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Twitter zur Mediengenossen-
schaft machen

Donald Trumps Wahl-Triumph beruhte auch 
auf Meinungs-Robotern. Sein Team hat im 
Wahlkampf massiv Social Bots eingesetzt, die 
über Twitter & Co massenhaft Botschaften ver-
sandten und so eine viel grössere Unterstüt-
zermasse vortäuschten als tatsächlich existiert. 
Ein riesiger Anteil der Wahldebatten auf Twit-
ter wurde von Maschinen geführt, wie eine 
Kurzstudie des «Oxford University’s Project 
on Computational Propaganda» herausfand 
(www.politicalbots.org). #TrumpWon wurde 
dadurch zum Selbstläufer, zur selbsterfüllen-
den Prophezeiung.

Wenn man nicht will, dass Wahlkämpfe von 
selbsttätigen Computerarmeen ausgeführt 
werden, muss man den Rechtspopulisten ihr 
liebstes Spielzeug wegnehmen: Take the toys 
from the boys. Bereits im September schlug 
der US-Autor Nathan Schneider im «Guardi-
an» vor, Twitter durch die User zu kaufen und 
in eine genossenschaftsähnliche Medienplatt-
form umzuwandeln. Der Medienwissenschaft-
ler propagiert den Aufbau eines gemeinwohl-
orientierten «Plattform-Kooperativismus» als 
Alternative zum profitorientierten «Plattform-
Kapitalismus» der Internetkonzerne. Die Idee 
fand international Anklang. Denn wenn man 
Twitter aufkauft, könnten sich User und Mit-
eigentümerinnen auf ein Set moralischer Re-
geln einigen, die Massenmanipulationen und 
Stimmungsmache verbieten.

Gruppen in den USA, Kanada, Deutsch-
land und anderswo arbeiten in der Kampagne 
«WeAreTwitter» zusammen. Zwar wurde ihre 
gleichnamige Petition bis Ende November nur 
von gut 3000 Menschen unterzeichnet, aber 
das heisst nicht so viel. Angesichts der Grö-

sse der Aufgabe laufen komplexe Vorarbeiten 
im Hintergrund, etwa auf den Kooperations-
Plattformen Loomio und Slack Channel. Einer 
der Vorschläge: Ein Prozent der User – un-
gefähr drei Millionen Leute – kaufen den 
Zwitscherdienst, verwandeln ihn in eine Ko-
operative und lassen sich durch eine geringe 
Nutzergebühr wieder ausbezahlen. So könnte 
Twitter am Ende allen gehören.

Der Münchner Internetspezialist Thomas 
Euler verweist darauf, dass man 12 bis 17 
Milliarden Dollar für den Kauf der Aktien-
gesellschaft Twitter nicht per Crowdfunding 
aufbringen kann. Deshalb schlägt der junge IT-
Berater vor, Anteile auf verschiedenen Wegen 
zu kaufen und Investoren zu begeistern, um 
auf der nächsten Aktionärsversammlung ein 
ausgearbeitetes Übernahmeangebot vorzule-
gen. Eine Entscheidungsstruktur für Twitter 
zu entwerfen, die Usern eine Stimme gibt, sei 
natürlich eine Herausforderung. Aber es gebe 
bereits Kontakte zu Gründern und Investoren 
im Silicon Valley. Euler glaubt, dass der rote 
Zahlen schreibende Internetdienst nicht nur 
aus ökonomischen, sondern auch aus techno-
logischen Gründen – Stichwort für Fachleute: 
offene API-Schnittstellen – von diesem neuen 
Geschäftsmodell profitieren könnte. Dazu be-
darf es aber noch vieler Ideen und Geldgeber.
www.internetofownership.net/campaigns/wearetwitter

Ausgezeichnetes Fairphone
Viele Smartphones bestehen aus «Konfliktmi-
neralien«, die unter extrem ausbeuterischen 
Bedingungen etwa in der Demokratischen 
Republik Kongo gewonnen und in asiatischen 
Billigfabriken wie Foxconn zusammengebaut 
werden. Das Amsterdamer Sozialunternehmen 

«Fairphone» ist angetreten, das zu verändern. 
Seit 2013 hat es ungefähr 100 000 Fairphones 
mit robustem Design und fair gehandelten 
Materialien unter guten Arbeitsbedingungen 
produzieren lassen – jedenfalls weitgehend. 
Wolfram, Zink, Tantal und Gold bezieht es 
aus «konfliktfreien Förderstätten» in Ruanda. 

