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Hate Speech – Phänomenbereich 

Hate Speech bezeichnet Hassreden, 
die Nutzerinnen und Nutzer im Inter-
net und in sozialen Medien posten, 
liken und damit verbreiten. Solche 
Hasspostings enthalten Äußerungen, 
die Einzelne oder Gruppen diskrimi-
nieren, zum Beispiel wegen ihrer Her-
kunft, ihrer Religion, ihrer sozialen 
Zugehörigkeit, wegen einer körper-
lichen Beeinträchtigung oder wegen 
ihres Geschlechts. Ziel der sogenann-
ten Hater ist es, Hass auszudrücken 
und zu verbreiten und Gruppen oder 
einzelne Personen abzuwerten. Hater 
und Hate Speech versuchen, Gruppen 
oder Einzelne als weniger wert dar-
zustellen und diskriminieren diese 
dadurch. Hasskommentare „norma-
lisieren“ oftmals Diskriminierung, er-
schaffen einen „Wir-gegen-die-ande-
ren-Dualismus“ und fördern dadurch 
Dichotomien.1

Bei der gruppenbezogenen Hate 
Speech erfahren Menschen Abwer-
tung aufgrund

 ■ ihrer Glaubensrichtung,
 ■ ihrer ethnischen Herkunft,
 ■ fremder Herkunft,
 ■ ihrer politischen Einstellung,
 ■ ihres Geschlechts,
 ■ ihrer sexuellen Orientierung,
 ■ einer körperlichen Beeinträchti-

gung und mehr.
Tendenziell wird seit der Flücht-

lingskrise in den Jahren 2015/2016 
und entsprechender politischer und 
medial geführter Debatten ein An-
stieg rassistisch oder fremdenfeind-

lich motovierter verbaler Attacken  
beobachtet.2

Hate Speech im Internet richtet 
sich aber nicht nur gegen Prominen-
te, Politikerinnen und Politiker so-
wie Journalistinnen und Journalisten. 
Nach Angaben einer Forsa-Umfra-
ge von Beginn des Jahres 2019 waren  
85 % der befragten 14- bis 24-Jährigen 
schon einmal in den sozialen Medien 
mit Hate Speech konfrontiert. Face-
book gab in seinem Transparenzbe-
richt an, allein im ersten Quartal des 
Jahres 2019 160 000 Inhalte entfernt 
zu haben, die als Hate Speech einge-
stuft wurden.3

In der JIM-Studie 2019 (Jugend In-
formation Medien) wurde festgestellt, 
dass mit dem Alter der Heranwachsen-
den die Zahl der Betroffenen von Hate 
Speech zunimmt. Dies ist besonders 
problematisch, da es sich bei der Pu-
bertät um eine besonders wichtige 
und kritische Lebensphase zur per-
sönlichen Identitätsfindung handelt. 
Bleiben Erlebnisse unverarbeitet und 
Opfer von Hate Speech, also verbaler 
Gewalt, mit ihren Verletzungen allein, 
kann es zu psychischen Folgen und 
im Extremfall zu Selbstverletzungen 
oder gar Suiziden kommen.4

Zu ähnlichen Zahlen kam die Son-
derstudie Hate Speech und Diskussi-
onsbeteiligung im Internet der Lan-
desanstalt für Medien des Landes 
Nordrhein-Westfalen aus dem De-
zember 2018, die 1 005 Befragte hat-
te.5 Nahezu jedem zweiten im Dezem-
ber 2018 Befragten jener Studie war 
zuvor schon einmal Hate Speech in 
Posts oder Kommentaren in den so-

zialen Medien begegnet. Jüngere Be-
fragte, darunter vor allem die unter 
25-Jährigen, gaben deutlich häufiger 
als ältere Befragte an, Hate Speech im 
Internet begegnet zu sein. Dies kor-
respondiert mit den Ergebnissen der 
JIM-Studie von 2019. Hate Speech im 
Internet zu ignorieren, die sich nicht 
gegen die eigene Person richten, fand 
etwa jeder fünfte Befragte der Hate 
Speech-Sonderstudie von 2018 in Ord-
nung.6

Hate Speech und die Spezifika 
der sozialen Medien

Hate Speech wird dort verbreitet, 
wo sich Menschen informieren und 
miteinander kommunizieren. Dies hat 
sich in den letzten Jahren stark in die 
virtuelle Welt, hierbei in die sozialen 
Medien verlagert. Die sozialen Medi-
en sind zentrale Plattform für Hate 
Speech. Dort hat Hate Speech eine 
große bis sehr große Reichweite und 
verbreitet sich rasend schnell. Die 
Eindämmung von Hate Speech ist da-
durch schwierig und diskriminieren-
de, hasserfüllte Kommentare sind für 
jeden zugänglich. Aus den Spezifika 
der sozialen Medien ergibt sich hier 
das Problem eines verzerrten Bildes 
der Verbreitung von Hass. 

