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, Pol itica I I ncorrect' 
Hass im Internet 

von Alice Lanzke 

Alicc Lanzlce ist Diplom-Politologin und 
hat einen Master in Journalismus. Nach 
dem Studium arbeitete sie mehrere Jahre 
als freie Journallst.n vor allem für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit den 
Schwerpunkten Politik, Wissen und 
Kultur. Seit 2012 arbeitet sie als 
Redakteurin für die Amadeu Antonio 
Stift ung und betreut hier dasHNetz 
gegen Nazisusowie die Offentliehkelts
arbeit für uno-nazi.net- Für Soziale 
Netzwerke ohne Nazis" . 

Sie tarnen sich als besornte Bürgerinnen 
und Bürger, werfen mit pseudowissen
schaftlichen Argumenten um sich. po
sten offen rassistische Parolen oder ver
stecken ihre H etze unter dem Deck
mantel des Humors: Neonazis versuchen 
mithilfe ganz bestimmter Kommunika
tionsstrategien im Lnternet zu mobili
sieren. zu rekrutieren und ihren I lass zu 
verbreiten. Umso wichtiger ist es. diese 
Taktiken 7U (er-)kennen. die richtigen 
Gegenstrategien anzuwenden - und ei
nen deutlichen Kontrapunkt gegen die 
rechtsextreme Propaganda zu setzen. 

Die Hand zum Hitlergruß erhoben. 
im l lintergrund e ine Hakenkreuz-Fah
ne und auf dem Couchtisch eine zerle
sene Ausgabe von .. Mein Kampf'·: Wer 
meint. . azis im Internet unhand solch 
eindeutiger Profilbi I der erkennen zu kön
nen. hat eine beunruhigende Fnt\\ ick-

lung verpasst. Die Taktiken der Rechts
extremen im World Widc Web und da
bei insbesondere in den so7.ialen Netz
werken sind mittlerweile um einiges raf
tlnicrter - und damit umso gefährlicher. 

Geschickt passen Neonazis ihre Korn
munikationsstrategien den sich ständig 
wandelnden Möglichkeiten der Online
Landschaft an: Munter teilen sie jugend
affine, schnell geschnittene Clips, kreie
ren rassistische Pie Badges oder lotsen 
vor allem Jugendlicheper QR-Code auf 
ihre menschenverachtenden Inhalte. 
Denn speziell junge Menschen stehen 
im Fokus der rechtsextremen Anspra
che. Sie sollen durch die SOLialen Netz
\'>erkc rekrutiert und - einmal erfolg
reich angesprochen - auch mobilisiert 
werden. 

Facebook. Twitter und Co. haben sich 
dabei als ideale Medien erw iesen: In
nerhalb von Sekunden kann potenziell 
ein breites Publikum erreicht werden. 
vor allem aus der Leben:;welt junger 
Menschen sind soziale Nct.lwerkc nicht 
mehr wegzudcnken. Ke in Wunder also, 
dass Reclnsextremc das Web 2.0 inten
siv und geschickt nutzen. 

Das Problem: Ohne Gegenwind ha
ben Neona?is das Gefühl. eine stille un
terstützerschaft hinter sich zu wissen, 
verbreiten auch online ein Gefühl der 
Angst und bringen nicht-rechte Stimmen 
zum Verschweigen. 

Wo findet der Hass statt? 

• icht nur im Rahmen unserer Projekt
arbeit I zeigt sich deutlich. dass sich 
rechtsextreme Propaganda in die sozia
len Netzwerke verlagert hat. So stellte 
.jugcndschutz.ner' in einer aktuellen 
Studie einen signifikanten Anstieg in d ie
sem Bereich fest und zählte 2012 fast 50 
Prozent mehr an entsprechenden Beiträ
gen (20 12: 5.500. 20 l I: 3. 700).2 Gleich
zeitig fiel die Zahl der rcchtsextrcm~:n 
S7ene-Websites : von 1.6 71 in 20 II auf 
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1.519 Website . Dazu passt ein weiterer 
Trend: Stau auf statische klassische Web
sites setzt die Szene auf moderne, mul
timediale ßlogs. Diese präsentieren sich 
zwar oft mit unverfänglichem Titel und 
jugendaffiner Ansprache. verbreiten dann 
aber doch vor allem demokratiefeindli
che Inhalte. 

