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Hate Speech 

 

Im Rahmen einer forsa-Befragung wurde festgestellt, dass die Altersgruppe der 14-24-Jährigen 

überdurchschnittlich häufig Hassrede begegnet. Der Anstieg der Wahrnehmung von Hate Speech seit 

2016 macht deutlich, dass etwas dagegen unternommen werden muss. 

Doch was genau ist Hassrede bzw. Hate Speech? Hate Speech ist Gewalt, variierend in Form und 

Stärke. Es kann über die Sprache erfolgen, durch Bilder oder auch Worte in digitalen Medien. Worte 

wie „Asylantenflut“, „Schwuchtel“ oder Behauptungen wie „Du hast keine Mutter“ können einem 

unter die Haut gehen. Gerne benutzen Täter auch Verallgemeinerungen, welche wie folgt 

ausschauen können: „Flüchtlinge haben keine Bildung“, „Blondinen sind alle dumm wie Stroh“ – und 

greifen somit ganze Personengruppen an. Die Täter greifen hierbei zu allen Optionen, um dem Opfer 

zu schaden. Herkunft, Religion, Geschlecht oder ihre sexuelle Orientierung werden vom Täter 

verwendet, um im Netz zu beleidigen, zu bedrohen oder zu verachten. Unter anderem können die 

unter Hate Speech zusammengefassten Meinungsäußerungen durchaus Straftatbestände erfüllen. 

Durch Hate Speech können sich also bereits Kinder und Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr strafbar 

machen, denn folgende Strafbestände gelten auch für sie: § 130 StGB, § 185 StGB, § 187 StGB, § 240 

StGB, § 241 StGB sowie § 111 StGB. Ergänzend entsteht durch Hate Speech eine fatale Einschränkung 

des demokratischen Diskurses.  

Immer früher erhalten Kinder und Jugendliche Smartphones, mit welchen sie Zugriff auf digitale 

Medien erhalten. In einer forsa-Befragung wurde ermittelt, dass 94 Prozent der jungen Befragten 

bereits Hate Speech im Netz erlebt haben. Hierbei besteht demnach das hohe Risiko, dass Kinder und 

Jugendliche, welche sich erst seit kurzem mit digitalen Medien auseinandersetzen, Hate Speech 

begegnen können. Solch eine Begegnung kann, erst recht im jungen Alter, negative Folgen aufweisen 

und die betroffene Person beeinflussen. Opfer fangen häufig an, an sich zu zweifeln, sich zu 

hinterfragen, was sie falsch gemacht haben und im schlimmsten Fall Überlegungen entwickeln, ob 

Suizid nicht die letzte Lösung wäre.  

Um solche fatalen Folgen zu verhindern, gibt es Handlungsoptionen sowie Strategien. Angenommen 

man ist auf Social Media oder einer anderen digitalen Online-Plattform unterwegs und begegnet 

Hate Speech. In diesem Fall besteht meist die Möglichkeit den oder die Täter zu melden und/oder zu 

blockieren. In einer solchen Situation gibt es noch die weitere Möglichkeit, in welcher man sich an 

Jugendschutz.net wendet. Jugendschutz.net ist das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und 

Ländern für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Netz. Dort können Kinder und Jugendliche 

die Seite, auf welcher sie Hate Speech begegnet sind, melden. Mitarbeiter von Jugendschutz.net 

sichten dann die gemeldeten Seiten, bewerten und überprüfen sie. Je nach Bewertung kontaktiert 

Jugendschutz.net den Anbieter und fordert diesen auf, den Verstoß zu beseitigen. Diese Methode ist 

eine sehr empfehlenswerte, da in den meisten Fällen der Täter das Opfer in Ruhe lässt, weil er 

weitere Maßnahmen gegen sich befürchtet. Sollte es hiernach dennoch weiter gehen, so gibt es auch 

noch die Option eine Anzeige zu erstatten. Hierfür kann man sich an die Polizei oder 

Staatsanwaltschaft des Bundeslandes wenden. Kontakte der Länder-Polizei-Behörden und 

Internetwachen sind unter polizei.de nach Bundesländern aufgelistet. Hasskommentare werden 

zunehmend strafrechtlich verfolgt. Volksverhetzung, Beleidigungen und Drohungen sind in 

Deutschland definitiv Straftaten, bei welchen man eine Strafanzeige erstatten sollte. Wer unsicher 



ist, ob ein Kommentar unter das Jugendschutzgesetz fällt, kann sich an Jugendschutz.net wenden. Im 

besten Fall nimmt man aber eine Bildschirmaufnahme von der Tat, um somit Beweise zu sichern. 

Wenn der Täter das Opfer nach der ersten Methode nicht in Ruhe lässt, so ist die Anzeige definitiv 

die richtige Wahl, mit welcher man nichts falsch machen kann. 

Das Melden von Hate Speech, wenn man diesem im Netz begegnet, kann anderen Menschen helfen, 

welche eventuell selbst zu verängstigt sind irgendetwas dagegen zu unternehmen. Die UNESCO und 

die Sustainable Development Goals - Die AGENDA 2030 für nachhaltige Entwicklung - haben sich Ziele 

gesetzt, zu welchen auch das Nationale Komitee „No Hate Speech“ beiträgt. Eines ihrer Ziele ist 

Förderung der physischen Gesundheit, sowie das Wohlergehen. Wenn man also die Zeit und 

Motivation findet, etwas gegen Hate Speech zu unternehmen, so wäre dies auch im Sinne der 

UNESCO-Arbeit ein guter Anhaltspunkt. 

Hate Speech im Netz kann tödlich sein. „Wo die Sprache verroht, ist die Straftat nicht weit“ fasste 

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier zusammen. Laut einer Studie des Kampagnenportals 

Campact e.V. ist Hate Speech nur die Spitze des Eisberges. Eine fatale Einschränkung des 

demokratischen Diskurses entsteht dadurch, dass viele Nutzer*innen sich eingeschüchtert aus 

Onlinediskussionen zurückziehen. Aber weshalb ist es nun eine fatale Einschränkung? Grund hierfür 

sind folgende Aspekte: Demokratie ermöglicht insofern moderne Lebensformen, als sie 

a) die Freiheit individueller Entscheidungen und Handlungen, sowie individuelle Verantwortung 

ermöglicht  

b) die individuelle Gleichheit vor Recht und Gesetz garantiert, sowie Minderheiten schützt und 

c) zahllose Formen gesellschaftlicher Vereinigungen ermöglicht, d.h. kollektives und solidarisches 

Handeln auf eine freiwillige Grundlage stellt (und z.B. in Form der Koalitionsfreiheit schützt). 

Da Hate Speech also gegen die individuelle Freiheit von Gleichheit vor Recht und Gesetz verstößt, ist 

die Demokratie im Netz gefährdet. Die Ergebnisse der forsa-Befragungen zeigen, dass Hate Speech 

im Netz in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Hiergegen muss demnach etwas unternommen 

werden, bevor Hate Speech im Netz ein so großes Maß annimmt, dass man es nicht mehr unter 

Kontrolle bringen kann. Handlungsoptionen gegen Hate Speech stehen jedem zur Verfügung und 

sollten dementsprechend von jedem benutzt werden. 

 