Das strategische Ziel von Hate 
Speech besteht darin, mit Hetze und 
Hass-Kampagnen in Kommentarspal-
ten den Eindruck zu erwecken, diese 
Hetze stelle ein weitverbreitetes Mei-
nungsbild dar, das also diese „Debat-
te“ eine gesellschaftliche Stimmung 
abbilde. Das mehrheitliche Meinungs-
bild kommt dabei oftmals nicht zum 

Hatespeech und extremis-
tische Ideologie elemente  
in den sozialen Medien 

Stefan Goertz
„Hate Speech“ in den Sozialen Medien gefährdet die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung und die Würde von Menschen, die wegen ihrer Herkunft, 
ihrer Religion oder anderer Kriterien als Einzelne oder Angehörige von Grup-
pen diskriminiert werden. Die extremistischen Ideologieelemente Antisemi-
tismus, Rassismus sowie Muslim-/Islamfeindlichkeit in den sozialen Medien 
stehen in Verbindung mit dem Phänomen Hate Speech und im Mittelpunkt 
der Betrachtungen dieses Beitrags.

1 Vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Würt-
temberg 2020.

2 Vgl. Landesmedienzentrum Baden-Württemberg 
2020.

3 Die Zeit 2019.
4 Landesmedienzentrum Baden-Württemberg 2020; 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 
2019.

5 Vgl. Landesanstalt für Medien des Landes Nordrhein-
Westfalen 2018.

6 Vgl. ebd.



EXTREMISMUSPRÄVENTION

22 forum kriminalprävention 3/2021

Ausdruck, weil die Meinung einer (teil-
weise, aber nicht immer, sehr kleinen) 
Minderheit sich durch die einfache 
Verbreitung in den sozialen Medien 
als Meinung der Mehrheit darstellt.7 

Dank falscher Profile kann der Hater, 
dies kann auch ein Troll sein, sehr ein-
fach anonym bleiben und von mehre-
ren Accounts gleichzeitig schreiben. 
Hierdurch wird eine rechtliche Ver-
folgung der Täter erschwert. Eine Un-
tersuchung des Londoner Institute for 
Strategic Dialogue auf Grundlage von 
Hunderten Diskussionen unter Face-
book-Beiträgen von Bild, Focus Online, 
Kronen-Zeitung, Spiegel Online, tages-
schau.de, Welt und den ZDF-Heute-
Nachrichten im Jahr 2018 zeigte: Die 
Hälfte der Likes bei Hasskommentaren 
auf Facebook gehen auf nur 5 % der 
Accounts zurück. Der Analyse zufolge 
lassen sich 25 % der Likes auf nur 1 % 
der Profile zurückführen.8

Antisemitismus und Hate Speech 
in den sozialen Medien

Die Verfassungsschutzbehörden 
stellen fest, dass Antisemitismus 
von allen Extremismusbereichen in 
Deutschland propagiert wird, aber 
eben nicht nur von Extremisten in 
Deutschland.9 

Die deutschen Sicherheitsbehör-
den unterscheiden religiöse, sozia-
le, politische, rassistische, sekundäre 
und antizionistische Formen bzw. „Be-
gründungen“ von Antisemitismus. Die 
Anfänge in Europa finden sich im da-
bei im christlichen Antijudaismus. 

Daneben entwickelte sich eine wei-
tere Ideologieform, der soziale Anti-
semitismus, der zumeist ökonomisch 
begründet ist. Dieser geht nach Anga-
ben der Verfassungsschutzbehörden 
auf soziale Konflikte zurück und ma-
nifestiert sich in der Vorstellung, dass 
Juden einen besonderen Status inner-
halb der Gesellschaft innehätten.10 Da 
Juden im Mittelalter viele Berufszwei-
ge verwehrt waren, wichen sie ange-
sichts des für Christen geltenden Zins-
verbots in den Handel und Geldverleih 
als Nische aus. Der feindlich gesinnten 
Umwelt galten sie bald als „Wucherer, 
Betrüger und Ausbeuter“ sowie in Ge-
stalt des Finanziers an Fürstenhöfen, 
des „Hofjuden“, als einflussreiche Ak-
teure im Hintergrund, führt das Bun-
desamt für Verfassungsschutz zu die-
sem historischen Hintergrund aus.

