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CYBERMoBBING IST FüR vIELE LäNGST ZUM ALLTAG GEWoRDEN – UND FüR MANCHE EINE ECHTE BELASTUNG

WEGDUCKEN? LIEBER NICHT!
Der Ton im Internet wird immer rauer. Doch wie reagieren wir auf Hate Speech im Web? Fünf Stuttgarter, die intensiv mit Cybermobbing zu
tun haben, erzählen von ihren Erfahrungen.

LUIGI PANTISANO WURDE MIT MORD BEDROHT
„Los ging es bei mir nach der Kölner Silvesternacht 2015/16, als in den Medien
diskutiert wurde, ob man nicht zu positiv über Flüchtlinge berichte. Ich schrieb
auf Facebook, dass mit dieser Nacht ein Wendepunkt erreicht sei, der Rassis-
mus in Deutschland wieder gesellschaftsfähig mache. Daraufhin wurde ich von
anonymen Accounts beleidigt und mit Mord bedroht, auch meine Adresse wur-
de publik gemacht. Ich entschied mich, das öffentlich zu thematisieren, da ich
als Stadtrat für SÖS (Stuttgart Ökologisch Sozial), anders als andere Betroffe-
ne, das Glück habe, dass sich die Medien für mich interessieren. Facebook gab
erst auf Druck die Daten heraus: Die Trolle hatten temporäre E-Mail-Adressen
verwendet, die nach 30 Minuten gelöscht werden. Im vergangenen Jahr bekam
ich zudem zwei Briefe, die sinngemäß sagten: Wie kann es sein, dass ein Itali-
ener uns deutschen Patrioten irgendwas vorschreiben will. Unterzeichnet wa-
ren sie mit ‚Nationale Front Deutschland‘. Diese Hassbriefe wurden von der
Polizei ernster genommen als die Kommentare. Zumindest Facebook sollte wie
Airbnb eine Authentifizierung von seinen Usern fordern. Hate Speech passiert
täglich – diese verbale Bedrohung macht was mit einem, schränkt ein. Ich muss
immer aufmerksam sein, wenn jemand auf mich zukommt, vor allem, wenn ich
mit meinen Kindern unterwegs bin.“

KIM HOSS NIMMT MOBBING ALS PUBLICITY
„Ich habe auf Instagram mehr als 13.000 Follower, gebe in den Posts viel von
mir preis und beschäftige mich mit Themen, die andere nicht gerne anspre-
chen, seien es Menstruation, Pille oder Aufklärung. Einige Leute fühlen sich
davon auf den Schlips getreten. Es gibt im Netz ein Forum namens We Love
Gossip, wo über Blogger und YouTuber gelästert wird. Auch über mich lan-
den darin Gemeinheiten wie ‚Kein Wunder ist Kim Single, so wie sie aussieht‘
oder ‚Kim Hoss ist eine dumme F***‘. Ich bin dort nicht registriert, aber
manchmal werden mir Screenshots zugeschickt. Ich nehme mir das nicht zu
Herzen, sondern sehe es eher als Publicity – ich habe dadurch eine Menge
Follower dazugewonnen, die toll finden, was ich mache. Da mein voller Na-
me verwendet wird, könnte ich Anzeige erstatten. Das habe ich bisher nicht
gemacht; mir ist das zu viel Aufwand, und bedroht fühle ich mich nicht. Ich
kann darüberstehen. Mich machen eher die traurig, die weniger Selbstbe-
wusstsein haben als ich und ebenfalls betroffen sind.“
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MADELEINE HELLMANN MUSS MITLESEN
„Für die Kanäle der Stuttgarter Zeitung, also Facebook, Twitter und Insta-
gram, plane ich gemeinsam mit einer Kollegin den Content und moderiere
die Kommentare. Bestimmte Themen, vor allem rund um die AfD, triggern
Leute, es kann aber auch ganz willkürlich sein, und plötzlich befeinden sich
veganer und Fleischbefürworter. Die Dieseldebatte ist ebenso ein Reizthe-
ma, im Prinzip kann aber jeder Stoff aus dem Ruder laufen. Man ist konstant
unter Druck zu gucken, und muss je nach Fall entscheiden, ob man reagiert
oder nicht. Andererseits kann es durchaus pädagogisch sein, wenn wir uns
einmischen, weil die Kommentierenden dadurch merken: oh, da wird mit-
gelesen. Für gewöhnlich verwarnen wir zunächst mit verweis auf unsere Ne-
tiquette; wer komplett übers Ziel hinausschießt, wird ohne verwarnung
blockiert. oft müssen selbst grottige Kommentare aber leider stehenbleiben,
wir wollen schließlich nicht, dass uns Zensur unterstellt wird. Wir bekommen
häufig Privatnachrichten, in denen mit der Kündigung des Abos gedroht wird
– zumeist von Leuten, die gar kein Abo haben. übrigens: Wir benutzen in-
tern ein Tool, bei dem wir nachschauen können, was der User zuvor kom-
mentiert hat und ob er bereits verwarnt wurde. Bei schwierigen Fällen be-
sprechen wir das im Team.“