Daneben beobachtet .jugendschutz. 
net" aber auch häufiger unverhohlenen 
Hass und Gewalt im Netz. So hat sich 
2012 die Zahl der gravierenden Jugend
schul2verstöße erhöht: Von 1.673 regis
trierten Inhalten waren 1.343 strafbar. Fast 
immer befanden s ich diese Inhalte auf 
ausländischen Plattfonncn. Ein Beispiel 
dafür ist dao; russische Nc12werk . .VK'·: 
Mehr und mehr f\eonazis weichen hier
her aus, da Facebook milllcrweile rigo
roser löscht. ,.VK" ist zum sicheren Ha 
fcn ftir die Szene geworden - mit ent
sprechenden Folgen: So sind auf den 
Seiten des Netzwerks auch Videos zu se
hen. die rassistische Tötungen 7eigen. 

Rassistisch und 
menschenverachtend 

Doch um menschenverachtende Propa
ganda zu finden. reicht ein Blick auf 
deutsche Faccbook-Seitcn-so etwa die 
der selbst ernannten Bürgerinitiative 
.. ~ein zum Hcun in Pätz''. die seit Ok
tober 2013 gegen ein Flüchtlingsheim 
in der brandcnburgischen Stadt hetzt. 
llier ist et\.\'a lU lesen: 
.. biT!mll die :,cheiße schon mriU!r ab·· . .. Ho 
kein Hau,, i ~I. kmm auch keiner wohnen.'' ··. 

.. Sie können auch nach 100 jalm!n keine delll

.~chen sein 11·enn ein Esel im PjeJTiestall ge

boren wird bleib er trot::dem ein ESEL ··J 

Die Facebook-Scite strotzt vor solchen 
und ähnlichen Parolen. Gleichzeitig zeigt 
s ie exemplarisch, mit welchen Mitteln 
rcchtsextrcme. rassistische und men
schenverachtende Inhalte heutzutage 

über die Kommunikationswege des Web 
2.0 verteilt werden. 

Offene Hetze als 
Kommunikationsstrategie 

Speziell lokale Themen und Konflikte 
werden von Neonazis gerne instrumen
talisiert, um ofTensiv ihre Propaganda 
zu streuen: Wenn es beispie lsweise um 
den Bau \-On Moscheen oder eben Asyl
unterkünften geht. finden sich schnell 
sogenannte " Bürgerinitiativen" zusam
men, deren Mitglieder sich gegenseitig 
in ihren Vorbehalten und s tereotypen 
Menschenbildern bekräftigen. Beson
ders gefährlich dabei ist allerdings, dass 
nicht jeder dieser •. besorgten Bürger". 
wie es im Duktus der rechten Initiativen 
gerne beißt. rechtsextrem ist. Durch die 
offene Propaganda politisch klar einzu
ordnender Diskutierender verschärft sich 
jedoch schnell das Diskussionsklima -
SolidarisierungsefTektc treten e in. Ge
nau auf diesen Solidarisicrungseffekt 
setzen rechtsextreme Kommunikations
strategen: Typische Feindbild-Struktu
ren sollen aufgebaut und erhalten wer
den. Verallgemeinerung und Vereinfa
chung komplexer sozialer Gefüge 
erzeugt ein kiin tlichcs .,Gruppen-Wir'·. 
das dann gegen das feindliche .. Die An
deren·· abgegren.tt wird. Durch die stän
dige Wiederholung radi kaler Stereoty
pe und fanatischer Zukw1ftsvisioncn ver
suchen Rechtsextreme darüber hinaus. 
Ängste in der nicht-rechten Bevölkerung 
LU schüren. 

Neben rassistischen, anti crnitischen 
und homophobcn Beschimpfungen, die 
leider auch in der Alltagssprache ver
wendet werden. sind typische Feindbil
der mit passenden Begriffen versehen. 
Die Regierung (,,Besatzerregime"') be
steht im Sprachgebrauch der Neonazis 
nur aus "Systempolitikern" und .,Sys
tcmparteien"'. Menschen. die sich gegen 
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Rechtsextremismus und fiir Demokra
tie einsetzen. werden zu ,.Multikulti-Ex
tremisten" ... M u ltikuhi-Umerziehern" 
oder einfach "Gutmenschen" . Migran
ten werden grundsätzlich als ,.Asylbe
trüger" oder ironisch .,Kulturbereiche
rcr'" bezeichnet. 

