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Themenüberblick

Thema: Hate Speech_

4.

(Deutsch: Hassrede)
Was ist Hate Speech?
Unter Hate Speech versteht man Äußerungen, durch
die Einzelne oder Gruppen im Internet verunglimpft und
verbal angegriffen werden oder mit denen zu Hass oder
Gewalt gegen diese aufgerufen wird. Besonders häufig
sind davon Angehörige von Minderheiten und benach
teiligten Bevölkerungsgruppen, aber auch prominente
und in der öffentlichen Aufmerksamkeit stehende Per
sonen betroffen.
Der Begriff Hate Speech ist in Deutschland relativ neu,
nicht abschließend und verbindlich definiert und auch
keine juristische Kategorie, jedoch überschneidet sich
Hate Speech mit Äußerungsformen, die strafrechtlich
relevant und nicht durch das Recht auf Meinungsfreiheit
gedeckt sind: Beleidigungen, Lügen über eine Person,
Diskriminierung einer Person oder einer Gruppe von Menschen, Volksverhetzung oder Aufrufe zu Straftaten.

Auswirkungen von Hate Speech
Hate Speech ist ein Angriff auf die in Artikel 1 der Ver
fassung verankerte Würde des Menschen und betrifft
damit nicht nur das einzelne Individuum, sondern auch
den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demo
kratie.
Aufrufe zu Hass und Gewalt, Diskriminierungen und
Beleidigungen können im Internet ein breites Publikum
erreichen und werden mit zunehmender Verbreitung oft
als „normal“ empfunden. Zugleich können sich im Netz
verbreiteter Hass und Gewalt auch in der analogen Welt
fortsetzen.

Was kann man gegen Hate Speech tun?
Hass und Diskriminierungen sollte man nicht unkommentiert lassen. Auch im Internet ist Höflichkeit eine
Tugend. Sich freundlich und sachlich zu unterhalten,
wird allerdings nicht von allen praktiziert. Betreiber von
Webseiten oder Foren legen daher meist grundlegende
Regeln für den Umgang der Nutzer untereinander fest
und verweisen auf die so genannte Netiquette.

Mehr Informationen unter:
_https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/
digitale-zivilgesellschaft/was-ist-hate-speech/
_https://no-hate-speech.de/de/wissen/

Beispiele von Hassrede:
_https://www.ajs.nrw.de/wp-content/
uploads/2016/06/160617_HateSpeech_WEB2.pdf
(Seite 12)

Stellen sich Betroffene oder Dritte mit Fragen oder
Argumenten, aber auch mit Humor selbst der Hassrede
entgegen, so bezeichnet man dies als Counter Speech
(Deutsch: Gegenrede).
Hate Speech in Sozialen Medien kann man auf der jewei
ligen Plattform melden; die Plattformbetreiber stellen
dafür entsprechende Meldefunktionen zur Verfügung.
Das 2017 in Deutschland verabschiedete Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) verpflichtet die Plattform
betreiber zum Löschen gemeldeter mutmaßlich
rechtswidriger Inhalte innerhalb bestimmter Fristen;
24 Stunden bei offenkundig strafrechtlich relevanten
Inhalten und sieben Tage bei Inhalten, die der genaueren
Prüfung bedürfen.
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Sowohl direkt
von Hassrede Betroffene als auch Dritte können sich mit
einer Anzeige an die Polizei oder Staatsanwaltschaft des
Bundeslandes, in dem sie wohnen, wenden.
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Begriffe
_ Hate Speech (Hassrede)
_ Counter Speech (Gegenrede)
_ Hater (Person, die die Hassrede online verbreitet;
oft auch als Troll bezeichnet)
_ Shitstorm (Schmäh- o. Beschimpfungswelle,
„Sturm der Entrüstung“)
_ Netiquette (Regeln für angemessenes und respekt
volles Kommunikationsverhalten im Internet)

Wo kann ich weitere Informationen bekommen?
Die nachfolgenden Links erreichen Sie auch über
www.digital-mobil-im-alter.de/publikationen/leitfaden
https://no-hate-speech.de/

Die Website der No-Hate-Speech-Kampagne mit umfangreichen
Informationen zum Thema Hate Speech, Reaktionsmöglichkeiten
und der gesetzlichen Einordnung des Begriffs.

https://www.amadeu-antonio-stiftung.
de/wp-content/uploads/2018/08/
hate_speech_fake_news-1.pdf

Eine Broschüre der Amadeu Antonio Stiftung in Kooperation mit
der Berliner Landeszentrale für politische Bildung: „Hate Speech
und Fake News – Fragen und Antworten“.

https://www.bpb.de/252396/was-isthate-speech

Umfangreicher Überblick der Bundeszentrale für politische
Bildung zu Hate Speech.

www.das-nettz.de

Infos zum Thema Hate-Speech sowie eine Liste von Initiativen,
die sich für eine positive Debattenkultur und gegen Hate Speech
einsetzen.

https://www.isdglobal.org/wp-content/
uploads/2018/07/ISD_Ich_Bin_Hier_2.
pdf

Ein Dossier des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags
(2016) zum Begriff Hassrede, inklusive der Begriffsdefinition des
Europarats von 1997, an der sich seither viele Definitionen
orientieren.

