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„Glaubt eigentlich irgendjemand, dass das irgendwas bringt, dieser ganze Hass?", fragte die 

Journalistin Dunja Hayali in ihrer Dankesrede zur Verleihung der Goldenen Kamera 2016. Eine 

berechtigte Frage, aber Vorsicht! Online Hasskommentare – so wie sie uns aktuell im Netz begegnen 

sind nicht einfach nur vereinzelte Grenzüberschreitungen, mit denen eine demokratische 

Gesellschaft umzugehen lernen muss. Es gibt ein destruktives Potential, das durchaus Gefahren birgt. 

Gefahren für unsere Gesellschaft, wenn öffentliche Debatten durch Hassreden geprägt werden und 

Gefahren für Einzelne, denn aus Sprache können durchaus Taten folgen. Auch wenn es Hass und 

Beleidigungen schon immer gegeben hat, so schockiert doch nicht nur der Anstieg an Kommentaren, 

sondern der offene und radikale Hass.  

Das Netz ist natürlich kein rechtfreier Ort. Nur wie lässt sich geltendes Recht im Einzelfall auch 

durchsetzen? Die Ermittlungsbehörden weisen darauf hin, dass einer Strafverfolgung eine Anzeige 

zugrunde liegen muss, damit rechtliche Schritte eingeleitet werden können. Um die Qualität der 

Anzeigen zu optimieren – ohne Denunziantentum Vorschub zu leisten –, braucht es auch eine gute 

Vermittlung, welche Kommentare und Posts justiziabel sind. Als Vorbild dienen hier Plattformen (z.B. 

jugendschutz.net), auf denen Verstöße gemeldet werden können und die dann von Expert*innen 

ausgewertet und weitergeleitet werden. 

Zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem entwickelt sich Online Hate Speech aber auch deshalb, 

weil eben nicht jede beleidigende, aggressive, destruktive oder einfach verletzende Äußerung 

rechtlich strafbar ist. Es braucht deshalb über den reinen Gesetzestext hinaus eine umfassende 

Klärung, wie unser Miteinander im Netz zukünftig ausgestaltet sein soll und welche Spielregeln wir 

uns setzen. Dabei gilt es zwischen dem, was man prinzipiell sagen darf, und dem, was man im Sinne 

der Sozialverträglichkeit dennoch nicht sagen sollte, offen zu diskutieren.  

Sich mit „Online Hate Speech“ zu befassen, heißt auch die Funktionen von Social Media Angeboten 

zu kennen. Wer eine Kommentarfunktion anbietet, muss sich vorher die Frage stellen, welche Kanäle 

er oder sie anbieten will, ob und wie eine Betreuung der Kanäle zu leisten ist. Denn einfach so 

nebenbei eine Facebook-Seite anzulegen, kann bedeuten „seine Haustür“ auch potentiell 

unliebsamen Gästen zu öffnen.   

Welche Kommunikationskultur möchte ich auf meiner eigenen Seite fördern und schützen? Diese 

Frage müssen Konzerne, Firmen, Institutionen, Einzelpersonen (beruflich wie privat) beantworten. 

Wer auf seinen eigenen Seiten moderierend tätig ist und darauf hinweist, dass diskriminierende oder 

beleidigende Kommentare umgehend gelöscht werden, schränkt damit weder die Meinungsfreiheit 

ein, noch zensiert er oder sie das Netz. Eine konsequent und transparent geführte Moderation zeigt 

die „Hausregeln“ des eigenen Angebotes auf und wendet diese an. Dadurch verlagert sich zuweilen 

der Hass zwar nur auf andere Seiten, allerdings ist es wichtig, selbst keinen Raum für 

Hasskommentare zu bieten.  

Wir dürfen nicht vergessen: Online Hate Speech ist kein Jugendphänomen, es betrifft alle 

Altersklassen. Dennoch ist es sinnvoll, gerade junge Menschen für dieses Phänomen zu 

sensibilisieren und ihnen mögliche Strategien gegen Hasskommentare an die Hand zu geben. Die 

konkrete Arbeit mit Jugendlichen zum Thema Online Hate Speech beispielsweise im Rahmen des 

Projekts BRICkS hat sehr gut gezeigt, dass die Teilnehmer*innen die Auseinandersetzung mit den 

unangenehmen Seiten des Internets als relevant, spannend und auch hilfreich erachten. Es gibt eine 



große Nachfrage seitens der Schulen und Bildungsanbieter*innen – die sich verständlicherweise mit 

der Thematik überfordert fühlen – nach medienpädagogischen Aktivitäten (Workshops, Online-

Angebote etc.), die sich explizit mit Online Hate Speech befassen und Aspekte der Medienkompetenz 

sowie die Frage nach den Grundrechten und zivilgesellschaftlichen Umgangsformen adressieren. 

Dieser Nachfrage nachzukommen ist auch eine zentrale Aufgabe für die Schul- und Bildungspolitik.  

Für uns alle, also für jeden einzelnen Internetnutzer*innen gibt es eine ganze Reihe von Aufgaben: 

Justiziables über entsprechende Meldemöglichkeiten anzeigen, sich die Gegenrede zutrauen (am 

besten mit anderen gemeinsam), wenigstens die (geringe) Macht als Verbraucher*innen nutzen und 

kontrollieren, ob die professionellen Akteur*innen ihre Aufgaben erfüllen. Und natürlich: 

Zivilcourage zeigen. Daran kommen wir nicht vorbei. 

Das Netz ist nicht voller Hass, sondern auch voller Hass. Genau die, die nicht pöbeln sondern sich 

konstruktiv und wertschätzend auseinandersetzen wollen, dürfen bei den nun gesetzten Aufgaben 

nicht vergessen werden. Statt Foren zu schließen oder ausschließlich auf reine Selbstregulierung zu 

hoffen, sollten digitale und nicht digitale Räume anständig, also mit Anstand besetzt werden. 
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