
Moderator: Willkommen meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. 
(Kaan)  Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema: "Hate-Speech im Internet"  
  Hassrede oder sogenanntes Hate-Speech im Internet ist ein zunehmendes 
  Problem in ganz Europa. 80% aller Menschen haben schon mal Hassrede im 
  Internet erfahren. Und laut der Landesanstalt für Medien NRW haben 96% 
  aller Jugendlichen Im Alter von 12 und 17 diesen sogenannten Hate-Speech 
  erfahren. Die Anonymität im Internet bietet jedem Menschen die Möglichkeit 
  sein Hass offen kundzutun, ohne daran wirklich gehindert zu werden. Diese 
  Menschen können auch sehr leicht im Internet sich mit Gleichgesinnten  
  zusammentun und mit einem sogenannten Mob auf andere Menschen  
  losgehen. Welche Konsequenzen dies haben kann und wie man dagegen 
  Vorgehen soll, werden wir heute in dieser Radio besprechen. Mein Kollege 
  Aron hat einen Passanten heute auf der Straße gefragt am herauszufinden 
  was denn seine Ansicht und seinen Standpunkt zu diesem Thema ist. Ich leite 
  weiter an Aron. 
Aron:  Danke Kaan. Guten Tag! 
Passant: Hallo. 
Aron:  Haben sie als Person schon Erfahrungen mit Hate-Speech im Internet  
  gemacht? 
Passant: Also ich persönlich hab jetzt keine direkte Erfahrung mit Hate-Speech  
  gemacht. Aber ein Freund von mir umso mehr. Er hat es sehr stark auf einer 
  Social Media Plattform erfahren und hat auch sehr darunter gelitten.  
Aron:  Wie hat sich das auf das Leben ihres Verwandten ausgewirkt?   
Passant: Also, er hat zuerst versucht die mit gegen Kommentaren das halt rückgängig 
  zu machen, was die da schreiben. Hat aber leider nicht so gut funktioniert, 
  was verständlich ist. Und dann hat er sich immer mehr abgeschottet von 
  dieser Plattform und heute hat er halt kein Account mehr dort und hat seine 
  kompletten Freunde sozusagen dort zurückgelassen.  
Aron:  Was halten sie von der Anonymitätsreduzierung im Internet? 
Passant: Also man hört ja öfters dafür davon, dass die Politik den Hate-Speech  
  bekämpfen will indem sie die Anonymität im Internet einschränken. Zuerst 
  einmal wundert mich dass daher, dass es halt so viele Influencer im Internet 
  gibt, die anonym bleiben wollen, die sich nicht zeigen und die vielleicht nicht 
  ihre Klarnamen preisgeben möchten. Und schon allein in der Hinsicht trifft das 
  halt schon auf viel Widerstand. Es besitzen meiner Meinung nach schon viele 
  Klarnamen, ich auch und viele meiner Freunde und Verwandten auch. Also ich 
  kenne viele, die E-Mail Adressen und Accounts, dort schon Klarnamen  
  benutzen und wenn man sich auf Facebook und Instagram mal umschaut 
  findet man auch viele Leute die ihre Klarnamen dort benutzen. Man. Meiner 
  Meinung nach möchte man sich aber auch nicht überall mit seinen Klarnamen 
  anmelden. Es gibt vielleicht Webseiten die nicht so vertrauenswürdig klingen 
  und man sich dann halt nicht mit seinem E-Mail Account anmelden möchte, 
  der halt komplett Vor- und Nachname in behält. Und es ist halt auch so, dass 
  wenn man nicht anonym ist im Internet sich halt angreifbarer macht. Bei 
  meinem Freund, er hatte Gott sei Dank seine Adresse nicht preisgegeben wo 
  durch er jetzt halt nicht mehr angreifbar ist. Man kann ihn jetzt halt nicht 
  mehr nachverfolgen. Hätte er das halt getan und vielleicht wäre es sogar 
  Pflicht gewesen wäre es halt viel viel schwieriger für ihn von diesen Personen 



  loszukommen die ihn halt beschimpfen im Internet. Da. Aus der Sicht muss 
  man halt auch mal schauen. Und Es gibt halt auch Firmen die sich darauf 
  spezialisiert haben; Es gibt VPN, womit man halt anonym bleiben kann im 
  Internet. Für mich persönlich ist das keine Gefahr, eher etwas Gutes, weil man 
  dadurch halt anonym im Internet unterwegs ist und dadurch vielleicht auch 
  diesem Hate-Speech entgehen kann. Das kann man jetzt halt wieder von 
  beiden Seiten ziehen, ja und was diese, was mit den Firmen halt gemacht 
  werden die sich halt komplett darauf spezialisiert haben, ist dann halt auch 
  die Frage. 
