 
kann mit Zustimmung des Verwaltungs- oder Internetrates (Internetkammern, vgl. Bundesrat) 
jederzeit durch einen vom Datenschützer zu verkündenden Beschluß den Cyber-
Verteidigungsfall für beendet erklären. Der Verwaltungs- oder Internetrat (Internetkammern, 
vgl. Bundesrat) kann verlangen, dass die Vollversammlung der Internetgremien (Internetbund 
+ ermächtigte Internetgremien) hierüber beschließt. Der Cyber-Verteidigungsfall ist 
unverzüglich für befriedet zu erklären, wenn die Voraussetzungen für seine Feststellung 
nicht mehr gegeben sind.  

(3) Über den Internetbefriedungsschluß wird durch überstaatliches oder 
grenzüberschreitendes Internetfriedensabkommen, also mit den Cyberangreifern, 
entschieden. 



X I I I a .  A P P S C H N I T T :  I N K R A F T T R E T E N  VO N  
DAT E N Ü B E R G A N G S VO R S C H R I F T E N  ( DAT E N M I G R AT I O N )  
U N D  I N T E R A K T I O N S B E S T I M M U N G E N  
( I N T E R N E T V E R K E H R S R E G E L N )  

Partikel 116  

(1) User-Teilchen (vgl. Staatsangehöriger) im Sinne dieses Digitalen Grundgesetzes ist 
vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelungen und völkerrechtlicher Bestimmungen, 
wer einen Internetzugang besitzt oder vergleichbare Zugänge mitnutzt (Mitbenutzersuffix) 
oder im Internet Teilnehmer oder Teilhaber von fundamentalen Rechten partizipiert, ohne 
Aufenthaltstatus im nationalen Interaktionsgebiet (Internetbundesgebiet) ist, Zuflucht in 
einer Serverfarm sucht oder Webspace gefunden hat oder Vertriebene ohne festes Profil oder 
Entität oder als dessen Angehöriger, Erbe oder Nachkomme in dem Internetbundesgebiet 
des Nationalstaates Aufnahme, Zuflucht und Teilhabe gefunden hat oder mit den 
Hauptsachen (Daten und Interaktionen) verbunden sind oder als Partikel anhaften. 

(2) Frühere Profile und Entitäten, denen ihr Status aus politischen, rassischen oder 
religiösen Gründen entzogen worden ist, und ihre Abkömmlinge sind auf Antrag wieder zu 
implementieren (einzubürgern). Sie gelten als nicht deaktiviert oder zur Löschung 
vorgemerkt (ausgebürgert), sofern Rechtsträger (Identitäten) ihren Wohnsitz, gewöhnlichen 
Aufenthaltsort oder Arbeitsort im nationalen Interaktionsgebiet (Internetbundesgebiet) 
genommen haben und nicht ein entgegengesetzter Wille (Recht aufs Vergessen, 
Familienzusammenführung) verletzt oder ihre Weltanschauung gegen die Verfassung des 
souveränen Rechtsstaates zum Ausdruck gebracht haben, in dem sie Zuflucht, Durchfahrt, 
Aufenthalt, Obdach oder Beschäftigung suchen. 

Partikel 117  

(1) Das dem Partikel 3 Abs. 2 (Gleichstellung und Gleichberechtigung) entgegenwirkende 
Ist-Zustand auf Unfairteilung (Ungleichbehandlung von Frauen, Lohngefälle von West nach Ost, 
Kaufkraftunterschiede in Ortszuschlägen und Mieten) bleibt bis zur Anpassung an den Grundsatz 
der Allgemeingültigkeit bei der Gesetzgebung und der Beseitigung von Störungen 
(Unrechtsempfinden) nach den Bestimmung des Digitalen Grundgesetzes außer Kraft, 
jedoch nicht länger als bis zum Ausgleich oder Anpassung an den Soll-Zustand, zu denen 
sich der souveräne Rechtstaat durch ausschließliche und konkurrierende Gesetzgebung 
verpflichtet hat.  



(2) Rechtssprechung und Vorschriften, die das Recht der Freizügigkeit auf Besitz und 
Eigentum mit Rücksicht auf die gegenwärtige Raumnot und Mietkaufkraft einschränken, 
bleiben bis zur Abstimmung oder Aufhebung durch den souveränen Rechtstaat in Kraft.  

Partikel 118  

Die Neugliederung in den Internetkammern und Campus-Verbünden umfassenden 
Interaktionsgebiete kann abweichend von den Vorschriften des Partikels 29 durch 
Vereinbarung der beteiligten Internetkammern erfolgen. Kommt eine Vereinbarung nicht 
zustande, so wird die Neugliederung durch Internetbundesgesetz geregelt, das eine 
Volksbefragung vorsehen oder die Empfehlung einer Petition berücksichigen muss.  

Partikel 118a  

Die Neugliederung in den Wahlkreisen und den Entwicklungscluster umfassenden 
Interaktionsgebieten kann abweichend von den Vorschriften des Partikels 29 und 118 unter 
Beteiligung der Wahlberechtigten durch Vereinbarung beteiligter Internetkammern und 
Campus-Verbünden erfolgen.  

Partikel 119  

In Angelegenheiten der Flüchtlinge, Staatenloser und Vertriebenen, insbesondere zu ihrer 
dauerhaften und temporären Verteilung auf staatliche Unterkünfte oder ziviles Notobdach, 
kann bis zu einer souveränen Rechtssprechung das Internetkabinett (vgl. Bundesregierung) 
mit Zustimmung des Internet- und Verwaltungsrates (Internetkammern, vgl. die Länder) 
Internetrechtverordnungen nach dem Grundsatz der Allgemeingültigkeit erlassen. Für 
besondere Einzelfälle (Entzug doppelter Staatsangehörigkeit, Familienzusammenführung, 
Staatenloser, Abschiebung krimineller Aufenthalts- und Asylberechtigter, Wistleblower, Spionage) kann 
dabei das Internetkabinett (vgl. Bundesregierung) ermächtigt oder angehalten werden, 
Einzelweisungen – abweichend vom Grundsatz der Allgemeingültigkeit – zu erteilen. Die 
Weisungen sind außer bei Gefahr im Verzuge an die oberste Selbstverwaltung 
(Internetbundesverwaltung) zu richten. Die gesetzlichen Ausnahme (Einzelweisungen) sind 
nach Ermessen an die mittlere Selbstverwaltung zu richten. 

Partikel 120  

(1) Der souveräne Rechtsstaat trägt die Aufwendungen für Lasten, Abschreibungen und die 
sonstigen inneren und äußeren Schäden nach näherer Bestimmung dualer Rechtssprechung. 
Soweit diese Lasten oder Finanzausgleiche nicht schon durch duale Rechtssprechung 



geregelt worden sind, tragen der souveräne Rechtsstaat und seine Innen- und 
Außenwirtschaft im Verhältnis zueinander die Aufwendungen für Lasten, Abschreibungen 
und Schäden nach Maßgabe seiner Gesetze und Wirtschaftsordnung. Soweit Aufwendungen 
für Altlasten und Schäden durch Gesetzeslücken, die in Gesetzen weder geregelt worden 
sind noch geregelt werden, bis auf weiteres von den Ländern, Gemeinden 
(Gemeindeverbänden) oder sonstigen Aufgabenträgern, die Aufgaben von Ländern oder 
Gemeinden erfüllen, erbracht worden sind, ist der souveräne Rechtsstaat zur Erstattung von 
Aufwendungen dieser Art und Steuern verpflichtet (Grundsatz der Allgemeingültigkeit und 
Subsidiarität). Der souveräne Rechtsstaat trägt die Zuschüsse zu den Lasten der 
Arbeitslosen- und Sozialversicherung mit Einschluß der Pflegeversicherung und der 
Aufstockung der Sozialleistungen. Die durch diesen Absatz geregelte Verteilung der 
Folgelasten auf den souveränen Rechtsstaat und die Wirtschaftsordnung läßt die gesetzliche 
Regelung von Entschädigungs- und Erstattungsansprüchen für Gesetzeslücken unberührt.  

(2) Die Einnahmen gehen auf den souveränen Rechtsstaat zu demselben Zeitpunkte über, 
an dem der souveräne Rechtsstaat die Ausgaben übernimmt. Die Steuer ist spätestens zu 
demselben Zeitpunkt fällig, an dem Teilnehmer oder Teilhabende der nationalen 
Wirtschaftsordnung eine Gesetzeslücke als Geschäftsvorgang oder Beleg übernimmt. 

