
1. Was bedeutet „Hate Speech“ 

Hetze oder Hassrhetorik ist eine Aussage, welche gegen Personen oder Personengruppen gerichtet 

ist und rassistische, religiöse oder andere Motive und provozierende Aggression zugrunde hat. In 

meiner Erforschung nutze ich die erweiterte Definition von Hate Speech, und zwar alle Aussagen, 

die Hass provozieren (wie zum Beispiel Hasskommentare im Internet), sowie Beleidigungen von 

Personen oder Personengruppen beinhalten. 

Das Thema der Meinungsfreiheit ist in diesem Sinne immer noch aktuell. In meinem Bericht werde 

ich nur einen Aspekt der Regulierung von Hassreden ansprechen, nämlich ihre Regulierung im 

Internet. 

 

2. Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

Die Entscheidung Erbakan gegen die Türkei aus dem Jahre 2006 spiegelt die Essenz der aktuellen 

Position in Bezug auf Hassreden des EGMR wider: „Toleranz und Respekt für die gleiche Würde 

aller Menschen bilden die Grundlagen einer demokratischen, pluralistischen Gesellschaft.“  

Ein interessantes Beispiel für die Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist der 

Fall von Delfi AS (Estland) gegen Estland, wo das Problem der beleidigenden Rhetorik auf 

Internetportalen auftritt. In einer am 4. Dezember 2009 beim Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte eingereichten Beschwerde machte das antragstellende Unternehmen geltend, dass 

die Strafverfolgung von Äußerungen von Nutzern auf seinem Internetportal gegen das Recht 

verstoße, Informationen gemäß Artikel 10 des Übereinkommens frei zu verbreiten. Das Gericht 

hat die Verletzung von Art. 10 der Konvention nicht anerkannt. Das Gericht hat mit seiner 

Argumentation einen Ansatz zur Bestimmung des Umfangs der Verpflichtungen zum Schutz der 

Rechte und Reputation von Dritten auf Portalen zu geben, die eine Möglichkeit bieten, 

Kommentare von Nutzern zu veröffentlichen. 

 

3. Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland. Negatives Beispiel für die legislative 

Fixierung von Hassreden im Internet. 

Das Gesetz verdient eine negative Einschätzung angesichts der Tatsache, dass es bestimmte 

Rhetorik kriminalisiert, was an sich bereits eine mehrdeutige Entscheidung ist. Anstatt bestimmte 

Personen zu bestrafen, die Kommentare veröffentlichen, die anstößig sind und zu Feindschaft 

aufstacheln, haften die Eigentümer sozialer Netzwerke und Verantwortliche nach diesem Gesetz 

(geleitet von der Ansicht, dass solche Personen einfacher zu finden und zu verfolgen sind als 



Personen, die sich unter Pseudonymen verstecken) und sind gezwungen, alle möglicherweise 

inkonsistenten Posts innerhalb von 24 Stunden zu entfernen. Dieses Gesetz wird solche 

Unternehmen höchstwahrscheinlich dazu veranlassen, die Initiative selbst zu ergreifen, was die 

inhärente Mehrdeutigkeit des deutschen Netzwerksgesetzes noch verschärft. 

 

4. Fazit 

Die Entstehung und das rasche Wachstum des technologischen Fortschritts im sozialen Bereich 

stellt die Meinungs- und Redefreiheit vor eine neue Herausforderung. Soziale Medien und 

Schnellzugriff auf alle gewünschten Informationen einschließlich „gefälschter Nachrichten“ und 

Hasspropaganda bilden der Rechtsausübung eine große Erschwerung. Die Einbeziehung von 

Hassreden in das legislative Material ist aufgrund der Unsicherheit des Begriffs selbst und seiner 

Interpretationen in verschiedenen soziokulturellen Kontexten, der politischen Situation, äußerst 

umstritten. Eine solche Regelung ist jedoch notwendig. 


