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Fremdenhass im Web 
 
Das Internet bietet sehr viele Freiheiten. Diese werden auch von Gruppierungen ge-
nutzt, die zu Fremdenfeindlichkeit aufrufen. Solche Seiten aus dem Web zu entfer-
nen, ist allerdings schwer. 
 
Die Musik rechtsextremer Bands klingt zunächst wie die vieler anderer Rockbands. Aller-
dings verbreiten sie oft rassistische Botschaften. Im Internet gibt es viele Musikvideos 
rechtsradikaler Bands, die teilweise sogar verboten sind. Diese rufen zur Jagd auf Min-
derheiten auf, zum Beispiel gegen Sinti und Roma. In einem der Texte heißt es: "Jagt sie 
alle weg, ich hasse diesen Dreck."  
 
Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma berichtet, dass 
vor allem ältere Menschen durch rassistische Parolen Angst bekommen. Stefan Glasner 
von der Organisation Jugendschutz.net erklärt außerdem, dass die meisten rechtsradika-
len Seiten versuchen, die Gefühle der Nutzer anzusprechen. Er sagt: "Seiten mit Musik 
und Videos wirken ganz anders und viel weniger abschreckend als solche, auf denen nur 
Texte mit irgendwelchen Theorien stehen." 
 
Eine Bestrafung der Betreiber rechtsextremer Seiten ist schwer. Was in Europa strafbar 
ist, ist in den USA durchaus legal. Die Forderung nach weltweiten, gemeinsamen Stan-
dards ist allerdings schwer zu erreichen: Eine totale Kontrolle des Internets ist unmöglich 
und auch nicht erwünscht.  
 
Die deutsche Justizministerin Brigitte Zypries betont, dass der Kampf gegen Hass im 
Internet eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft ist. Ihrer Meinung nach ist das Wichtigs-
te, dass dieser Kampf vor allem in der wirklichen Welt geführt wird. So fordert sie eine 
bessere Zusammenarbeit zwischen Internet-Nutzern, Interessensgruppen und Providern. 
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Glossar 
 
Fremdenfeindlichkeit, die – die Ablehnung von Ausländern 
 
zu etwas aufrufen – jemanden dazu bewegen, etwas zu tun 
 
Web, das (aus dem Englischen) – das Internet 
 
rechtsextrem – politisch nationalistisch orientiert 
 
rechtsradikal – politisch sehr weit rechts 
 
Sinti und Roma – osteuropäische Volksgruppe, die in Europa lebt  
 
Zentralrat, der – eine Organisation, die sich für die Interessen einer bestimmten Gruppe 
einsetzt 
 
Parole, die – kurzer Satz, der eine bestimmte Meinung ausdrückt 
 
Seite, die – hier: die Internetseite 
 
abschreckend – Angst machend 
 
Theorie, die – eine wissenschaftliche Überlegung 
 
Betreiber/in, der/die – hier: jemand, der für eine Webseite verantwortlich ist 
 
durchaus – völlig 
 
legal – gesetzlich erlaubt 
 
Justizminister/in, der/die – Minister/in für Rechtsprechung 
 
einen Kampf (gegen etwas) führen – (gegen etwas) kämpfen 
 
Provider, der (aus dem Englischen) – Anbieter von Raum im Internet 
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Fragen zum Text 
 
1.  Was ist schwierig im Umgang mit rechtsradikalen Internetseiten? 
a)  das Öffnen dieser Seiten 
b)  das Entfernen dieser Seiten 
c)  das Verbreiten dieser Seiten 
 
2.  Rechtsradikale Seiten versuchen oft, … 
a)  die Gefühle der Nutzer anzusprechen. 
b)  weltweite Standards zu finden. 
c)  Fremdenhass und Gewalt zu kritisieren. 
 
3.  Welche Aussage ist falsch: Die Bestrafung der Betreiber rechtsextremer Seiten 
ist schwer, weil … 
a)  die Betreiber unbekannt sind. 
b)  in den USA Vieles legal ist, was in Europa strafbar ist. 
c)  eine komplette Kontrolle des Internets nicht möglich ist. 
 
4.  Welche Präposition ist richtig? "Die gesamte Gesellschaft muss … den Rechts-
extremismus im Web kämpfen." 
a)  hingegen 
b)  dagegen 
c)  gegen 
 
5.  Ergänzen Sie die richtige Präposition: "Brigitte Zypries fordert eine bessere Zu-
sammenarbeit … Internet-Nutzern und Providern." 
a)  auf 
b)  zwischen 
c)  durch 
 
 
Arbeitsauftrag 
Diskutieren Sie, ob es sinnvoll ist, rechtsextreme Seiten im Internet zu verbieten: Was sind 
Vor- und Nachteile eines Verbotes? Welche anderen Wege gibt es, um mit Rechtsextre-
mismus im Web umzugehen? 
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