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Rassistische Vorfälle
Lebensbereich, in dem der Vorfall geschah, 2013

Beratungsfälle verschiedener Fachstellen, gesammelt durch
die Antirassismuskommission
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Rassismusbekämpfung im Internet nicht zuoberst auf der Prioritätenliste
Ohne Gerichtsurteile ist gegen die antisemitische Hetze im Netz kaum anzukommen

Viele antisemitische Blog-
Einträge während des jüngsten
Gazakriegs stammten aus der
Schweiz. Die Hetze zu stoppen,
ist schwierig. Allerdings hat man
bis jetzt in der virtuellen Welt
wenig dagegen unternommen.

sig. Das Internet ist der moderne
Stammtisch. Er ist nicht nur sehr viel
grösser als jener im Gasthof, sondern
auch – vermeintlich – anonymer. Ent-
sprechend hemmungslos fallen die ras-
sistischen Äusserungen in den sozialen
Netzwerken aus. Seit Beginn des Gaza-
kriegs schwappt eine Welle des Anti-
semitismus durchs Netz (NZZ 30. 7. 14).

Die Koordinationsstelle zur Be-
kämpfung der Internetkriminalität
(Kobik) erinnerte kürzlich in einer Mit-
teilung daran, dass rassendiskriminie-
rende Äusserungen auch im Internet
einOffizialdelikt darstellten und auf der
Kobik-Website gemeldet werden könn-
ten. Könne der Urheber einer strafba-
ren Äusserung eruiert werden, würden
die zuständigen Strafverfolgungsbehör-
den informiert, warnte die Behörde.

ImVergleich zu anderen Formen von
Internetkriminalität ist die Identifika-
tion der Urheber in der Regel einfach,

weil diese oft unbedacht vorgehen und
Spuren hinterlassen. Die Möglichkeit,
mit einem Online-Formular rassistische
Vorfälle zu melden, wurde in der Ver-
gangenheit allerdings wenig genutzt.
Nur gut 30 von über 9000 Meldungen,
die bei der Kobik im vergangenen Jahr
eingingen, betrafen rassendiskriminie-
rende Einträge.

Andere Probleme vorrangig
Die Präsidentin der Eidgenössischen
Kommission gegen Rassismus (EKR),
Martine Brunschwig Graf, appellierte
kürzlich an die Behörden, aktiver gegen
Internet-Rassisten vorzugehen und bei
Facebook vorstellig zu werden. Dieser
Online-Dienst mit Sitz in denUSA steht
im Netz wegen seiner schieren Grösse
im Zentrum der Debatte.

Wie realistisch sind die Forderungen
der EKR-Präsidentin? Tatsache ist, dass
die Rassismus-Bekämpfung im Internet
nicht zuoberst auf der Prioritätenliste
der Strafverfolgungsbehörden steht.
Diese beschäftigen sich gemäss Kobik-
Statistik vorrangig mit Kinderpornogra-
fie, Betrug oder Phishing. Auch die
Antirassismuskommission hatte in der
Vergangenheit andere Prioritäten. Ge-
rade einmal 10 von 227 rassistischen
Vorfällen, mit denen sich die EKR 2013

näher auseinandersetzte, trugen sich im
Internet zu (s. Grafik).

Gerichtsurteile zu Online-Rassismus
gibt es in der Schweiz kaum. Das will
der Schweizerische Israelitische Ge-
meindebund ändern. Er hat vor einer
Woche fünfzehn Personen bei den Be-
hörden angezeigt, die auf dem Höhe-
punkt des jüngsten Gazakriegs anti-
semitischeHetze betrieben. Urteile sind
imKampf gegenRassismus deshalb ent-
scheidend, weil dieser im Unterschied
etwa zu Straftatbeständen wie Kinder-
pornografie stark interpretationsbe-
dürftig ist. In vielen Ländern hat die ge-
sellschaftliche Ächtung einen höheren
Stellenwert als die strafrechtliche Ver-
folgung.

Prügelknabe Facebook
«Rassismus ist, wenn jemand dafür ver-
urteilt wird», sagt Martin Steiger, ein
auf IT-Recht spezialisierter Anwalt in
Zürich, überspitzt. Das sei besonders im
Umgang mit Behörden oder Providern
im Ausland relevant, wo der Straftatbe-
stand allenfalls anders definiert und die
Schwelle für eine strafrechtliche Verfol-
gung von Rassismus unter Umständen
höher ist als in der Schweiz. Das ist bei-
spielsweise in denUSA, der Heimat vie-
ler grosser Internetprovider, der Fall.