Propaganda Im Tarnmantel 

Neben der unverhohlenen Hetze gibt es 
allerdings auch subtilere rechtsextreme 
Kommunikationsstrategien: Über ver
schiedene Strategien zur Verschleierung 
der eigentlichen Aussage und Intention 
versuchen Neonazis, ihre Ideologie sub
til zu positionieren und lenkend in Dis
kussionen einzugreifen. Das wird etwa 
bei de1 FacdJOok-Seite " Deutschland 
gegen Kindesmissbrauch" deutlich: Neo
na?is greifen das hochemotionale The
ma gerne auf. um eine große Zahl von 
"Gefallt mir"-Angaben zu generieren 
und dann Posting rtir Posting rassisti
sche Propaganda einzustreuen. 

Diese Strategie zeigt sich ebenfalls 
bei den bereits en~ähnten vermeintli
chen Bürgerinitiat iven gegen Fl ücht
lingsunte!'künftc: Hier diskutieren eben 
nicht nur besorgte. sondern eben auch 
eindeutig rechtsextreme Personen - wie 
beispiels\.,·eise NPD-Funktionärin Ma
ria Fank. Am Beispiel der .,Bürgeri
nitiative Marzahn-l lellersdort'' w ird die 
Nähe dieser Gruppierungen zur rechts
extremen PD deutlich: Im Netz, aber 
auch nufFlyern werden wortgleiche Pa
rolen verbreitet. NPD-Vertrctcr melden 
sich auf den entsprechenden Seiten zu 
Wort, ohne sich als Mitglieder der Par
tei zu erkennen .tu geben.-' 

Zerstören, verdrehen, verwirren 

Daneben versuchen Rech.tsextrcrne. kon
struktive Diskussionen auf strategisch-
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sprachlicher Basis .tu torpedieren. ln
dem sie falsche Zusammenhänge hen;tel
len oder inhaltliche Sprünge einbauen, 
die es schwer machen. dem Argumen
tationsgang zu folgen. versuchen sie, 
vom ursprünglichen Thema abzulenken 
und ihre Ideologie ,,mit Gewalt" zu plat
zteren. 

Anstalt auf Fragen direkt zu antwor
ten, kontern sie mit Gegenfragen. die 
subtil eine ideologische Vormmalune vor
aussetzen. Dadurch wird der Diskussi
onsteilnehmer in eine Passivität gedrückt, 
aus der heraus er schwer argumentieren 
kann. Er kann nicht mehr agieren. nur 
noch reagieren und wird so als "unter
legen" dargestellt. 

Eine weitere weit verbreitete rechte 
Technik ist das sogenannte .,Themen
l lopping'·. Statt beim eigentlichen The
ma LU bleiben. werfen die Initiatoren mit 
verschiedenen Diskussionsansätzen nur 
so um sich. Für die anderen Diskussi
onsteilnehmer ist es unmöglich. jedem 
Argumentationsstrang zu folgen . Durch 
schiere Quantität sollen Machtverhält
nisse demonstriert werden. Die gleiche 
Taktik steckt hinter dem Posten unzäh
liger links. die aufangebliche Beweise 
zur Untermauerung der eigenen Theo
rie führen sollen. Die Menge an Infor
mationen, die dabei transportiert wird. 
ist Hir die mebten Nutzerinnen und 1ut
~:er einfach nicht zu bewältigen. 

Sinn und Zweck der (Zer-)störung 
konstruktiver Diskussionen isl sich Platz 
fiir die eigenen Thc!>cn .,freiwkämpfen". 
Oft geht es nur darum. den .. Gegner" zu 
em1üden oder zu verwirren. So steigen 
viele Diskutanten nach dem en;ten oder 
7weitcn inhaltlichen Sprung. dem drit
ten oder vierten neuen Argumentations
ansatz einfach aus der Diskussion aus
und überlassen den Neonazis das Ter
rain. Diese haben nun leichte:- Spiel. Sie 
'' erten den Ausgang der Diskussion als 
Sieg und stärken damit nicht nur ihr ei
genes Selbstbewusstsein. sondern sor
gen auch fUr Verunsicherungen bei den 
stillen Mitle ern. 