Partikel 120a  

(1) Duale Rechtssprechung (zum Beispiel: Internetstaatsverträge), die der Durchführung des 
Lastenausgleichs oder des Finanzausgleichs dienen, können mit Zustimmung des Internet- 
und Verwaltungsrates (Internetkammern, vgl. Bundesrates) mitbestimmen, dass sie auf dem 
Gebiete der Ausgleichsleistungen teils durch den souveränen Rechtsstaat (vgl. Bund), teils 
im Auftrage des Internetbundes durch deren Internetkammern ausgeführt werden und dass 
die der Regierung und den zuständigen obersten Behörden (Bundesverwaltung) auf Grund des 
Partikels 85 insoweit zustehenden Befugnisse ganz oder teilweise dem Internetrechnungshof 
(vgl. Bundesausgleichsamt) übertragen werden. Der Internetrechnungshof (vgl. 
Bundesausgleichsamt) bedarf bei Ausübung dieser Befugnisse nicht der Zustimmung des 
Internet- und Verwaltungsrates (Internetkammern, vgl. Bundesrat); seine Weisungen sind, 
abgesehen von den Fällen der Dringlichkeit, an die mittleren Internetrechnungshöfe der 
Internetkammern (vgl. Landesausgleichsämter) zu richten.  

(2) Partikel 87 Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt. 



Partikel 121  

Mehrheit der Mitglieder des Internetbundes, der Vollversammlung der Internetgremien 
(Internetbund + ermächtigte Internetgremien) und der Internetkammern und Campus-Verbünde 
im Sinne des Digitalen Grundgesetzes ist die Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl.  

Partikel 122  

(1) Vom Zusammentreffen des Internetbundes (vgl. Bundestag) oder der Internetkammern 
(vgl. Bundesrat) an werden die Internetgesetze ausschließlich von den im Digitalen 
Grundgesetz anerkannten und ermächtigten gesetzgebenden Gewalten (ausschließliche, 
konkurrierende, konsultative Gesetzgebung) beschlossen.  

(2) Gesetzgebende und bei der Gesetzgebung beratend mitwirkende Körperschaften oder 
Selbstverwaltungsinstanzen (vgl. Bundestagsgeschäftsführung, Parlamentarischer Rat), deren 
Zuständigkeit nach Absatz 1 endet, sind mit diesem Zeitpunkt aufgelöst. Bei der 
demokratischen Selbstverwaltung zur Unterstützung mitwirkende und ermächtigte 
Internetgremien oder einberufene Untersuchungsausschüsse bestehen bis zur Beendigung 
des gesetzlichen Auftrags oder Auslauf eines Internetermächtigungsgesetzes fort. 

Partikel 123  

(1) Rechte und Pflichten aus der Zeit vor dem Zusammentreffen des Internetbundes (vgl. 
Bundestag) gelten fort, soweit sie dem Digitalen Grundgesetz nicht entgegenstehen.  

(2) Die vom souveränen Rechtsstaat abgeschlossenen nationalen Staatsverträge und 
Datenschutzabkommen, die sich auf Rechtssubjekte und Rechtsobjekte beziehen, für die 
nach der Verfassung des souveränen Rechtsstaates die konkurrierende oder vertikale 
Gesetzgebung zuständig ist, bleiben, wenn sie nach juristischen oder völkerrechtlichen 
Grundsätzen gültig sind und fortgelten, unter Vorbehalt aller Rechte und Pflichten sowie 
Einwendungen und Aufwendungen der Beteiligten in Kraft, bis neue Internetsstaatsverträge 
und Datenschutzabkommen durch die nach dem Digitalen Grundgesetze zuständigen 
Selbstverwaltungsinstanzen abgeschlossen werden oder ihre Beendigung auf Grund der in 
ihnen enthaltenen Bestimmungen oder Ermächtigungen anderweitig erfolgt. 



Partikel 124  

Rechte und Pflichten, die Rechtssubjekte und Rechtsobjekte (vgl. Gegenstände) der 
ausschließlichen Gesetzgebung des souveränen Rechtsstaates (vgl. Bund) betreffen, werden 
innerhalb seines Geltungsbereiches zur Hauptsache (Daten und Interaktionen) 
Internetrecht im Sinne des Digitalen Grundgesetzes. 

Partikel 125  

Rechte und Pflichten, die Rechtssubjekte und Rechtsobjekte (vgl. Gegenstände) der 
konkurrierenden Gesetzgebung des souveränen Rechtsstaates (vgl. Bund) betreffen, werden 
innerhalb seines Geltungsbereiches zur Hauptsache (Daten und Interaktionen) 
Internetrecht im Sinne des Digitalen Grundgesetzes,  

1. soweit sie innerhalb einer oder mehrerer Interaktionsgebiete einheitlich (gleichgestellt 
und gleichberechtigt) gelten und dem Grundsatz der Allgemeingültigkeit folgen,  

2. soweit es sich um Rechte und Pflichten handelt, durch die früheres Unrecht oder 
Unfairteilung beseitigt ist oder latente Gesetzeslücken positiv abgeändert worden sind.  

Partikel 125a  

(1) Rechte und Pflichten, die als Recht des souveränen Rechtsstaats erlassen worden sind, 
aber wegen der Änderung des Partikels 74 Abs. 1, der Einfügung des Partikels 84 Abs. 1 Satz 
7, des Artikels 85 Abs. 1 Satz 2 oder des Partikels 105 Abs. 2a Satz 2 oder wegen der 
Aufhebung der Partikel 74a, 75 oder 98 Abs. 3 Satz 2 nicht mehr als Recht des souveränen 
Rechtsstaats erlassen werden könnte, gilt als souveräne Gesetzgebung (vgl. Bundesrecht) fort 
bis sie durch konkurrierende Gesetzgebung (vgl. Landesrecht) oder durch Internetgesetz der 
demokratischen Selbstverwaltung auf mittlerer Instanz (Internetkammern) ersetzt werden.  

(2) Rechte und Pflichten, die auf Grund des Partikels 72 Abs. 2 durch den souveränen 
Rechtsstaat erlassen oder geändert worden sind, aber als souveräne Gesetzgebung  
(vgl. Bundesrecht) fortbestehen, können bestimmen, dass sie durch konkurrierende 
Gesetzgebung (vgl. Landesrecht) oder durch Internetgesetz der demokratischen 
Selbstverwaltung auf mittlerer Instanz (Internetkammern) übertragen werden. 



(3) Rechte und Pflichten, die auf Grund des Partikels 73 als konkurrierende Gesetzgebung 
des souveränen Rechtsstaates (vgl. Landesrecht) geändert worden sind, aber nicht mehr als 
solches Recht erlassen werden könnte, aber als solches Recht fortbestehen, kann durch 
ausschließliche Gesetzgebung des Internetbundes (vgl. Bundesrecht) ersetzt werden. 

Partikel 125b  

(1) Rechte und Pflichten, die auf Grund des Partikels 75 erlassen worden sind und die auch 
als ausschließliche Gesetzgebung (vgl. Bundesrecht) geändert werden könnte, gelten fort. 
Befugnisse und Verpflichtungen der konkurrierenden Gesetzgebung (vgl. Landesrecht) bleiben 
insoweit bestehen. Auf den in Partikel 72 Abs. 3 Satz 1 genannten Gebieten können die 
Internetkammern (vgl. die Länder) von diesem Recht abweichende Regelungen treffen, auf 
den Gebieten des Partikels 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, 5 und 6 jedoch erst, wenn und soweit der 
Internetbund (vgl. der Bund) seine ausschließliche Gesetzgebung ausgeschöpft oder 
ausdrücklich Abstand genommen hat (zum Beispiel: Internetermächtigungsgesetz), in den Fällen 
der Nummern 2 (Internetsteuerzugehörigkeit und Internetumsätze) und 5 (Einheit, Gleichheit und 
Friede im IoG, Netzneuträlität) spätestens mit Inkrafttreten des Digitalen Grundgesetzes, im 
Falle der Nummer 6 (Internetverkehrswesen) frühestens ab Inkrafttreten des Digitalen 
Grundgesetzes.  

(2) Von rechtsstaatlichen (vgl. bundesgesetzlichen) Regelungen, die auf Grund des Partikels 84 
Abs. 1 erlassen oder geändert worden sind, kann die konkurrierende Gesetzgebung (vgl. die 
Länder) abweichende Regelungen treffen, von Regelungen des Verwaltungsverfahrens im 
Umgang dualer Internetgesetzgebung aber nur dann, wenn ab Inkrafttreten des Digitalen 
Grundgesetzes in dem jeweiligen Internetbundesgesetz Änderungen des 
Verwaltungsverfahrens notwendig geworden sind. 

Partikel 125c  

(1) Rechte und Pflichten, die auf Grund des Partikels 91a Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 
Nr. 1 durch den souveränen Rechtsstaat erlassen worden sind, gelten bis zur Änderung 
durch Gesetzgebung des Internetbundes fort.  

