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4. BUNDESKONFERENZ DER  
NEUEN DEUTSCHEN MEDIENMACHER

am Samstag, den 7. Oktober 2017, von 16 bis 18.45 Uhr im aquarium  
(neben Südblock) in Berlin-Kreuzberg, 
ab 19 Uhr im Südblock (himself), beide für Rollstuhl zugänglich

14 – 15:30 Uhr Mitgliederversammlung Neue deutsche Medienmacher e.V.

15:30 Uhr Anmeldung Bundeskonferenz

16.00 – 18.00 Uhr Workshops

Wetterfest durch den Shitstorm:  
Wie Journalist*innen mit Hate Speech umgehen können 
Hannes Ley von #ichbinhier und das Team von No Hate Speech stellen 
Best-Practice-Beispiele aus Ihrer eigenen Arbeit und aus den Redaktionen 
vor. Wie belastend ist der Hass für Journalist*innen? Und vor allem: Wie 
können Kolleg*innen und Redaktionen helfen? Außerdem werden Trolle 
und Hater typisiert und individuelle Gegenstrategien vorgestellt.

Dürfen die das? Was Journalist*innen über die Rechtslage wissen sollten 
Die Jura-Expert*innen Josephine Ballon und Christoph Fischer klären auf: Was ist 
strafbar und was nicht? Wann sollte angezeigt werden und wie? Wovon hängt der Erfolg 
von straf- oder zivilrechtlichen Verfahren ab? Was verändert sich durch das NetzDG?

18.00 – 19.00 Uhr Pause, Imbiss

19.00 – 20:30 Uhr Podiumsdiskussion

„Lügenpresse auf die Fresse?“ 
Wenn Journalist*innen zum Ziel von Hass werden

Wir wollen diskutieren, wie wir als Journalist*innen mit Hate Speech umgehen können 
oder sollten und über die Verantwortung sprechen, die wir als Medienschaffende tragen.

Welchen Einfluss kann der Hass auf uns und unsere Arbeit nehmen? Welche 
persönlichen Folgen hat er für die einzelnen Journalist*innen? Was passiert 
in den Redaktionen und was muss noch passieren? Was funktioniert und was 
nicht? Um diese und andere Fragen soll es in der Podiumsdiskussion gehen.

mit 
Jana Pareigis (ZDF), 
Anna-Mareike Krause (Tagesschau), 
Michel Abdollahi (NDR), 
Daniel Bax (NdM, taz) 
Anatol Stefanowitsch (FU Berlin, Sprachlog) 
Moderation: Idil Baydar (als Idil Baydar)

ab 20:30 Uhr Wir brauchen Hass Bass — Party mit DJane Grace Kelly

Die Neuen deutschen Medienmacher koordinieren bereits seit 2016 die No Hate Speech Kampagne des Europarats in 
Deutschland. Aktuell organisieren wir Redaktionstreffen im ganzen Land und tauschen uns mit betroffenen Journalist*innen 
und Redaktionen aus.

PROGRAMM
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WIE JOURNALIST*INNEN MIT HASS IM NETZ UMGEHEN 
Die 4. Bundeskonferenz der Neuen deutschen Medienmacher 
Menschenfeindliche Kommentare und 
Hassreden sind aus den Kommentarspal-
ten der sozialen Medien nicht mehr weg-
zudenken — immer mehr User*innen im 
Netz hassen und hetzen. Hinzu kommt 
die virale Brandstiftung rechter Grup-
pen, die den Hass gegen in der Gesells-
chaft Benachteiligte schüren. Laut der 
Studie „Ethik im Netz“ der Landesanstalt 
für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) 
wurden 77 Prozent der 14- bis 59-Jäh-
rigen in Deutschland bereits mit Hate 
Speech konfrontiert. Eine Umfrage des 

Europarats hat ergeben, dass besonders 
Lesben, Schwule, Bi-, Trans*- und In-
tersexuelle (kurz: LGBTIQ+) Ziel von 
Hasskommentaren waren, gefolgt von 
Muslim*innen, Frauen und Geflüchteten. 

Hass im Netz richtet sich vermehrt auch 
gegen Medienschaffende — und gegen 
ihre Inhalte auf den Webpräsenzen der 
Verlage und Medienhäuser. Im April 2017 
hatte das Institut für Interdisziplinäre 
Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) 
der Universität Bielefeld und der MEDI-
ENDIENST Integration die Ergebnisse 

Die 4. Bundeskonferenz der Neuen deutschen Medienmacher*innen startet 

HATE. SO SAD.

http://www.lfm-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Service/Veranstaltungen_und_Preise/Medienversammlung/2016/EthikimNetz_Hate_Speech-PP.pdf
http://www.nohatespeechmovement.org/survey-result
http://www.nohatespeechmovement.org/survey-result
https://mediendienst-integration.de/artikel/publizieren-wird-zur-mutprobe.html
https://mediendienst-integration.de/artikel/publizieren-wird-zur-mutprobe.html
https://mediendienst-integration.de/artikel/publizieren-wird-zur-mutprobe.html
https://mediendienst-integration.de/artikel/publizieren-wird-zur-mutprobe.html


einer Befragung unter Journalist*innen 
vorgestellt: Zwei Drittel nehmen einen 
Anstieg hasserfüllter Reaktionen ge-
gen sich und Kolleg*innen wahr. „Hate. 
So Sad. Wie Journalist*innen mit Hass 
im Netz umgehen“ lautete deshalb das 
Motto der vierten Bundeskonferenz der 
Neuen deutschen Medienmacher*innen 
(NdM), die am 7. Oktober 2017 im aquar-
ium und im Südblock in Berlin-Kreuzberg 
stattfand.

Immer mehr von Hate Speech Betroff-
ene suchen nach Möglichkeiten, wie sie 
sich schützen können und wie sie am 
besten gegen Hassrede im Netz vorge-
hen. Welche Instrumente gibt es? Wie 
kann man als Einzelne*r, als Organisa-
tion, Aktivist*in oder Journalist*in Hal-
tung gegen Hate Speech zeigen? Dies 
und noch mehr vermittelt die No Hate 
Speech Kampagne, die seit 2016 von 
den NdM koordiniert wird. Sie fördert 
das Empowerment von Menschen, die 
sich on- und offline gegen Hetze stellen. 

Innerhalb kürzester Zeit haben sich die 
NdM als Expert*innen im Bereich Hate 
Speech online und als zentrale Anlauf-
stelle etabliert. 

Den Auftakt der Bundeskonferenz 
machten zwei Workshops, in welchen 
zum einen konkrete Handlungs- 
empfehlungen für Medienschaffende 
vorgestellt wurden, um Hass im Netz 
zu kontern, zum anderen über die  
Rechtsgrundlagen im Bereich Hate 
Speech online und das gerade in Kraft 
getretene Netzwerkdurchsetzungs- 
gesetz (NetzDG) aufgeklärt wurde.  
Danach gab es eine Podiumsdiskus-
sion mit dem Titel „Lügenpresse auf die 
Fresse? Wenn Journalist*innen zum Ziel 
von Hass werden“. Außerdem präsen-
tierten die NdM während dieser Ver-
anstaltung einen ersten Entwurf ihres 
praktischen Leitfadens für Medienschaf-
fende mit Handlungsempfehlungen zum 
Thema Hass im Netz.

Unter dem Motto „Hate. So Sad. Wie Journalist*innen mit Hass im Netz umgehen“  
tauschen sich rund 150 Medienschaffende aus 

https://no-hate-speech.de/
https://no-hate-speech.de/
http://www.neuemedienmacher.de/wp-content/uploads/2017/11/No_Hate_Speech_05-10-17_B.pdf
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WORKSHOP 1 
WETTERFEST DURCH DEN SHITSTORM: 
Wie Journalist*innen mit Hate Speech umgehen können
Durch den ersten Workshop der Bun-
deskonferenz führten Ellen Wesemüller, 
Projektleiterin der nationalen No Hate 
Speech Kampagne, und Hannes Ley, der 
2016 die Facebook-Gruppe #ichbinhier 
gegründet hatte mit dem Ziel, das Dis-
kussionsklima auf Facebook zu verbes-
sern. Inzwischen hat die Gruppe rund 
37.000 Mitglieder (Stand Januar 2018), 
im Juni 2017 wurde das zivilgesells-
chaftliche Engagement mit dem Grimme 
Online Award ausgezeichnet.

Ellen Wesemüller arbeitet seit September 
2017 bei den NdM. Ihr Projekt setzt 
sich speziell mit Hass gegenüber 
Medienschaffenden auseinander. Die 

Ergebnisse aus zwei Redaktionstreffen, 
aus den Erfahrungen der No Hate Speech 
Kampagne als Koordinierungsstelle und 
zentrale Anlaufstelle für dieses Thema, 
hat sie in einem vorläufigen Leitfaden 
zusammengestellt, mit Beispielen und 
konkreten Handlungsempfehlungen 
für den Umgang mit Hate Speech im 
journalistischen Alltag. Das Ziel sei 
es, bis Ende des Jahres den Leitfaden 
in Redaktionen zu verbreiten, so 
Wesemüller. Der Workshop solle nicht 
nur aufklären und erklären, sondern stelle 
auch den Leitfaden zur Diskussion: Ist 
dieser praktikabel? Gibt es den Bedarf in 
Online-Redaktionen überhaupt?