Aron:  Was halten sie denn von den momentanen Ansätzen der Politik?  
Passant: Also die, den Hate-Speech zu bekämpfen die man die Anonymität im Internet 
  verbietet, finde ich wie schon gesagt nicht so ein großer Schritt und meiner 
  Meinung nach würde das auch nicht so viel bringen. Ich persönlich finde, dass 
  man wenn man die Anonymität im Internet verbietet, die folgen versucht 
  rückgängig zu machen und nicht bei den Ursachen anfängt, diese zu  
  bekämpfen. Weil das fängt ja alles schon im Kindesalter an und wenn man 
  Prävention in den Schulen startet könnte man das halt schon bei den  
  Ursachen von diesem Hate-Speech bekämpfen.  
Aron:  Ich bedanke mich vielmals für das Interview wünsche ihnen und ihrem  
  Verwandten noch eine sehr schöne Zeit.  
Passant: Vielen Dank, ihnen auch. 
Aron:  Ich leite jetzt wieder zurück zu meinem Kollegen ins Studio.  
Moderator: Vielen Dank, Aron. 
(Kaan)  Meistens richtet sich Hate-Speech gegen Personen die einer oder mehreren 
  Gruppen zugeordnet werden können. Somit ist hat Speech prinzipiell eine 
  gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Weil dieser gruppenbezogenen 
  Hassrede erfahren die Menschen Pass auf alles was sie von den anderen 
  Menschen abgrenzen könnte; z.B. ihrer Glaubensrichtung, ihrer ethnischen 
  Herkunft ihrer politischen Einstellung oder ihrer sexuellen Orientierung. Wie 
  weit flächig dieses Problem ist zeigt auch unser nächster Gast welcher bei 
  Mathis mit der Leitung ist. Ich schalte rüber. 
Mathis: Ja, ich spreche heute mit Frank Echsler, einem homosexuellen Pfarrer welcher 
  vor allem auf Instagram präsent ist. Guten Morgen Herr Echsler. 
Frank Echsler: Hallo. 
Mathis: Herr Echsler, haben sie schon einmal Erfahrung mit Hate-Speech gemacht und 
  wie stehen sie allgemein zu dem Thema? 
Frank Echsler: Der Hate-Speech der ist ja sehr weit gefasst, also die Frage ist ja immer, wo, 
  wie definiert sich das und wie empfinde ich das. Und ich kann von  
  verschiedenen Situationen erzählen, wo ich glaube, dass man das unter den 
  Begriff Hate-Speech fassen könnte. Und hat Speech ist für mich eben keine 
  freie Meinungsäußerung, sondern bedeutet, dass jemand jemand anderem 
  etwas schlechtes tut, indem er ihn beleidigt oder indem er ein Urteil über eine 
  andere Person äußert, die diese Peron verletzt. 
Mathis: Und wie sollten ihrer Meinung nach die User mit Hate-Speech umgehen? 
Frank Echsler: Also wenn ich jetzt auf die Beispiele eingehen die ich erlebt habe, dann ist gut 
  wenn in Social Media die anderen Userinnen und User entsprechend sensibel 
  sind und hier Kommentare zum Beispiel gemeldet werden oder Beiträge 
  gemeldet werden, wo allgemeine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 



  stattfindet. Also das sozusagen sich in Social Media auch die Beiträge selber 
  mit regulieren können, weil eben ganz ganz viele das sehen. Das heißt in den 
  Fällen die ich erlebt habe, würde ich mir wünschen dass andere die das sehen 
  was kommentiert wurde oder was gesagt wurde, wie dann eben diesen  
  Kommentar melden. Dann dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetzes sind die 
  Plattformen ja auch verpflichtet, entsprechend Meldungen aufzunehmen und 
  auch dagegen vorzugehen. Aber ich musste auch selber erleben, dass nicht 
  alles was man meldet auch reguliert wird, weil es dann halt heißt dass es eben 
  nicht der Definition von Hassrede oder Spam oder oder oder entspricht, aber 
  hier eben trotzdem eine Verletzung stattgefunden hatte. Vor allem ist das 
  Problem, wenn z.B. im Kommentarbereich Symbole gepostet werden, die 
  unterschiedlich verstanden werden können. Und dann ist die Frage: "Was ist 
  damit gemeint und wie kann man so einen Kommentar entfernen?" Natürlich 
  wenn ich selber User bin dann habe ich die Möglichkeit das selbstständig auch 
  zu löschen. Andererseits möchte ich ja aber auch nicht, ja, jeden Beitrag  
  wieder rausnehmen der mir nicht gefällt. Es geht ja schon um freie  
  Meinungsäußerung, aber wenn ich das Gefühl habe dass ein bestimmtes 
  Symbol mich angreift oder jemanden anderen, dann muss ich dagegen  
  handeln. Und wenn dann aber letztlich die Plattform da nicht reagieren, dann 
  ist das ein Problem, weil dann bringt halt das Gesetz nichts und die  
  Regulierung durch die anderen Userinnen und User auch nichts, wenn am 
  Ende so ein Kommentar stehen bleibt, beispielsweise. 