Inzwischen gibt es das «Fairphone 2». Ihm 
hat die deutsche Bundesumweltministerin 
im Oktober das Umweltzeichen Blauer Engel 
verliehen. Begründung: Es ist strahlungsarm, 
hält lange, ist modular gebaut und deshalb 
recyclingfähig. Akkus sind leicht austausch-
bar, im Betriebssystem sind Updates möglich, 
Speicher und Akkus können nachträglich auf-
gerüstet werden. Es is so einfach wie möglich 
konstruiert und besteht aus einem Gehäuse, 
einer Batterie und einer Kerneinheit inklu-
sive Bildschirm, Empfangsmodul, Kamera 
und Lautsprecher. Die weitgehend ökofaire 
Produktionsweise hat ihren Preis, ein Phone 
kostet gut 500 Euro. Aber Obacht: Wer noch 
funktionierende Smartphones gegen Fairpho-
nes eintauscht, handelt auch nicht nachhaltig. 

www.fairphone.com/de

«Konfliktfreie Mine» in Ruanda  
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Ohne Gentech gleich  
grosse Ernte 

In Europa werden ohne Gentech ähnliche 
Ernteerträge erzielt wie in Amerika, wo Gen-
saatgut seit Jahren flächendeckend eingesetzt 
wird. Das hat die «New York Times» festge-
stellt, die im November Erntemengen verschie-
dener Pflanzen verglich. Zudem nimmt in den 
USA die Nutzung von Ackergiften weiter zu 

– genmanipuliertes Soja oder Mais kommt nicht 
ohne Pestizide aus. In Europa hingegen ist die 
Nutzung solcher Gifte rückläufig – zum Ärger 
von Monsanto. Der Chemiekonzern hat inzwi-
schen Absatzschwierigkeiten bei Glyphosat & 
Co, muss sparen und Personal entlassen. Es 
ist vielleicht nicht mehr lange hin, dass er ein 
ähnliches Schicksal erleidet wie die schrump-
fenden Energiekonzerne. 

Tante Inge auf halber Treppe 
In Berlin ist seit 2014 eine Nachbarschaftsini-
tiative der besonderen Art aktiv. Wer in ano-
nymen Mietshäusern Nachbarn kennenlernen 
will, kann «Auf halber Treppe» kontaktieren. 
«Wir bringen Stühle und Tische, Kissen und 
Decken, Blumen, Musik, Kaffee und Kuchen 
mit und verwandeln Dein Treppenhaus für ein 
paar Stunden in ein gemütliches Café», ver-
spricht die gemeinnützige Initiative. Eine wei-
tere Gruppe, «Tante Inge», kümmert sich um 
ältere Alleinstehende. Nun kooperieren beide 
Projekte unter dem Namen «Tante Inge auf hal-
ber Treppe». Hier geht es nicht so sehr darum, 
eine alte Tante im Treppenhaus kennenzuler-
nen. Sondern um den Austausch von Alt und 
Jung in Stadtteilen und Kiezen. Über Plakate 
und soziale Medien werden Nachbarinnen und 
Interessierte in Seniorenheime eingeladen, Be-
gegnungen auf Augenhöhe entstehen. In den 
Bezirken Neukölln und Schöneberg waren die 
bisherigen Events nach Meinung der Beteilig-
ten «ein voller Erfolg».
www.aufhalbertreppe.de
www.tante-inge.org