JANNES RUPF ENGAGIERT SICH GEGEN HASS
„Marina Katsnelson und ich leiten mit #fairspeech ein Projekt, das sich gegen
Hass im Internet wendet. Wir geben Workshops mit Jugendlichen, zumeist an
Schulen oder bei vereinen, und sind dafür in ganz Baden-Württemberg und
Bayern unterwegs. Wir wollen einerseits für Hate Speech sensibilisieren, an-
derseits Reaktionsmöglichkeiten aufzeigen; ob es sinnvoller ist, zu ironisieren
und zu diskutieren, oder ob Betroffene juristisch vorgehen sollten. Wir lassen
Leute, die Erfahrungen mit Hasskommentaren gemacht haben, zu Wort kom-
men, um zu verdeutlichen, welche Folgen das haben kann – teils sogar bis zum
Suizid. Unsere Zielgruppe sind 15- bis 27-Jährige, da dies die Hauptbetroffenen
sind. Es wäre aber ein Trugschluss zu sagen, dass Erwachsene nichts damit zu
tun haben. Eine unserer Maßnahmen besteht etwa darin, mehrere Bilder aus
dem Internet zu zeigen, bei denen wir wissen, wie die Strafverfahren ausge-
gangen sind, und die Teilnehmer zu fragen: Was ist eurer Meinung nach ge-
setzeswidrig? In unserer übung sind es alle sechs Beispiele. vielen ist nicht be-
wusst, dass auch im Internet deutsches Recht gilt und viel mehr strafbar ist, als
man zunächst denkt. Durch die Workshops ist mir noch bewusster geworden,
dass manche Gruppen aufgrund ihrer Religion, Herkunft oder ihres Aussehens
deutlich häufiger Angriffen ausgesetzt sind.“

CEM ÖZDEMIR BRAUCHT EIN DICKES FELL
„Die Hetzer begleiten mich, seit ich bundesweit für Bündnis 90/Die Grünen ak-
tiv bin, früher offline über Briefe und Anrufe, jetzt vor allem im Netz. Diese An-
griffe kommen sowohl von deutschen Rechten als auch von Erdoğan-Anhän-
gern. Wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, dass die Welt nicht nur aus Irren be-
steht, sondern die Trolle eine kleine schreiende Minderheit sind, die oftmals mit
viel finanzieller wie technischer Unterstützung unterwegs ist. Man darf diesen
Hetzern nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenken, sonst rutschen sie durch Al-
gorithmen nach oben. Nicht selten handelt es sich auch um Fake-Accounts mit
nur fünf Freunden, mit ein wenig Recherche landet man dann oft in Russland.
Ich musste sehr früh lernen, dass es Leute gibt, die unsere Demokratie und die
Grundregeln unseres Zusammenlebens infrage stellen. In der Politik braucht man
ein dickes Fell, für Social Media ein noch dickeres. Die Schnelligkeit von Social
Media begünstigt einen rauen, unüberlegten Tonfall. von den Hetzern lasse ich
mir aber nicht meinen Humor nehmen, die schaffen es nicht, mich zu ärgern.
Bei Drohungen oder groben Beleidigungen ist allerdings eine Grenze über-
schritten, das bringen ich oder meine Mitarbeiter zur Anzeige. Das Netz darf
kein rechtsfreier Raum sein. Deswegen rate ich Betroffenen, sich zu wehren, so-
fern es ihnen möglich ist. Wir dürfen uns nicht mundtot machen lassen.“


