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RechtsextRemismus RechtsextRemismus

Rechtsextremismus im Internet

Ereignisse und Entwicklungen im Berichtszeitraum

Bedeutung

Das Internet gehört heute zur Lebenswelt der meisten Menschen in Deutschland. Nicht zuletzt 
aus diesem Grund hat sich das Medium zum wichtigsten rechtsextremistischen Propagandain-
strument entwickelt. Rechtsextremisten greifen umgehend neue Möglichkeiten im Internet auf 
und verbreiten ihre Botschaften multimedial ansprechend. Insbesondere rechtsextremistische 
Organisationen erreichen auf diese Weise Sympathisanten, zu denen sie sonst nur schwer 
Zugang bekommen, und erhöhen die Reichweite ihrer Propaganda stark. Beispielsweise „liken“ 
die Facebookseite der NPD Ende 2016 über 
188.000 Personenprofile ‒ ein Vielfaches ihrer 
Mitgliederzahl, die bei lediglich rund 5.000 liegt.

Auf vielen rechtsextremistischen Webseiten, 
Blogs und Facebookprofilen dominierte 2016 
das Thema Kriminalität durch Migranten, ins-
besondere durch Flüchtlinge und Muslime. Mit 
einer selektiven Auswahl von Berichten über 
angebliche Straftaten von Angehörigen dieser 
Gruppen vermitteln die Betreiber der Medi-
enkanäle den Eindruck, dass diese Gruppen 
besonders kriminell und brutal seien. Oftmals 
verlinkt man ausgewählte Artikel seriöser Nach-
richtenportale, um eine eigene Seriosität vorzu-
täuschen. Ziel ist es dabei mit einer verzerrten 
Darstellung Angst vor Migranten zu schüren, sie 
pauschal negativ darzustellen und sie letztlich 
abzuwerten.

In den vergangenen beiden Jahren hat die Be-
deutung von Messenger-Diensten wie Whats-

App oder Telegram für die interne Vernetzung der rechtsextremistischen Szene enorm zugenom-
men. Hierüber mobilisiert die Szene für Demonstrationen, kündigt Konzerte an und kann sich 
kurzfristig zu Aktionen verabreden. Dabei bemühen sich die Aktivisten, bei ihrer Kommunikation 
auf verschlüsselte Messenger-Dienste zurückzugreifen. So gibt auch die rechtsextremistische 
Webseite „Sicherheit für Nationalisten“ zahlreiche Hinweise, wie man mit dem Smartphone im 
Geheimen kommuniziert.

Fake News

Falschmeldungen, auch Fake News oder Hoaxes genannt, setzen Rechtsextremisten gezielt ein, 
um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Dabei werden die verbreiteten Nachrichten komplett 
oder teilweise erfunden. Seit Ende 2015 nehmen vor allem Fake News zum Thema Flüchtlinge 
zu. Dabei knüpfen die Autoren an verbreitete Vorurteile und Ängste an. So kursierte im August 
2016 zum Beispiel auf einschlägigen Internetseiten die Falschmeldung, dass die Bundesregie-
rung nachts Flüchtlinge über den Flughafen Köln / Bonn ins Land lassen würde. Dies würde 
heimlich geschehen, um die Bevölkerung zu täuschen. Mit derartigen gefälschten Informationen 
zielte der Urheber darauf ab, die ‒ zum damaligen Zeitpunkt abgeflaute ‒ Flüchtlingsdiskussion 
erneut fremdenfeindlich anzufachen und der Regierung zu unterstellen, seine Bürger zu hinter-
gehen und somit das demokratische System zu delegitimieren.

Auch im Nachgang zu den Übergriffen in der Silvesternacht 2015 / 2016 am Kölner Hauptbahn-
hof wurden im Internet zahlreiche rechtsextremistisch motivierte Fake News lanciert. So fand 
ein gefälschtes Schreiben der Kliniken der Stadt Köln große Verbreitung, in dem Patienten mit 
der Klinik angeblich vereinbarten, Stillschweigen über die Behandlung aufgrund der an ihnen 
begangenen Straftaten zu bewahren. Auf diese Weise versuchten Rechtsextremisten verschwö-
rungstheoretisch zu suggerieren, dass „die da oben“ Straftaten vertuschen wollten. Letztlich 
dienen solche Meldungen dazu, Ablehnung gegenüber dem demokratischen System und Angst 
vor Migranten hervorzurufen und zu bestärken.

