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S
ie gehören inzwischen zum Online-
Alltag: Botschaften auf sozialen 
Medien, in denen über angebliche 
sexuelle Übergriffe durch Flücht-

linge auf Frauen geredet wird, von ihrem 
angeblichen Luxusleben – oder auch jene, 
in denen Flüchtlinge als Invasoren darge-
stellt werden. Dies geschieht oft auf  
sehr emotionale Weise, mit vielen Groß-
buchstaben und Rufzeichen versehen. Ein 
Beispiel, allerdings ohne Großschreibung:

„Meine Cousine erzählte mir heute, 
dass ihre Kollegin vorgestern aufgelöst auf 
die Arbeit kam. Der Grund: Ihre Freun-
din, die als Reinigungskraft in einem 
Flüchtlingsheim gearbeitet hatte, wurde 
vorgestern dort mehrfach vergewaltigt und 
getötet auf einem Klo gefunden!!!!!! Die 
Presse hat nicht mal einen Berichtigt darü-
ber veröffentlicht, weil sie befürchtet, dass 
die leute ausrassten werden!!! Diese arme 
unschuldige Frau!!!! Ist sie denn gar nichts 
wert gewesen, nur weil sie Deutsche 
war?!?!?!?!“

Bewusst gestreut

Dieser Facebook-Kommentar ist einer 
Handreichung der deutschen Amadeu 
 Antonio Stiftung entnommen. In Koopera-
tion mit der Initiative „Netz gegen  Nazis“ 
hat sie sich mit solchen Postings ausein-
andergesetzt und diese analysiert. Dabei 
stellte sich heraus: Bei der überwiegenden 
Mehrheit der Postings über angebliche 
Vergewaltigungen, sexualisierte oder sons-
tige Straftaten durch Asyl suchende han-
delt es sich um Fälschungen. Sie werden 

von rechtsextremen Organisationen be-
wusst gestreut. Immer mehr Menschen 
schenken diesen Nachrichten Glauben. 
Und das nicht erst seit den Ereignissen der 
Silvesternacht von Köln. 

Selektive Wahrnehmung

Karl Öllinger von der österreichischen In-
itiative „Stoppt die Rechten“ sieht hier das 
Beispiel einer sich selbst erfüllenden Pro-
phezeiung: „Auf rechten Blogs sind schon 
seit Jahren Massenvergewaltigungen 
durch Zuwanderer herbeigeschrieben 
worden. Köln hat diesen Kreisen die Be-
stätigung geliefert. Jetzt behaupten sie, 
dass ihnen damit der Beweis gelungen sei.“ 
Dabei wird durchaus selektiv vorgegan-
gen. In der Handreichung der Amadeu 
Antonio Stiftung findet sich das Beispiel 
eines Dorfes, in dem Neonazis angebliche 
Vergewaltigungen durch Flüchtlinge an-
prangerten – Vergewaltigungen, die es 
nicht gegeben hat. Dennoch demonstrier-
ten regelmäßig 100 Menschen gegen das 
örtliche Flüchtlingsheim. Das Pikante: 
Zur selben Zeit wurden reale Missbrauchs-
fälle unter der einheimischen Bevölkerung 
von den Menschen im Ort unter den Tep-
pich gekehrt und verharmlost. Den „eige-
nen Leuten“ traute man „so etwas“ wohl 
nicht zu. Den Flüchtlingen aber scheinbar 
schon, und zwar pauschal allen. 

Solche Falschmeldungen sind eine 
seit Jahrhunderten gut einstudierte Pro-
pagandastrategie der Rechtsextremen. 
Seit es Rassismus gibt, verbreiteten inter-
essierte Kreise Falschmeldungen: seien es 
Gräuelgeschichten über angeblich durch 
Menschen jüdischen Glaubens vergiftete 
Brunnen oder das Klischee vom schwar-

zen Mann, dem unterstellt wird, „unsere 
Frauen“ rauben zu wollen. Doch noch 
nie war die Verbreitung solcher Lügen-
propaganda so einfach wie jetzt. Musste 
man früher mühsam Flugblätter dru-
cken, reicht heute ein Internetposting. 
Mit oft großem Erfolg. 

So erreichte das rechte Verschwö-
rungstheorieorgan „Netzplanet“ im Juni 
2015 Platz 14 der deutschsprachigen 
 Social Media Charts. „Warum werden 
deutsche Obdachlose nicht in Luxus-
Hotels untergebracht, aber Asylanten?“, 
war eine der damals von dieser Publika-
tion verbreiteten Falschmeldungen. 

Abkehr von konventionellen Medien

Im Februar 2016 war „Netzplanet“ nur 
noch auf Platz 76 der von der Webseite 
1000flies.de veröffentlichten Charts. Da-
für fanden sich unter den Top 100 zahl-
reiche rechtspopulistische bis rechtsradi-
kale Publikationen, darunter auf Platz 26 
die Zeitung „Junge Freiheit“, auf Platz 36 
„Kopp Online“ und auf Platz 61 die ös-
terreichische Seite „Unzensuriert.at“, als 
deren Initiator der frühere FPÖ-National-
ratspräsident Martin Graf gilt. Es handelt 

Zwischen Hetze und 
 „Lügenpresse“

Das Internet als Propagandamittel der Rechten.

Christian Bunke
Freier Journalist B U C H T I P P

Nina Horaczek,  
Sebastian Wiese:
Gegen Vorurteile
Czernin-Verlag,  
176 Seiten, 2015, € 17,90
ISBN: 978-3-7076-0493-1 

Bestellung:
www.arbeit-recht-soziales.at