Dem viel gescholtenen Facebook
stellt Steiger kein schlechtes Zeugnis
aus: «Ich habe nicht das Gefühl, dass
Facebook sich seiner Verantwortung
entzieht.» Die Möglichkeit, rassistische
Vorfälle der Plattform zu melden und
löschen zu lassen, werde genutzt. Face-
book sei aber kein Gericht und könne
keine abschliessende rechtliche Würdi-
gung eines rassistischen Eintrags vor-
nehmen. Entsprechend zurückhaltend
ist das soziale Netzwerk, wenn der Sach-
verhalt nicht eindeutig ist. Je mehr Mel-
dungen über eine rassistische Äusse-
rung eingehen, desto grösser sind die
Chancen, dass ein soziales Netzwerk
interveniert, denn die Beschwerden pri-
vater Nutzer werden in der Regel
maschinell vorselektioniert.

Ausländische Behörden können sich
über ein spezielles System an Facebook
wenden. Die vom sozialen Netzwerk
veröffentlichte Statistik zeigt aber, dass
die schweizerischen Behörden davon
wenig Gebrauch machen. Ganz allein
sind sie mit dieser Zurückhaltung indes
nicht. In vielen Ländern ist es der Justiz
sogar verboten, abseits des offiziellen
Rechtswegs mit privaten ausländischen
Organisationen zu kommunizieren. Die
Bekämpfung von Rassismus wird des-
halb auch in Zukunft am effizientesten
im eigenen Land stattfinden.

Palästinakonflikt, öffentliche Meinung und Rassismus

Jede Eskalation im Nahen Osten löst auch in der Schweiz heftige Debatten aus. Die Reaktionen auf den Krieg in Gaza sind widersprüchlich:
Israel stiess in den Medien auf mehr Verständnis als früher, während in sozialen Netzwerken und Internet-Foren Antisemitisches grassierte.

Israel geniesst wieder mehr Sympathien
Die öffentliche Wahrnehmung des Palästinakonflikts in der Schweiz hat sich verschoben

Der jüngste Gazakrieg offenbart
eine politische Trendwende in
der Schweiz: Die Palästinenser
haben tendenziell an Support
verloren, Israel erntet wieder
mehr Verständnis als früher.

Markus Häfliger, Bern

Seit Dienstag schweigen im Nahen Os-
ten vorerst die Waffen. Der Waffenstill-
stand macht den Blick frei auf die enor-
men Zerstörungen im Gazastreifen, auf
das menschliche Leid bei beidenKriegs-
parteien – und auf eine politische Ver-
schiebung in der Schweiz: Die öffent-
liche Wahrnehmung des Nahostkon-
flikts hat sich verändert.

Zuvor war der medial-politische Dis-
kurs jahrelang eher israelkritisch und
propalästinensisch geprägt. Schon 2002
empfanden proisraelische Gruppierun-
gen die öffentliche Debatte als derart
einseitig, dass sie eigens eine Media-
Watch-Organisation gründeten. Einzige
Aufgabe dieser (inzwischen aufgelös-
ten) Stelle war es, die Israel-Bericht-
erstattung der Schweizer Medien zu be-
obachten und kritisch zu begleiten.

«Neutralere Medien»
Doch in jüngster Zeit hat sich dieWahr-
nehmung zugunsten Israels und zuun-
gunsten der Palästinenser verschoben.
Darin sind sich verschiedenste profes-
sionelle Beobachter einig – vom Präsi-
denten der Palästina-Freunde über den
Vertreter der Israel-Freunde und Israels
Botschafter bis zu unabhängigen Me-
dienbeobachtern und Nahostkennern.

Natürlich gab es auch in den letzten
Wochen Kritik am israelischen Vor-
gehen. Trotzdem sei die Berichterstat-
tung der Schweizer Medien «auf jeden
Fall neutraler als früher», tendenziell
sogar eher proisraelisch, sagt Reinhard
Schulze, Professor für Islamwissen-
schaften an der Universität Bern. Nach
seiner Beobachtung stellen die Medien
vermehrt das Leid der Bevölkerung in
den Vordergrund und nehmen weniger
politische Schuldzuweisungen vor als

früher. Ähnlich sieht Kurt Imhof, Pro-
fessor für Mediensoziologie in Zürich,
die Sachlage, er beurteilt sie aber kriti-
scher: Die Schweizer Medien würden
momentan derart wertungsfrei berich-
ten, dass ihre Berichterstattung oft ge-
radezu «inhaltsleer» geworden sei.