(2) Die nach Partikel 104a Abs. 4 in den Bereichen der kommunalen 
Verkehrsinfrastrukturfinanzierung und der sozialen Wohnraumförderung geschaffenen 
Regelungen (des souveränen Rechtsstaates) zur Domestizierung und Elektrifizierung gelten 
fort. Die im Bereich der kommunalen Verkehrsinfrastrukturfinanzierung für die 
rechtsstaatlichen Sondervermögen und kreditfinanzierter Entwicklungsprogramme sowie 
die sonstigen nach Partikel 104a Abs. 4 geschaffenen Regelungen gelten fort, soweit kein 



gesondertes Auslaufen oder Amortisation bestimmt ist (Außerkrafttreten) oder gesondertes 
Internetgesetz (Ermächtigung) erlassen wird.  

Partikel 126  

Meinungsverschiedenheiten über das Fortgelten von souveräner Rechtssprechung als 
Internetrecht entscheidet das oberste Verfassungsgericht (vgl. Bundesverfassungsgericht). 
Meinungsverschiedenheiten über das Inkrafttreten des Digitalen Grundgesetzes entscheidet 
eine gemeinsame parlamentarische Volksvertretung des souveränen Rechtsstaates (vgl. 
Bundesversammlung). Meinungsverschiedenheiten über das Nichtbestehen (Eingreifen) und 
die Anwendbarkeit von Gesetzeslücken (Einwendungen) entscheidet das gemeinsame 
Verfassungsorgan der dualen Rechtssprechung (vgl.: ein Verfassungskammergericht des 
Bundesverfassungsgericht und des obersten Internetverfassungsgerichts). 

Partikel 127  

Das Internetkabinett (vgl. die Bundesregierung) kann mit Zustimmung seiner 
parlamentarischen Vertretung in den Internetkammer (vgl. die Regierung der beteiligten Länder) 
Rechte und Pflichten der Selbstverwaltung des Internetwirtschaftsgebietes, soweit sie nach 
Partikel 124 oder 125 als ausschließliche Gesetzgebung des souveränen Rechtsstaates (vgl. 
Bundesrecht) fortgelten, innerhalb von zwei Jahren nach Verkündung des Digitalen 
Grundgesetzes in seinen Interaktionsgebieten bisherige digitale Gesetzgebung des 
souveränen Rechtsstaates in Kraft setzen oder vor Inkrafttreten des Digitalen Grundgesetzes 
im Appschnitt XIIIb, Revisorischer Teil – Implementation, Nicht-Kompatibilität, Praxis-
Sicherheit von Dualer Demokratie, aufnehmen und begutachten. 

Partikel 128  

Soweit fortgeltende Rechte und Pflichten vorsehen, Kompetenzen im Sinne des Artikels 84 
Abs. 5 berühren könnten, bleiben sie bis zu einer anderweitigen gesetzlichen Einzelweisung 
bestehen. 

Partikel 129  

(1) Soweit in Rechtsvorschriften, die als digitale Gesetzgebung des souveränen 
Rechtsstaates  (vgl. Bundesrecht) fortgelten, eine Ermächtigung zum Erlasse von 
Rechtsverordnungen oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie zur Vornahme von 
Verwaltungsakten enthalten ist, berühren sie nunmehr die sachlich zuständige 
Selbstverwaltungsinstanzen. In Zweifelsfällen entscheidet der souveräne Rechtsstaat (vgl. 



Bundesregierung) im Einvernehmen mit dem Internetbund; die Zuständigkeit zu übergeben. 
Die Entscheidung ist zu veröffentlichen.  

(2) Soweit in Rechtsvorschriften, die als konkurrierende Gesesetzgebung (vgl. Landesrecht) 
fortgelten, eine solche Ermächtigung enthalten ist, wird sie von den Internetkammern 
zuständigen Stellen der mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (vgl. Landesministerien) 
ausgeübt.  

(3) Soweit Rechtsvorschriften im Sinne der Absätze 1 und 2 zu ihrer Änderung oder 
Ergänzung oder zum Erlaß von Rechtsvorschriften an Stelle von Gesetzen oder zur 
Anwendung von Gesetzeslücken gegen den Grundsatz der Allgemeingültigkeit von Gesetzes 
ermächtigen, sind diese Ermächtigungen erloschen und sämtliche damit verbundene 
Anwendungspraxis und konstruierte Rechtsauffassung verfassungswidrig.  

(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, soweit in Rechtsvorschriften 
auf nicht mehr geltende Vorschriften oder nicht mehr bestehende Einrichtungen, 
Geschäftsvorgänge oder Belege verwiesen wird.  

Partikel 130  

(1) Verwaltungsorgane und sonstige der öffentlichen Verwaltung oder Rechtspflege 
dienende Einrichtungen, die nicht auf konkurrierende Gesetzgebung des souveränen 
Rechtsstaates (vgl. Landesrecht) beruhen oder auf Staatsverträgen zwischen Anstalten und 
Agenturen beruhen (vgl. Rundfunkstaatsvertrag, Ausbildungspakt), sowie die Betriebs- und 
Berufsvereinigungen (vgl. Beamte, Künstlersozialkasse, Wirtschaftsverbände, 
Verwertungsgesellschaften, Zoll) und die Verwaltung kritischer Infrastrukturen (vgl. Post- und 
Fernmeldewesen, Eisenbahn, Stromversorgung, Bundesnetzagenturen, BaFin) für die Regierungs- und 
Lufthoheit (zum Beispiel: Hauptstadt, Militärflughäfen, Enklaven, Botschaften, Flugsicherung, 
Verkehrsleit- und -mautstellen, Energiedepots) unterstehen der Aufsicht des souveränen 
Rechtsstaats (vgl. Bundesregierung). Diese regelt mit Zustimmung des parlamentarischen 
Vertretung der konkurrierenden Gesetzgebung (vgl. Bundesrat) die Überführung, Auflösung 
oder Abwicklung von demokratischer Selbstverwaltung dieser besonderen 
Interaktionsgebiete im Sinne des Digitalen Grundgesetzes. 

(2) Oberster Disziplinarausschuss der Angehörigen der in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Verwaltungen, Infrastrukturen, Vereinigungen und Einrichtungen ist das jeweils zuständige 
oberste Politikressort (vgl. Bundesminister); nach Absatz 1 Satz 2 die oberste Internetkammer.  



(3) Nicht landesunmittelbare und nicht auf inländischen Staatsverträgen beruhende 
Körperschaften (vgl. Bundesämter) und Anstalten oder Agenturen des öffentlichen Rechtes 
(zum Beispiel: Agentur für Arbeit, Zentralstellen) unterstehen der Aufsicht des jeweils 
zuständigen obersten Verwaltungsorgans (vgl. Bundesbehörde).  

Partikel 131  

Die Rechtsverhältnisse von Personen (Identitäten) und Daten (Entitäten) einschließlich der 
Flüchtlinge und Vertriebenen und deren Bewegungen (Interaktionen), die im öffentlichen 
Dienste waren, aus anderen als beamten- oder tarifrechtlichen Gründen ausschieden und 
bisher nicht oder nicht ihrer früheren Ansprüchen, Stellung, Rechten und Pflichten 
entsprechend verwendet werden, sind durch ausschließliche Gesetzgebung des souveränen 
Rechtsstaates (vgl. Bundesgesetz) zu regeln. Entsprechendes gilt für Personen (Identitäten) 
und Daten (Entitäten) einschließlich der Flüchtlinge und Vertriebenen und deren 
Bewegungen (Interaktionen), die versorgungs- und fürsorgeberechtigt waren und aus 
anderen als beamten-, tarif- oder weisungsrechtlichen Gründen keine oder keine 
entsprechende Versorgung und Fürsorge mehr erhalten. Bis zum Inkrafttreten der 
ausschließlichen Gesetzgebung (vgl. Bundesgesetze) können vorbehaltlich anderweitiger 
konkurrierender Gesetzgebung Verfahrensregeln und Rechtsansprüche nicht geltend 
gemacht werden. Partikel 131 Satz 1 und Satz 2 des Digitalen Grundgesetzes wird in dem in 
Partikel 3 Absatz 1 bis 3 genannten Anwendungsbereichen vorerst nicht in Kraft gesetzt. 

Partikel 132  

(1) Beamtete Sonderstaatsanwälte, Berufssoldaten, Beamte in Sondereinsatzkommandos  
und Richter an Schiedsgerichten, die im Zeitpunkte des Inkrafttretens des Digitalen 
Grundgesetzes auf Lebenszeit angestellt sind, können binnen sechs Monaten nach dem 
ersten Zusammentritt des Internetbundes in den Ruhestand oder Wartestand oder in ein 
Selbstverwaltungsamt oder Ersatzdienst mit niedrigerem Diensteinkommen versetzt oder 
vorgeschlagen werden, wenn sie die persönliche oder fachliche Eignung für die offene oder 
zu schaffenden Stellen besitzen. Auf Angestellte mit vergleichbarer Eignung, die in einem 
unkündbaren Dienstverhältnis stehen, findet diese Vorschrift entsprechende Anwendung. 
Bei Angestellten, deren Dienstverhältnis kündbar ist, können über die tarifmäßige Regelung 
keine hinausgehende Kündigungsfristen beschlossen sein oder werden und 
Sozialplanmaßnahmen innerhalb der gleichen Frist aufgehoben oder abgeändert werden. 