Hatespeech

Im Zuge der Flüchtlingsdiskussion verrohte im Internet zunehmend der Diskurs. Dies betraf ins-
besondere herabsetzende Äußerungen über Flüchtlinge und Muslime. Ungeniert wurden dabei 
zutiefst menschenverachtende Positionen ‒ oftmals unter dem echten Namen des Verfassers 
‒ verbreitet. Vor allem in Facebook-Gruppen werden derartige Posts verbreitet. Zugleich finden 
sich auf Youtube unter journalistischen Beiträgen über Straftaten von Migranten zahlreiche frem-
denfeindliche und rassistische Kommentare.

Neben den öffentlichen Diskussionen wurden in 2016 vermehrt auch Personen, die sich in der 
Flüchtlingsarbeit engagieren, per E-Mail oder auf ihren persönlichen Facebook-Profilen be-

Publikationen der Seite „Sicherheit für Natio-
nalisten“ mit Sicherheitshinweisen
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schimpft und eingeschüchtert. Dazu zählten sowohl Mitarbeiter zivilgesellschaftlicher Organisa-
tionen als auch Politiker. So erhielt der Vorsitzende der Bocholter SPD mehrfach Hassmails, die 
Morddrohungen gegen ihn und seine Familie enthielten. Eine der Absenderadressen lautete 
Adolf.Hitler@Deutscher-Reichstag.de. Ende 2016 trat der Kommunalpolitiker wegen dieser 
Anfeindungen von seinem Parteiamt zurück.

Repressive Maßnahmen

Obgleich die Strafverfolgung von Volksverhetzungsdelikten im Internet oftmals schwierig ist, weil 
der Täter leicht seine Spuren verwischen kann, gab es zuletzt einige Verurteilungen mit Signal-
wirkung. Beispielsweise verbreitete im Oktober 2015 ein rechtsmotivierter Internetnutzer in einer 
lokalen Facebook-Gruppe die erfundene Nachricht, dass Flüchtlinge in Kleve fünf Mädchen auf 
dem Nachhauseweg von der Schule vergewaltigt hätten. Das Amtsgericht Duisburg verurteilte 
den Angeklagten im Juni 2016 wegen Volksverhetzung zu neun Monaten Haft. Die Strafe ist zur 
Bewährung ausgesetzt.

In den vergangenen Jahren war Altermedia Deutschland das wichtigste Internetportal der 
rechtsextremistischen Szene. Es diente als Vernetzungsplattform, Mobilisierungsseite und als 
Ort für Strategiedebatten. Dort wurden zahlreiche antisemitische, fremdenfeindliche, nationalisti-
sche Beiträge veröffentlicht bis hin zu Gewaltaufrufen gegen in Deutschland lebende Migranten. 
Am 4. Januar 2016 verbot das Bundesinnenministerium Altermedia Deutschland nach dem 
Vereinsgesetz. Zudem erhob der Generalbundesanwalt im Dezember 2016 gegen die fünf Be-
treiber Anklage wegen der Bildung einer rechtsextremistischen kriminellen Vereinigung. Eine der 
beiden Hauptbeschuldigten, die aus Bielefeld stammt und seit 2012 als Administratorin fungierte, 
wurde am 27. Januar 2016 zunächst in Untersuchungshaft genommen.

Bewertung, Tendenzen, Ausblick

Rechtsextremisten werden weiterhin neue Kommunikationsmöglichkeiten umgehend aufgreifen 
und für ihre Zwecke einsetzen. Repression ist diesbezüglich nur eine sehr begrenzt wirksame 
Strategie. Deswegen gilt es weiterhin, vor allem präventiv die Medienkompetenz der Bürger zu 
fördern und demokratische Überzeugungen zu stärken.

Weitere Informationen zum Hintergrund

ü www.im.nrw.de/verfassungsschutz, Web-Link: vs_rechtewww


