
Q1:  Was ist Hate Speech?

Unter Hate Speech versteht man zumeist ver-
bale Angriffe auf Personen oder Gruppen auf-
grund bestimmter Attribute wie Hautfarbe, 
Herkunft, Geschlecht, Sexualität oder Religion. 
In den Social Media wird Hate Speech häufig 
in Form von Kommentaren, Beiträgen, Memes 
oder Videos verbreitet. Mehr erfahren

Q2:  Warum ist Hate Speech problematisch?

Hate Speech missachtet die Integrität und Wür-
de von Personen, diffamiert sie und grenzt aus. 
Finden sich im Internet vermehrt menschen-
verachtende Äußerungen, kann dies in einer 
Spirale aus sich verstärkenden Hassbotschaf-
ten münden und dadurch ein Klima entstehen, 
in dem Diskriminierung und Gewalt gegen 
bestimmte Gruppen legitim erscheinen. Hate 
Speech bildet somit auch einen Nährboden für 
reale Übergriffe. Mehr erfahren

Q3:  Wie ist Hate Speech rechtlich einzuordnen?

Hate Speech ist strafbar, wenn sie die Kriteri-
en der Volksverhetzung erfüllt, d.h. wenn Men-
schen beispielsweise aufgrund ihrer Zugehö-
rigkeit zu einer Gruppe böswillig verächtlich 
gemacht werden, in einer Form, die ihnen ihre 
Menschwürde abspricht. Oder wenn gegen 
diese Gruppen zu Gewalt- und Willkürmaßnah-
men aufgefordert wird. Auch strafbar sind die 
öffentliche Verwendung von Kennzeichen ver-
fassungswidriger Organisationen, die Verherr-
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lichung von Gewalt und der Aufruf zu Strafta-
ten. Mehr erfahren

Unabhängig davon kann Hate Speech gegen 
Jugendschutzgesetze verstoßen. Wenn Beiträ-
ge z.B. verrohend oder sozial desorientierend 
wirken und dadurch die Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen beeinträchtigt oder 
gefährdet werden kann, dürfen sie diesen nicht 
zugänglich gemacht werden. Mehr erfahren

Q4:  Welche verbotenen Symbole und Parolen gibt es?

Es gibt zahlreiche verbotene Symbole wie das 
Hakenkreuz, die SS-Rune oder die Fahne vom 
„Islamischen Staat“, die als Kennzeichen einer 
verfassungswidrigen Organisation nicht ver-
breitet werden dürfen. Strafbar können auch 
Darstellungen sein, die den verbotenen Sym-
bolen zum Verwechseln ähnlich sehen. Dar-
über hinaus werden Chiffren und Codes ge-
nutzt, um Hassbotschaften zu verschleiern. Ist 
dies der Fall, empfiehlt sich ein genauer Blick 
auf Autor und gepostete Inhalte – womöglich 
stacheln Extremisten gezielt zum Hass an. Mehr 
erfahren

Q5:  Bin ich für Beiträge von anderen verantwortlich?

Das Internet lebt davon, dass Inhalte verlinkt 
und verbreitet werden. Darunter können sich 
auch rechtswidrige Inhalte befinden. Wer 
rechtswidrige Inhalte Dritter bewusst oder un-
geprüft selbst verbreitet oder verlinkt, riskiert 
ein medien-, zivil- oder gar strafrechtliches 
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Verfahren. Dies kann sogar gelten, wenn Drit-
te den Link auf Ihrem Angebot (beispielswei-
se Social Media Profil) posten, Sie Kenntnis 
von den rechtswidrigen Inhalten erlangen und 
danach nichts unternehmen. Deswegen soll-
ten Sie handeln, sobald Sie erfahren, dass ein 
rechtswidriger Inhalt (z.B. ein volksverhetzen-
der Kommentar) auf Ihrem Angebot veröffent-
licht wurde. Mehr erfahren

Q6:  Wo kann ich Hate Speech melden und 
 löschen lassen?

Bei allen großen Plattformen lassen sich Inhal-
te, die gegen Rechtsvorschriften oder die Nut-
zungsbedingungen verstoßen, melden. Auch 
der Admin einer Gruppe und der Betreiber 
einer Seite oder eines Kanals können in die 
Pflicht genommen und um Löschung von Bei-
trägen ersucht werden. Zudem existieren Be-
schwerdestellen wie jugendschutz.net oder die 
Internetbeschwerdestelle von FSM und Eco, 
die Hinweise auf Verstöße entgegennehmen.

Ob die Meldung direkt zum Plattformanbieter 
oder zu den Beschwerdestellen geht – es ist im-
mer gut, diese möglichst genau zu halten. Am 
besten ist es, einen konkreten Inhalt zu benen-
nen bzw. die URL zu einem bestimmten Video, 
einem bestimmten Kommentar oder einem be-
stimmten Nutzerprofil. 

Q7:  Wie kann ich Hate Speech zur Anzeige bringen?

Viele Bundesländer haben so genannte Inter-
net-Wachen eingerichtet, die online Strafanzei-

gen entgegennehmen. Grundsätzlich geht dies 
auch bei jeder örtlichen Polizeidienststelle. 

Wichtig: Wenn nur Sie persönlich angegriffen 
werden, indem Sie beleidigt oder verleumdet 
werden, können diese Vergehen nur auf Ihren 
Strafantrag hin verfolgt werden. Mehr erfahren

Q8:  Was kann ich als Admin und Seitenbetreiber gegen Hate  
 Speech tun?

Als Administrator haben Sie Werkzeuge, die 
andere User nicht haben. Sie können Beiträge 
blocken oder löschen, mit einer Netiquette Re-
geln für die Diskussion auf Ihrem Angebot fest-
legen und Ihre Nutzerinnen und Nutzer durch 
Kampagnen ermutigen, selbst gegen Hass im 
Netz aktiv zu werden. Die meisten Betreiber 
erläutern die speziellen Funktionen in ihrem 
Dienst und geben Tipps für Admins. Mehr er-
fahren

Q9:  Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch, gegen Hate 
 Speech aktiv zu werden?

Im Netz gibt es viele gute Beispiele, wie man 
sich kreativ gegen Rassismus oder Fremden-
feindlichkeit wenden kann. Wichtig ist, jegliche 
Hassbotschaften nicht unwidersprochen zu las-
sen, sondern ihnen auch verbal etwas entge-
genzusetzen. Mit Counter Speech lassen sich 
beispielsweise rassistisch motivierte Fehlin-
formationen argumentativ widerlegen. Solche 
Beiträge sind wichtige Zeichen für Demokratie 
und zeigen Solidarität mit den Opfern von Hass- 
attacken. Mehr erfahren

Freiwillige Selbstkontrolle 
Multimedia-Diensteanbieter

https://www.fsm.de/de/lexikon/web-20-social-media
https://no-hate-speech.de/de/wissen/#was-kann-ich-gegen-hate-speech-tun
https://www.jugendschutz.net/hotline/
http://www.internetbeschwerdestelle.de/
http://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/TaskForce_Hatespeech/MerkblattAnzeigenerstattung
http://www.hass-im-netz.info/was-tun/provider
http://www.hass-im-netz.info/was-tun/provider
https://no-hate-speech.de/de/kontern/
http://www.fsm.de/
http://www.klicksafe.de/
https://www.eco.de/
http://www.gesichtzeigen.de/
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de
https://www.jugendschutz.net/