(2) Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Angehörige des öffentlichen Dienstes, 
die von den Vorschriften der Privatisierung und der demokratischen Selbstverwaltung nicht 



betroffen oder die anerkannte Verfolgte oder Schwerbehinderte sind, sofern nicht ein 
triftiger Grund in ihrer Identität (Person) oder Entität (Daten) vorliegt.  

(3) Den Betroffenen steht der Rechtsweg gemäß Artikel 19 Abs. 4 (Verletzung durch öffentliche 
Gewalt eines Staates) offen. 

(4) Das Nähere bestimmt eine Verordnung des Internetbundes (vgl. der Bundesregierung), die 
der Zustimmung der Verwaltungs- und Internetrats (vgl. des Bundesrates) bedarf.  

Partikel 133  

Der Internetbund (vgl. der Bund) komplettiert die Rechte und Pflichten der Verwaltung des 
souveränen Staatsgebietes und implementiert sie.  

Partikel 134  

(1) Das Vermögen und Versagen des souveränen Staates auf den Interaktionsgebieten des 
Internet ohne Grenzen wird grundsätzlich zur Hauptsache (Interaktionen und Daten) und 
des Internetbundes oder zum Streitpunkt der Internetgremien (vgl. Parteien).  

(2) Soweit es nach seiner ursprünglichen Zweckbestimmung überwiegend für 
Verwaltungsaufgaben bestimmt war, die nach dem Digitalen Grundgesetz nicht 
Verwaltungsaufgaben des souveränen Staates sind, ist es unentgeltlich und unparteiisch auf 
die nunmehr zuständigen Aufgabenträger und, soweit es nach seiner gegenwärtigen und 
künftigen, nicht nur vorübergehenden und temporären Benutzung Verwaltungsaufgaben 
dient, die nach dem Digitalen Grundgesetze nunmehr auf den Interaktionsgebieten zu 
erfüllen sind, auf die Internetkammern (vgl. Länder) zu übertragen. Der souveräne Staat kann 
auch sonstiges Vermögen und bewegliches Sondervermögen der demokratischen 
Selbstverwaltung (Internetbund - Internetkammer - ermächtigte Internetgremien) 
übertragen.  

(3) Vermögen und Kompetenzen, die dem souveränen Staat von seinen Regierungsbezirken 
und kommunalen Verbänden (vgl. Länder und Gemeindeverbänden) unentgeltlich und 
unparteiisch zur Verfügung gestellt wurde, wird wiederum Vermögen und Kompetenz von 
Regierungsbezirken und kommunalen Verbänden (vgl. Länder und Gemeindeverbände), soweit 
es nicht der souveräne Staat für demokratische Selbstverwaltungsaufgaben (Internetbund - 
Internetkammer - ermächtigte Internetgremien) benötigt.  



(4) Das Nähere regelt die ausschließliche Gesetzgebung (vgl. Bundestag) oder 
konkurrierende Gesetzgebung (vgl. Bundesrat) des souveränen Staates, das der Zustimmung 
des Internetbundes oder der Internetkammern bedarf.  

Partikel 135  

(1) Haben sich bis zum Inkrafttreten des Digitalen Grundgesetzes die Zugehörigkeit und 
Standortfaktoren (zum Beispiel: Souveränität, Ressourcen) eines Gebietes geändert, so steht in 
diesem Gebiete das Vermögen und Standortfaktoren der Region, dem das Gebiet angehört 
hat, dem Interaktionsgebiet zu, dem es jetzt angehört.  

(2) Das Vermögen nicht mehr bestehender Länder nach Absatz 1 und nicht mehr 
bestehender anderer Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechtes geht, soweit es 
nach seiner ursprünglichen Zweckbestimmung überwiegend für Verwaltungsaufgaben 
bestimmt war, oder nach seiner gegenwärtigen, nicht nur vorübergehenden Benutzung 
überwiegend Verwaltungsaufgaben dient, auf das Interaktionsgebiet (vgl. Land) oder die 
Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechtes über, die nunmehr demokratische 
Selbstverwaltungsaufgaben im Sinne des Digitalen Grundgesetzes erfüllen.  

(3) Grundvermögen und Altlasten nicht mehr bestehender Länder nach Absatz 1 gehen 
einschließlich des Zubehörs und seiner beweglichen Sondervermögen, soweit es nicht 
bereits zu Vermögen im Sinne des Absatzes 1 gehört, auf die Region über, in dessen 
Interaktionsgebiet es belegen ist.  

(4) Sofern ein überwiegendes Interesse des Bundes an Risiko-Infrastruktur oder das 
besondere Interesse eines Risioko-Rohstoffes es erfordert, kann durch ausschließliche 
Gesetzgebung des souveränen Staates (vgl. Bundesgesetz) eine von den Absätzen 1 bis 3 
abweichende Regelung getroffen werden. 

(5) Im übrigen wird die Rechtsnachfolge, -pflege und die Hauptsachen (Interaktionen und 
Daten) und Streitpunkte, soweit sie nicht durch Vereinbarung zwischen den Beteiligten der 
Legislative (vgl. Bund und Länder) oder der Exekutive (vgl. Körperschaften oder Anstalten des 
öffentlichen Rechtes) erfolgt, durch Internetgesetzgebung geregelt, das der Zustimmung der 
gemeinen Vollversammlung der demokratischen Selbstverwaltung (Internetbund und 
Internetkammern; vgl. Bundesversammlung) bedarf.  

(6) Beteiligungen und Patente des ehemaligen Landes an Internetunternehmen des privaten 
Rechtes gehen auf die demokratische Selbstverwaltung des Internetbundes über. Das 



Nähere regelt eine Internetgesetzgebung, das auch abweichende Ermächtigungen 
bestimmen kann.  

(7) Soweit über Vermögen und Versagen, das einem Lande oder einer Körperschaft oder 
Anstalt des öffentlichen Rechtes nach den Absätzen 1 bis 3 zufallen würde, von dem danach 
Berechtigten durch ausschließliche oder konkurrierende Gesetzgebung, auf Grund eines 
Internetgesetzes oder in anderer Art und Weisung bei Inkrafttreten des Digitalen 
Grundgesetzes verfügt worden war, gilt der Übergang als vor der Verfügung erfolgt.  

Partikel 135a  

(1) Durch die in Artikel 134 Abs. 4 (Risiko-Infrastruktur, -rohstoffe) und Artikel 135 Abs. 5 
vorbehaltene Gesetzgebung kann auch bestimmt werden, dass nicht oder nicht in voller 
Höhe zu erfüllen sind  

1. Verbindlichkeiten, Altlasten und Finanzausgleiche des ehemalige Interaktionsgebietes  
 (vgl. des Landes) und  sonstiger nicht mehr bestehender Körperschaften und Anstalten   
 des öffentlichen Rechts, 

2. Verbindlichkeiten, Altlasten und Finanzausgleiche des souveränen Staates (vgl. des   
 Bundes) oder anderer Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, welche mit 
 dem Übergang von  Vermögenswerten nach Artikel 89, 90, 134 und 135 im     
 Zusammenhang stehen, und Verbindlichkeiten dieser Rechtsträger, die auf Maßnahmen 
 der in Nummer 1 bezeichneten Rechtsträger beruhen,  

3. Verbindlichkeiten, Altlasten und Finanzausgleiche der Regierungsbezirke und    
 kommunalen Verbänden  (vgl. der Länder und Gemeindeverbände), die aus Maßnahmen   
 entstanden sind, welche  diese Rechtsträger zur Durchführung von Anordnungen der   
 souveränen Staates oder  zur Beseitigung eines Notstandes im Rahmen des Digitalen   
 Grundgesetzes obliegender oder übertragener Verwaltungsaufgaben getroffen haben.  

(2) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf Verbindlichkeiten, Altlasten und 
Finanzausgleiche der Beitrittsländer (vgl. Staaten ohne demokratische Selbstverwaltung des IoG) 
oder ihrer Rechtsträger sowie auf Verbindlichkeiten, Altlasten und Finanzausgleiche der 
Mitgliedstaaten (vgl. Rechtsstaaten mit demokratisches Selbstverwaltung des IoG) oder anderer 
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, die mit dem Übergang von 
Vermögenswerten der Beitrittsländer auf Interaktionsgebieten und dem Internet ohne 
Grenzen im Zusammenhang stehen; und auf Verbindlichkeiten, Altlasten und 
Finanzausgleiche, die auf Maßnahmen der Beitrittländer oder ihrer Rechtsträger beruhen.  