Kanada: Restriktionen für 
Wasserausbeuter Nestlé 

Der kanadische Bundesstaat Ontario plant 
schärfere Regeln für Wasserkonzerne wie 
Nestlé. Solche Konzerne sollen in Zukunft we-

niger kanadisches Trinkwasser abfüllen kön-
nen. Auch ein zweijähriges Moratorium für die 
Erforschung und Erschliessung neuer Quellen 
ist in der Diskussion. Damit reagierte Onta-
rios Regierung auf die Dürre im Sommer 2016 
sowie auf Proteste in einer Kleinstadt gegen 
den Aufkauf einer Grundwasserquelle durch 
Nestlé. «Angesichts des Klimawandels und der 
Folgen von Dürre und Bevölkerungswachstum 
möchten wir mit der Bevölkerung von Onta-
rio zusammenarbeiten, um sicherzustellen, 
dass wir diese lebenswichtige Ressource gut 
schützen», so Ontarios Umweltminister Glen 
Murray. Derzeit darf Nestlé in Ontario täglich 
4,7 Millionen Liter Wasser in umweltfeindli-
che Plastikflaschen abfüllen. Dabei gibt es «in 
den meisten Gemeinden in Ontario sauberes, 
sicheres und verlässliches Wasser aus kom-
munalen Trinkwassersystemen», heisst es in 
der Begründung des Moratoriumsvorschlags. 
Und weiter: «Wiederverwendbare Behälter mit 
kommunalem Wasser zu füllen ist eine prak-
tische Alternative dazu, Wasser in Einweg-
Plastik- oder Glasbehältern zu kaufen.»

Das Leben in  
vollen Zügen geniessen

Seit dem 14. Dezember kann man das Leben 
in Deutschland in einem neuen Zug geniessen: 
Das per Crowdfunding gegründete Unterneh-
men «Locomore» verkehrt zwischen Stuttgart 
und Berlin. Morgens hin, abends zurück. Lo-
comore verspricht faire Arbeitsbedingungen 
für seine Beschäftigten, eine transparente 
Unternehmensführung und mehr Komfort. 
Zum Beispiel Bio-Catering, Bürobereiche mit 
WLAN, Kinderabteile mit Spielzeug, Velomit-

nahme. Und das Ganze auch noch wesentlich 
billiger als bei der Deutschen Bahn. Die elekt-
ronisch oder auch im Zug erhältlichen Tickets 
sollen zwischen 7 und 22 Euro kosten. Mög-
lich sei das, schreibt das sechsköpfige Grün-
dungsteam, weil man eine höhere Auslastung 
anstrebe, die Verwaltung schlank halten könne 
und die Züge bei einer Maximalgeschwindig-
keit von 200 Stundenkilometern weniger Ener-
gie verbrauchen würden. Wenn das Ganze gut 
anläuft, soll Locomore in den nächsten Jahren 
auch zwischen Köln und Berlin, Frankfurt und 
München sowie zwischen Berlin und der Ost-
seeinsel Rügen verkehren.
www.locomore.com

Alternativer Buchversand 
Bücher sollten Sie immer bei Ihrer örtlichen 
Buchhandlung bestellen. Aber wenn das mal 
nicht möglich ist, gibt es eine Alternative zum 
unsozialen Datenkraken Amazon: der On-
lineshop www.buch7.de. Das 2007 gegründe-
te zehnköpfige Sozialunternehmen aus dem 
Ort Langweid nahe Augsburg investiert 75 
Prozent seiner Gewinne in soziale, kulturelle 
und ökologische Projekte. «Das Projekt muss 
nur einen gesellschaftlichen Mehrwert haben 
und überwiegend uneigennützige Zwecke 
verfolgen. Formlose Vorschläge für zu unter-
stützende Projekte nehmen wir jederzeit gerne 
entgegen», heisst es auf der Website. Kleiner 
Wermutstropfen: Der Versand von Büchern, 
CDs und Filmen ist nur innerhalb Deutsch-
lands versandkostenfrei. In der Schweiz ist das 
erst ab 50 Euro der Fall, darunter werden 5,90 
Euro berechnet. 
www.buch7.de
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