Der Workshop „Wetterfest durch den Shitstorm“ ist voll besetzt 

https://no-hate-speech.de
https://no-hate-speech.de
https://www.facebook.com/groups/718574178311688/
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WAS IST EIGENTLICH HATE SPEECH? 
Es gibt viele verschieden Definitionen 
von Hate Speech, noch dazu variieren 
die Definitionen in unterschiedlichen 
Ländern, die Diskussionen darüber sind 
verschieden weit fortgeschritten. In 
Deutschland ist Hate Speech kein juris-
tischer, sondern ein politischer Begriff. 
Deshalb ist er stark umkämpft und en-
tfacht hitzige Diskussionen. Auch die 

Kriminalitätsstatistik der Polizei kennt 
Hate Speech nicht als Kategorie. Außer-
dem scheint Hate Speech Menschen 
nicht zufällig zu treffen: Sie richtet sich 
vor allem gegen diejenigen, die bereits 
gesellschaftlich benachteiligt sind wie 
zum Beispiel Frauen, Muslim*innen und 
Geflüchtete oder diejenigen, die sich mit 
diesen Menschen solidarisieren.

Wesemüller empfiehlt: „Ein erster Schritt wäre, 
sich als Redaktion zu überlegen: Was ist Hate 
Speech eigentlich für uns? Wann wollen wir in 
die Diskussion eingreifen?“

Der Leitfaden schlägt folgende Defini-
tion vor: „Als Hassrede bezeichnen wir 
sprachliche Handlungen gegen Einzelp-
ersonen und/oder Gruppen mit dem 
Ziel der Abwertung oder Bedrohung 
aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer 

benachteiligten Gruppe in der Gesells-
chaft. Die Person oder Gruppe muss 
dafür rein zahlenmäßig nicht in der 
Minderheit sein, andersherum sind Min-
derheitengruppen nicht automatisch 
benachteiligt.“

KONSEQUENZEN VON HATE SPEECH UND  
KONKRETE MASSNAHMEN DAGEGEN
Hassreden im Netz begegnen (On-
line-) Redakteur*innen und freien 
Journalist*innen fast überall: in den 
Kommentarspalten sozialer Netzwerke 
und Homepages, auf Blogs, in Foren und 
Online-Zeitschriften der Hater*innen, 
per E-Mail oder persönlichen Nach-
richten. Wesemüller zeigte anhand einer 
Studie des Instituts für Interdisziplinäre  
Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der 
Universität Bielefeld vom März 2017, dass 
Hate Speech ganz konkrete Auswirkun-
gen auf die Arbeit von Journalist*innen 
haben kann, zögert doch die Hälfte 
tatsächlich aktiv zu werden und zu kon-
tern. Genannte Studie, mit dem Unter-
titel „Publizieren wird zur Mutprobe“, 

zeigt auch, dass jede*r zweite befragte 
Journalist*in sich von den Angriffen des 
Publikums belastet fühlt. Mindestens 
jede*r Vierte fühlt sich auch in der Ar-
beit beeinträchtigt, was wiederum ganz 
konkrete Auswirkungen darauf ha-
ben kann, sich bewusst gegen manche 
Themen und Einsätze zu entscheiden, 
um Risiken zu reduzieren.

Eine radikale Maßnahme gegen Hate 
Speech sei das Abschalten der Kom-
mentarspalten. Wesemüller empfahl 
dies auch in den Fällen, in denen es die 
Redaktion nicht gewährleisten könne, 
aktiv zu moderieren. Auf den Irrglauben 
mancher Leser*innen, dass jede*r das 
Recht habe, alles auf den redaktionellen 

https://mediendienst-integration.de/artikel/publizieren-wird-zur-mutprobe.html
https://mediendienst-integration.de/artikel/publizieren-wird-zur-mutprobe.html
https://mediendienst-integration.de/artikel/publizieren-wird-zur-mutprobe.html
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Seiten kommentieren zu dürfen, könne 
man entgegenstellen, dass jeder Verlag 
das Hausrecht über seine Webseite habe 
und damit auch das Recht, einzelne 
Kommentare zu löschen oder gar die 
Kommentarspalte abzuschalten, auch 
ohne etwas dazu zu sagen. Es sei sogar 
unverantwortlich, Hass-Kommentare un-
geprüft und ungefiltert stehen zu lassen, 
so Wesemüller, wenn sie der Debatte 
schaden würden — zum Beispiel, weil sie 
nicht sachlich oder persönlich beleidi-
gend seien. 

In jedem Fall empfehle sie den Redak-
tionen eine Netiquette aufzustellen: 

Diskussionsregeln, die auf der Seite 
für alle Nutzer*innen gut sichtbar sein 
sollten. 

Weiterhin belege die Studie des Medi-
endiensts Integration, dass sich viele 
Journalist*innen von ihren Redaktionen 
nicht genug unterstützt fühlen. Eines 
der Hauptprobleme im Umgang mit 
Hate Speech scheint mit den fehlenden 
Kapazitäten in den Redaktionen zu tun 
zu haben. So gebe es oft keine zusätzli-
chen Stellen, die sich um die Moderation 
der Kommentarspalten kümmerten, die 
Journalist*innen seien also einer Dop-
pelbelastung ausgesetzt.

PRÄVENTION:
Was kann eine Redaktion im Vorfeld tun,  
um dem Hass besser entgegenstehen zu können? 
Wesemüller verwies erneut auf den 
praktikablen Leitfaden für Medien-
schaffende, den die NdM im Projekt No 
Hate Speech entwickeln. Darin werden 
konkrete Handlungsanweisungen vor-
geschlagen, unter anderem die nachfol-
genden Punkte: 

Solidarität und Integrität seien sehr 
wichtig, erklärte Wesemüller. Chefredak-
tion sowie Geschäftsleitung müssten für 
das Thema Hate Speech sensibilisiert 
werden und als Ansprechpartner*in zur 
Verfügung stehen. 

Außerdem müssten die Arbeitsbedin-
gungen stimmen: Ganz deutlich zeige 
sich, dass Kommentarmoderation und 
Community Management nicht neben-
bei funktioniert. Daher sei es wichtig, 
dafür zusätzliche Stellen zu schaf-
fen. Falls dies nicht möglich sei, sollte 
man die Kommentarfunktion auf die 

eigene Webpräsenz beschränken oder 
deaktivieren. 

In der Redaktion solle außerdem eine 
Anlaufstelle für Hate Speech einger-
ichtet werden, auf regelmäßigen Treffen 
solle das Problem thematisiert werden: 
Erfahrungen könnten dort ausgetauscht 
und Strategien diskutiert werden. Zudem 
sollten Schulungen und der Austausch 
mit Expert*innen wahrgenommen und 
den betroffenen Mitarbeiter*innen solle 
eine juristische Beratung angeboten 
werden. 

Der Entwurf des Leitfadens für Journalist*innen  
im Umgang mit Hate Speech im Netz  
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Darüber hinaus bewähre es sich, wenn 
Redaktionen eine Netiquette entwick-
eln und veröffentlichen, anhand derer 
sie sich bei der Kommentarmoderation 
orientieren können. Außerdem sei ein 
präventiver Ablaufplan für den Fall eines 
Shitstorms hilfreich, so Wesemüller. 

Dafür sollte ein Argumentationsleit-
faden mit hilfreichen Links bereit- 
liegen, denn oft wiederholten sich die 
„Argumente“ der Hater*innen. Redak-
tionen könnten außerdem Rücksprache 
mit der Polizei halten und um feste 
Ansprechpartner*innen bitten.

IM SHITSTORM:
Der Hassrede begegnen.

Mit Bezug auf den schon erwähnten 
Leitfaden für Medienschaffende analy- 
sierte Wesemüller zunächst verschiedene 
Hater*innen-Typen sowie Strategien: 
Wem antwortet man? Wer verbirgt sich 
hinter den Profilen? Währenddessen 
durfte auch das Publikum im Workshop 
aktiv werden, zeigte Wesemüller doch 
Beispiele von Hasskommentaren, um 
dann in der Runde zu diskutieren, mit 
welcher Art Hater*in man es zu tun hat. 
Der Leitfaden enthält Fragen, die bei der 
Analyse der Hater*innen-Typen hilfreich 
sein könnten: 

Als Beispiele von Hater*innen-Typen 
wurde „der*die Mitläufer*in“ sowie 
„der*die Verschwörungstheoretiker*in“ 
vorgestellt. 

Auch die Gesprächsstrategien der 
Hassredner*innen bedienten sich immer 
gleichen Mustern, so Wesemüller. Diese 
könne man vorab identifizieren, um 
Gegenstrategien zu entwickeln. Hier 
legte Wesemüller ebenfalls Beispiele aus 
dem Leitfaden vor und bat das Publikum 
aktiv zu werden: 

In angeregter Diskussion wurden ver-
schiedene Strategien der Hater*innen 
aufgezeigt, darunter Lügen und „Whata-
boutism“ (eine Art Ablenkungsmanöver 
mit dem Verweis auf vermeintliche oder 
wirkliche andere Missstände). Auf die 
Strategie des Lügens kontere man am 
besten mit dem Einfordern von Quellen, 
empfahl Wesemüller. „Whataboutism“ 
dagegen begegne man gut mit dem 
Benennen der Strategie der Hater*in 
und konkreten Nachfragen. 

Im Leitfaden finden sich noch wei-
tere Strategien, darunter das soge-
nannte Themenhopping (vom Thema 
abweichen), der Propaganda-Spam, 
„bürgerlicher“ Rassismus, pseudowis-
senschaftliche Argumentation, Täter*in-
Opfer-Umkehr und die Initiierung eines 
Shitstorms. 