Mathis: Ok und was würden sie sich von der Regierung und auch den Betreibern der 
  einzelnen Plattformen noch wünschen, dass die gegen dieses Thema  
  unternehmen würden? 
Frank Echsler: Ich denke es wäre wichtig eine größere Sensibilisierung zu schaffen, in der 
  Gesellschaft bei den Userinnen und Usern, weil ganz viel, was als Hate-Speech 
  empfunden wird von Menschen, das sehen viele andere nicht als Hate- 
  Speech. Und da würde ich mir wünschen, dass mit Aufklärungskampagnen 
  und einer größeren Sensibilität da vorgegangen wird, dass alle Userinnen und 
  User auch da aufmerksamer sind und auch sich gegenseitig schützen. Und wie 
  gesagt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gibt es, da muss man aber sicherlich 
  noch strenger werden, damit eben auch ein Schutz da ist. Und auch  
  Antidiskriminierungsstelle gibt es ja, wo man Dinge melden kann, aber die 
  Hürden sind doch sehr groß, weil wenn man sich selber nicht sicher ist;  
  "Gehört das jetzt noch zur freien Meinungsäußerung oder ist das jetzt Hate-
  Speech?" also Ich glaube es braucht einfach mehr Transparenz in dem  
  Bereich, sodass die Menschen die sich verletzt fühlen durch Kommentare oder 
  die eben denunziert werden und beleidigt werden aufgrund einer  
  Zugehörigkeit zu einer Ethnie oder einer wir wissen Hautfärbung oder so, das 
  die sich eben auch trauen können und keine Angst haben davor Dinge zu 
  melden. Und ich mein, wir haben es im Grundgesetz eben ganz klar geregelt, 
  dass die Würde aller Menschen gleich ist und nicht angetastet werden kann. 
  Da muss es dann auch in Social Media oder überhaupt im Internet, dann eben 
  möglich sein hier beschützt zu werden als Mensch. 
Mathis: Vielen Dank, dass sie hier waren Herr Echsler.  
Frank Echsler: Gerne. 
Moderator: Vielen Dank Mathis. 



  Hate-Speech ist ein Problem, dass nicht nur Privatpersonen, sondern auch 
  Firmen betreffen kann. Jetzt haben wir den Podcaster und Geschäftsführer 
  L’agence David Traens in der Leitung. Guten Tag. 
David Traens: Hi 
Moderator: Können sie sich selbst einmal kurz für die Zuhörer vorstellen? 
David Traens: Mein Name ist David Traens, ich bin der Gründer und der Geschäftsführer der 
  Firma L’Agence. Wir sind eine Internet- und Contentagentur in Marbach am 
  Neckar und haben uns in den letzten Jahren sehr auf Youtube und Podcast im 
  allgemeinem spezialisiert. 
Moderator: Sie als Firma haben ja sehr viel mit Social Media zu tun und meine Frage wäre 
  ob sie schon mal selbst mit Hate Speech konfrontiert wurden? 
David Traens: Ok also wir haben wenig Probleme damit, das hängt natürlich auch davon ab 
  welchem Moment man von Hate Speech spricht. Jeder hat ein anderes Fell 
  und jeder reagiert anders. Einer von unseren Mitarbeitern, Stefan, hat einen 
  YouTube Kanal mit 50000 oder 60000 Abonnenten, ich weiß es nicht mehr 
  genau. Und hat ab und zu natürlich schlechte oder sagen wir mal unfaire 
  Bemerkungen, die einfach eins drauf machen. Aber so richtig Hate Speech 
  haben wir noch nicht. Also für uns fängt ein Hate Speech an wenn es wirklich 
  massiv wird, wenn es ein sich in einen Shitstorm umwandelt. 