Syrien relativiert alles
Für diese Verschiebung in der Wahr-
nehmung des Palästinakonflikts gibt es
mehrere Erklärungsversuche. Der erste
hat mit der generellen Situation in der
arabischen Welt zu tun. Der blutige
Bürgerkrieg in Syrien, das politische
Chaos, das inNordafrika auf den «arabi-
schen Frühling» folgte, sowie der Vor-
marsch der radikalen Terrororganisa-

tion Islamischer Staat (IS) im Irak – all
diese Entwicklungen haben die Wahr-
nehmung des Palästinakonflikts verän-
dert. «Im neuen Umfeld wird der israe-
lisch-palästinensische Konflikt in der
Schweizer Wahrnehmung zu einem Re-
gionalkonflikt zurückgestuft», sagt Da-
niel Vischer, Präsident der Gesellschaft
Schweiz-Palästina. So schlimm die Si-
tuation in Gaza sei, sie werde durch die
noch höheren Opferzahlen in Syrien
überdeckt und relativiert, sagt Vischer.

Auch Israels Botschafter in Bern,
Yigal B. Caspi, sieht einen Meinungs-
umschwung aufgrund der geopolitischen
Situation: «Die Konflikte in Syrien, der
Ukraine und dem Irak tragen dazu bei,
dass Israel weniger als früher als Haupt-
problem der Welt gesehen wird.»

Zweitens: Die Hamas hat sich mit
ihrer radikalen Ideologie und ihren At-
tacken auf Israel viele Sympathien ver-
spielt. Das palästinensische Volk werde
mehr und mehr «als Geisel der Hamas»
wahrgenommen, glaubt der Islamwis-
senschafter Schulze. Früher mögen die
Waffen der Hamas im Vergleich mit
Israels Armee wie Spielzeuge gewirkt
haben. Im jüngsten Krieg haben ihre
Raketen aber sogar Tel Aviv bedroht.
Zudem gab es davon Fernsehbilder.

Einen dritten Faktor bilden die Mus-
lime in Europa. In vielen antiisraeli-
schen Demonstrationen der letztenWo-
chen standen muslimische Immigranten
in der ersten Reihe, skandierten anti-
semitische Parolen oder warfen sogar
Molotowcocktails gegen Synagogen.

Dadurch hätten auch viele Schweizer
realisiert, dass sich viele Muslime in
Europa in letzter Zeit politisiert und
radikalisiert hätten, sagt Walter Blum,
Zentralsekretär der Gesellschaft
Schweiz-Israel. Dies habe dazu beige-
tragen, dass man auch Israels Verteidi-
gungskampf mit neuen Augen sehe.

Folgen des Antisemitismus
Ein vierter Faktor ist der Antisemitis-
mus. Medienberichte über krasse juden-
feindliche Parolen an Demonstrationen
und in sozialen Netzwerken haben bei
vielen Menschen Betroffenheit ausge-
löst (vgl. auch untenstehenden Artikel).
Diese antisemitischen Äusserungen ha-
ben Auswirkungen, die auf den ersten
Blick widersprüchlich scheinen. Ob-
wohl sie sich gegen alle Juden und somit
auch gegen Israel richten, bremsen sie
gleichzeitig die Kritik an Israel. Aus
Angst, sich selber dem Antisemitismus-
vorwurf auszusetzen, seien die Medien
«nochmals vorsichtiger geworden», sagt
der Mediensoziologe Imhof. Dabei hält
er selber die Antisemitismusthematik
für aufgebauscht. Imhof ist der Ansicht,
dass es sich um kein neues Phänomen
handelt, sondern dass ein bereits be-
stehender «antisemitischer Bodensatz»
wegen der sozialen Netzwerke «schlicht
und einfach sichtbarer» geworden sei.

Je nach Perspektive wird die verän-
derte Rezeption des Palästinakonflikts
unterschiedlich beurteilt. Vischer kriti-
siert die Berichterstattung als «zu pro-
israelisch». Während sich deutsche oder
französische Medien in der zweiten
Kriegshälfte verstärkt gegen Israel ge-
wandt hätten, hätten die Schweizer
Medien Israel bis zuletzt kaum kriti-
siert, insbesondere das Fernsehen nicht.

Walter Blum von der Gesellschaft
Schweiz-Israel begrüsst demgegenüber,
dass die Medienberichterstattung «aus-
gewogener» geworden sei. Auch Yigal
Caspi äussert einen Satz, den man in
den vergangenen Jahren kaum je von
einem israelischen Botschafter gehört
hätte: «Die Berichterstattung der
Schweizer Medien war dieses Mal aus-
balancierter als bei früheren Konflikten
zwischen Israel und der Hamas.»

Zürcher Rathausbrücke, 31. Juli 2014: Demonstranten fordern für Israel das Recht auf Selbstverteidigung. WALTER BIERI / KEYSTONE


