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Wer steckt hinter den Hasspostern? 
Bericht: Sabine Cygan, Carina Huppertz, Marcel Siepmann 
 
 
„Na dann wissen doch ganz bestimmte Leute was zu machen ist…. Er geht bestimmt mal 
einkaufen….“ 
 
Octavian Ursu, designierter Oberbürgermeister Görlitz, CDU:  
Ja, es ist eindeutig, was er mir hier wünscht. 
 
„Unfälle passieren so schnell….“ 
 
Octavian Ursu, designierter Oberbürgermeister Görlitz, CDU:  
Anscheinend hofft er, dass jemand irgendwas macht. 
 
„es sind Hundertstel die darüber entscheiden ….. und doch sind sie unumgänglich…..“  
 
Ein Kommentar auf Facebook. Klingt wie eine Aufforderung zu einem Angriff. Gepostet unter 
einem Artikel über Octavian Ursu, frischgewählter Oberbürgermeister in Görlitz. Wer 
schreibt so etwas? Unter seinem echten Namen? Und wie reagiert so jemand, wenn man ihn 
im realen Leben mit seinen Aussagen konfrontiert? Wir fahren in eine Kleinstadt in 
Brandenburg. Hier wohnt Michael Neuner.  
 
Reporterin: Wir kommen vom Mitteldeutschen Rundfunk. Ich wollt fragen ob wir kurz mit 
Ihnen sprechen können.  
Michael Neuner: Der Oberbürgermeister von Görlitz. Mit dem hab ich ja sowieso nichts zu 
tun. Wieso? 
 
Wir zeigen dem Familienvater seinen eigenen Facebook-Kommentar.  
 
Reporterin: Unfälle passieren so schnell… es sind Hundertstel, die darüber entscheiden. 
Und doch sind sie unumgänglich. 
Michael Neuner: Ja, genau. Das war aber kein Aufruf.  
Reporter: Sie hetzen gegen den Bürgermeister in Görlitz…  
 
Michael Neuner: 
Nein, Sie unterstellen mir jetzt wieder was. Ich habe nicht gehetzt. Ich habe das Beispiel 
genannt, dass durch viele Negativ-Posts – und lesen Sie mal die ganzen Posts durch, was da  
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was da erscheint. Es ist schon immens. Ich habe nur das Beispiel genannt oder hab damit 
meinen wollen, dass wenn das so weitergeht, dass wieder Zwischenfälle passieren, 
Angriffe passieren.  
 
Seine Version: Er wolle nicht zu Gewalt aufrufen, sondern warnen, dass andere durch 
Hassposts gewalttätig werden. Doch es ist nicht sein einziger Post mit solch einem Inhalt. 
Einem Cottbusser Richter wünscht Michael Neuner, dass dessen Kinder „dran glauben 
müssen“. Der Richter hatte einen syrischen Mordverdächtigen nach mehr als zwei Jahren 
aus der Untersuchungshaft entlassen, weil sich das Gerichtsverfahren so lange hinzieht.  
 
Reporterin: „Ich hoffe nur inständig dass dieser Richter Kinder hat, die, so hoffe ich, dran 
glauben müssen. Wie es mir egal.“  
Michael Neuner: [Lange Pause] Ja. Aber so war es nicht gemeint.  
Reporter: Erschreckt Sie das jetzt, das zu lesen? 
 
Michael Neuner: 
Ja, schon. Doch, muss ich sagen. Ich wollte schreiben: Was wäre wenn seine Kinder in 
diesen Fall mal mit reinkommen. Wie würde er dann entscheiden, würde er dann das auch 
so lapidar abtun oder würde er dann sein Recht… oder in das Recht zurückgehen und 
würde dann diesenjenigen so bestrafen wie es ihm zusteht, wie es das Gesetz verlangt. So 
wollte ich es schreiben. Aber es ist richtig, das ist total verkehrt geschrieben. 
 
Auch dieser Post – seiner Meinung nach ein Missverständnis.  
 
Michael Neuner ist nur ein Beispiel. Insgesamt registrierten die deutschen Behörden im 
letzten Jahr mehr als 1.400 politisch motivierte Hasspostings. Davon wurden allein 1.130 
dem rechten Spektrum zugeordnet. Und dies sind nur die strafbaren Fälle und die, die zur 
Anzeige gebracht wurden.  
 
Michael Neuner sagt: Er sei oft wütend, wenn er auf Facebook poste. In dieser Wut sieht 
auch Daniel Geschke einen Auslöser. Er forscht zu Hasspostings: 
 
Daniel Geschke, Diplom-Psychologe, Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft:  
Es geht diesen Leuten darum, irgendjemanden runter zu machen. Häufig ist das, glaube 
ich, auch nicht so gut durchdacht. Ich glaube, häufig sind das so relativ spontane Dinge, die 
dann irgendwie so einen allgemeinen Frust in Worte fassen und sich dafür ein fast 
beliebiges Ziel suchen.  
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Ein fast beliebiges Ziel – so empfindet es auch der designierte Oberbürgermeister von 
Görlitz. Wir treffen Octavian Ursu im Rathaus. Er setzte sich vor wenigen Wochen in einer 
Stichwahl gegen den AfD-Kandidaten durch. Im Wahlkampf bekam er zahlreiche 
Hassnachrichten.  
 