Moderator: Sie sind wahrscheinlich sehr viel auf Social Media unterwegs und kennen sich 
  auch dementsprechend aus. Was würden sie betroffenen Personen raten zu 
  tun? 
David Traens: Wenn sie selbst Opfer sind also Ziele? 
Moderator: Genau. 
David Traens: Das ist schwierig. Also es hängt von den Personen ab. Wenn’s ein super  
  starkes 16-jähriges Mädchen ist, dann kann sie es theoretisch ignorieren, 
  wenn es nicht zu viel wird. Wenn es ein oder zwei dumme Bemerkungen sind, 
  dann muss man einfach drüber stehen. 
Moderator: Ja. 
David Traens: Wenn es immer mehr wird, dann ist natürlich der Moment wo man reagiert, 
  wobei man aufpassen soll, weil eine Reaktion kann auch wie Öl ins Feuer 
  wirken. 
Moderator: Ja. 
David Traens: Das heißt in dem Fall würde ich wirklich raten, bei Jugendlichen mi  
  Erwachsenen darüber zu sprechen, weil Erwachsene haben teilweise ein 
  dickeres Fell, wissen besser wie zu reagieren ist. Haben vielleicht schon  
  Erfahrung oder psychologische Werkzeuge mit denen wir arbeiten können. 
  Wenn’s eine Firma ist, die Opfer ist von so etwas, da ist natürlich nicht zu 
  warten wir müssen reagieren, es hat auch schon große Shitstorms in den 
  letzten Jahren gegeben. Denn eine nicht Reaktion bei Firmen kann als  
  Arroganz empfangen werden. Natürlich ist die beste Reaktion immer eine 
  Floskel, wenn man das schafft. Aber es hängt wirklich von der Person ab die 
  die Zielscheibe ist und von der Person die schießt natürlich. Aber wir haben 
  bestimmte Kunden gehabt, Banken, die dann immer wieder komische  
  Bemerkungen bekamen in Social Media, in diesem Fall auf Facebook, und da 
  gib es ganze Systeme. Bei Firmen die Geld haben ganze Krisenmanagement 
  Systeme und dann gibt es da Stufen. 3.Stufe heißt nicht reagieren 2. Stufe 



  heißt eine kleine Floskel oder eine nette Antwort und 1.Sufe man muss  
  wirklich dagegen vorgehen. Aber eine pauschal Antwort gibt es leider nicht. 
Moderator: Erwarten sie was von der Politik insbesondere oder denken sie so wie es 
  momentan ist, damit müssen wir leben? 
David Traens: Ne, also damit Leben auf keinen Fall, man muss reagieren, man muss was tun. 
  Aber man soll auch vielleicht sich selbst in die Hand nehmen. Wie gesagt für 
  Jugendliche mit Erwachsenen reden. Es gibt in jeder Schule Erwachsene  
  Lehrer, die soweit ich weiß Social Media beauftragte sind, die haben  
  Erfahrung damit sie wissen wie zu reagieren ist. Stell dir mal vor wenn du 
  selbst ein Opfer davon bist. Du bist allein zu Hause und dann kommt so ein 
  Dreck, dann hast du ein bestimmtes Gefühl. Aber wenn ihr da zu zehnt seid, 
  vor dem Bildschirm und einer von euch bekommt so ein Dreck und alle halten 
  zusammen, ob man reagiert oder nicht. In der Gruppe ist man stärker und 
  kann mit sowas besser umgehen. Der Staat versucht ja schon es zu regulieren. 
  Sie können es verbieten, aber es ist so schwierig dagegen vorzugehen. Wenn 
  ich mit meinen Kenntnissen entscheiden jemanden online fertig zu machen 
  und ich will anonym sein, dann werde ich es sein und da kann mich die Polizei 
  auch nicht finden, weil es so einfach ist. Deswegen meine Meinung ist, die 
  Gruppe , mit Freunden mit Lehren und ich glaube, dass man dann darüber 
  lachen kann, weil die großen Probleme kommen wenn ihr niemanden zu 
  Hause habt, wenn ihr alleine sitzt und dann völlig fertig gemacht werdet. 
Moderator: Genau, da stimme ich ihnen voll und ganz zu und ich bedanke mich bei ihnen 
  vielmals, dass sie sich heute die Zeit genommen haben mit uns zu sprechen 
  und auf Wiedersehen. 