Hieran schließt eng der politische 
Antisemitismus an. Die als mächtig 
imaginierte Minderheit verschwöre 

sich demnach gegen die Mehrheit, 
um diese „zu schädigen und zu be-
herrschen“. Hierfür steht das Bild von 
den „Juden als Draht- und Strippenzie-
her“, die unter dieser Maßgabe Wirt-
schaftskrisen, Revolutionen oder Krie-
ge anzettelten. Die Vorstellung einer 
jüdischen Verschwörung, die letztlich 
„auf die Weltherrschaft zielt“, ist eines 
der wirkmächtigsten antisemitischen 
Stereotype, wofür die Anfang des  
20. Jahrhunderts erschienenen „Pro-
tokolle der Weisen von Zion“ stehen. 
Dass diese Schrift – ein vermeintlicher 
jüdischer Geheimplan – schon kurz 
darauf als perfide Fälschung entlarvt 
wurde, tat seiner bis heute andauern-
den Resonanz – auch in den sozialen 
Medien – jedoch keinen Abbruch.11 

Der rassistische Antisemitismus wie-
derum benutzt biologistische Argu-
mentationsmuster und bezeichnet 
Juden als „minderwertige Mischlings-
rasse“. Mit dieser „niederen“ stün-
den alle „höheren“ und vermeintlich  
„homogenen Rassen“ in einem sozi-
aldarwinistisch verstandenen Kampf 
ums Dasein, der lediglich Sieg oder 
Untergang kenne.12 

Eine weitere Ideologieform ist der 
sekundäre Antisemitismus, der auch 
als „Antisemitismus nicht trotz, son-
dern wegen Auschwitz“ oder als  
„Erinnerungsabwehr-Antisemitismus“ 
bezeichnet wird.13 Die Erinnerung an 
den Holocaust wird als von Juden  
betriebene „Diffamierung der deut-
schen Identität und moralische De-
mütigung“ verstanden; als Mittel, um 
„ungerechtfertigte Wiedergutma-
chungszahlungen zu erhalten“ oder 
die israelische Politik im Nahen Osten 
zu legimitieren. Hierzu gehört auch 
die Holocaustleugnung.

Rechtsextremisten und Islamisten 
nutzen die Corona-Krise, um realwelt-
lich und in den sozialen Medien antise-
mitische Verschwörungstheorien zu 
verbreiten. Auf verschiedenen Web-
sites tauchte eine Karikatur eines Ju-
den in einem trojanischen Pferd auf, 
der so das Coronavirus in eine Stadt 
einschleust. Zudem wird in den sozi-
alen Medien behauptet, das Corona-
virus sei von „den Zionisten“ in isra-
elischen Laboren hergestellt worden. 
Dazu wird in den sozialen Medien auf-
gefordert, Juden mit dem Virus anzu-
stecken, indem Infizierte sie umarmen 
oder anhusten.14 

Der Präsident des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz, Thomas Hal-
denwang, erklärt zu aktuellem Anti-
semitismus in den sozialen Medien im 
Kontext der Corona-Pandemie: „Wir 

beobachten, dass es Versuche gibt, 
die Pandemie propagandistisch aus-
zunutzen, insbesondere mithilfe der 
Verbreitung von Verschwörungsthe-
orien und Desinformation.“15

Antisemitismus ist nach Angaben 
der deutschen Verfassungsschutz-
behörden ein wichtiges Ideologieele-
ment der gewaltorientierten rechts-
extremistischen Szene und wird u. a. 
in den sozialen Medien verbreitet. So 
ist eine latente bis offene antisemi-
tische Einstellung für weite Teile der 
gewaltorientierten rechtsextremis-
tischen Szene prägend. Dabei finden 
alle antisemitischen Argumentations-
muster Anwendung. Mit ausgeprägt 
antisemitischer Ideologie und Pro-
paganda sind hier vor allem jünge-
re virtuelle Gruppierungen in den so-
zialen Medien zu benennen, die sich 
in besonders provokativer, teils  
anarchistisch-gewaltverherrlichender 
Weise ausdrücklich zum Nationalsozi-
alismus bekennen. Aktuelle Beispiele 
hierfür sind die Gruppierungen „Nord-
adler“ und die „Atomwaffen Division“. 
Die Gruppierung „Nordadler“ war bis 
zu ihrem Verbot durch den Bundes-
minister des Innern im Juni 2020 eine 
überwiegend im Internet kommuni-
zierende, aber auch realweltlich akti-
ve rechtsextremistische Gruppe. Ihre 
Mitglieder befürworteten die Anwen-
dung von Gewalt gegen politische 
Gegner und befassten sich ausführlich 
mit Gewalt- und Machtergreifungs-
fantasien. Ihrem Bekenntnis zum his-
torischen Nationalsozialismus ent-
sprechend, vertrat diese Gruppierung 
einen nationalsozialistisch begründe-
ten Antisemitismus. Im Rahmen der 
Gewalt- und Machtergreifungsfanta-
sien wurden auch Gedankenspiele zur 
großflächigen „Auslöschung“ von Ju-
den kundgetan.16

