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Anrede,
wer vernetzt ist, der ist verletzbar.
Hassmails und Cybermobbing können jeden treffen, aus jeder Schicht, aus jeder Bevölkerungsgruppe.
Das Bundeskriminalamt hat festgestellt, dass vier von fünf Hassbotschaften von einem Mann geschrieben werden. Anders sieht es bei „Twitter“ aus. Dort sind zwei von drei Schreibern männlich.
Während fast jeder dritte Cybermobber angibt, aus „Spaß“ zu hetzen, leiden die Betroffenen unter
Depressionen und starken Ängsten.
Die neuen Medien sind zu Plattformen für Beleidigungen gegenüber Politikern, Journalisten, Frauen,
Homosexuellen, gesellschaftlichen Randgruppen und Minderheiten geworden. Häufig werden regelrechte Kampagnen ausgelöst. Etwa gegen die Flüchtlingspolitik.
Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die sich für Flüchtlinge einsetzen, werden beschimpft und
bedroht. Dabei reicht das Spektrum der Taten von Verunglimpfungen und beleidigenden Mails bis hin
zu Schmierereien an Hauswänden und dem Ablegen toter Ratten vor der Haustür. Das soll den Betroffenen zeigen: Wir wissen, wo du wohnst!
Auch Politiker müssen einiges aushalten. Das gehört zum Beruf. Was allerdings in sozialen Netzwerken mit Schaum vor dem Mund und meist folgenlos an Hass, Hetze, Beleidigungen und bösartigen
Gerüchten gestreut wird, hat mit freier Meinungsäußerung nichts mehr zu tun.
Das erträgliche Maß wird weit überschritten. Bis auf die kleinste Ebene kommunaler Politik werden
ehrenamtlich Tätige Zielscheibe des Hasses. Die Übergriffe auf Kommunalpolitiker nehmen deutlich
zu. Von Januar bis Ende September 2016 gab es mehr als 800 Übergriffe auf Amts- und Mandatsträger. In 18 Fällen kam es zu tätlichen Angriffen oder Brandstiftungen. Das beweist, dass die verbale
Verrohung nicht selten zur Umsetzung der Drohungen in tatsächliche Gewalt führt. Hassbotschaften
im Netz, Pöbeleien und Drohungen sind der Nährboden für solche Taten. Die Schriftstellerin Hertha
Müller sagte dazu: „Wenn Worte, wie Volksverräter und Lügenpresse lange genug spazieren gehen,
geht auch mal ein Messer spazieren.“
Anrede, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das persönliche Gespräch und der Austausch unterschiedlicher Positionen in der Öffentlichkeit in den Hintergrund getreten ist und sich vermehrt in den
sozialen Medien abspielt. So kenne ich selbst die Namen derer, die bei mir beleidigend und hetzend
im Netz unterwegs sind. Ich weiß daher, dass viele dieser Leute vor 2015 den demokratischen Partei
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en nahe standen. Jetzt bekunden sie öffentlich, Sympathisant – vielleicht auch Mitglied – einer neuen
rechtspopulistischen Kraft zu sein oder sogar im rechtsnationalen Lager zu stehen. Es ist bezeichnend,
wie unterschiedlich die Parteien mit diesen Themen umgehen. So befragte die „Rheinische Post“ im
Dezember 2016 alle Parteien zum Thema „Hassmails“. Die AFD hat hierauf leider nicht geantwortet.
Wird gehetzt, so tragen diejenigen die Hauptschuld, die sich derart einlassen. Mitschuldig machen
sich aber auch alle Gruppierungen und Parteien, die nicht offen und aktiv gegen eigene Sympathisanten und Mitglieder vorgehen und alles tun, um deren Hetze zu beenden und sich für einen respektvollen Umgang miteinander und die Würde des Menschen einsetzen!
Anrede, auf eine weitere bedenkliche Entwicklung möchte ich zum Abschluss meiner Rede kommen:
Der Hass gegen Frauen hat im Netz rapide zugenommen. Wir sehen frauenverächtliche Entgleisungen
bis hin zu Vergewaltigungsandrohungen vor allem auf Facebook.
Zur Zielscheibe werden besonders häufig Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen: Weibliche Führungskräfte, Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen und Feministinnen. Ein Beispiel: Im vergangenen
Sommer kommentierte die ZDF-Sportreporterin Claudia Neumann ein Spiel der Fußball Europameisterschaft. Dies löste einen massiven Shitstorm aus. Sie wurde mit übelsten sexistischen Sprüchen
beschimpft und attackiert.
Anrede, wir müssen die Internet-Gewalt gegen Frauen, Homosexuelle und Minderheiten, ernst nehmen. Es gibt kein Thema, beim dem sich Netztrolle, Social Bots, Rechtspopulisten, Trump-Fans, PutinVersteher, Erdogan- Anhänger und auch Islamisten derzeit so einig sind, wie in dem Eifer, Frauen aus
dem aktiven Gesellschaftsleben in die Hausfrauen- und Mutterrolle zurück zu zwingen. Sie sind sich
einig, Homosexuelle ins gesellschaftliche Abseits zu drängen. Sie sind sich einig, Minderheiten und
Behinderte zu diskreditieren und zu Freiwild zu machen.
Offline, wie online: Die aggressive Verachtung von Frauen, Homosexuellen und Minderheiten ist mit
unserer offenen, pluralistischen Gesellschaft nicht vereinbar und sie ist auch nicht mit unserem demokratischen Rechtsstaat vereinbar!
Anrede, die Verrohung im Internet demonstriert uns, dass wir mit all unserer Kraft für Offenheit und
Toleranz, Freiheit und Gleichberechtigung eintreten und dafür kämpfen müssen. Hass ist keine Meinung!
Vielen Dank!
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