* Gibt es ein Profilbild und einen 
Klarnamen oder „versteckt“ sich die 
Person hinter einem Pseudonym?

* Wer sind die Freund*innen/
Follower*innen und wie viele sind es?

* Was für Kommentare postet die 
Person sonst? 

* Welche Quellen und Links werden 
geteilt?

* Werden einzelne Kommentare geteilt 
oder postet der*die Hater*in eine 
„Welle“ von Kommentaren unter 
verschiedenen Beiträge?
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DIE GEGENREDE
Nachdem die Hater*innen-Typen iden-
tifiziert und seine*ihre Gesprächs- 
strategien entlarvt seien, gebe es für 
die Journalist*innen verschiedene Reak-
tionsmöglichkeiten. Wesemüller stellte 
einige anhand von konkreten Beispielen 
vor: 

* SPERREN, MELDEN ODER 
BLOCKIEREN: Der Vorteil hier sei, dass 
der Hass nicht stehen bleibt. Manchmal 
folge auf das Sperren allerdings ein noch 
größerer Shitstorm, werde man doch 
schnell der Zensur bezichtigt.

* SOLIDARISIEREN: Man lasse andere nicht 
allein, mache aber ein weiteres Kampffeld 
neben dem eigenen auf.

* ZURÜCKPÖBELN: Dies sei mit Vorsicht zu 
genießen, weil man sich angreifbar mache, 
erklärte Wesemüller. Andererseits schaffe 
man sich dadurch Entlastung. 

* MODERIEREN UND ARGUMENTIEREN: 
Ermögliche eine sachliche Debatte, 
erfordere aber einen hohen Zeit-, Personal- 
und Nervenaufwand.

* HUMORVOLLE VARIANTE: Man könne 
den Hater*innen so den Spiegel vorhalten. 
Dadurch könnten sich aber auch die 
Fronten verhärten. Zudem wirke Humor im 
falschen Moment häufig arrogant. 

Bei der nachfolgenden Diskussion  
berichteten Medienschaffende aus dem 
Publikum von eigenen Erfahrungen, die 
sie im Umgang mit Hass im Netz gemacht 
haben. Wichtig sei, so das Fazit, sich be-
wusst zu machen, welches Ziel man mit 
der eigenen Reaktion verfolgt. Wesemül-
ler erklärte, dass in der No Hate Speech 
Bewegung die Gegenrede nicht für die 
Hater*innen, sondern vielmehr für die 
Mitleser*innen und die (noch) schwei-
gende Mehrheit bestimmt ist. 

Sie schlug auch vor, dass eine Solidar-
isierung durch Verlagsseite stattfinden 
muss, weil man einzelne Redakteur*innen 
nicht mit dem Hass online alleine las-
sen könne. Aus dem Publikum kam der 

Teilnehmer*innen des Workshops,  
darunter Jana Pareigis vom ZDF Morgenmagazin  

und Sheila Mysorekar, NdM-Vorsitzende  
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Einwand, dass die Gefahr bei der Gegen-
rede bestünde, dass sich die Hater*innen 
zu ernst genommen fühlen. Ein Hauptziel 
sei es doch, die Hater*innen zu isolieren. 
Eine andere Journalistin aus dem Pub-
likum erwiderte, dass ihrer Erfahrung 
nach Leute erst bereit seien, eine  
sachliche Diskussion zu führen, wenn 
sie sich ernst genommen fühlten. Sie 
plädierte dafür, auf Augenhöhe mit den 
Hater*innen zu reden.

Der Leitfaden der NdM, dessen Entwurf 
von Wesemüller in diesem Workshop 
vorgestellt wurde, soll Redaktionen im 
Umgang mit Hasskommentaren unter-
stützen. Dazu biete er eine kurze Darstel-
lung gängiger Argumente und Ant-
worten, die als Vorlage und Anregung 
dienen kann. Schlussendlich ermutigte 
Wesemüller alle Anwesenden mehr 
Workshops zu besuchen und sich immer 
weiter fortzubilden im Umgang mit Hass.

#ICHBINHIER
Den zweiten Teil des Workshops bes-
tritt Hannes Ley, Gründer der Facebook-
Gruppe und Grassroots-Bewegung #ich-
binhier. Ley beschrieb #ichbinhier als 
eine Facebook-Aktionsgruppe für eine 
bessere Diskussionskultur in den sozialen 
Medien. Er betonte, dass die Mitglieder 
seiner Gruppe keine Journalist*innen 
seien und ihr Engagement gegen Hate 
Speech eher als Bürgerpflicht sähen. 
#ichbinhier sei eine überparteiliche 

Aktionsgruppe, die unabhängig von Par-
teien und Unternehmen agiere.

Redaktionen und einzelne Medienschaf-
fende reagierten nur bedingt auf Has-
skommentare in ihren Kommentarspal-
ten, so Ley. Infolgedessen gründete er 
im Dezember 2016 die Facebook Gruppe 
#ichbinhier. Inzwischen hat die Gruppe 
rund 37.000 Mitglieder (Stand Januar 
2018).

Wie funktioniert #ichbinhier?
Ley stellte zu Beginn die Funktions-
weise der Aktionsgruppe vor, auch um 
Abläufe und Strategien aufzuzeigen: Die 
Moderator*innen und aktiven Mitglieder 
von #ichbinhier identifizierten Beiträge 
und Kommentarspalten, die durch 
Schmähungen, Beleidigungen und Has-
skommentare auffielen und kaum eine 
sachliche, artikelbezogene Diskussion 
zuließen. Diese würden in der Gruppe 
geteilt und die anderen Mitglieder da-
rauf aufmerksam gemacht, erklärte Ley. 
Damit seien die Mitglieder dazu aufg-
efordert, in eben jene Kommentarspal-
ten zu gehen und aktiv zu werden: Dort 
kontern sie Hasskommentare, schreiben 
sachliche und respektvolle Kommentare 
und liken entsprechende Beiträge und 
Kommentare. Dabei wird der Hashtag 

#ichbinhier“ verwendet. 

Bei ihrer Form der Gegenrede versuchten 
die Mitglieder, nicht die gleiche Methodik 
wie die Hater*innen anzuwenden, so Ley. 
Das heißt, sie versuchten nicht abzuw-
erten. Ley erklärte, dass sie die Emotion 
der Hater*innen aufnehmen und erst-
mal runterkochen. Dabei benutzten sie 
viele Strategien, die auch Wesemüller in 
ihrem Leitfaden genannt hatte: unter an-
derem machten sie die Hater*innen da-
rauf aufmerksam, dass ihre Kommentare 
unmoralisch und rechtswidrig sind und/
oder nicht auf Fakten basieren. Man-
chmal melde #ichbinhier auch Kommen-
tare bei den Plattform-Betreiber*innen.

Die Gruppe sei innerhalb der letzten 
Monate auf rund 37.000 Mitglieder (Stand: 

https://www.facebook.com/groups/718574178311688/
https://www.facebook.com/groups/718574178311688/
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Januar 2018) angewachsen. Davon  
mischten ein paar Tausend regelmäßig in 
den Kommentarspalten mit, erklärte Ley, 
die anderen seien Unterstützer*innen. 
Die Gruppe genieße inzwischen große 
Medienaufmerksamkeit, auch weil sie auf 
den Seiten der großen Medienhäuser und 
Redaktionen agiere. 

Was sie als Facebook-Gruppe so be-
sonders mache, sei ihr teamorientierter 
Ansatz, so Ley. Solidarität sei besonders 
wichtig: „Die Hater*innen sind organisi-
ert. #ichbinhier macht jetzt den Love 
Storm!“ Man könne tatsächlich viel von 
den Hater*innen lernen, auch von der 
AfD, insbesondere in Sache Medien-
aufmerksamkeit, erzählte Ley.

Wo ist #ichbinhier aktiv?
#ichbinhier suche sich ein Umfeld mit 
viel Leserschaft — Facebook-Seiten mit 
mehr als 15.000 Follower*innen. Erst 
dort würden die Diskussionen gese-
hen werden, erklärte Ley. Die Gruppe 
sei regelmäßig in den Kommentarspal-
ten der großen Medienhäuser, darunter 
Focus Online, Spiegel Online und Co., 
aktiv. Auf Seiten wie zum Beispiel Rus-
sia Today und Epoch Times werde 
Hass gesät, erklärte Ley und außer-
dem sei die Leser*innenschaft häufig 
einschlägig. Auch wenn diese Seiten 
unseriös erschienen, hätten sie of-
fensichtlich Einfluss, auch über ihre 
Kernleser*innenschaft hinaus. #ichbin-
hier gehe dann auch in diese Kommen-
tarspalten und biete Fakten an — „raus 
aus der eigenen Filterbubble“, so Ley. 

Von den rund 37.000 Mitgliedern (Stand 
Januar 2018) gebe es circa 500 bis 
1.000 Personen, die mehr oder weniger 
regelmäßig Kommentare schrieben, ein 
Zehnfaches davon like die Kommentare. 
Es gebe also unterschiedliche Formen 
der Partizipation, erklärte Ley. So gebe 
es ein Moderator*innen-Team, beste-
hend aus 30 Personen, das alles organi-
siere und täglich drei bis vier Stunden 
Zeit investiere. Dies sei ein enorm großes 
Engagement, und alles geschehe un-
entgeltlich, so Ley. Die sogenannten 
„Watchdogs“ suchten nach Artikeln, 
Beiträgen und Kommentarspalten und 
überprüften, wie groß der Hassanteil 

No Hate Speech-Projektleiterin Ellen Wesemüller 
und #ichbinhier-Gründer Hannes Ley führen durch 

den Workshop 



BUKO 4 | NDM 13

ist. Auf Basis dessen entscheide sich, ob 
#ichbinhier interveniert oder nicht. Das 
Aktionsstarter-Team bestehe aus sechs 
bis zehn Personen, die letztendlich die 
Aktivitäten der Gruppe in der Kommen-
tarspalte koordinieren, erklärte Ley. 