Durch die teilweise anonyme und 
multilaterale Kommunikation im In-
ternet ist eine neue Form der antise-
mitischen Propaganda entstanden. 
Die Kommunikationsmöglichkeiten 
im Internet – vor allem durch Soziale 
Medien, Foren, Teil- und Unterforen 

 7 Vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Würt-
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– verschmelzen seit Jahren zu einer 
virtuellen „Echokammer“. Ein Beispiel 
für offen antisemitische Internet-
inhalte ist die bei vk.com agierende 
sogenannte „Goyim Partei Deutsch-
lands“(GPD). Der Begriff „Goyim“  
leitet sich von „Goi“ ab, eine jüdi-
sche Bezeichnung für Nichtjude. Das 
Selbstverständnis als „Partei“ deutet 
in der Analyse der Verfassungsschutz-
behörden darauf hin, dass es sich um 
einen Zusammenschluss von Nicht-
juden handelt, der das Ziel anstrebt, 
gemeinsam gegen Juden vorzuge-
hen. Auf der vk.com-Seite der GPD 
wird nach Angaben des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz massiv antise-
mitische Hetze betrieben. Insgesamt 
bieten die zahlreichen einsehbaren 
Fotos, Videos und Postings Anhalts-
punkte für Verstöße gegen §§ 86a 
StGB (Verwenden von Kennzeichen 
verfassungswidriger Organisationen), 
111 StGB (Öffentliche Aufforderung zu 
Straftaten) und 130 StGB (Volksverhet-
zung). Allein am 21.4.2019 wurden vom 
Account der GPD mehrere Bilder mit 
antisemitischen Sprüchen gepostet: 
„Wer den Weltfrieden will, muss die 
Juden ausrotten!“ „Religionsfreiheit 
abschaffen! Das Judentum ist eine 
verfassungsfeindliche und terroristi-
sche Vereinigung!“ „Wir fordern Repa-
rationszahlungen für die 60 Millionen 
getöteten Gojim des 2. Weltkriegs!“ 
„Deutsche wehrt euch! Rottet die  
Juden aus!“ „Das Vierte Reich 100 %  
JUDENFREI!“ „JUDENTOD LÖST WELTEN-
NOT!“17

Der Kerngedanke des islamistischen 
Antisemitismus, der stark auch in den 
sozialen Medien verbreitet wird, ist die 
Theorie, dass Juden im Verborgenen 
nach der Weltherrschaft streben bzw. 
diese bereits ausüben und somit die 
Weltpolitik und -wirtschaft kontrol-
lieren. Die literarische Grundlage für 
diese Weltverschwörungstheorie, auf 
die auch der einflussreiche Theoreti-
ker der ägyptischen Muslimbruder-
schaft Sayyid Qutb zurückgriff, sind 
die „Protokolle der Weisen von Zion“. 
Besonders häufig nehmen Islamisten 
Bezug auf die Theorie, dass „die Ju-
den“, über die weltweiten Finanz- und 
Wirtschaftssysteme herrschten. So 
wollen die vermeintlichen jüdischen 
Verschwörer angeblich den Rest der 
Welt durch absichtlich verursachte 
Wirtschaftskrisen sowie durch eine 
künstliche Verknappung der Geldmit-
tel von sich abhängig machen. Diese 
Behauptung greift das seit dem Mit-
telalter bestehende Bild des „gierigen 
Juden“ auf und überträgt es in die mo-

derne Zeit. Eine weitere islamistische 
Theorie ist das „Schüren von Kriegen 
und Konflikten durch Juden“. Der an-
tisemitischen Schmähschrift „Die Pro-
tokolle der Weisen von Zion“ zufolge 
zetteln „jüdische Verschwörer welt-
weit Kriege und Konflikte an, um Völ-
ker und Nationen gegeneinander aus-
zuspielen und zu zermürben“.18

Ein weiteres antisemitisches Nar-
rativ in den sozialen Medien ist „Jüdi-
sches Handeln mithilfe von Geheim-
agenten und Geheimorganisationen“. 
Die Unterstellung lautet Juden wür-
den als Drahtzieher hinter verschie-
densten Vereinigungen und Bewe-
gungen stehen, angefangen von den 
USA über die UN und den Liberalismus 
bis hin zu den Freimaurern. Daran an-
lehnend ist es eine gängige Strategie, 
politische Gegner dadurch zu diskre-
ditieren, dass sie als jüdische Verbün-
dete oder Helfershelfer dargestellt 
werden.19

Nach der Theorie des ewigen Kamp-
fes zwischen Muslimen und Juden er-
folgt im salafistischen Spektrum eine 
Zweiteilung der Welt in Gläubige und 
Ungläubige. In dieser islamistischen 
Weltsicht werden Juden als Teil und 
oftmals auch als Anführer der Ungläu-
bigen dargestellt. Ihr Ziel sei es, den Is-
lam systematisch zu bekämpfen und 
im Sinne einer endzeitlichen Schlacht 
zu zerstören.20