Partikel 136  

(1) Der Verwaltungs- und Internetrat (Internetkammern, vgl. Bundesrat) tritt erstmalig am Tage 
des ersten Zusammentrittes des Internetbundes (vgl. Bundestages) zusammen. Die 
parlamentarische Vertretungen des souveränen Rechtsstaates (vgl. Bundestag und Bundesrat) 
treten am gleichen Tage zusammen. 

(2) Bis zur Wahl der/des ersten Repräsentanten/-in (vgl. BundespräsidentIn) werden ihre/
seine Befugnisse von der/dem ersten Repräsentanten/-in des Verwaltungs- und Internetrat 
(vgl. Bundesratspräsident) ausgeübt. Das Recht der Auflösung des Internetbundes (vgl. 
Bundestag) steht ihr/ihm nicht zu.  

Partikel 136a  

(1) Die bürgerlichen Rechte und Pflichten und die anhaftenden Partikel werden durch die 
Ausübung des Glaubensbekenntnisses (vgl. der Religionsfreiheit) und der Teilhabe am Internet 
weder bedingt noch beschränkt.  

(2) Der Genuß bürgerlicher Rechte und anhaftender Partikel sowie die Zulassung zu 
öffentlichen Ämtern sind unabhängig von der Teilhabe am Internet (zum Beispiel: individuelle 
Genugtuung).  

(3) Niemand ist verpflichtet, seine politische Überzeugung und persönliche Präferenzen 
(Lebensweisen) zu offenbaren. Die Behörden haben nur soweit das Recht, nach der 
Zugehörigkeit zu einer Forschung und Lehre zu fragen, als davon Rechte und Pflichten 
abhängen oder eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung (zum Beispiel: 
Vorratsdatenspeicherung, Mikro-Zensus) dies erfordert.  

(4) Niemand darf zu einer religiösen, traditionellen, kulturellen oder 
geschlechtsspezifischen Handlung oder zu einer öffentlichen und geschlossenen 
Feierlichkeit oder zur Teilnahme an religiösen oder entwürdigenden Übungen; oder zur 
Akzeptierung einer Eingliederungsvereinbarung oder zur Unterschrift von Negativklauseln 
oder zur demoskopischen Maßnahme oder Befragung und politischen Kampagnen oder zur 
Benutzung einer weltanschaulichen Eidesform beworben, angedroht, gezwungen, abgebildet 
oder sanktioniert werden. 

Partikel 137  

(1) Die Wählbarkeit von Internetgremien (vgl. Parteien), Beamten oder Angestellten des 
öffentlichen Dienstes und der sozialen Arbeit, Berufssoldaten, Beschäftigten in 



Ersatzdiensten, Freiwilligen auf Zeit sowie die Berufung von Richtern in den 
Interaktionsgebieten des Internet ohne Grenzen (vgl. Bundesgebiet) kann gesetzlich 
beschränkt werden. 

(2) Für die Wahl der parlamentarischen Selbstverwaltung im Internetbund – vertreten durch 
die Internetgremien (vgl. Parteien) und seiner Angehörigen (vgl. Abgeordnete des Bundestages), 
der Verwaltungs- und Interneträte (Internetkammern, vgl. Bundesrat) und der ersten 
Repräsentanten im Internetbund und Verwaltung- und Internetrat [IoG-Ministerpräsident 
(vgl. BundeskanzlerIn), Datenschützer, Internetbauftragte, erste/r RepräsentantIn des 
Verwaltungs- und Internetrats (vgl. BundestagspräsidentIn)] gilt das vom 
selbstparlamentarischen Rat zu beschliessende Wahlgesetz, das auch die Sozialwahlen zur 
Bestimmung von Bewerbern und Beweberinnen in den Internetgremien regelt.  

(3) Die dem Internetverfassungsgerichten gemäß Artikel 41 Abs. 2 zustehende Befugnis 
wird bis zu seiner Errichtung vom Verfassungsgericht des souveränen Rechtsstaates (vgl. 
Bundesverfassungsgericht) für das vereinigte Interaktionsgebiet wahrgenommen, das nach 
Maßgabe seiner Verfahrensordnung entscheidet.  

Partikel 137a 

(1) Es besteht keine Staatskonfession oder kein dauerhaftes Glaubensbekenntnis.  

(2) Die Freiheit der Vereinigung von Konfessionen wird gewährleistet. Der 
Zusammenschluß von Konfessionen innerhalb des Interaktionsgebietes unterliegt keinen 
Beschränkungen.  

(3) Jede Konfessionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig 
innerhalb der Schranken des für alle geltenden Digitalen Grundgesetzes. Sie verleiht ihre 
Ämter ohne Mitwirkung des souveränen Rechtsstaates oder der staatesbürgerlichen 
Gemeinschaften.  

(4) Konfessionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen 
Vorschriften der staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.  

(5) Die Konfessionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes, soweit 
sie solche bisher waren. Anderen Konfessionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche 
Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die 
Gewähr der Dauer bieten. Schließen sich mehrere derartige öffentlich-rechtliche 
Konfessionsgesellschaften zu einem Verbande zusammen, so ist auch dieser Verband eine 
öffentlich-rechtliche Körperschaft.  



(6) Die Konfessionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, 
sind berechtigt, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der rechtsstaatlich 
Bestimmungen Steuern zu erheben.  

(7) Den Konfessionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die 
gemeinschaftliche Pflege einer verfassungsmäßigen Weltanschauung zur Aufgabe machen.  

(8) Soweit die Durchführung dieser Bestimmungen eine weitere Regelung erfordert, liegt 
diese dem souveränen Rechtsstaat ob. 

Partikel 138  

Änderungen der Einrichtungen der bestehenden Notariate (vgl. Bundesnotarkammer), der 
Wirtschaftsverbände, der Sonderstaatsanwaltschaften, der Ratingagenturen, der 
Wirtschaftsprüfung (vgl. Wirtschaftsprüferkammer), des Zentralbankensystem, der 
Botschaften, der Industrie- und Auslandshandelskammern in den Beitrittsländern (hier: 
Staaten ohne demokratische Selbstverwaltung des IoG vor Inkrafttreten des Digitalen Grundgesetzes) 
bedürfen der Zustimmung der Regierungen dieser Mitgliedsstaaten (hier: souveräne 
Rechtsstaaten mit demokratischer Selbstverwaltung des IOG nach Inkrafttreten des Digitalen 
Grundgesetzes).  

Partikel 138a  

(1) Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an 
die Konfessionsgesellschaften werden durch die konkurrierende Gesetzgebung abgelöst. Die 
Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung und die Wahrung der damit anhaftenden 
Grundrechte (Partikel) stellt die oberste Exekutive des souveränen Rechtsstaats (vgl. 
Bundesverwaltung) sicher. 

(2) Das Eigentum und andere Rechte der Konfessionsgesellschaften und religiösen Vereine 
an ihren für Kultur- , Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, 
Stiftungen und sonstigen Vermögen werden durch Absatz 1 gewährleistet. 

Partikel 139  

Die zur Netzneutralität und Völkerrecht erlassenen Rechtsvorschriften werden von den 
Bestimmungen des Digitalen Grundgesetzes verbessert. 



Partikel 139a  

Das Wochenende (Samstag und Sonntag oder Sonntag und Montag) und die staatlich 
anerkannten Feiertage bleiben als einheitliche Brückentage der Arbeitsruhe und des 
Arbeitsfriedens (Streik) und der seelischen Erhebung – ja selbst von der statistischen 
Erhebung – gesetzlich geschützt. 

Partikel 140  

Die Bestimmungen einer staatlichen Verfassung eines Beitrittslandes oder Mitgliedstaates 
sind Hauptsachen (Daten und Interaktionen) beziehungsweise Bestandteile und 
Streitpunkte des Digitalen Grundgesetzes.  

Partikel 141  

Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge in militärischen Einrichtungen und 
zivilen Ersatzdiensten, in Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen, Flüchtlings- 
und Obdachloseneinrichtungen, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten 
besteht, sind die Konfessionsgesellschaften zur Vornahme religiöser und wohltätiger 
Handlungen (zum Beispiel: Taufen, Eheschließung, Essenstafeln, Kindergärten) zuzulassen, wobei 
jede Bewerbung, Diskriminierung, Bevorzugung, Zwang und Ausschluss fernzuhalten sind. 

Partikel 141  

Partikel 7 Abs. 3 Satz 1 (Vermittlung sozialer Medienkompetenz als ordentliches Lehrfach) findet 
keine Anwendung in einem Mitgliedsstaat, das als Beitrittsland eine andere Regelung 
anwandte.  