Auf die Frage, ob es bei so einer großen 
Zahl an Mitgliedern keine Maulwürfe 
gebe, erwiderte Ley: „Mit Sicherheit.“ 

Tauchten doch immer wieder Screen-
shots aus gruppeninternen Besprechun-
gen in rechten Foren auf. Dennoch ver-
suchten sie mit einer relativ strengen 
„Türpolitik“ die meisten Trolle draußen 
zu halten. Allein zehn Leute seien dafür 
zuständig, sich die Profile der neuen Mit-
glieder genau anzuschauen. Fake- oder 
geschlossene Profile erhielten erst gar 
keinen Zugang zur Gruppe. 

Was können Redaktionen tun?
Bestimmte Medien seien weniger hass-
anfällig, so Leys Analyse nach knapp 
zehn Monaten #ichbinhier. Beispiels-
weise profitiere der Social Media-Auf-
tritt der taz von einer guten Moderation. 
„Hater*innen gehen lieber den leichten 
Weg“, erklärte er. 

Bei anderen Medienseiten hingegen es-
kaliere der Hass schlicht, unter anderem 

weil die Social Media-Redaktion am 
Wochenende nicht besetzt sei und de-
shalb dort zwei Tage lang niemand mo-
deriere. Die Betreuung der Kommentar-
spalten sei aber zeit- und kostenintensiv, 
müsse 24/7 stattfinden. Momentan seien 
starke Unterschiede in der Betreuung 
der Social Media-Kanäle bei den ver-
schiedenen Medien zu beobachten, so 
Ley. 

Wie Redaktionen es NICHT machen sollten: 

* QUANTITÄT STATT QUALITÄT: 
Medienseiten sollten ihre Anzahl von 
Postings reduzieren, um eine Moderation 
der Kommentarspalten gewährleisten 
zu können. Als Negativ-Beispiel führte 
Ley den Auftritt von Focus Online an: Ein 
Management der Kommentarspalten von 
Hand sei aufgrund der schieren Anzahl der 
Kommentare nicht mehr möglich. 

* BÜNDELUNG ALLER KANÄLE AUF 
EINER SEITE, um die Moderation zu 
vereinfachen.

* OFFENSICHTLICHES CLICKBAITING: 
Medienseiten sollten eine hohe Anzahl 
von emotional aufgeladenen Themen 
vermeiden, außerdem kritisiert Ley 
reißerische Headlines, die wenig vom Inhalt 
des Artikels widerspiegelten.

* AUSSCHLIESSLICHER EINSATZ VON 
FILTERSOFTWARE: Das automatisierte 
Filtern der Kommentare sei nicht 
ausreichend und motiviere Hater*innen 
weiter, um eben jene Wortfilter zu 
umgehen. 

* KEINE MODERATION: Die 
Kommentarspalten würden hier sich selbst 
überlassen, der Hass werde ignoriert, die 
Hater*innen fühlten sich bestätigt — und 
die Mitlesenden würden sehen, dass Hass 
gemeinhin akzeptiert wird. 

* EILMELDUNG UND TAFELN: Alles 
was sehr kurz sei und viel Raum für 
Interpretation lasse, sei schwierig, so Ley. 
Er habe beobachtet, dass viele Leute dies 
als Sprungbrett für Hassrede nutzen.  
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WIE man es machen sollte: 

* SACHLICHE, FAKTENBASIERENDE 
BERICHTERSTATTUNG: Wo es ein 
Abstract und fundierte Schlagzeilen gebe, 
finde weniger Hate Speech statt.

* GERINGERE ANZAHL UND FREQUENZ 
DER VERÖFFENTLICHUNGEN: Damit sei 
das Management der Kommentarspalten 
möglich. 

* EINSATZ VON FILTERSOFTWARE helfe, 
um die hohe Anzahl von Hasskommentaren 
in den Griff zu bekommen 

* Eine AKTIVE MODERATION, also ein 
24/7 Einsatz, sollte personell möglich 
sein. Die Social-Media Redakteur*innen 
sollten kommentieren und die „rote 
Linie“ markieren, um die Netiquette aktiv 
einzuhalten.

Wichtig sei es, überhaupt eine Digitalstrategie 
zu haben, mahnte Ley, sonst könne man 
möglicherweise die Konsequenzen nicht 
tragen. 

Wie können wir etwas verändern?
Ley erklärte, dass es sicher sehr stark 
politisch motivierte Gruppen gebe, die 
gebündelt in den Kommentarspalten ak-
tiv seien. „Man erkennt das. Es gibt aber 
auch geltungssüchtige Idioten mit dem 
Motiv, andere fertig zu machen“. Es seien 
sehr unterschiedliche Gruppierungen 
und Menschen in den Kommentarspalten 
zu finden, aber doch verstärkt aus dem 
rechten Lager, so Leys Einschätzung.

Auf eine Frage aus dem Publikum, mit 
welcher Strategie man Hater*innen 
zurückholen könne, antwortete Ley, 
dass #ichbinhiers Ziel nicht sei, die 
Hater*innen zu erreichen. „Es geht um 
die Betroffenen und um die Mitlesenden, 
nicht um die Hater*innen“, betonte 
Ley. Interessant sei außerdem, dass die 

Hater*innen sich zurückziehen würden, 
sobald die Digital-Aktivist*innen von 
#ichbinhier in den Kommentarspalten 
auftauchten und für einen Ausgleich 
sorgten. „Der Einzelkampf funktioniert 
nicht“, so Ley. 

Auf die letzte Frage aus dem Publikum, 
ob #ichbinhier nicht nur Symptome 
bekämpfe, antwortete Ley, dass man 
das Problem so natürlich nicht lösen 
könne. #ichbinhier sei nur ein Teil der 
Lösung. Man müsse auch in Schulen ge-
hen, über Anonymität, aber auch Hass 
im Netz aufklären und Gegenstrategien 
aufzeigen. „Hate Speech online ist kein 
digitales Problem, sondern ein gesells-
chaftliches Problem“, resümierte Ley.
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WORKSHOP 2 
„DÜRFEN DIE DAS? WAS JOURNALIST*INNEN  
ÜBER DIE RECHTSLAGE WISSEN SOLLTEN“ 
Die juristischen Berater*innen der No 
Hate Speech Kampagne, Christoph 
Fischer und Josephine Ballon, füh-
rten durch den zweiten Workshop, der  
parallel im Nebenraum stattfand. 

Moderiert wurde der Workshop durch 
den freien Mitarbeiter Jochen Markett, 
der die No Hate Speech Kampagne seit 
Jahresbeginn unterstützt. 

Lucy Law & Ozzy Order
Zum Einstieg in den Workshop stellte 
Markett die neue Video-Reihe „Lucy 
Law & Ozzy Order“ des No Hate Speech 
Movements vor. In den Videos werden 

den Nutzer*innen Straftatbestände  
erklärt, die in Bezug auf Hate Speech on-
line relevant sind oder sein können. Denn 
das Internet ist kein rechtsfreier Raum. 

Workshop „Dürfen die das? Was Journalist*innen über die Rechtslage wissen sollten“ 

https://www.youtube.com/watch?v=YbpAHwO81Ds
https://www.youtube.com/watch?v=YbpAHwO81Ds
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#NETZDG
Die beiden Jurist*innen Fischer und  
Ballon begannen ihren Vortrag mit 
einer Vorstellung des Netzwerkdurch-
setzungsgesetzes, kurz NetzDG, das 
am 1. Oktober in Kraft getreten ist: Das 
NetzDG ist ein Gesetz zur Verbesserung 
der Rechtsdurchsetzung in sozialen 
Netzwerken, das sich gegen Hetze und 
gefälschte Meldungen richtet. 

