Rassistischer
Hate Speech
Eine der häufigsten Formen von Hate Speech ist rassistischer Hate Speech. Auch wenn
Luxemburg traditionell ein Land ist, in denen sich verschiedene Kulturen begegnet sind und
die Bevölkerungsstruktur stark von Einwanderung geprägt ist, ist vermehrt rassistischer Hate
Speech auch unter den Einwohnern Luxemburgs in sozialen Netzwerken zu finden. Gerade im
Zuge der aktuellen Flüchtlingsbewegungen ist auch zunehmend Hass gegenüber Flüchtlingen
zu beobachten. Wir wollen deswegen mit diesem Dossier über die wichtigsten Formen von
Rassismus aufklären und Anregungen geben, was dagegen getan werden kann.
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Ist rassistischer Hate Speech illegal?
Im luxemburgischen Code Pénal ist in den Artikeln

Im Falle von rassistischer Hate Speech kommen

454 bis 457-4 (das Kapitel VI „Du racisme, du

dabei

révisionnisme et d'autres discriminations“) die

Diskriminierungsvektoren in Frage: Herkunft,

Strafverfolgung von Hate Speech geregelt. Um

Hautfarbe, Sitten und Gebräuche, tatsächliche

strafrechtlich relevant zu sein, müssen folgende

oder vermeintliche (Nicht-)Zugehörigkeit zu einer

Kriterien erfüllt sein:

bestimmten Ethnie, Religion oder Nation.

Es muss sich um Anstiftung zum Hass oder zur
Gewalt handeln, die sich gegen eine physische
oder

moralische

Gemeinschaft richten.

Person,

Gruppe

oder

folgende

Elemente

als

Diese Anstiftung zum Hass oder Gewalt muss

Es gibt also sicherlich einige Formen von indirekter

durch öffentliche Kommunikation konkretisiert

rassistischer Hate Speech, die nicht strafbar ist.

werden zum Beispiel sprachliche oder schriftliche

Allerdings ist die Aussage „Es ist legal, das zu

Aussagen im öffentlichen Raum, Bilder oder

sagen“ meistens ein ziemlich schlechtes Argument

Plakate.

für eine Position. Die Legalität einer Aussage hat
auch keine Auswirkungen daraus, ob sie kritisiert
werden kann.

Wie kann rassistischer Hate Speech aussehen?
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Mehrfachdiskriminierung
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beschrieben,

dass

Menschen

oft

mehreren Diskriminierungsarten ausgesetzt sind,

sind.

zum

Mehrfachdiskriminierungen

Beispiel wegen

ihrer

Herkunft,

ihrem

Es

ist

also

wichtig,
mitzudenken

diese
und

Geschlecht und ihrer Religion. Dies ist auch in

rassistische Hate Speech nicht losgelöst von

Online-Diskussionen zu bemerken. So erhalten
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Was kann ich tun?
Hate Speech (bzw. die in Luxemburg juristisch

stehen kann, sondern solidarisierst dich auch mit

strafbaren Kategorien Rassismus, Revisionismus

den Betroffenen. Es gibt viele verschiedene

und Diskriminierung) kannst du anonym bei der
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BEE SECURE Stopline melden, das Formular dafür

verbreiten, diskutieren kannst. Nützliche Tipps

findest du auf französisch, deutsch und englisch

dazu findest du in unserem Dossier über

unter https://stopline.bee-secure.lu/

Gegenrede. Dabei solltest du jedoch nie den

Daneben kann es aber auch sehr hilfreich sein, auf
rassistische Hate Speech mit Gegenrede zu
reagieren. Damit zeigst du nicht nur Mitlesenden,
dass Rassismus nicht unwidersprochen im Netz

Selbstschutz vergessen: Es ist wichtig, sich beim
Diskutieren im Netz nicht zu übernehmen und die
eigenen

Grenzen

zu

erkennen

haben wir einige Hinweise zusammengestellt.

http://elalemelalem.de/institutioneller-und-struktureller-rassismus/
https://www.amnesty.de/2016/9/7/behoerden-leugnen-institutionellen-rassismus-deutschland
https://asa.engagement-global.de/rassismus-diskriminierung-und-machtstrukturen.html
http://www.bpb.de/dialog/194569/offensichtlich-und-zugedeckt-alltagsrassismus-in-deutschland
http://scienceblogs.de/zoonpolitikon/2014/05/30/der-rassismus-der-stickstoffdioxid-molekuele/
http://antifra.blog.rosalux.de/glossar/struktureller-rassismus/
http://antifra.blog.rosalux.de/glossar-index/
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/institutioneller-rassismus.html
http://www.bug-ev.org/fileadmin/user_upload/Ausdruckversion_Institutioneller_Rassismus.pdf
http://www.unitedagainstracism.org/pdfs/HateSpeechLeaflet_D.pdf
http://www.counteract.or.at/know-more/#infos
http://www.derbraunemob.de/
https://www.bee-secure.lu/de/kampagnen/share-respect/wie-reagieren/gegenrede

Bei Fragen bezüglich des Internetbetrugs
oder der Nutzung des Internet im Allgemeinen,
wenden Sie sich bitte an die BEE SECURE Helpline:

Unveränderte kommerzielle Vervielfältigung und
Verbreitung sind ausdrücklich erlaubt.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/de/
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