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Pinneberg der 12.Mai 2011

betrifft: Volksverhetzung in den Foren von SPIEGEL-ONLINE

Hallo, ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Beim 
morgendlichen überfliegen der Forenbeiträge auf den Seiten von Spiegel-
Online lese ich, dass die Nordeuropäer rein von ihrer Mentalität her 
versuchen Schulden zurückzuzahlen, während der Südeuropäer das eben 
nicht tut. "Griechenland raus aus dem Euro ?" ist das Motto des SPON-
Forums, in dem man ähnlich lautende Beiträge von Menschen lesen kann, 
die das Fragezeichen gerne durch ein Ausrufezeichen ersetzen würden. 
Während ich schnell diese Seite mit den Folgebeiträgen überschlage, hat 
sich der Teilnehmer riga_ernest" so geärgert, dass er aus einer Laune 
heraus noch eins drauf setzte. 

Er antwortete: "Ja, das ist eine Mentalitätsangelegenheit. Dem Südländer 
als solchen ist nicht zu trauen. Und in Geldsachen schon überhaupt nicht. 
Diese Wahrheit muss man einfach erkennen. Ich würde dem italienischen 
Nachbarn NIE was leihen. Kennt man ja, diese Brüder."  

Erstaunlich, dass diese Äußerung in einem moderierten Forum überhaupt 
veröffentlicht werden konnte. Was folgte war aber noch verwunderlicher. 
Es gab weitere unterstützende Kommentare im Tenor: so ist es oder 
Südländer sind nun mal nicht verlässlich, besser man konntrolliert genau 
jede ihrer Zahlung und so weiter.   
riga_ernest mußte daraufhin die Sache richtigstellen. Er gab den Hinweis, 
dass seine Äußerungen vom Vormittag nicht ernst, sondern ironisch 
gemeint waren und das er sich wundere, dass ihn niemand kritisiert habe. 
Ich habe ihn daraufhin persönlich kontaktiert und zu dem Vorfall befragt, 
der meiner Meinung nach den Straftatbestand der Volksverhetzung nach § 
130 erfüllt. Sein Fazit: "Plumpe Ressentiments gegen ganze 
Bevölkerungsgruppen sind anscheinend zumindest im Spon-Forum etwas 
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ganz akzeptiertes".  Das er mit dieser Einschätzung nicht ganz falsch liegt, 
zeigen weitere, aktuelle Beiträge im selben Forum, die etwa mit den 
Worten: ""Scheiß auf Griechenland, scheiß auf Schuldige...." beginnen und 
sofort mehrfach Zustimmung finden. 

Für mein Empfinden schwillt der Chor des Wutbürgers in den SPON-
Foren immer stärker an. Gleich, ob es sich um die sogenannte Eurokrise, 
um Rundfunkgebühren oder um Fälle von Kapitalverbrechen handelt: Der 
radikalisierte Pöbel ergreift ungeniert das Wort und die SPON-
Moderatoren halten ihm das Mikrofon. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr aufmerksamer Leser
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