Falsche Statistiken und 
fragwürdige Quellen 

Von Studien zu Deutschenfeindlichkeit 
über Statistiken zu .,Ausländerkrimina-
1 ität" bis hin zu Rossentheorie und So-
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zialdarwinism us: 
Neonazis bedienen 
sich aller ihnen zu 
Verfügung stehender 
\ 1ittel. um ihre men
schen feindliche 
Ideologie mit mut
maßlich w issen
schaftlichem Unter
bau zu versehen. 

Phrasen wie "Das 
sind Fakten!" oder 
.. Erkennt endlich die 
Wahrheit!" leiten 
häuftg Verweise auf 
Studien oder Statis
tiken ein. welche d ie 
Neonazis uminter
pretieren, um auf 
venneintlich ncutr.l-
ler Basis zu argumentiercn. Um eine 
scheinbar objektive. wissenschanliehe 
Argumentation aufzubauen, ziehen sie 
dabei falsche oder aus dem Kontext ge
rissene Zahlen, zweifelhafte Studien. 
haarsträubende Vergleiche und falsche 
Experten heran. Sie erschaffen ein en
ges ;-JetL aus sich gegenseitig bestäti
genden .. Fachleuten" und erzeugen so 
ein Expertentum. das bei gcnauer Ana
lyse leicht aufgebrochen werden kann. 

Ist doch nur Spaß! 

Eine besonders perfide rechte Kommu
nikationsstrategien von Nuis im Netz 
ist der Einsatz von llumor: ln Fom1 von 
venneintlich lustigen Sprüchen, Bildern 
und Cartoons werden oft ohne kon
kret rechtsextremen l lintcrgrund Men
schen bestimmter Gruppenzugehörig
keit offen diskriminiert und verlacht. ln 
diesem Zusammenhang sind insbeson
dere Facebook-Gruppen bei jungen 
Menschen beliebt. die laut Selbstbe
schreibung .. schwarzen" oder .,umstrit
tenen'· Humor in Umlauf bringen. Wer 
sich hier auf vcm1cintlich .. spießige·· 
Werte wie die Menschenwürde beruft. 
wird schnell als "Spaßverderber" dar
gestellt. Viele utzcrinncn und Nutzer 
feiern sich als besonders .. rebellisch''. 
wenn sie umstrittenen Humor verbrei
ten und wissen gar nicht. welche Me
chanismen sie damit in Gang setzen. 

lianz besonders gcw1c1le Hobby-Ko
miker führen in diesem Zusammenhang 
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gerne das Argument der \tfeinungsfrei
heit an. Aussagen wie,. Wenn man nicht 
mal mehr einen Witz machen darf ... " 
oder .. Wir haben immer noch \!fei
nungsfreiheit'· sind typische Rechtfer
tigungen. die man zu hören bekommt. 
Die An"-vort ist eigentlich ganz einfach: 
Meinungsfreiheit ja, Menschenverach
tung nein. 

Das Problem: Über vermeintliche 
.. Witze" können rassistische Ideologi
en verharmlost oder sogar nonnalisicrt 
werden. Mit jedem Witz, der den [lo

locaust parodiert, nimmt die Hemm
schwel le ab. Bis es .. ganz normal" 
scheint, sich über den industriellen Mord 
an Millionen Menschen lustig zu ma
chen. 

Was kann man tun? 

Wichtig ist zunächst einmal. sich bewusst 
zu machen. dass hinter rechtsextremen 
Inhalten im Netz und dabei vor allem 
hinter Postings in sozialen :Netzwerken 
oft eine gezielte Kommunikationsstmte
gie steckt. Es hilft, die unterschiedlichen 
Strategien zu kennen, um angemessen 
zu reagieren. Bei offen rassistischen und 
menschenverachtenden Inhalten g ilt es 
etwa, e ine Versachlichung der Diskussi
on anzustreben. Strafrechtlich relevante 
Inhalte können und sollten gemeldet wer
den: In sozialen Netzwerken beim je
weiligen Betreiber, ansonsten gibt es bei 
jugendschutz.net d ie Möglichkeit der 
(anonymen) Meldung. 
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Stichwort Anonymität: Bei allen Ge
gcnstmtegien gegen rcchtsexrrerne H ct
LC im Netz ist es wichtig. auf die Be
deutung der Privatsphäre-Einstellungen 
hinzuweisen. Denn gerade beim (Onli
nc-) Engagement gegen Rechts sollle 
darauf geachtet werden, sich selbst zu 
schlltzen. 

