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Es wird immer mehr gelogen
DEMOKRATIE Konferenz befasst sich mit „Fake News“ und rechter Hetze
Von Martin H. Heller

WETZLAR Es wird immer
mehr und immer schamloser
gelogen - mit dem Ziel Menschen, Gruppen, ja ganze
Gesellschaften zu manipulieren. Wie man diese Lügen
entlarvt und mit der Wahrheit
dagegenhält, das war Thema
der Demokratiekonferenz am
Mittwoch.
Rund 80 Teilnehmer waren im Kreistagssitzungssaal
in Wetzlar zusammengekommen. Die Journalistin
Maxine Bacanji und der
Wetzlarer Kolumnist Frank
Mignon klärten über die Welt
der absichtlichen Falschmeldungen auf, die zumeist
so gut getarnt daherkommen, dass manche Menschen es gar nicht bemerken. So genannte „Fake
News“ und rechte Hetze (Hate Speech) in sozialen Netzwerken, Esoterik und Verschwörungstheorien in der
rechten Szene waren ihre
Themen.
Das Erkennen von Falschmeldungen und die Möglichkeiten, darauf zu reagieren, waren Inhalt des Vortrags von Maxine Bacanji. Sie
erläuterte den heute immer
gebräuchlicheren
englischen Begriff „Fake News“ ,
der in zwei Bedeutungen gebraucht wird, nämlich einerseits für gefälschte Nachrichten und andererseits –
seit dem Auftreten von Donald Trump auf der politischen Bühne – auch für Zeitungen und Online-Portale,
die die eigene Meinung nicht

Frank Mignon (vorne) und Maxine Bacanji (links) klärten die Teilnehmer der Demokratiekonferenz über die modernen Spielarten der gezielten Nachrichtenfälschung auf.
(Foto: Heller)
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Bacanji schlug den Bogen
von historisch belegter Propaganda, die schon immer
versuchte,
Gerüchte
zu
streuen, um beispielsweise
gekrönte Häupter verächtlich zu machen, hin zu ganz
aktuellen Fällen. Dabei erwähnte sie unter anderem
das amerikanische OnlinePortal Breitbart, das eine wesentliche Rolle im Wahlkampf von Donald Trump
gespielt habe. Übertreibungen und Lügen gebe es da
häufig. So berichtete Breitbart über die Vorfälle der Silvesternacht 2015, 1000 organisierte Migranten hätten
die Polizei angegriffen und
außerdem Deutschlands älteste Kirche abgefackelt. Das
stimmte natürlich nicht. Die
Autoren solcher Meldungen
setzten darauf, dass ihre ge-

Warum waren
nur die Alten da?