David Traens: Aber gerne, Tschau. 
Moderator: Hate Speech im Internet ist ein sehr großes Problem, was nicht nur uns,  
  sondern auch die ganze Welt beschäftigt. Und auch in der Zukunft und  
  wahrscheinlich sehr lange noch beschäftigen wird. Um dem ganzen einen 
  Schlussstrich zu setzen und dem ganzem etwas entgegenzusetzen brauchen 
  wir einen Beschluss der Politik. Ich habe gerade die SPD-Politikerin und  
  Europaabgeordnete Frau Gebhardt zu Gast. Guten Tag. 
Frau Gebhardt: Guten Tag. 
Moderator: Frau Gebhardt, wir sprechen heute über da Thema Hate Speech im Internet. 
  Sie selbst sind ja eine Person der Öffentlichkeit und somit sehr auf Social 
  Media aktiv. Waren sie schon einmal von Hate Speech betroffen? 
Frau Gebhardt: Also so richtig von Hate Speech jetzt nicht, ich kriege manchmal sehr  
  negative, aber es ist nicht so weit gegangen, sehr glücklicher Weise, dass ich 
  von Hate Speech konfrontiert geworden wäre. Sodass ich es z.B. für nötig 
  gehalten hätte es anzuzeigen. Als Europaabgeordnete bin ich vielleicht ein 
  bisschen dadurch geschützt, dass ich weniger bekannt bin, als der eine oder 
  andere Bundespolitiker. 
Moderator: Was würden sie denn einer Person raten, die wirklich immens davon  
  betroffen wäre? 
Frau Gebhardt: Auf jeden Fall anzeigen. Denn man darf sowas nicht akzeptieren, sowas darf 
  nicht zu gelassen werden und man muss dem auch ein Ende setzen.  
  Wenn man nämlich nur still bleibt, es gewähren lässt, dann bringt es kein 
  Ende und dann bekommen Menschen auch den Eindruck das kann man  
  machen und bleibt unbestraft. Hate Speech ist gleichzustellen und man muss 



  gleich reagieren wie bei Mobbing oder sonst was, das sind alles Dinge die 
  absolut nicht akzeptabel sind und die muss man dann eingrenzen und sobald 
  wie möglich unmöglich machen, weil das nicht akzeptabel ist. Wir leben in 
  einer Demokratie und in einer Demokratie heiß es zu akzeptieren, dass  
  Menschen auch eine andere Meinung haben und auch zu akzeptieren, dass 
  man auch höflich miteinander umgeht, man darf kritisieren das ist ganz klar, 
  aber es hängt auch immer davon ab in welcher Art das gemacht wird und da 
  muss man Grenzen setzen ganz klar. 
Moderator: Das Phänomen Social Media ist ja ein Phänomen, das gerade erst gekommen 
  ist und immer größer und größer wird und das heißt ja auch, dass die nächste 
  Generation sehr viel mit diesem Thema konfrontiert werden wird. Wie  
  denken sie sollte man die nächste Generation an Jugendlichen und Kindern an 
  dieses Thema heranführen, damit es nicht wirklich zu so schlimmen  
  Problemen kommen kann? 
Frau Gebhardt: Also ich denke, dass es auch eine Aufgabe von Schulen und Lehrern und 
  Lehrerinnen ist die Schüler und Schülerinnen darauf vorzubereiten, zu  
  erlernen wie gehe ich mit diesen Medien um, wie nutze ich sie vernünftig. 
  Und auch ihnen klar zu machen, dass Grenzen gibt, im Internet genau so wie 
  es Grenzen im alltäglichen Leben gibt, die wir auch jeden Tag üben und  
  ausüben und das sollte auch in diesem Bereich gemacht werden. Ganz wichtig 
  ist auch bei jungen Menschen, wenn sie mal damit konfrontiert werden, wenn 
  so etwas geschieht. Bitte nicht alleine damit bleiben, sondern darüber  
  sprechen mit Freunden, mit Lehrern, mit den Eltern je nachdem mit wem es 
  am besten ist oder auch mal ein Sorgetelefon anrufen und da sich Rat holen, 
  aber auf jeden Fall nicht Still bleiben und es mit sich selbst ausmachen zu 
  wollen, das sollte man auf keinen Fall tun, sondern es offensiv angehen. 
Moderator: Was tut denn aktuell die Politik gegen Hate Speech und sind sie und ihre 
  Partei mit den Maßnahmen einverstanden? 