Man solle das NetzDG weniger als neues 
Gesetz und vielmehr als eine Art Com-
pliance-Regel verstehen, so Fischer: Es 
sei tatsächlich schon immer so gew-
esen, dass Telemediendienste für straf-
bare Inhalte haften, die bei ihnen geteilt 
werden. Bisher sei es aber für deutsche 
Gerichte nahezu unmöglich gewesen, die 
Netzwerke zu erreichen. Dabei skizzierte 
der Jurist einige Punkte, die sich durch 
das NetzDG ändern: 

* SONDERRECHT FÜR SOZIALE 
NETZWERKE: „Das Gesetz gilt für 
Betreiber*innen sozialer Netzwerke wie 
Facebook, Twitter und YouTube, aber 
nicht für E-Mail- und Messenger-Dienste. 
Berufliche Netzwerke, Fachportale, Online-
Spiele und Verkaufsplattformen sind 
ebenfalls nicht betroffen.“ i 

* ZEITRAUM: „Betreiber*innen sozialer 
Netzwerke wie Facebook, Twitter 
und YouTube müssen ‚offensichtlich 
rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 
Stunden’ nach Eingang einer Beschwerde 
löschen oder sperren.“ ii

* REPRÄSENTATIVE PERSON IN 
DEUTSCHLAND: „Betroffene Unternehmen 
müssen eine*n Ansprechpartner*in in 
Deutschland für Justiz, Strafverfolger*in 
und Bußgeldbehörden sowie 
Bürger*innen benennen, an den sich 
die genannten Institutionen und 

Personen wenden können. Dieser 
‚Zustellungsbevollmächtigte’ muss binnen 
48 Stunden auf Anfragen und Beschwerden 
reagieren.“ iii

* AUSKUNFTSANSPRUCH FÜR 
BETROFFENE: „Betroffenen, die in den 
sozialen Medien Opfer von Beleidigungen 
und Verleumdungen geworden sind, soll 
ein Weg eröffnet werden, direkt gegen 
die Urheber*innen dieser Aussagen 
vorzugehen. Betroffene bekommen 
daher ‚im Einzelfall’ einen zivilrechtlichen 
Auskunftsanspruch nach Bestandsdaten 
des*r Täters*in. Dieser Auskunftsanspruch 
erfolgt nach einer gerichtlichen 
Anordnung.“ iv

Fischer kritisierte das Gesetz scharf. 
Allerdings würde sich noch viel am 
Gesetz ändern, nicht zuletzt, weil es erst 
seit sieben Tagen in Kraft sei — und die 
neue Regierung sicherlich Änderungen 
vornehmen werde. Die CDU habe bereits 
angekündigt, dass sie an dem Gesetz in 
dieser Form nicht festhalten wolle.

Auf eine Publikumsfrage, was denn 
genau „offensichtlich rechtswidrig“ sei 
und ob es sich dabei um einen eindeuti-
gen juristischen Begriff handle, ant-
wortete Fischer, dass dem eben nicht so 
sei. Tatsächlich sei dies ein hochgradig 
unklarer Begriff. Bei Einzelfällen, erklärte 
er, könne man vermutlich schon recht 
einfach beurteilen, ob ein Inhalt offensi-
chtlich rechtswidrig sei. Der Großteil der 
Fälle dürfte sich allerdings nicht so ein-
fach einschätzen lassen. Fischer fügte 
außerdem hinzu, dass es schwierig sei, 
innerhalb von sieben Tagen festzustel-
len, ob eine Aussage eindeutig recht-
widrig ist — noch dazu, weil auch die 
Hater*innen dazu Stellung beziehen 
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sollen. Alle seien sehr gespannt, wie das 
umgesetzt wird. Facebook bereite schon 
eine Verfassungsbeschwerde vor. Diese 
werde aber noch vom Verfassungs- 
gericht besprochen, so Fischer.

Fischer erklärte außerdem, dass private 
Netzwerke jetzt eine Abwägung treffen 

müssten: Ist eine Frage strafrechtlich 
relevant oder nicht? Vorher hätten 
das nur Jurist*innen entschieden. 
Die Löschung eines Kommentars sei 
jedoch weniger weitreichend als eine 
Entscheidung vor Gericht, gingen doch 
die Hater*innen dabei straffrei aus.

STRAFRECHT UND HATE SPEECH 
Im weiteren Verlauf stellten die bei-
den Jurist*innen verschiedene Straftat-
bestände vor. Josephine Ballon ging da-
bei zunächst auf die Beleidigung, §185 
StGB, ein: „Die Beleidigung wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe und, wenn die Beleidi-
gung mittels einer Tätlichkeit begangen 
wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft.“ v 

Für Medienschaffende sei es wichtig zu 
wissen, dass nicht nur die Schlagzeile 
strafrechtlich einwandfrei sein muss, 
sondern der Artikel insgesamt betrachtet 
werden muss, so Ballon. 

Sie erklärte außerdem, was es für den 
Straftatbestand der Beleidigung brauche: 
Unter anderem müsse klar werden, wer 

der*die Adressat*in der Beleidigung ist. 
Dies sei besonders bei Gruppen schwi-
erig, müssen diese doch genügend in-
dividualisiert sein. Als Beispiel nutzte 
sie den bekannten Fall mit der Aussage 
„Alle Soldaten sind Mörder“: Das sei zum 
Beispiel keine strafbare Beleidigung, 
weil sie nicht spezifisch genug sei. 

Daraufhin entbrannte eine Diskussion 
im Publikum über die Frage zu geteilten 
Inhalten in den sozialen Netzwerken. 
Ist die Unterstützung rechter Grup-
pen, unter anderem durch Teilen der 
Inhalte auf Facebook, strafrechtlich rel-
evant?, so eine Frage aus dem Publikum.  
Fischer erklärte, dass dies eventuell als 

Die Teilnehmer*innen tauschen mit den  
juristischen Expert*innen aus 
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Beihilfe gesehen werde, bisher gebe es 
allerdings noch keine eindeutige, finale 
Rechtsprechung dazu.

Eine weitere Frage aus dem Publikum 
beschäftigte sich mit der Verbreitung 
verbotener Schriften. „Allein die Ver-
breitung der Beleidigung an sich ist nicht 
strafbar“, so Fischer. Es käme darauf an, 

wie der Inhalt geteilt werde. Entweder 
werde deutlich, dass man den geteilten 
Inhalt ablehne oder eben nicht. Fischers 
persönlicher Einschätzung nach mache 
man sich aber den Inhalt dann zu eigen, 
wenn man sich entscheide, rechtswid-
rige Inhalte zu teilen. Jedoch gebe es 
dazu noch keine finale Einschätzung.

KONKRETE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
Im Publikum kam, nach einer aus- 
schweifenden Diskussion über die 
Straftatbestände, die Frage auf, ob man 
den Workshop nicht auch anwendungs- 
orientierter gestalten könne. Die Mehr-
heit im Publikum interessiere sich  
für konkrete Handlungsempfehlungen. 
Der Workshop verlief infolgedessen in 
einem Frage-Antwort-Format ab und 
entwickelte sich zu einem Zwiegespräch 
zwischen Publikum und Expert*innen, 

die auf konkrete Fragen konkrete  
Handlungsempfehlungen gaben.

Dabei präsentierte Fischer unter 
anderem die Definition des Bundes-
verfassungsgerichts zu „Meinung“: 
Diese fasse den Begriff „Meinung“ 
ziemlich weit. „Hass kann also sehr wohl 
eine Meinung sein“, so Fischer. Man 
müsse abwägen, ob der Meinungs- oder 
Beleidigungskern überwiege. 

Wie können wir vorgehen, gegen Hass im Netz?

Neu sei, so Ballon und Fischer, dass man 
über das NetzDG herausfinden könne, 
wer der*die Hater*in sei: Pro Auskunfts-
anspruch würden allerdings etwa 200€ 
Rechtskosten anfallen, danach könne 
man zivilrechtliche Ansprüche geltend 

machen. Auf zivilrechtlichem Weg, also 
als „Bürger*in gegen Bürger*in“ gebe es  
weitreichendere Möglichkeiten, darunter 
die Beseitigung der Hasskommentare, 
eine Unterlassungspflicht, das Verhän-
gen von Schmerzensgeldern und/oder 
Schadensersatzzahlungen, etc. In den 
meisten Fällen sei der*die Schädiger*in 
auf Facebook schnell zu ermitteln; 
schwieriger sei es auf Twitter, so die 
Jurist*innen. Die große Leistung des 
NetzDG sei es, jedem*r die Daten des*r 
Täters*in zugänglich zu machen. Aller-
dings müsse man persönlich betroffen 
sein. Bei allgemeiner Volksverhetzung 
nütze der Auskunftsanspruch nicht.

Ein großer Nachteil von rechtlichen 
Schritten sei allerdings das Kosten-
risiko, so Fischer. Aber er und seine 
Kanzlei würden im Rahmen eines 

* Bei eigenen Foren bleibe es jedem*r 
selbst überlassen, ob man Kommentare 
löscht oder nicht.

* den*die Urheber*in zur Löschung 
auffordern

* die Betreiber*innen zur Löschung 
auffordern (der am wenigstens 
nachhaltige Weg, weil er keine 
Konsequenzen für den*die User*in  
nach sich zieht)
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Pilotprojekts versuchen, das Kosten-
risiko zu reduzieren.

Der Strafrechtsweg sei die Alternative 
zum zivilrechtlichen Weg, erklärten Bal-
lon und Fischer und wogen die Vor- und 
Nachteile beider Verfahren ab. Der Staat 
verteidige nicht die persönliche Ehre, 
sondern die Rechtsordnung. Am Ende 
folge irgendwann eine staatliche Sank-
tion. Das Verfahren sei zwar kostenlos, 
aber langwierig; Man habe außerdem 
keinerlei Einfluss auf die Entscheidung.

Fischers Ratschlag deshalb: „Geht nicht 
zur Polizei für Anzeigen.“ Die habe 
nicht den Überblick und das Know-How 
für diese Sachlagen. Effektiver sei es, 
sich direkt an die Staatsanwaltschaft 
zu wenden. Die Sachbearbeiter*innen 
würden sich besser auskennen und 
gegebenenfalls weitere Schritte ein-
leiten. Er fügte außerdem hinzu, dass die 
Strafverfolgung nur Taten verfolge, die 
im öffentlichen Interesse liegen. 

Wann muss ich einen Strafantrag stellen? 
Die praktischste Empfehlung sei, immer 
eine Strafanzeige und einen Strafantrag 
zu stellen. Die tatsächliche Einordnung 
übernähmen dann die Fachleute. 