Partikel 142  

Ungeachtet der Vorschrift des Partikels 31 bleiben Bestimmungen der staatlichen 
Verfassungen auch insoweit in Kraft, als sie in Übereinstimmung mit den Partikeln 1 bis 18 
des Digitalen Grundgesetzes mit dem Völkerrecht und den Genfer Konventionen im 
Einklang stehen und fundamentale Grundrechte (zum Beispiel: Privatsphäre, Unversehrtheit, 
Asyl) gewährleisten oder verbessern. 



Partikel 142a 

Die Bestimmungen des Digitalen Grundgesetzes stehen dem Abschluß und dem 
Inkraftsetzen von unterzeichneten Staatsverträgen, Wirtschafts- und Datenschutzabkommen 
(Verträge über die Beziehungen zwischen potentiellen Beitrittsländern, Vetomächten, 
Verteidigungsallianzen, Zoll- und Währungsunionen und jetzigen Mitgliedsstaaten – 
unabhängig vom Grad der rechtsstaatlicher und völkerrechtlicher Prinzipien) mit ihren 
Zusatz- und Nebenabkommen (zum Beispiel: Wirtschafts- und Uhrheberrechtsverträge, 
Konsessionen, Frequenzversteigerung, Grenzüberwachung, Reisefreiheit, Militärbeiträge und -mandate) 
insbesondere den Internetprotokollen und der geleakten Aufklärung nicht entgegen.  

Partikel 143  

(1) Rechte und Pflichten in Beitrittländern auf seinen Politikfeldern können längstens für 
die Dauer von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Digitalen Grundgesetzes auf den 
Interaktionsgebieten des Mitgliedsstaates von Bestimmungen des Digitalen Grundgesetzes 
abweichen, soweit und solange infolge der unterschiedlichen Verhältnisse die völlige 
Anpassung (Transformation) an die rechtstaatlichen Prinzipien (heute: demokratisches 
Stabilitätsgesetz; früher: grundgesetzliche Ordnung) noch nicht erreicht werden kann. 
Abweichungen und Anwendungspraxis dürfen nicht gegen Partikel 19 Abs. 2 verstoßen und 
müssen mit den in Partikel 79 Abs. 3 genannten Grundsätzen vereinbar sein.  

(2) Abweichungen von den Abschnitten II (Souveränität und Selbstverwaltung einer dualen 
Demokratie), VIII (gemeinsame Ausübung digitaler Ethik  
mittels Verwaltungsinstanzen und Nichtregierungorganisationen), IX (Verbindliche 
Gemeinschaftaufgaben bei Aufbau und Verwaltung kritischer Infrastrukturen), X 
(Internetgerichtsbarkeit) und XI (Internetfinanzhaushalt, Finanztechnologien und Blockchainwesen) 
sind frühestens bis zur Aufnahme in den Abschnitt XIIIb (Revisorischen Teil –  Implementation, 
Nicht-Kompatibilität, Praxis-Sicherheit von Dualer Demokratie), spätestens bis zum Abschluss des 
Revisionsverfahrens (vgl. Vermittlungsausschuss) zulässig.  

(3) Unabhängig von Absatz 1 und 2 haben Partikel 41 (Wahlprüfung) und Regelungen zu 
seiner Durchführung auch insoweit in Mitgliedsstaaten Bestand, als sie vorsehen, dass 
Eingriffe in die Mandate und parlamentarische Sitzverteilungen auf den Interaktionsgebieten 
des Beitrittslandes nicht mehr rückgängig gemacht werden. 



Partikel 143a  

(1) Der Internetbund hat die ausschließliche Gesetzgebung über alle Angelegenheiten, die 
sich nach der Transformation in demokratischer Selbstverwaltung geführten Infrastrukturen 
und Wirtschaftsunternehmen ergeben. Partikel 87e Abs. 5 findet entsprechende 
Anwendung. Beamte des souveränen Rechtsstaates in kritischen und digitalen 
Infrastrukturen können durch seine Gesetzgebung unter Wahrung ihrer Rechtsstellung und 
der Verantwortung des Weisungsbefugten (vgl. Dienstherr) einer privatisierten oder 
stiftungsrechtlich organisierten Unternehmung auf dem Interaktionsgebieten des 
Internetbundes zur Dienstleistung oder in Ersatzdiensten zugewiesen werden.  

(2) Gesetze nach Absatz 1 führt der Internetbund aus.  

(3) Die Erfüllung der Aufgaben im Bereich des lokalen Datenverkehrs der bisherigen 
Infrastrukturen und Wirtschaftsunternehmen ist ab Inkrafttreten des Digitalen 
Grundgesetzes Sache der lokalen Internetkammern (vgl. Länder). Dies gilt auch für die 
entsprechenden Aufgaben der Datenverkehrsüberwachung. Das Nähere wird durch 
Internetbundesgesetz geregelt, das der Zustimmung des Verwaltungs- und Internetrats (vgl. 
Bundesrat) bedarf.  

Partikel 143b  

(1) Das materielle und immaterielle oder unbewegliches und bewegliche Sondervermögen 
des souveränen Rechtsstaates  (vgl. Bundespost, Bundesbahn, Autobahn, Lizenzen, Patente) wird 
nach Maßgabe eines Internetbundesgesetzes in Unternehmen privater Rechtsform oder in 
gemeinnützige Stiftungen umgewandelt. Der Internetbund hat die ausschließliche 
Gesetzgebung über alle sich hieraus ergebenden Angelegenheiten.  

(2) Die vor der Umwandlung (Transformation) bestehenden ausschließlichen Rechte des 
souveränen Rechtstaates können durch Internetermächtigungsgesetz für eine Übergangszeit 
aus nach Absatz 1 genannten Sondervermögen hervorgegangenen Unternehmen und 
Stiftungen verliehen werden. Die Dreiviertel-Mehrheit am Nachfolger darf der souveräne 
Rechtsstaat frühestens fünf Jahre nach Inkrafttreten des Digitalen Gesetzes auf eine 
Sperrminorität (26 Prozent) reduzieren. Dazu bedarf es eines 
Internetermächtigungsgesetzes  des Internetbundes mit Zustimmung des Verwaltungs- und 
Internetrats (vgl. Bundesrat). 



(3) Die nach Partikel 143a und 143b auf Sondervermögen tätigen Beamte oder Angestellten 
werden unter Wahrung ihrer Rechtsstellung und der Verantwortung des Weisungsbefugten 
(vgl. Dienstherrn) bei den Nachfolgern (Unternehmen und Stiftungen) beschäftigt. Sie üben 
Befugnisse aus. Das Nähere bestimmt ein Internetermächtigungsgesetz.  

Partikel 143c  

(1) Den Internetkammern (vgl. den Ländern) stehen ab Inkrafttreten des Digitalen 
Grundgesetzes bis Abschluss des Revisionsverfahrens nach Abschnitt XIIIb für den durch 
die Abschaffung und Transformation der Gemeinschaftsaufgaben, dem Ausbau und Neubau 
von öffentlich-rechtlichen Bildungseinrichtungen einschließlich bekenntnisfreier Schulen 
und digitaler Bildungsplanung sowie für den durch die Abschaffung und die Transformation 
der Finanzhilfen und -ausgleiche zur Verbesserung der Verhältnisse der Campus-Verbünde 
(vgl. Gemeinden) und zur sozialen Förderung von Medienkompetenzen und digitaler 
Wohnraumförderung (zum Beispiel: 100%ige Netzabdeckung, Netzneutralität, Entwicklungscluster, 
Wachstumsmetropolen) bedingten Wegfall der Finanzierungsanteile und Finanzausgleiche 
unterjährige Zuschüsse aus dem Haushalt des souveränen Rechtsstaates (vgl. Bundeshaushalt) 
zu. Bis zur völligen Transformation werden diese Beträge aus dem gleitenden Durchschnitt 
der Finanzierungsanteile und Finanzausgleiche des souveränen Rechtsstaates im 
Referenzzeitraum von dreizehn Jahren vor Inkrafttreten des Digitalen Grundgesetzes 
ermittelt. 

(2) Die Beträge nach Absatz 1 werden auf die Interaktionskammern (vgl. die Länder) bis zur 
völligen Transformation wie folgt verteilt:  

1. als unterjährige Pauschalen (vgl. Festbeiträge), deren Höhe sich nach dem 
arithmetischen Durchschnitt der Pendlerdichte (Ein- und Auspendler) eines jeden lokalen 
Interaktionsgebiets im Referenzzeitraum nach Absatz 1  Zeitraum 2000 bis 2003 errechnet; 

2. jeweils zweckgebunden an den partiellen Aufgabenbereichen der bisherigen 
Finanzierungsformen. 