Frau Gebhardt: Da gibt es sehr kontroverse Diskussionen und wir diskutieren natürlich auch 
  Gesetzesvorschläge, die es sowohl auf der Bundesebene als auch im  
  europäischen Parlament gibt und wir schauen wie wir damit umgehen.  
  Allerdings ist es tatsächlich eine ganz schwierige Frage, weil wir müssen eine 
  gute Balance finden, zwischen zum einen verbieten von Hate Speech auf der 
  anderen Seite, dass es gut ist dass es eine Meinungsfreiheit haben und das in 
  ein gutes Gleichgewicht zu bekommen ist eine ganz wichtige Aufgabe. Zur Zeit 
  wird unter anderem auch darüber diskutiert, ob man die Plattformen, auf 
  welchen Hate Speech vorkommt, auch dafür verantwortlich  zu machen und 
  da bin ich auch absolut mit einverstanden, wie auch meine Partei, dass diese 
  Verantwortung auch eingebracht werden muss. Aber auch da ist die Frage in 
  welcher Art und Weise wollen wir das machen und wie geht das denn und  da 
  gibt es ganz unterschiedliche Vorschläge. Ich denke, dass wenn Hate Speech 
  auf einer Plattform erscheinen und die Betroffenen die Plattform darüber 
  informieren, dann hat die Plattform eine Pflicht dafür zu sorgen, dass dem ein 
  Ende gesetzt wird. Was ich allerdings ablehne, genau so wie auch meine  
  Partei, ist der Uploadfilter oder automatische Algorithmen, die in irgendeiner 
  Weise benutzt werden, weil das ist eine falsche Sache und was auch für mich 
  ganz wichtig ist bei diesen Fragen, wenn es darum geht, dass Informationen 
  gelöscht werden sollen, dass der User oder derjenige der Hate Speech  



  verbreitet hat auch eine Chance hat sich zu verteidigen und dass das letzte 
  Wort immer ein Gericht hat und nicht irgendeine Persönlichkeit. Das sind 
  solche Grundfragen an denen Wir gerade arbeiten, sie diskutieren und auch 
  versuchen dort die bestmögliche Lösung zu finden. 
Moderator: Sie haben das mit dem Uploadfilter ja gerade angesprochen und da gibt es ja 
  einige Ideen. Was halten sie denn von der Idee die Anonymität im Internet  
  generell einzuschränken, sodass man diese Menschen leichter verfolgen kann 
  und so dann auch viele Probleme leichter lösen kann. 
Frau Gebhardt: Das ist auch eine ganz schwierige Frage, weil wenn man sagt Anonymität 
  aufgeben, das klingt erstmal wahnsinnig gut, allerdings haben wir ja auch den 
  Schutz der Informanten zu berücksichtigen, also die Informanten von  
  Journalisten, die Whistleblower und andere die wir ja auch schützen müssen. 
  Deswegen müssen wir sehr vorsichtig damit umgehen und auch da kann es 
  eigentlich wenn bei der Nachverfolgung von Quellen die Anonymität  
  aufgehoben werden soll dann brauchen wir aber auch sehr klare Regeln. 
  Wann darf man was machen und wann darf man was nicht machen und das 
  Bundesverfassungsgericht hat da auch nochmal ganz klar aufgezeigt, dass wir 
  da sehr vorsichtig sein müssen und da denken ich müssen wir das auch sein 
  und die Anonymität beibehalten ist eine schwierige Sachen, aber genau so ist 
  auch die Anonymität aufzuheben schwierig. Und deswegen müssen wir dafür 
  sorgen, dass die bestmögliche Lösung gefunden wird in welcher wir die  
  Möglichkeit von Nachverfolgung für Gerichte, für Polizei in ganz   
  eingegrenzten möglich gemacht wird, aber nicht für jeden kommerziellen 
  Menschen, der damit umgehen möchte. 
Moderator: Also vielen Dank, dass sie sich heute dafür bereiterklärt haben mit uns zu 
  sprechen und wiedersehnen. 
Frau Gebhardt: Bitteschön, auf Wiedersehen. 
Moderator: Das war’s mit unserem Beitrag zum Thema Hate Speech im Internet. Hate 
  Speech ist ein Thema, dass uns auf jeden Fall noch eine lange Zeit  
  beschäftigen wird und auch die nächsten Generationen werden sich damit 
  beschäftigen müssen. Wir können nur hoffen, dass es besser wird und bis 
  dahin passt auf euch auf und Tschau. 
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