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werden»
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Sophie Achermann führt eine neue Stiftung gegen Hatespeech. Sie sagt, wie sie das Klima im

Netz gerade für Frauen verbessern will und wie Medien den Hass von ihren Seiten bringen

können. 
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«Es geht nicht um Einzelfälle, sondern um systemische Fragen»: Sophie Achermann ist Geschäftsführerin

der neu gegründeten Public Discourse Foundation.

Foto: Silas Zindel

Interview zu Hassrede in der Schweiz: «Online-Kommentare dürfen nic... https://www.derbund.ch/online-kommentare-duerfen-nicht-von-maenne...

1 von 4 28.02.2023, 11:06



Frau Achermann, Sie leiten die neue Stiftung gegen Hatespeech der ETH und der Frauendachorganisation

Alliance F. Was wollen Sie erreichen?

Debatten und Austausch finden zunehmend im Internet statt. Unser Fokus ist, diese digitalen Räume so zu

gestalten, dass sich alle zu einem konstruktiven Dialog eingeladen fühlen. Unsere Stiftung kommt aus der

Zivilgesellschaft und nimmt die Wissenschaft mit. Es geht uns also nicht nur darum, Hatespeech zu

bekämpfen.

Inwiefern ist die neue Stiftung anders als existierende Plattformen wie Netzcourage?

Der Verein Netzcourage konzentriert sich hauptsächlich auf Opferhilfe und unterstützt Personen, die

Hatespeech erfahren. Das ist wichtig. Unsere Stiftung hingegen befasst sich nicht mit Einzelfällen, sondern

mit systemischen Fragen. Wir schauen uns die Sache gesellschaftlich und ganzheitlich an.

Warum ist das in der Schweiz nötig?

Wir hören von allen Seiten, dass sich normale Bürgerinnen und Bürger unwohl fühlen in den sozialen

Medien, weil sie mit so viel Hass konfrontiert werden. In der Medienbranche gibt es die Besorgnis, dass die

Kommentarspalten ins Niveaulose abrutschen. Und auch Politikerinnen und Politiker berichten, dass sie

sich manchmal kaum trauen, sich öffentlich zu äussern, weil sie befürchten, danach online mit Hass

überschüttet zu werden.

Sarah Akanji und Ezgi Akyol kehrten der Zürcher Politik wegen Angriffen jüngst den Rücken. Sanija Ameti

von Operation Libero teilte mit, alle Hassmails fortan öffentlich zu teilen. Sind Frauen mit

Migrationsgeschichte von Hatespeech öfter betroffen?

Wir kennen auch Fälle von Männern: Zum Beispiel sagte der grüne Nationalrat Kilian Baumann während

der Trinkwasserinitiative öffentliche Auftritte ab, weil er mit Hass zugedeckt wurde. Allerdings ist

Hatespeech per Definition ein Angriff gegen eine Personengruppe aufgrund ihrer Identität, Herkunft oder

sexuellen Orientierung. Bei Mehrfachdiskriminierungen ist das Risiko grösser, dass man Hatespeech

erfährt, als wenn man zur Mehrheitsgesellschaft gehört. Politikerinnen werden häufiger aufgrund ihres

Geschlechts und nicht wegen ihrer Haltungen angegriffen.

Welche Erkenntnisse gibt es über die Absender oder Täterschaft von Hatespeech?

Viele Medienhäuser arbeiten mit E-Mail-Adressen und wissen nicht immer genau, wer die Kommentare

verfasst. In früheren «Stopp Hatespeech»-Projekten haben Untersuchungen ergeben, dass auf Twitter nur 5

Prozent der User für rund 95 Prozent der Hasskommentare verantwortlich sind. Ganz grundsätzlich werden

online Diskussionen von einer kleinen Minderheit dominiert. So sind in Kommentarspalten 5 Prozent der

wütendsten Kommentarschreibenden für rund 50 Prozent aller eingereichten Kommentare verantwortlich.

Eine sehr kleine Gruppe ist also sehr laut?

Wir tendieren dazu, die Meinungen und den Stil dieser kleinen Gruppe als repräsentativ für die ganze

Gesellschaft zu lesen. So kann es passieren, dass manche einfach mitschwimmen, weil sie davon ausgehen,

dass eine Mehrheit so denkt. Obwohl dieses Bild verzerrt ist.
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«Wenn ich die Kommentare durchlese, bin ich danach allzu häufig weder schlauer noch besser gelaunt.»

Diese Erkenntnis ist ja bekannt. Wie will die neue Stiftung dieses Problem angehen?

Wir haben nun lange versucht, im Kontext von Hatespeech den Müll aus der Wohnung zu tragen. Aber nun

geht es darum, wie wir den Salon einrichten, damit sich die Leute wohlfühlen und gute Gespräche führen

können. Wie machen wir das?

Sagen Sie es uns!