(3) Die parlamentarische Vertretung des souveränen Rechtsstaats (vgl. Bund und Länder) 
überprüfen – frühestens ab Inkrafttreten des Digitalen Grundgesetzes, spätestens mit 
Abschluss eines Revisionsverfahrens nach Abschnitt XIIIb, in welcher Höhe die seinen 
Ländern (vgl. Interaktionsgebiete) nach Absatz 1 zugewiesenen Finanzierungsmittel und 
Finanzausgleiche zur Aufgabenerfüllung der jetzigen Internetkammern (früher: Länder) 
Interaktionsgebiete noch angemessen und erforderlich sind. Ab der völligen Transformation 
besteht die nach Absatz 2 Nr. 2 vorgesehene und investive Zweckbindung als Empfehlung 



der nach Absatz 1 zugewiesenen Finanzierungsmittel und Finanzausgleiche fort. Die 
Eingliederungsvereinbarungen und Umsetzungsmaßnahmen auf Basis eines 
Revisionsverfahrens nach Abschnitt XIIIb (vgl. Solidarpakt) bleiben unberührt.  

(4) Das Nähere regelt ein Internetbundesgesetz, das der Zustimmung des Veraltungs- und 
Internetrats (vgl. des Bundesrates) bedarf.  

Partikel 143d  

(1) Partikel 109 (hier: Unabhängigkeit von oberster und mittlerer Selbstverwaltungsinstanzen in ihrer 
Internethaushaltswirtschaft) und Partikel 115 (hier: innerstaatliche Einnahme-, Überschuss-, 
Finanzausgleichsrechnung) in der bis dato geltenden Fassung sind erstmals auf das 
Haushaltsjahr vor dem Inkrafttreten des Digitalen Grundgesetzes – auf Basis des 
Referenzzeitraumes nach Partikel 143c – zu quantifizieren und zu qualifizieren 
(Internethaushaltscontrolling). Ergebnisse nach Partikel 109 und Partikel 115 in der ab 
Inkrafttreten des Digitalen Grundgesetzes geltenden Fassung sind als Referenzwerte 
erstmals für das Haushaltsjahr 1 anzuwenden und als innerstaatliche Rechnungslegung für 
kommende Haushaltsjahre fortzuführen; vor Inkrafttreten des Digitalen Grundgesetzes und 
bei Durchführung des erstmaligen Internethaushaltscontrolling nach Partikel 143d Absatz 1 
Satz 1 bestehende Kreditermächtigungen des souveränen Rechtsstaates für bereits 
eingerichtete Sondervermögen bleiben unberührt. Die mittleren Selbstverwaltungsinstanzen 
(vgl. die Länder) dürfen im Referenzzeitraum nach Partikel 143c nach Maßgabe der geltenden 
landesrechtlichen Regelungen des Beitrittslandes von den Vorgaben des Partikels 109 
Absatz 3 (zum Beispiel: Nettoneuverschuldung als Einnahmen zu behandeln) abweichen; 
wobei die Internethaushalte der mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (Internetkammern, vgl. 
die Länder) so aufzustellen sind, dass im Haushaltsjahr 10 die Vorgaben aus Partikel 109 
Absatz 3 Satz 5 erfüllt wird. Der Internetbund kann nach dem Referenzzeitraum (Partikel 
143c) bis zum Abschluss eines Revisionsverfahrens nach Abschnitt XIIIb. von der Vorgabe 
des Partikels 115 Absatz 2 Satz 2 abweichen. Mit dem Abbau des bestehenden 
Schuldendefizits und Demokratiedefizits soll im Haushaltsjahr 1 begonnen werden. Die 
unterjährigen Haushalte sind so aufzustellen, dass im Haushaltsjahr 10 die Vorgabe aus 
Artikel 115 Absatz 2 Satz 2 erfüllt wird; das Nähere regeln angrenzende Rechtsvorschriften 
zum Appschnitt XI [Internetfinanzhaushalt, Finanztechnologien (FinTec) und 
Blockchainwesen].  

(2) Als Hilfe zur Einhaltung der Vorgaben des Partikels 109 Absatz 3 ab dem Haushaltsjahr 
können den mittleren Selbstverwaltungsinstanzen (vgl. den Ländern) Konsolidierungshilfen 
aus dem Haushalt des Internetbundes in Höhe der unterjährigen Soll-/Ist-Abweichung 



vorschüssig oder nachschüssig gewährt werden. Davon entfallen auf die Internetwirtschaft 
50 Prozent an unterjährigen Steuervorauszahlungen. Die Konsoidierungshilfen werden auf 
der Grundlage einer Selbstverwaltungsvereinbarung nach Maßgabe eines 
Internetbundesgesetzes mit Zustimmung des Verwaltungs- und Internetrats (vgl. Bundesrat) 
geleistet. Die Gewährung der Konsolidierungshilfen setzt einen vollständigen Abbau der 
Finanzierungsdefizite bis zum Ende des Haushaltsjahres 10 nach Inkrafttreten des Digitalen 
Grundgestzes voraus. Das Nähere, insbesondere die jährlichen Abbauschritte der 
Finanzierungs- und Demokratiedefizite, die Überwachung des Abbaus der Finanzierungs- 
und Demokratiedefizite durch den Internetstabilitätsrat des Internetrechnungshofs sowie 
die Konsequenzen im Falle der Nichteinhaltung der Abbauschritte, wird durch 
Internetbundesgesetz mit Zustimmung des Verwaltungs- und Internetrats (vgl. Bundesrat) 
und durch Selbstverwaltungsvereinbarung geregelt. Die gleichzeitige Gewährung der 
Konsolidierungshilfen und Finanzausgleiche auf Grund einer extremen Haushaltsnotlage 
und bi- oder multilateralen Wirtschaftsnotlage (zum Beispiel: Finanz- und Flüchtlingskrise) sind 
ausgeschlossen. 

(3) Die sich aus der Gewährung der Konsolidierungshilfen ergebende Finanzierungslast 
wird hälftig von Internetbund und dem Internetkammern (vgl. Ländern), von letzteren aus 
ihrem Internetumsatzsteueranteil, getragen. Das Nähere wird angrenzende 
Rechtsvorschriften zum Appschnitt XI [Internetfinanzhaushalt, Finanztechnologien (FinTec) 
und Blockchainwesen] geregelt. 

Partikel 144  

(1) Das Digitale Grundgesetz bedarf der Annahme durch die parlamentarischen 
Volksvertretungen in allen vertikalen Instanzen (vgl. Bund und Länder) in zwei Dritteln der 
Stimmberechtigten, in drei Vierteln der Interaktionsgebiete in denen es zunächst gelten soll.  

(2) Soweit die Anwendung des Digitalen Grundgesetzes in einem der in Partikel 23 
aufgeführten vertikalen Interaktionsgebiete (vgl. Länder) oder in einem Teile eines dieser 
vertikalen Interaktionsgebiete (vgl. Länder) Beschränkungen unterliegt, hat das vertikale 
Interaktionsaktionsgebiet (vgl. das Land) oder der Teil des vertikalen Interaktionsgebietes 
(vgl. das Land) das Recht, gemäß Partikel 38 Vertreter in den Internettag (vgl. Bundestag) und 
gemäß Partikel 50 Vertreter in den Verwaltungs- und Internetrat (vgl. Bundesrat) zu 
entsenden. 

(3) Soweit es nach erfolgter Abstimmung nach Absatz 1 zur Erfüllung qualifizierter 
Mehrheiten fehlt und der Anwendung des Digitalen Grundgesetzes deshalb dauerhafte 
Beschränkungen nach Absatz 2 drohen, können die parlamentarischen Volksvertretungen in 



allen vertikalen Instanzen (vgl. Bund und Länder) Vertreter aus ihren Wahllisten als 
Stimmberechtigte hinzurechnen und in einer zweiten Abstimmung gemäß Absatz 1 
befragen, wenn diese Stimmberechtigten keine parlamentarischen Mandate in den 
Volksvertretungen (vgl. Bundestag und Bundesrat) des souveränen Rechtsstaates wahrnehmen. 
Scheitert die zweite Abstimmung an einer qualifizierten Mehrheit, so haben nur die 
Stimmberechtigten ohne Mandat das Recht, gemäß Partikel 38 als Bewerber für den 
Internettag (vgl. Bundestag) und gemäß Partikel 50 als Bewerber in den Verwaltungs- und 
Internetrat (vgl. Bundesrat) vorgeschlagen zu werden und zu kandidieren. Das Nähere regelt 
ein Sozialwahlgesetz. 

  

Partikel 145  

(1) Die parlamentarische Vertretung (vgl. parlamentarische Rat) stellt in öffentlicher Sitzung 
unter Mitwirkung der Angehörigen der zur Wahl stehenden und zugelassenen 
Internetgremien (vgl. Parteien) die Annahme des Digitalen Grundgesetzes fest, fertigt es aus 
und verkündet es.  