Dazu folgte eine kurze Debatte im Pub-
likum mit der anschließenden Frage:  
Es gebe Kolleg*innen, die für reich-
weitenstarke Medien schreiben und de-
shalb angegriffen werden. Gelte dies 
dann nicht als öffentliches Interesse?  
Fischer antwortete, dass dies im Einzelfall 
entschieden werden müsse. Die Polizei 
sei gut darin, den/die Verursacher*in zu 
finden. Sobald diese ermittelt sei, solle 
man sich mit zivilrechtlichen Ansprüchen  
direkt an den*die Verursacher*in 
wenden. Die Staatsanwaltschaft sei froh, 
weil es damit erledigt wäre. Aber: Ein 
Strafantrag dürfe nur durch den Betrof-
fenen gestellt werden, ansonsten werde 
er nicht verfolgt. 

Am Ende des Workshops gelangten 
die Teilnehmer*innen sowie Work-
shop-Leiter*innen zu den folgenden 
Schlussfolgerungen.

Man müsse unter anderem klären:

* eigene Betroffenheit vs. Betroffenheit Dritter

* ob der öffentliche Frieden gefährdet ist,

* Beleidigung oder Volksverhetzung, oder

* ein Aufruf zu einer Straftat vorliegt.  

Zuletzt sei es wichtig zu wissen, dass 
man mehr Möglichkeiten hat, straf- 
rechtliche Ansprüche zu stellen, wenn 
man selbst von Hassrede im Netz betrof-
fen ist. 

Darauf folgte die Nachfrage nach An-
waltskosten, denn bei eigener Betrof-
fenheit können hohe ungedeckte Kosten 
entstehen. Wenn die Person ermittelt 
werde, sei es fast immer möglich, dass 
die Anwaltskosten gedeckt werden  
bzw. wieder reinkommen, so Fischer. Hier  
vereinfache auch das NetzDG die Ermit-
tlung der Hater*innen. Üblicherweise 
könne man die Hater*innen über Face-
book und Twitter ermitteln und dann zur 
Rechenschaft ziehen. Er fügte außer-
dem hinzu, dass die Berufsverbände ve-
rantwortlich seien und meistens Rechts- 
schutz für Mitglieder und deren berufli-
che Arbeit anbieten würden. Die Rechts-
schutzversicherung erstrecke sich meist 
auf die berufliche Versicherung.
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PODIUM
LÜGENPRESSE AUF DIE FRESSE
Mit NdM-Vorstandsmitglied und taz-
Redakteur Daniel Bax, Jana Pareigis, 
Moderatorin des ZDF Morgenmaga-
zin, Tagesschau-Social Media Man-
agerin Anna-Mareike Krause, NDR- 
Redakteur Michel Abdollahi und 
Sprachwissenschaftler der FU Berlin 
Anatol Stefanowitsch. Die Moderation 
übernahm Idil Baydar. 

Bei der anschließenden und ab-
schließenden Podiumsdiskussion un-
ter dem Motto „Lügenpresse auf die 
Fresse: Wenn Journalist*innen zum Ziel 
von Hass werden“ ging es zunächst um 
Strategien gegen Hass im Netz, sowie 

um die Aufgaben von Journalismus in 
Zeiten von Fake News und Populismus. 
Das hochkarätig besetzte Podium dis-
kutierte auf der Bühne des vollbesetzten 
Südblocks und kam dabei auch auf die 
eigenen Erfahrungen mit Hate Speech 
zu sprechen. 

Idil Baydar eröffnete die Diskussion mit 
der Frage nach den persönlichen Er-
fahrungen mit Hass im Netz. Nachdem 
die Podiumsgäste ihre Erfahrungen 
miteinander, aber auch mit dem Publi-
kum geteilt hatten, folgte Kritik an den 
Plattformanbieter*innen. Dabei erklärte 
Abdollahi, dass „nicht nur der Hass ein 

Michel Abdollahi (NDR), Anna-Mareike Krause (tagesschau), Idil Baydar als Moderatorin,  
Anatol Stefanowitsch (FU Berlin), Jana Pareigis (ZDF), Daniel Bax (NdM, taz)
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großes Problem“ sei, „sondern auch, 
dass die sozialen Netzwerke wie Face-
book uns keine Mittel an die Hand ge-
ben, um die Brände zu löschen.“ Am 
schlimmsten finde er die Situation auf 
YouTube, weil es dort keinerlei Hilfsmit-
tel gebe. 

Straftaten, begangen von Menschen mit 
Migrationshintergrund, und die Türkei 
seien gerade Themen, die besonders 
viele Hasskommentare hervorrufen 
würden, berichtete Krause über ihre Ar-
beit bei der Tagesschau. Die Redaktion 
müsse differenzieren, ob es sich um Hass 
handle oder „nur“ um Kritik. Kritik werde 
in der Redaktion aufgenommen, bei Hass 
und Drohungen gebe es andere Umgang-
sweisen, wie das Löschen von Kommen-
taren und das Weiterleiten an den*die 
Justitiar*in. „Was wir als Redakteur*innen 
teilweise als richtig schlimme Kommen-
tare wahrnehmen, ist beim Justitiar oft 
gar nicht an der richtigen Adresse, weil 
sie nicht annähernd rechtswidrig sind“, 
erzählte sie.

Bax gab zu bedenken, dass Hate Speech 
kein neues Phänomen sei: „Vielleicht 
wird es der breiteren Öffentlichkeit  
aber erst jetzt bewusst, auch weil  
immer mehr Journalist*innen mit Ein-
wanderungsgeschichte in den Redak-
tionen sind und darüber rede können.“ 
Erst seit Pegida hätten Journalist*innen 
ohne Migrationshintergrund erkannt, 
dass es Grenzen der Meinungsfreiheit 
geben müsse. Es sei sogar gut, dass 
genau über diese Grenzen jetzt nach-
gedacht werde, so Bax. 

Pareigis berichtete, dass das Wort 
Rassismus ungern in den Redaktionen 
des ZDF benutzt werde, man spreche 
dort lieber von Ausländerfeindlichkeit. 
Sie sehe Hate Speech als Ausdruck 

der Gesellschaft. „Das, was man in der 
U-Bahn erlebt oder wenn man durchs 
Land reist“, erzählte sie, „erfährt man 
jetzt nochmal geballt im Netz. Aber 
die Beschimpfungen kennen People 
of Colour ja ohnehin. Was neu ist, dass 
dieser Aspekt von Hate sich jetzt eben 
Teilen der Öffentlichkeit zeigt, die vorher 
nicht damit konfrontiert waren.“ In den 
Hasskommentaren, die sie beträfen, 
gehe es oft nicht um ihre inhaltliche 
Arbeit beim ZDF Morgenmagazin, 
sondern vielmehr um rassistische 
Stereotype, so Pareigis weiter. Sie sei 
dazu übergegangen, die Kommentare 
nicht mehr zu lesen. Es gebe zwar eine 
gute Social Media-Redaktion, aber bei 
Kommentaren wie „die Migrant*innen 
übernehmen das öffentlich-rechtliche 
Fernsehen, die Deutschen dürfen nur das 
Wetter machen“ etc. ginge es speziell 
darum, ihre Entlassung zu fordern. Zwar 
stehe das ZDF hinter ihr, auch sie selbst 
habe schon geklagt. Dennoch merke 
man plötzlich, dass die Leute im Netz, 
die solche Kommentare verfassen, eine 
Macht haben  — und um diese Macht auch 
wissen. 

„Wir müssen uns als Journalist*innen auch fragen, 
wie wir zu einer hasserfüllten Stimmung beitragen,  
wenn wir rassische Bilder teilen.“ Jana Pareigis  
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Auch der Sprachwissenschaftler 
Stefanowitsch habe den rassistischen 
Hass schon immer am eigenen Leib 
erfahren, sich inzwischen sogar daran 
gewöhnt. Der Hass im Netz überrasche 

ihn nicht, so der Wissenschaftler. 
Tatsächlich sei er jetzt einfach sichtbarer, 
weil ihn Leute sehen, die ihn vorher nicht 
mitbekommen haben. 

HATE SPEECH: WIE GEHEN WIR DAMIT UM?
Baydar fragte, ob wir uns daran gewöh-
nen müssten, gehasst zu werden. Darauf-
hin erwiderte Abdollahi, dass Hasskom-
mentare nicht nur aus der rechten Ecke, 
sondern durchaus auch von anderen 
Gruppen kämen, unter anderem nannte 
er Türk*innen und Veganer*innen. Es 
ginge um die Hassspirale, sagte er. Im 
Netz hätten Menschen die Möglichkeit, 
wahllos ihren Hass herauszupusten. Für 
sie als Journalist*innen sei das normal, 
sie wüssten inzwischen, wie sie damit 
umgehen können. Aber für andere Be-
troffene sei das nicht ganz so normal. 
Er hoffe, dass Diskussionen wie diese 
in zehn Jahren überflüssig sind, weil die 
Jugendlichen von heute schon anders 
damit aufwachsen. Er habe auch keine 
Lösung, was man gegen diese Hass-
spiralen tun könne. Er selbst versuche 
zu moderieren, zu löschen und freun-
dlich zu sein, aber bei mehreren tausend 
Kommentaren täglich könne man das 
nicht mehr leisten. Oft schalte er bei 
YouTube dann einfach die Kommentar-
funktion aus. 