Bei subtileren rechtextremen Bol
schanen sollte auf das eigene Bauchge
ftihl gehört werden: Wirken Beiträge 
oder Seiten verdächtig. sollte versucht 
werden. die originäre These herauszu
arbeiten. Helfen kann auch eine Jntenti
onsanalyse: Welche Absicht verfolgen 
eine Geschichte oder der Verfasser ei
nes Postings? In welchem Zusammen
hang wurde ein Kommentar veröffent
licht? 

Die Herausarbeitung der originären 
These bzw. der urspriinglichcn fntenti
on ist auch eine Methode. die wir erfol
g reich in den Schüler- Workshops von 
.. no-nazi.ner· anwenden: Gemeinsam 
werden Facebook-Seiten untersucht. et
wa die von Rechtsextremen gesteuerte 
Seite .,Deutschland gegen Kindesmiss
brauch". und der Verlauf der Postings 
und Kommentare analysiert. Wichtig ist 
hierbei allerdings. die Jugendlichen mit 
den Inhalten nicht alleine zu lassen. Oll 
genug haben wir Teilnehmerinnen oder 
Teilnehmer in unseren Workshops. die 
selbst auf den vorgestellten Seiten un
bcdarfi auf .,Gef.illt mir'· geklickt haben 

es ist dann wichtig, deutlich zu ma
chen. dass sie damit keineswegs zum 
Nazi geworden sind. sondern eben auf 
eine rechtsextreme Ansprachestrategie 
reingefallen sind - wie viele andere Use
rinnen und User auch. 

Ein weiteres gutes Beispiel ist der In
ternet-Auftritt der sogenannten . .lden
titürcn Gruppe Dcuto;chland'': Sowohl 
aufFacebook als auch auf einer eigenen 
Seite \"erbreiten deren Mitglieder web
undjugendaffine Bilder und Videos, die 
professionell gestaltet s ind. M it ihren 
populärkuln•rellen Bezügen und der mo
dernen (Bild-)Sprache wirken die Inhalte 
auf den ersten Blick hannlos - erst auf 
den 7weiten Blick erkennt man, dass hin
ter der raffinierten Aufmachung rassi
stische Botschaften stecken. die Yor al
lem gegen den Islam hetzen. Hier hat 
!>ich als c;innvoll erwiesen. gemeinsam 
die Aufmachung der enbprechenden 
Beitrüge 7U unten.uchcn und auch dar-
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auf einzugehen. warum dies sogar an
sprechend wirken kann. 

Weitere Beispiele flir rechtsextreme 
Inhalte im Netz sowie Gegenstrategien 
finden sich in der aktuellen .. no
nazi.net'·-Broschüre .. Liken. Teilen. Het
zen - t'\eonazi-Kampagnen in So7ialen 

etzwerken''. Diese kann online unter 
http:/ /no- nazi. net /wp-content/up lo
ads/20 13/04/Likcn.Teilen.Hetzen.pdf als 
PDF henmtergeladen oderper Email an 
nonazinet@amadeu-antonio-stiflung.de 
gegen Erstattung der Portokosten (auch 
in Klassensatzstärke) bestellt werden. 
Zudem stehen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter VOll ,.no-nazi.ner· auch mr 
Workshops und Schulungen zur Vcrm
gung. 

Anmerkungen 

Seit Jahren ent wickelt die Amadeu 
Antonio Stiftung Ober die eigenen 
Online·Portale Gegenstrategien. Der 
Beitrag fußt hier auf den Erfahrungen 
mit den journalistisc:hen Portalen 
. Netz·gegen-Nazis.de· und .Fussball· 
gegen-Nazis.de·. der Mutmacher-Seite 
.Mut gegen rechte Gewalt" und dem 
Projekt ,.no-nazi.net - Für Soziale 
Netzwerke ohne Nazis", das sich vor 
allem an junge Menschen wendet. 

2 .jugendschuu.net" (2013): .Rechtsex
tremismus online- beobachten und 
nachhaltig bekämpfen·, Download 
unter http:/lhass-im-neu.infolfilead
minldateien/pk2013/bericht2012.pdf 

3 Alle Fehler im Original. 
4 Schon im Milrz 2010 riet die NPD in 

ihrem Parteiorgan .Deutsche Stimme·· 
den eigenen Mitgliedern unter der 
Überschrift .. Die NPO in der virtuellen 
Welt", sich als .. netter Rechter von 
nebenan" zu präsentieren. 
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