Rassismus und Hate Speech in 
den sozialen Medien

Forschungsergebnisse der Sozial-
wissenschaften haben in den vergan-
genen Jahren immer wieder doku-
mentiert, dass in Teilen der deutschen 
Bevölkerung mitunter hohe Zustim-
mungswerte zu einzelnen fremden-
feindlichen oder rassistischen Aussa-
gen bestehen, gerade in den sozialen 
Medien.21 Das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz analysiert Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Ablehnung 
von Zuwanderung als ein wesentliches 
Aktionsfeld von Rechtsextremisten 
mit zunehmender Tendenz auch in 
den sozialen Medien. 

Eines der traditionellen Ideologie-
elemente, das nahezu alle Rechtsex-
tremisten eint, ist die Fremdenfeind-
lichkeit. Sie speist sich nach Angaben 
der deutschen Verfassungsschutzbe-
hörden in der Regel aus einem über-
steigerten Nationalismus bzw. der 
Angst vor ethnischer und kulturel-
ler „Überfremdung“. So wird die eige-
ne Nation und Kultur von Rechtsext-

remisten als historisch gewachsene 
„Abstammungs- und Schicksalsge-
meinschaft“ definiert. Zu den Kriteri-
en, die eine (Volks-)Zugehörigkeit be-
gründen, zählen dabei vor allem eine 
gemeinsame Herkunft, Geschich-
te und Tradition. Jedes Individuum, 
das diese Kriterien nicht erfüllt, wird 
von Rechtsextremisten nicht nur aus-
geschlossen, sondern wird häufig 
auch als „minderwertig“ angesehen 
und bisweilen als „existenzielle“ Be-
drohung dargestellt. So bezeichnen 
Rechtsextremisten in den sozialen 
Medien beispielsweise Asylbewerber 
und Zuwanderer bestimmter Ethnien 
als Angehörige „minderwertiger Ras-
sen“ und somit als naturgemäße „Geg-
ner“ in einem „rassischen Überlebens-
kampf“, der in letzter Konsequenz 
Gewalt rechtfertigt und gegebenen-
falls sogar eine physische Vernichtung 
der „Artfremden“ legitimiert.22 

Die „Neue Rechte“ und die „Iden-
titäre Bewegung“ (IBD)23 als einer ih-
rer Akteure verbreiten in den sozia-
len Medien die Ideologie des „Großen 
Austauschs“. Hierbei spannen sich 
die rechtsextremistischen Themen 
von verschwörungstheoretischen 
bis sozialdarwinistisch-neoliberalen 
Themen. Anders als die „Alte Rech-
te“ inszenieren sich die Mitglieder 
und Anhänger der „Identitären Be-
wegung“ als „rebellische, junge geis-
tige Elite gegen das Establishment.“24 
Die Sprache ist gewalttätig, die Rede 
ist von Bürgerkrieg und der allge-
genwärtigen Gefahr, als Bevölkerung 
„ausgetauscht“ zu werden, Wort-
neuschöpfungen wie „Ethnomaso-
chismus“ und Anspielungen werden 
eingesetzt, um den Rahmen des Sag-
baren zu erweitern.25

Der Rassismus der „Identitären Be-
wegung“ ist verklausulierter als der-
jenige der „Alten Rechten“. Statt 
von „Rassen“ sprechen Neurechte 
wie die „Identitären“ von „Kulturen“. 
Vermeintlich werden diese „Kultu-
ren“ als „gleichwertig“ beschrieben. 
Jede habe das Recht, sich „frei von 
äußeren Einflüssen“ zu entwickeln. 