Erstens: Wir wollen die Zivilgesellschaft in die Verantwortung nehmen. Die schweigenden 95 Prozent

müssen ihre Stimme erheben und sich in die Debatte einbringen. Zweitens: Wir arbeiten mit Medien

zusammen und erörtern mit ihnen, was wir zum Beispiel an den Kommentarspalten verbessern können.

Drittens: Im Moment gibt es ein Ungleichgewicht in Bezug auf die Verantwortung, welche auf der einen

Seite die Medienhäuser und auf der anderen Seite die sozialen Medien haben. Hier wäre es an der Politik,

die sozialen Medien ebenso für die bei ihnen publizierten Kommentare haftbar zu machen.

Können Sie ein Beispiel machen, wie Sie die Kommentarspalten verbessern wollen?

Wir haben eine Reihe von Ideen. Wir arbeiten daran, zu testen, wie sich der Dialog verändert, wenn

inhaltlich besonders wertvolle Kommentare zuoberst in der Kommentarspalte angepinnt werden. Oder:

Medienhäuser könnten mehr Informationen zu den Kommentarschreibenden bereitstellen, eine Art Rating

wie bei Uber. Das heisst: Wenn ich sehe, dass sich Blüemli52 erst kürzlich angemeldet und eine hohe Quote

von nicht veröffentlichten Kommentaren hat, dann bietet mir das wichtige Informationen, ob und wie ich

mit ihr diskutieren möchte.

Was ist, wenn Blüemli52 in einem «guten Ton» diskriminierende Inhalte verbreitet? Es gibt zum Beispiel

bei antisemitischen Kommentaren gewisse Codewörter, um nicht explizit judenfeindlich zu sein.

Wir möchten die Medienhäuser mit einem Algorithmus unterstützen, der Hatespeech erkennen soll. Es ist

aber klar, dass Menschen immer Möglichkeiten finden, diese Algorithmen zu umgehen. Deshalb ist eine

manuelle Moderation unumgänglich. Wichtig ist es, die Moderationsteams laufend zu schulen. Auch da

möchten wir mithelfen, zum Beispiel mit Workshops für Moderationsteams und einem laufenden

Monitoring von Hatespeech.

«Die grosse Mehrheit der Gesellschaft ist an lebhaften, aber gleichzeitig respektvollen Diskussionen

interessiert.»

Gibt es Medien, die das bereits heute vorbildlich machen?

Während Schweizer Zeitungen so um die 5000 bis 10’000 Leserkommentare pro Tag haben, sind andere

Zeitungen in ganz anderen Grössenordnungen unterwegs. Der «Standard» in Österreich zum Beispiel hat

pro Tag 50’000 bis 60’000 Leserkommentare. Dort finden Diskussionen, welche bei uns wahrscheinlich

eher in den sozialen Medien stattfinden, auf der Medienplattform statt.

Die Kommentarspalten sind also ein Fokus der neuen Stiftung?
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Weil die Kommentarspalten für die Demokratie eine wichtige Rolle spielen, sollen sie zu einem Ort werden,

wo Fortführungen eines Artikels, andere Sichtweisen und konstruktive Debatten möglich sind. Die

Kommentarspalte darf nicht fürs Ablassen von hasserfüllten Meinungen missbraucht werden. Ausserdem

zeigen Untersuchungen: Obwohl man 50 Prozent Leserinnen hat, diskutieren nur etwa 10 Prozent Frauen in

den Kommentarspalten mit. Online-Kommentare dürfen nicht von Männerclubs dominiert werden.

Was haben die Medienhäuser davon, wenn es weniger, dafür aber qualitativ bessere Kommentare gibt?

Im besten Fall werden die Kommentarspalten zu einem Zusatz mit Mehrwert, und die Leserinnen und Leser

verbringen mehr Zeit auf den entsprechenden Artikeln, weil sie die Beiträge mit Gewinn lesen und

mitdiskutieren. Heute muss ich sagen: Wenn ich die Kommentare durchlese, bin ich danach allzu häufig

weder schlauer noch besser gelaunt. Das ist schade, weil das Moderieren und Kuratieren viel Arbeit und

Ressourcen bindet.

Es reicht also nicht, strenger zu moderieren und mehr Kommentare zu löschen?

Im Gegenteil! Die Diskurskultur muss sich ändern. Wir möchten dazu beitragen, dass die Rate der

gelöschten Kommentare tiefer wird, weil sich die Qualität der Debatten verbessert.

Ist Ihr Vorhaben nicht zu idealistisch?

Ich würde es eher als visionär beschreiben. Die grosse Mehrheit der Gesellschaft ist an lebhaften, aber

gleichzeitig respektvollen Diskussionen interessiert, und wir wollen alle dazu ermutigen, an den immer

wichtiger werdenden Debatten im Internet teilzunehmen. Aber fragen Sie mich in fünf Jahren nochmals.

Nina Fargahi ist Inlandjournalistin bei Tamedia. Sie koordiniert eine Woche pro Monat als diensthabende

Redaktorin die Berichterstattung des Ressorts.Mehr Infos

@nfargahi
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