Auch Krause erzählte, dass sie sich an 
den Hass gewöhnen würde. Sie lese 
um die 14.000 Kommentare pro Tag. 
Dabei falle eines auf: Zwar mögen die 
Hasskommentare „lauter“ erscheinen, 
dennoch seien diese deutlich in der 
Minderheit. „Kommentare abschalten 
bedeutet, dass man sie für alle ab-
schaltet“, so Krause außerdem. „Für die 
Tagesschau ist es wichtig, auf Facebook 
zu sein — und die Kommentare gehören 

auch dazu.“ Meistens könne sie sich sa-
gen, dass nicht sie persönlich gemeint 
ist, wenn sie Hasskommentare liest und 
es ihr Job ist, Ordnung in die Kommen-
tarspalten zu bringen — das helfe ihr. Der 
Austausch mit den Bürger*innen gehöre 
dazu. Die Redaktion müsse gut damit 
umgehen, unter anderem hieße das, die 
Netiquette ständig zu überarbeiten und 
anzupassen. 

Ihre nächste Frage richtete Baydar direkt 
an Daniel Bax, um ihn zu fragen, was die 
NdM im Umgang mit Hasskommentaren 
empfehlen. „Ein dickes Fell zulegen“, 
antwortete Bax, führte danach seine 
Antwort aber weiter aus. Unter anderem 
berichtete er über die Hate Poetry Veran-
staltungen, bei welchen Redakteur*innen 
„ihre“ Hasskommentare auf einer Bühne 
vorlasen. Das sei kathartisch gewesen. 
„Das Teilen von Erfahrungen bringt  
etwas“, erklärte er. 

Der Südblock ist vollbesetzt
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„Es hilft total, mit Leuten zu sprechen, 
die das auch viel mehr erleben als ich“, 
bestätigte Pareigis. Als Journalist*innen 
müssten sie sich aber auch fragen, wie 
sie zu so einer Stimmung beitragen:  
Dabei kritisierte sie scharf, dass Medien-
schaffende wie auch Medienhäuser häu-
fig rassistische Bilder aufnehmen und 
teilen würden. Unter anderem führte sie 
das Beispiel von den stereotypen Bildern 
Geflüchteter an, auf die man stoße, wenn 
man nach dem Begriff „Flüchtlingswelle“ 
sucht. Das provoziere eben auch rassis-
tische Kommentare. Pareigis plädierte 
deshalb für eine differenziertere Ber-
ichterstattung. „Wir müssen in einer Art 
und Weise berichten, dass Stereotype 
nicht geteilt werden, dass rassistische 
Bilder nicht transportiert werden.“ 

Auf die Frage, ob es aus sprach-
wissenschaftlicher Sicht leichter sei, 
Hass zu äußern, gab Stefanowitsch 
zu bedenken, dass es viel mehr 
Wörter gebe für Dinge, die nicht 
dem gesellschaftlichen Normalfall 
entsprechen. Als Beispiel nannte er die 
alleinige Bezeichnung „weiß“ gegenüber 
vielfältigen Begriffen des „anders 
seins“, „Christ*innen“ gegenüber den 
vielen diskriminierenden Begriffen für 
Muslim*innen, „Männer“ gegenüber den 
vielen diskriminierenden Begriffen für 
Frauen etc. „Der Normalfall des weißen, 
christlichen Heteromannes ist somit 
auf dieser Ebene kaum angreifbar“, 
erklärte Stefanowitsch. „Andererseits 
sei dieser prototypische Idealdeutsche 
sehr verletzlich“, so Stefanowitsch, 
verstehe dieser doch nicht, warum er 
manche Worte nicht mehr benutzen 
soll. Die Sprache biete uns durch dieses 
riesige Diskriminierungsvokabular einen 
ganz einfachen Weg: Man müsse nicht 
mehr argumentieren und eine eigene 

Meinung bilden, es reiche aus, ein 
diskriminierendes Wort zu benutzen. 
Stefanowitsch erläutert seine Aussage 
anhand eines Beispiels: „Da ist eine Frau, 
die will ich diskriminieren, ich brauche nur 
ein einziges Wort dafür nehmen. Und da 
kann ich mir eines von vielen aussuchen 
und schon ist es eine vollständige Kritik.“

„Hier stehen sich Mehrheit und Minder-
heit sprachlich nicht auf Augenhöhe 
gegenüber“, so Stefanowitsch. „Der 
gedankliche Normalfall braucht nicht 
mal 140 Zeichen, sondern nur ein Wort 
und in diesem Wort stecken die ganze 
Abwertung, die ganzen Bedeutungsas-
soziationen und die ganzen Kontexte, 
aus denen man dieses Wort kennt.“ 
Umgekehrt sei der idealtypische Proto-
deutsche völlig sicher davor, dass ihm 
dasselbe passiere. Das sei ein großes 
Problem, so Stefanowitsch, weil viele 
Menschen wirklich nicht zu verstehen 
schienen, dass sie in diesem Moment 
und durch eben jene Äußerung diskri-
minieren. Dieses Problem sei nur durch 
die Änderung der Repräsentationen zu 
lösen, schloss der Sprachwissenschaftler.

Nach dem sprachwissenschaftlichen 
Exkurs stellte Baydar die Frage, ob 
Medienschaffende gewisse Themen 
deshalb mieden. Daraufhin erklärte 
Abdollahi, dass dies bei ihm persönlich 
nur beim Thema Erdoğan der Fall sei. 
Alle anderen Themen würde er nicht 
vermeiden, er betonte aber auch, dass er 
es nicht darauf anlege, zu provozieren. 
Er zeige im Rahmen der aktuellen 
Berichterstattung auf, was Sache 
sei. „Ich suche keinen Ärger mit den 
Leuten, aber sie suchen ihn mit mir“, so  
Abdollahi über den Hass, der sich 
im Netz gegen ihn richtet. Anders 
als bei der Tagesschau beträfen die 



Hasskommentare ihn allerdings direkt 
als Person. An guten Tagen stecke er das 
besser weg als an schlechten, sagte der 
Journalist. 

Krause erklärte auf die gleiche Frage, 
dass sie als Tagesschau natürlich keine 
Themen weglassen könnten. Allerdings 
würden sie manchen Themen nur senden, 
wenn sie genügend Kapazitäten hätten, 
um mit der zu erwartenden Menge an 
Kommentaren umgehen zu können. 

Die Gäste auf dem Podium beschäfti-
gen sich zunehmend mit den Pflichten 
und Aufgaben von Medienschaffenden, 
insbesondere aber der differenzierten 
Berichterstattung. So fragte Baydar, ob 
es sinnvoll sei, die Mehrheitsgesellschaft 
ohne Migrationshintergrund zu beschrei-
ben, um eine Normalität für Leute mit  
Migrationshintergrund zu schaffen. 

„Das wäre der einzige Weg“, reagierte 
Krause, „alles auf eine ähnliche Weise zu 
beschreiben, um so was wie Normalität 
auszuweiten.“ Man solle „unterschiedli-
che Normalitäten gleichermaßen neben-
einander stellen“.

Bax betonte, dass man als Journalist*in 
immer darüber nachdenken solle, welche 
Begriffe man benutzt. Ein Problem dabei 
sei, dass viele Worte aus der politischen 
Arena vorgegeben werden. Am Beispiel 
des Begriffs „Überfremdung“, den kürz-
lich eine Moderatorin im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen benutzt hatte, 
erklärte er die erschreckende Einbürger-
ung solcher Begriffe: „Es gäbe ja auch 
diese Ängste vor Überfremdung“, sagte 
Bax, „über die man reden muss und das 
tun wir ja auch: Wir nennen sie Rassis-
mus, diese Ängste.“ Was Hate Speech 
genannt werde, sei eine freundlichere 
Umschreibung von Rassismus, Sexis-
mus, Homophobie etc. Dass darüber 
überhaupt gesprochen werde und auch 
darüber, wie man damit umgehen könne, 
empfinde er schon als Fortschritt. „Vor 
zehn Jahren war das Meinungsfreiheit, 
vor zwanzig Jahren gab es das Thema 
noch gar nicht“, so Bax. Er freue sich 
besonders darüber, dass die Neuen 
deutschen Medienmacher die „No Hate 
Speech“ Kampagne koordinieren. Finan-
ziert würden sie hierbei vom Bundes- 
familienministerium. Die Kampagne 

„Ich suche keinen Ärger mit Leuten, aber die suchen den mit mir.“ Michel Abdollahi

http://www.nohatespeechmovement.org/
http://www.nohatespeechmovement.org/
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sei vom Europarat ins Leben gerufen 
worden und gebe es weltweit, da Hate 
Speech keinesfalls ein rein deutsches 
Phänomen sei. „Wir fangen alle gerade 
erst an, uns mit diesem Thema zu be-
schäftigen. Es ist der erste Schritt in die 
richtige Richtung“, sagte Bax.

Baydar warf ein, dass sie der Begriff 
„Dönermorde“ nachhaltig traumatisiert 
habe. Dann fragte sie, wer entscheide, 
welche Meinung rassistisch sei und 
welche nicht? Wie orientiere man sich 
als Journalist*in? 

Bax erwiderte, dass die Medien dazu 
beigetragen hätten, diese Mordserie zu 
verharmlosen und ein falsches Bild zu 
erwecken durch die Verwendung eines 
solchen herabwürdigenden Begriffes. 
Leider sei man zu schnell wieder zur 
Tagesordnung übergegangen anstatt 
nachhaltig die Berichterstattung und 
das Wording zu ändern.