17 Zitiert nach Bundesamt für Verfassungsschutz 2020,  
S. 41–42.

18 Vgl. Bundesamt für Verfassungsschutz 2020, S. 59–60.
19 Vgl. ebd., S. 22.
20 Vgl. ebd., S. 22-23.
21 Vgl. Bundesamt für Verfassungsschutz 2018, S. 14.
22 Vgl. Bundesamt für Verfassungsschutz 2018, S. 18–19.
23 Identitäre Bewegung Deutschland e.V. (IBD)
24 Vgl. Bruns/Glösel/Strobl 2017.
25 Vgl. ebd.
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Das „Ethnopluralismus-Konzept“ der 
„Neuen Rechten“ bzw. der „Identi-
tären Bewegung“ ersetzt die Hierar-
chie der „Rassen“ durch die Idee der 
gleichrangigen „Ethnien“, die als „or-
ganische Einheiten“ gedacht wer-
den. Das „Vermischungsverbot“ ist 
hier die zentrale Gemeinsamkeit mit 
dem biologistischen Rassismus, wie 
er vom Nationalsozialismus vertre-
ten wurde.26 Dieses Konzept wird von 
der „Neuen Rechten“ und den „Iden-
titären“ als „Ethnopluralismus“ beti-
telt. Individuen werden einem „Volk“ 
und einem bestimmten Flecken Erde 
zugeschrieben, mit dem sie „natur-
gemäß“ verknüpft sind. Die „Identitä-
ren“ halten nur eine bestimmte Inter-
pretation einer nationalen/regionalen 
oder europäischen Kultur für legitim. 
Sie ignorieren Widersprüche wie Ge-
genkulturen, aber auch die Tatsache, 
dass sich Kulturen in stetem Wandel 
und Austausch mit anderen Kulturen 
befinden bzw. der Begriff „Kultur“ an 
sich nicht trennscharf ist. Für die-
se Form des Ethnopluralismus sind 
„eigene“ und „fremde“ Kulturen fest 
vorgegeben, werden von bestimm-
ten Menschen in bestimmten Regio-
nen getragen und sollen nicht verän-
dert werden.27

Vor allem die Fixierung der IBD auf 
eine „ethnische Homogenität“ als 
zentraler Wert für Gesellschaft und 
Demokratie belegt, dass die Ideolo-
gie der IBD die grundgesetzlich ge-
schützte Menschenwürde und das 
Demokratieprinzip verletzt. So ver-
tritt die IBD einen völkischen Staats-
volk-Begriff, der dem Verständnis des 
Grundgesetzes gemäß Art. 116 GG wi-
derspricht.28 Weiter definiert die IBD 
„Staatsvolk“ als „Kultur-, Abstam-
mungs- und Solidargemeinschaft“, 
wobei sie der Ethnie als der maßgebli-
chen Grundlage für Kultur und gesell-
schaftliche Zusammenarbeit den Vor-
rang einräumt. Daher spricht die IBD 
allen Migranten mit fremder bzw. au-
ßereuropäischer Herkunft jede Mög-
lichkeit ab, Teil der deutschen Bevöl-
kerung zu werden. Diese Positionen 
sind nicht mit dem Grundgesetz ver-
einbar. Ethnischen Minderheiten die 
Zugehörigkeit zum Staatsvolk zu ver-
wehren richtet sich gegen die Men-
schenwürde des Art. 1 GG und ver-
stößt gegen das Demokratieprinzip 
gemäß Art. 20 Abs. 1 und 2 GG, das 
eine freie und gleiche Teilhabe aller 
Staatsbürger voraussetzt.29

In ihrer fremden- und islamfeindli-
chen Agitation bedienen sich Rechts-
extremisten u. a. im Rahmen von Hate 

Speech in den sozialen Medien fol-
gender Argumentationsmuster: Ver-
schiedene Gruppen von Ausländern 
und Menschen mit Migrationshinter-
grund werden – teilweise unter expli-
ziter Betonung ihrer Religionszuge-
hörigkeit – pauschal als Kriminelle und 
damit als „Bedrohung für Deutsch-
land“ diffamiert. In diesem Kontext 
argumentieren Rechtsextremisten 
rassistisch, einseitig und verzerrt, um 
eine angebliche Unvereinbarkeit von 
ethnischer und kultureller Prägung 
der Zuwanderer mit den Gegeben-
heiten der deutschen Gesellschaft zu 
belegen. Über eine „Das Boot ist voll“-
Rhetorik schüren Rechtsextremisten 
über Hate Speech in den sozialen Me-
dien massiv Überfremdungsängs-
te sowie die Furcht vor dem „Verlust 
der nationalen Identität“. Vor allem 
die Zunahme von Einwanderern führt 
nach Ansicht von Rechtsextremisten 
in den „unvermeidlichen Volkstod“.30 
Die deutschen Verfassungsbehörden 
analysieren, dass Rechtsextremisten 
die Zuwanderung von Ausländern 
explizit als eine gezielte Maßnahme 
(der politisch Verantwortungsträ-
ger, in verschwörungstheoretischer 
Sicht auch obskurer „Mächte im Hin-
tergrund“) zur angeblichen „Vernich-
tung des deutschen Volkes“. In einer 
sich immer aggressiver gebenden 
Ablehnung der Asylpolitik der Bun-
desregierung vermitteln Rechtsext-
remisten in den sozialen Medien ein 
„Wir-gegen-die-da-oben-Bild“, das in 
Teilen der Bevölkerung bestehende 
Vorbehalte gegen das politische Sys-
tem in Deutschland verschärfen soll. 
Die rechtsextremistische „Lagebe-
schreibung“ tagespolitischer Ereig-
nisse reicht bis hin zur Prophezeiung 
bürgerkriegsähnlicher Zustände. Eine 
Beschwörung solch apokalyptischer 
Katastrophenszenarien wird verbun-
den mit Aufrufen zur „Gegenwehr“. In 
verschiedenen Posts wollen Rechts-
extremisten in den sozialen Medien 
hier potenziell Gewalt als „Verteidi-
gungssituation“, als „Notwehr“ „legi-
timieren“.31

