
Sanija Ameti und die Hassmails: Sie konfrontiert ihre Hater – doch bringt das etwas?

Jacqueline Büchi

Mit Biss, Humor oder einem persönlichen Besuch versuchen Politikerinnen, sich die Verfasser von Hassnachrichten vom Hals zu halten. Ein ETH-Team hat untersucht, was wirklich nützt.
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Sanija Ameti will die Abwertung von Frauen mit Migrationshintergrund in den sozialen Medien thematisieren.

Foto: Urs Jaudas

Sanija Ameti scheut die Konfrontation nicht. Vor den Bundesratswahlen im Dezember machte die Co-Präsidentin der Operation Libero mit der Aussage von sich reden, sie könne sich keinen der beiden SVP-Bundesratskandidaten politisch
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schöntrinken. Als «deplatziert und unanständig» bezeichneten Kritiker den Auftritt.

Nun lanciert die 30-Jährige selber eine Debatte über den Umgangston in der Schweizer Öffentlichkeit. Oder genauer: über die Nachrichten, die exponierte Personen – insbesondere Frauen mit Migrationshintergrund – in der Schweiz erhalten. Auf

Twitter veröffentlichte die 30-Jährige Mails, die beispielhaft für jene stünden, die ihren Posteingang «täglich fluten». 

«Sie sind und bleiben eine Ausländerin die die Schweizer Interessen nicht kennt und vertritt», schreibt etwa ein «besorgter Eidgenosse» unter Auslassung von Satzzeichen. «Leider wird die Schweiz in den Abgrund stürzen wegen den

Papierschweizern.» Ameti, die nach eigenen Angaben bis zu hundert beleidigende Mails pro Tag erhält, will künftig regelmässig solche Zuschriften veröffentlichen.

Auch andere Politikerinnen thematisieren ihren Umgang mit Hassnachrichten – und setzen dabei auf unterschiedliche Strategien.

Für die Psychohygiene

Die grüne Nationalrätin Meret Schneider etwa versucht es mit Humor. So begegnete sie der Unterstellung eines Bürgers, sie habe sich «hochgeschlafen», online mit den Worten: «Jap, hab ich. Mit ein paar tausend Zürcher*innen, die mich gewählt

haben. War anstrengend, Freunde, aber vo nüt chunnt nüt.»

Meret Schneider erhält häufig Hassmails, in denen es um ihr Aussehen und ihre Essstörung geht.

Foto: Anthony Anex (Keystone)

Für Schneider gibt es verschiedene Gründe, die vielen beleidigenden Nachrichten nicht einfach still zu ertragen. Die eigene Psychohygiene etwa. Gewisse Nachrichten veröffentliche sie aber auch, um zu zeigen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum
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sei.

Und schliesslich gehe es auch darum, anderen Frauen in ähnlichen Situationen Mut zu machen. «Manchmal nagt es schon an einem, und man fragt sich: Warum immer ich?» Da sei es wichtig zu merken, dass es auch anderen exponierten Personen so

gehe. 

Häufig nehmen die Nachrichten Bezug auf Schneiders Aussehen – oder auf ihre Essstörung, die sie vor gut einem Jahr öffentlich gemacht hat. Die Bandbreite reiche bis hin zu Vergewaltigungs- und Morddrohungen. Anzeige erstattet hat die Grüne

indes nie. «Dies wäre vermutlich sinnvoll. Aber ich stecke meine Zeit und Energie lieber in Konstruktives.»

Auf Stippvisite

Auf ein Experiment der besonderen Art liess sich die damalige Juso-Präsidentin und heutige SP-Nationalrätin Tamara Funiciello vor einigen Jahren ein. Begleitet von «Watson»-Journalisten, besuchte die Bernerin vier Männer, die sie davor übers

Internet beleidigt oder bedroht hatten. Nicht wenige der Absender wurden im persönlichen Gespräch plötzlich kleinlaut. Heute erstattet Funiciello bei Nachrichten mit justiziablen Inhalten konsequent Anzeige. 

Tamara Funiciello besuchte Verfasser von Hassnachrichten an ihrem Wohnort.

Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Andere Politikerinnen ziehen es vor, beleidigende Mails schlicht zu löschen. Manche befürchten, dass das Veröffentlichen von Hassmails die Absender erst recht anstachelt. 

Mit der Frage, wie Hassrede im Netz am besten begegnet wird, setzt sich an der ETH ein Team um Dominik Hangartner auseinander. Der Professor für Politikanalyse sagt: «Hatespeech ist nicht nur für die Betroffenen ein Problem, sondern auch für
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unsere Demokratie.» Es bestehe die Gefahr, dass sich exponierte Personen aus der Öffentlichkeit zurückzögen – wie etwa das Beispiel der Winterthurer SP-Politikerin Sarah Akanji zeige.

Im Rahmen konkreter Versuche testete Hangartners Team, was es bewirkt, wenn Aussenstehende auf Hassnachrichten in den sozialen Medien reagieren. Sie stellten fest, dass es die Absender kaum abschreckt, wenn sie darauf hingewiesen werden,

dass ihre Familie oder Arbeitskollegen auf die problematischen Inhalte aufmerksam werden könnten. Auch humoristische Antworten verfehlten ihre Wirkung häufig.

Der Schlüssel: Mitgefühl

Eine andere Strategie war hingegen von Erfolg gekrönt: «Wir stellten fest, dass die Verfasser rassistische Nachrichten signifikant öfter löschten und in den Wochen danach weniger solche Inhalte verbreiteten, wenn sie dazu aufgefordert wurden, sich in

die Lage der betroffenen Person zu versetzen.»

Mehrere Experimente im vergangenen Jahr bestätigten den – auf den ersten Blick überraschenden – Befund: «Tatsächlich ist es am ehesten Mitgefühl, das Verfasser von Hassnachrichten zum Umdenken bringt.» Ein Vergleich mit einer Kontrollgruppe

legt zudem den Schluss nahe, dass es besser ist, auf Hassnachrichten zu reagieren, als diese unkommentiert stehen zu lassen.

Sanija Ameti sagt, sie mache sich keine Illusionen. «Die Abwertungen, Parasiten-Vergleiche und Drohungen in meinem Posteingang werden wegen dieser Aktion nicht weniger.» Allerdings gehe es ihr auch nicht primär um die unmittelbare Wirkung,

sondern darum, die systematische Abwertung von Frauen mit Migrationshintergrund in der Schweizer Öffentlichkeit zu archivieren und zu thematisieren. 

Sie zieht den Vergleich zur Einführung des Frauenstimmrechts: «Aus Archivbesuchen weiss ich, dass die Frauen sich damals in der öffentlichen Debatte dasselbe anhören mussten. Ich will, dass unser heutiges Kulturproblem genauso gut dokumentiert

ist – und sich ein Bewusstsein dafür ausbildet, dass diese Abwertung nicht akzeptabel ist.» Dass sie selber gern provoziere, tue dabei nichts zur Sache. Politisch dürfe man sie hart attackieren – Drohungen oder die Aufforderung «hau ab, du Jugo» fielen

allerdings in eine gänzlich andere Kategorie.

Jacqueline Büchi ist Autorin im Inlandressort und Mitglied der Tagesleitung der Redaktion Tamedia. Schwerpunkt ihrer Berichterstattung ist die Gesundheits- und Gesellschaftspolitik. Sie startete 2008 als Radiojournalistin und durchlief seither

verschiedene Stationen bei Medien im In- und Ausland.Mehr Infos
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