Pareigis erzählte, dass sie durchaus 
auch Diskussionen in der Redaktion 
darüber habe, wie man Sachen 
beschreibt, (Beispiel: Sagt man zur 
AfD rechtspopulistisch oder rechts?) 
allerdings erschwere der ständige 

Zeitdruck im redaktionellen Alltag 
diese Diskussionen sehr. Sie freue sich 
deshalb besonders über das Glossar 
der NdM, das eine tolle Hilfestellung sei. 
Sie erwähnte außerdem eine generelle 
Verunsicherung der Medien, seitdem der 
„Lügenpresse-“ Vorwurf wieder populär 
sei. Sie finde es gut, sich als Journalist*in 
ständig zu hinterfragen, sehe es sogar 
als ein Muss an. Auch sie beschrieb ihre 
Bestürzung bezüglich der katastrophalen 
Berichterstattung über die NSU-
Morde. Es gebe ja auch Diskussionen 
darüber, in wie weit die Medien die AfD 
großgemacht haben, führte Pareigis 
aus. Auch wenn sie glaube, dass das 
Problem doch vielfältiger sei, sollte man 
trotzdem kritisch beurteilen, wieviel zum 
Beispiel über Pegida berichtet wird. Das 
hätte man über eine TTIP-Demo, die 
jeden Montag auf die Straße geht, nicht 
getan, so Pareigis. Ihrer Meinung nach 
hätte man Pegida unverhältnismäßig viel 
Raum gegeben. Sie glaube auch, dass 
diese sehr laute rechtspopulistische 
Minderheit es geschafft hat, den Diskurs 
zu bestimmen und nach rechts zu rücken. 
Sie plädierte dafür, sich selbstbewusst 
als Journalist*in hinzustellen und zu 
sagen: „Wir können das schon und 
ordnen das auch ein. Wir dürfen uns von 
diesen Vorwürfen nicht zu sehr in die 
Ecke treiben lassen.“ 

Baydar fragte, ob es nur bei nega-
tiven Ereignissen zur Berichterstattung 
komme. Darauf erwiderte Abdollahi, 
dass einer der Gründe, warum er für 
den Medienpreis nominiert worden sei, 
sicherlich der gewesen ist, dass er sich 
um Leute kümmere, die Klicks bringen 
würden und Themen behandle, die au-
fregen. Natürlich würde sich die Redak-
tion nach den Likes richten. Clickbait-
ing sei in den Redaktionen durchaus 

NdM-Vorstandsmitglied Daniel Bax
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eine Realität, über die aber nicht gerne 
geredet werde. „Pegida zum Beispiel 
war ganz klar ein Aufreger-Thema. Und 
Pegida ist jetzt durch die AfD sichtbar 
geworden“, so Abdollahi. Er sei sogar 
überrascht darüber, wie wenig Stimmen 
die Partei bei der Bundestagswahl be-
kommen habe.

Pareigis warf ein: „Sind das wirklich die 
Themen, die die Menschen interessieren, 
oder sind wir es, die die Themen präsen-
tieren und ihnen dadurch Aufmerk-
samkeit verschaffen?“ Sie glaube, man 
könne auch über komplizierte Themen 
wie TTIP und die Mietpreisbremse gut 
berichten und auch Interesse damit gen-
erieren. Das sehe sie, als Journalistin, 
auch als ihre Aufgabe.

Bax stellte die zwei Begriffe „Burka“ 
und „Mietpreisbremse“ nebeneinander, 
um zu zeigen, was für unterschiedliche 
Emotionen diese beiden Begriffe her-
vorrufen: Obwohl die Mietpreisbremse 
für das Leben der meisten Menschen 
viel relevanter sei als die Burka, rege 

dieser Begriff mehr auf. Und darauf, so 
Bax, würden die Medien reagieren. Die 
wichtige Frage sei aber, wie sie das tun: 
„Sie könnten dies verstärken, indem sie 
jede Woche etwas über Burkas machen 
und damit irre Quoten erzielen, um die 
Medienkrise zu überwinden.“ Er sehe 
den Qualitätsverfall auch in direktem 
Zusammenhang mit der Medienkrise. 
„Welche Verantwortung haben wir als 
Journalist*innen? Verstärken wir die 
Tendenz in der Gesellschaft, die Polar-
isierung und die Aufregung über Baga-
tellen, oder wenden wir uns wichtigeren 
Dingen zu?“

Hinter der Diskussion über Geflüchtete 
stünden ganz andere soziale Konflikte, 
warf Pareigis ein, und auf eben diese 
solle man sich konzentrieren. 

Man müsse die richtige Dosierung fin-
den, meinte Abdollahi. Es sei auch keine 
Lösung, wenn niemand mehr die Send-
ungen schauen würde. Sie bemühten 
sich alle darum, nicht nur eine Perspek-
tive zu zeigen. 

Das Podium „Lügenpresse auf die Fresse? Wenn Journalist*innen zum Ziel von Hass werden“
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Krause stellte klar, dass Themen und 
Inhalte bei der Tagesschau nicht nach 
Quoten ausgesucht werden würden, al-
lerdings bewegten auch sie sich nicht 
in einem Vakuum. Sie würden über die 
wichtigsten Themen des Tages berichten 
und dazu gehöre auch die politische De-
batte. Wenn dann die Dynamik entstehe, 
dass ganz viele Medien darüber reden, 
dann müssten sie, um dem Information-
sauftrag nachzukommen, auch darüber 
berichten. Allerdings gebe es Sitzungen, 
wo nur darüber diskutiert werde, ob und 
wie sie das machen. 

Es sei wichtig für die Medien, so Ste-
fanowitsch, zu realisieren, dass man 
Worte, die man benutzt, auch verbreite. 
Das könne einerseits negative Konse-
quenzen haben, andererseits könne man 
dies auch zum Positivem nutzen. „Wenn 
die dpa zum Beispiel aufhören würde, 
Leute, die vor Asylbewerberheimen Pa-
rolen rufen, als Asylkritiker*innen zu 
bezeichnen, und irgendein etwas stärk-
eres Wort findet, dann wird sich dieses 
Wort auch durchsetzen. Oder wenn man 
in den Sprachgebrauch nicht selber ein-
greifen will, kann man Dinge aufgreifen, 
beispielsweise wenn Martin Schulz sagt, 
dass Rechtsradikale jetzt im Parlament 
sitzen. Das kann helfen. Es ist ja nicht 
so, dass man nicht wüsste, wie man die 
AfD bezeichnen könnte, man muss sich 
nur trauen“, so Stefanowitsch. Natürlich 
bekäme man dann noch mehr Hass ab, 
aber man sei ein großes Medium, das 
nicht nur die Debattenkultur prägen will, 
sondern auch die Sprachkultur prägen 
sollte. 

Bax wies darauf hin, dass die NdM mit 
ihrem Glossar genau dieses Angebot 
machten. Manche Journalist*innen näh-
men das Angebot des Glossars dankend 

an, andere wiederum fühlten sich da-
durch bevormundet. Es sei doch nicht 
die Frage, ob man sich seinen Sprach-
gebrauch vorschreiben lasse, warf Ste-
fanowitsch ein, sondern von wem man 
sich diesen diktieren lasse. 

Schlussendlich lenkte Baydar die 
Diskussion wieder dem eigentli-
chen Thema — Hass im Netz — zu und 
fragte nach den Gegenstrategien der 
Podiumsgäste. 

Abdollahi erklärte, dass er die Hoffnung 
nicht aufgebe: Man könne mit freundli-
cher Gegenrede bestimmt etwas be-
wirken. Deshalb antworte er auch weit-
erhin auf die meisten Kommentare.

Menschen, die Hassvokabular benutzten, 
würden bei ihnen nicht liebevoll behan-
delt, erklärte Krause: Sie würden ges-
perrt. Die Leute wüssten, warum sie sich 
öffentlich in dieser Weise äußerten, und 
warum sie das auf der Seite der Tagess-
chau tun würden. „Wir geben ihnen dafür 
aber keine Bühne“, so Krause: „Es bringt 
nichts, mit Leuten verbal zu kuscheln, die 
Hass verbreiten.“

Bei der taz hätten sie Moderator*innen, 
die mit dem Hass gut umgingen, erklärt 
Bax. Grundsätzlich sieht Bax Empörung 
als falsche Reaktion. Er finde die Idee 
gut, zu versuchen, die Diskussionen zu 
versachlichen und Widersprüche aufzu-
decken. Man könne das Klima der Deb-
atte verändern: Dazu müsse man sich vor 
allem mit Anderen solidarisieren. Besser, 
als sich zu empören, sei es, denen eine 
Stimme zu verschaffen, die von dem Re-
chtsruck in Deutschland betroffen sind, 
meinte Bax. 

Pareigis reagiere gar nicht auf Hasskom-
mentare und löscht die schlimmsten 
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Aussagen. Sie wolle das nicht in ihrem 
Leben haben, so die Journalistin. Sie 
fände es auch wichtiger, sich mit den 
Menschen auseinander zu setzen, die 
von Hass im Netz betroffen sind. 

Eine Stimme aus dem Publikum been-
dete die Diskussion mit dem Satz, dass 

vielleicht auch die Gesellschaft etwas zu 
tun hätte, denn letztendlich kämen die 
Hasskommentare ja aus der Gesellschaft. 
Mit dieser Aussage wurde die spannende 
Diskussion beendet.

Das Publikum verfolgt gespannt  
die Debatte auf dem Podium 

i.  https://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerkdurchsetzungsgesetz

ii.   https://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerkdurchsetzungsgesetz

iii.   https://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerkdurchsetzungsgesetz

iv.   https://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerkdurchsetzungsgesetz

v.   https://dejure.org/gesetze/StGB/185.html
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