Muslim-/Islamfeindlichkeit  
und Hate Speech in den sozialen 
Medien

Mit der fremdenfeindlichen Agita-
tion von Rechtsextremisten in den so-
zialen Medien ist das Aktionsfeld der 
Islamfeindlichkeit seit Jahren eng ver-
knüpft. Islamfeindlichkeit bei Rechts-
extremisten ist nach Angaben der 

Verfassungsschutzbehörden nicht al-
lein auf bloße Ressentiments und das 
Aufgreifen rechtspopulistischer The-
sen zurückzuführen, sondern wur-
zelt vielmehr in ausgeprägten ideo-
logischen Grundüberzeugungen, vor 
allem in dem von Rechtsextremisten 
konstruierten Ideal einer ethnisch 
homogenen „Volksgemeinschaft“. So 
versuchen Rechtsextremisten durch 
Hate Speech in den sozialen Medien 
Überfremdungsängste bzw. Vorur-
teile gegenüber der Religion des Is-
lam bzw. Muslimen selbst zu erzeu-
gen oder entsprechende Vorbehalte 
zu schüren, um so die öffentliche 
Meinung in ihrem Sinne zu beeinflus-
sen. Rechtsextremisten verbreiten in 
den sozialen Medien die These einer 
vermeintlich „drohenden Islamisie-
rung Europas“.32 Die Übergänge zwi-
schen extremistischer und populisti-
scher Islamfeindlichkeit sind hierbei 
häufig fließend. Ideologisch machen 
Rechtsextremisten Muslimen in Form 
von Hate Speech oftmals die gesell-
schaftliche Gleichstellung streitig, 
werten diese pauschal ab und stel-
len sie als nicht integrierbar dar. Auf-
grund der Ablehnung des Islam bzw. 
seiner Anhänger als „undeutsch“ 
fordern Rechtsextremisten nach 
Angaben der Verfassungsschutz-
behörden beispielsweise, für Musli-
me Grundrechte (etwa den Gleich-
behandlungsgrundsatz gemäß Art. 
3 GG oder die Religionsfreiheit ge-
mäß Art. 4 GG) einzuschränken oder 
ihnen diese gänzlich abzusprechen. 
Eine derartige Agitation in Form von 
Hate Speech richtet sich gegen zen-
trale Elemente der freiheitlichen  
demokratischen Grundordnung (Art. 
3 GG, Gleichheit vor dem Gesetz). Aus 
ideologisch-taktischen Gründen dif-
ferenzieren Rechtsextremisten nicht 
zwischen der Religion des Islam, dem 
Islamismus/Salafismus und dem isla-
mistischen Terrorismus. In Deutsch-
land lebende Muslime werden ganz 
im Gegenteil von Rechtsextremisten 
in den sozialen Medien pauschal zu 
einer Bedrohung der Inneren Sicher-
heit Deutschlands stilisiert.33 

26 Vgl. Backes/Nattke, 2020, S. 71.
27 Vgl. Bruns/Glösel/Strobl, 2017; Goertz 2021, S. 67–68.
28 Vgl. Zentrum Innere Führung/Bundesamt für den  

Militärischen Abschirmdienst 2020, S. 27.
29 Vgl. ebd.
30 Vgl. Bundesamt für Verfassungsschutz 2018, S. 18–19.
31 Vgl. ebd.
32 Vgl. ebd., S. 20–21.
33 Vgl. ebd.
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Präventionsmöglichkeiten  
und Gegenmaßnahmen

Prävention von Hate Speech und 
Gegenmaßnahmen müssen Ziele je-
des einzelnen Users und der Politik 
sein. Im Umgang mit Hate Speech gibt 
es verschiedene Gegenstrategien, die 
beispielsweise von der Bundeszentra-
le und den Landeszentralen für politi-
sche Bildung vorgestellt werden.34

Auf der Ebene des Individuums 
steht die User von sozialen Medien 
als Akteure im Mittelpunkt der Prä-
ventionsarbeit. Hierzu gibt die Lan-
deszentrale für politische Bildung Ba-
den-Württemberg die Empfehlungen 
„Reagieren mit Counterspeech“ („Zu-
rückweisen, Enttarnen, Argumentie-
ren“) und „Melden“ an den Seitenbe-
treiber, sodass dieser den Inhalt des 
gemeldeten Posts überprüfen muss. 
Hier greift auch das Netzwerkdurch-
setzungsgesetz. Der nächste Schritt 
ist „Dokumentieren“ (Screenshots) so-
wie das Anzeigen einer strafrechtlich 
relevanten Hate Speech bei der Poli-
zei.35