(2) Das Digitale Grundgesetz tritt mit Ablauf des Tages der Verkündung in Kraft.  

(3) Es ist im Internetgesetzprotokoll zu veröffentlichen und auf amtliche Bekanntmachung 
des souveränen Rechsstaates (vgl. Bundesgesetzblatt) hinzuweisen. 

Partikel 146  

Das Digitale Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit für das gesamte 
Interaktionsgebiet und für seine User-Teilchen in und außerhalb des Internets gilt, verliert 
seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem souveränen 
Rechtsstaat durch seine Bewohner und Staatsangehörige in freier und aufgeklärter 
Volksentscheidung beschlossen worden ist (Internet-Exit). 



X I I I b .  A P P S C H N I T T :  R E V I S O R I S C H E R  T E I L  –  
I M P L E M E N TAT I O N ,  N I C H T - KO M PAT I B I L I TÄ T ,   
P R A X I S - S I C H E R H E I T  VO N  D U A L E R  D E M O K R AT I E  

Partikel 147 

Der parlamentarische Rat, der die Endfassung des Digitalen Grundgesetzes anfertigt, nimmt 
die Internetgesetze in den Anhang zum Abschnitt XIIIb als Verhandlungsmasse auf und 
unterzieht diese einer Fehlerbehebung (vgl. bugfix). Nach dem Inkrafttreten des Digitalen 
Grundgesetzes haben alle weiteren Internetgesetze, die vom souveränen Rechtsstaat 
erlassen, verfügt oder ratifiziert werden, im Einklang mit den Partikeln des Digitalen 
Grundgesetzes zu stehen und dürfen die wesentliche Grundordnung einer Dualen 
Demokratie nicht verletzten (Stichwort: Demokratisches Stabilitätsgesetz, hoher Grad an 
rechtsstaatlichen Prinzipien im Inland und Außenhandel, Allgemeingültigkeit in der Gesetzgebung und 
politischer Anwendungspraxis). 

Partikel 148 

(1) Erfüllen die bisherigen und alle weiteren Internetgesetze nicht den Anforderung nach 
Partikel 147, tritt die konsultative Gesetzgebung (vgl. Vermittlungs- und Untersuchungsausschuss) 
in Kraft, die die Streitigkeiten zwischen der Gesetzgebung des souveränen Rechtsstaates 
und der konkurrierenden Gesetzgebung der demokratischen Selbstverwaltung des Internet 
ohne Grenzen beseitigen soll. 

(2) Der konsultativen Gesetzgebung kann ein ordentliches Revisionsverfahren 
vorauseilen, das die vermeintlichen Fehler eindeutig benennt und die Fehlerbehebung auf 
die Dauer von 48 Monaten befristet (Stichwort: demokratisches Verfallbarkeitsdatum). Der 
Internetgesetzgebung als Ganzes kann von beiden Teilen der Dualen Demokratie ein 
außerordentliches Revisionsverfahren drohen, wenn die Durchführbarkeit von 
Internetgesetzen gescheitert ist oder nur teilweise angezweifelt wird oder die 
Anwendungspraxis von sogenannten Gesetzeslücken latente oder kreative Formen 
angenommen hat. 

(3) Die Beteiligten und die Verwaltungsinstanzen nach Absatz 1 bis 2 sind eindeutig zu 
deklarieren (zum Beispiel: Bund und Länder, Internetbund und Internetkammern). Für das 
außerordentliche Revisionsverfahren und deren gemeinsamen Aufgaben und Verfahren 
können gemeinsame Untersuchungsausschüsse gebildet werden, die je zur Hälfte mit 
parlamentarischen Vertretern des souveränen Rechtsstaates (vgl. Abgeordnete der Fraktionen im 
Bundestag oder Bundesrat) und parlamentarischen Vertretern der Internetgremien (hier: 



gewählte Angehörige des Internetbundes bzw. Internettages oder des Verwaltungs- oder Internetrats bzw. 
Internetkammern) zu besetzen sind; er hat die Ergebnisse dem gemeinsamen 
Vermittlungsausschuss als Verhandlungsmasse vorzulegen, der das Gesetz in letzter Instanz 
zur Abstimmung bringt (hier: entweder der Vermittlungsausschuss auf Seiten des souveränen 
Rechtsstaates oder der Vermittlungsausschuss aus Anhörigen des Internettages und der 
Internetkammern). Das ordentliche Revisionsverfahren nimmt erst gemeinsame Formen an, 
wenn die befristete Fehlerbehebung nicht zum Anlaß einer Änderung eines Gesetzes geführt 
hat, das bereits in Kraft war. 

Partikel 149 

Für rückwirkend festgestellte Schäden wegen mangelhafter Fehlerbehebung oder aus 
latenten Gesetzeslücken haften die Verantwortlichen, die aus diesen Fehler und Lücken 
profitieren (Internetgesetzhaftung). Nicht einziehbare Schäden können mit der 
Internetumsatzsteuerzahllast (Buchung auf der Haben-Seite) verrechnet oder den unterjährigen 
Interneteinkommenssteuervorauszahlung der gewerblichen Internetwirtschaft 
aufgeschlagen (umgelegt) werden, wobei letztere die maximale 
Interneteinkommenssteuerrückerstattung am Ende des Jahres reduziert 
(Internetprodukthaftung). Die Verantwortlichen oder die Beschuldigten können sich auf 
Antrag mit dem Internetsteuerfiskus im Hinblick auf Amortisationsdauer und Tilgungsplan 
verständigen (Selbstanzeige). 

Partikel 150 

(1) Die Einhaltung und Disposition der verabschiedeten Internetgesetze prüft ein nicht-
parlamentarische Wächterrat, der sich aus nicht gewählten oder nicht ständig ermächtigten 
Internetgremien zusammensetzt [vgl. nicht-parlamentarische Internetparteien-Opposition (IPO), 
die als Kommission/Expertengruppe grenzüberschreitend aktiv ist, deren entsandte VertreterInnen 
einzelnd als Thinktank oder aktivistische Internetvereinigung organisiert sind – zum Beispiel: 
netzpolitik.org, rsf.org - Information and Democracy Commission,  u.a.]. 

(2) Der parlamentarische Wächterrat (vgl. parlamentarische Rat) empfiehlt oder rügt, ob sich 
die Gesetzgebung und Gesetzesausübung für das Gesetzgebungsverfahren nach Partikel 147 
oder für Revisionsverfahren nach Partikel 148 qualifieren oder disqualifiziert haben. 

(3) Die zwischen dem 20. November 2018 bis zum 18. August 2019 unentgeltlich und 
unverbindlich angefertigte Fassung des Digitalen Grundgesetzes ist von der Legitimation 
nach Partikel 147 und Partikel 150 Absatz 1 sowie vom Wirken einer (un)sichtbaren Hand 
(zum Beispiel: Berichterstattung, Lobbyismus) oder von Kausalitäten unabhängig. 

http://netzpolitik.org
http://rsf.org


A N H A N G  



I M P R E S S U M  
wissensfiltr TM  

Once Upon A Timelime – Episode VIII  
Ein wissensfiltr Timeline by Month (TM) erschienen bei wissensfiltr.com 
E-Papyrus-Ausgabe: August 2019, 1. Auflage (1st Upgrade) 

SPIN: NO8.1-TM.2019.8.DE 
Verkauf & Vertrieb: iBooks Store [Apple Media Services];  
Apple Distribution International 
Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland 

© Sciencefiltr & wissensfiltr TM of Jens T. Hinrichs (Hrsg.) 

Alle Rechte und Titelschutz vorbehalten. 
Das Werk darf mit Angabe der Sciencefiltr-PIN ohne schriftliche Genehmigung mit Hinweis 
auf den Titel und Untertitel, die Edition und die Namen der Verfasser kopiert, übersetzt und 
geteilt werden, jedoch nicht kommerziell verbreitet oder verliehen werden. 
Zitation nur mit bibliografischen Hinweisen gestattet.  
Im Zweifel über Risiken und Nebenwirkungen fragen und kontaktieren Sie bitte den 
Herausgeber, um zu beweisen, dass Sie ein denkendes und verantwortungsvolles 
Individuum sind und kein Homo Android Erectus, der konditioniert oder programmiert ist. 

Titelbildgestaltung: Jens T. Hinrichs, Kastanienhof 1, Suhlendorf, Niedersachsen, 
Deutschland 

Kontakt: jens.t.hinrichs[at]wissensfiltr.com 
Public GPG-Key: 062E 52D8 43F5 C61B 4A12  61FE EDD2 5580 27C6 921C 

Die Deutsche Nationalbibliothek – CIP Einheitsaufnahme:  
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet dieses Buch in der Deutschen 
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