Verbunden mit Prävention ist die 
Repression und hierbei der straf-
rechtliche Gesetzesrahmen für Hate 
Speech, hierzu zählen § 130 StGB, 
Volksverhetzung, wenn beispielswei-
se Posts, Texte, Fotos zu Hass oder Ge-
walt gegen Individuen und Gruppen 
aufrufen oder nationalsozialistische 
Taten verharmlosen oder leugnen. 
Daneben § 111 StGB, öffentlicher Auf-
ruf zu Straftaten, bzw. § 140 StGB, Bil-
ligung von Straftaten, beispielsweise 
Aussagen, die zu Mord, Totschlag, zur 
Brandstiftung oder Ähnlichem aufru-
fen oder zum Beispiel die rassistischen 
Morde des NSU „gut finden“. Ebenfalls 
relevant ist § 86a StGB, Verwendung 
von Kennzeichen verfassungswidri-
ger Organisationen. Außerdem kann 
ein Opfer jemanden direkt wegen Be-
leidigung, übler Nachrede oder Ver-
leumdung anzeigen, § 185 StGB, Belei-
digung, § 186 StGB, übliche Nachrede, 
§ 187 StGB, Verleumdung.36

Entscheidend ist, dass die unter-
schiedlichen Zielgruppen von Hate 
Speech-Prävention auch adressa-
tengerecht angesprochen und de-
ren Kompetenzen im Umgang mit 
Hate Speech gestärkt werden müs-
sen. Schülerinnen und Schüler stellen 
hierbei aufgrund ihres Alters und ih-
res Nutzerverhaltens in den sozialen 
Medien eine besonders wichtige Ziel-
gruppe dar. Entsprechend sollte Hate 
Speech-Prävention umfassend in die 

Curricula aufgenommen bzw. dort ge-
stärkt werden, zum Beispiel im Kon-
text von Extremismus-Prävention. Ge-
rade das Setting Schule ist hier sehr 
bedeutsam.37

Das Gesetz zur Änderung des Netz-
werkdurchsetzungsgesetzes trat im 
Juni 2021 in Kraft. Die Fortentwick-
lung dieses Gesetzes ist ein wichti-
ges Vorhaben der Bundesregierung 
und die Bekämpfung strafbarer Hate 
Speech im Internet weiterhin von 
größter Notwendigkeit sowie von un-
veränderter Aktualität. Der Ansatz 
des ursprünglich 2017 in Kraft getre-
tenen Netzwerkdurchsetzungsge-
setzes (NetzDG), die Verantwortlich-
keit von Anbietern sozialer Netzwerke 
beim Umgang mit Beschwerden über 
rechtswidrige Inhalte zu konkretisie-
ren, hat sich nach Angaben der Bun-
desregierung grundsätzlich bewährt 
und soll auch weiterhin beibehalten 
werden. Im Kern geht es darum, dass 
Anbieter sozialer Netzwerke dazu ver-
pflichtet sind, rechtswidrige Inhal-
te im Sinne des NetzDG nach Kennt-
nis und Prüfung zu entfernen oder 
den Zugang zu ihnen zu sperren und 
in schweren Fällen als Straftaten an-
zuzeigen. Mit der Änderung des Netz-
werkdurchsetzungsgesetzes werden 
insbesondere Taten berücksichtigt, 
die zunehmend im Internet begangen 
werden. Hate Speech-Bekämpfung, 
gerade im Netz, ist ein Vorhaben von 
besonderer politischer Bedeutung, 
da strafbare Hassreden als Nährbo-
den für tätliche Angriffe auf Leib und  
Leben dienen können.

Fazit

Extremismus gefährdet die frei-
heitliche demokratische Grundord-
nung, die demokratische Ordnung 
in Deutschland, die obersten, unan-
tastbaren Grundwerte, allen voran 
die Würde des einzelnen Menschen  
(Art. 1 GG). Hate Speech und extre-
mistische Ideologieelemente in den 
sozialen Medien stellen eine große 
Bedrohung der freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung dar und 
müssen gesamtgesellschaftlich be-
kämpft werden. Auf der Ebene des 
Individuums, des individuellen Users 
in den sozialen Medien, gleichzeitig 

durch die Sicherheits- und Strafver-
folgungsbehörden, die Politik und im 
Rahmen von Prävention, gerade auch 
bei der Zielgruppe von Schülerinnen 
und Schülern.

Dr. Stefan Goertz ist Professor für Sicherheitspolitik mit dem 
Schwerpunkt Extremismus- und Terrorismusforschung an 
der Hochschule des Bundes am Fachbereich Bundespolizei.
Kontakt: stefan.goertz@polizei.bund.de
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