Octavian Ursu, designierter Oberbürgermeister Görlitz, CDU:  
Ich habe gedacht: Diejenigen, die sowas schreiben, was geht in deren Köpfen vor? Warum 
schreiben die sowas? Sie kennen mich gar nicht. Man weiß auch nicht, wer dahinter steckt. 
 
Ursu ist sehr gefasst. Regelmäßig spricht er jetzt mit den Sicherheitsbehörden. Er ist seit 
zehn Jahren Stadtrat, seit fünf Jahren im Landtag. Aber solche Anfeindungen hat er noch nie 
erlebt, sagt er. Wir zeigen ihm unser Gespräch mit Michael Neuner.  
 
Octavian Ursu, designierter Oberbürgermeister Görlitz, CDU:  
Kann man nicht so richtig so sagen, dass das eine Erklärung so war. Er hat versucht, meines 
Erachtens, sich ein bisschen rauszureden.  
 
Ursu ist in Rumänien geboren und lebt seit fast 30 Jahren in Deutschland. In den Nachrichten 
an ihn ging es meistens um seine Herkunft, erzählt er. Das ist typisch: Menschen mit 
Migrationshintergrund sind besonders oft Ziel von Hasspostings. Viele Betroffene berichten 
über psychische Probleme. Die Hassposts haben aber auch eine Wirkung über sie hinaus. 
 
Daniel Geschke, Diplom-Psychologe, Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft:  
Spannend ist jetzt aber, dass über die Hälfte, also 54 Prozent der von uns Befragten, gesagt 
haben, sie halten sich im Internet zurück mit ihrer politischen Meinung, weil sie nicht 
wollen, dass andere Menschen sie dafür angreifen. Und das hat dann wieder genau diesen 
Effekt dass – wenn ich Diskussionen im Internet lese – da nur bestimmte Leute schreiben, 
weil eine Mehrheit im Grunde sich schon daraus zurückgezogen hat. Das heißt, das gibt es 
so eine Minderheit, die sehr laut ist, die dann den Eindruck erweckt, eigentlich in der 
Mehrheit zu sein, obwohl sie es gar nicht ist. 
 
Diese Stimmung könne Gewalttaten wie den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten 
Walter Lübcke fördern. Täter fühlten sich ermutigt, weil – zumindest scheinbar – eine 
Mehrheit hinter ihnen stehe, so Geschke. 
 
Auch Michael Neuner sagt: Facebook schaukelt seine Emotionen hoch. Der Kraftfahrer ist 
nach einem Arbeitsunfall seit einigen Monaten krankgeschrieben. Mehrere Stunden am Tag 
verbringe er auf Facebook.  
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Michael Neuner:  
Man lässt sich da mitreinziehen und schwimmt so mit dieser Welle mit und fängt dann an, 
eben Ungerechtigkeiten zu schreiben. Was ich nicht abstreite, was ich bestimmt auch 
schon getan habe. Auf alle Fälle, gebe ich zu. Weil man sich mitreißen lässt. Und das will 
ich nicht mehr. Ich möchte einfach raus aus dem Ganzen. 
 
Reporter: Ist Ihnen der Zusammenhang bewusst zwischen solchen Hasspostings und einem 
Mordfall wie der an Walter Lübcke? 
Michael Neuner: Ja.  
Reporter: Wie sehen sie da Ihre Rolle?  
Michael Neuner:  
Im Prinzip nicht. Das Problem ist einfach das, dass viele Sachen von Walter Lübcke jetzt 
zum Beispiel, dem Fall, verschwiegen werden. Warum geht die Bundesregierung nicht den 
Weg auch mit, zu ermitteln, was die Mafia damit zu tun hat? Warum muss es gleich immer 
ein Rechtsradikaler gewesen sein?  
 
Reporter:  
Aber das war doch überhaupt nicht meine Frage. Ich habe doch gefragt, ob sie den 
Zusammenhang zwischen solchen Hasspostings und der Art und Weise, wie man sich im 
Internet äußert und auf andere Leute schießt, und so einem Mordfall wie Walter Lübcke – 
ob Sie den erkennen.  
 
Michael Neuner: Naja, klar! 
Reporter: Und ob Sie sich da wiederfinden als jemanden der da einen Nährboden bietet.  
Michael Neuner: Nein! Erstens mal ist das mit Walter Lübke weit vorher passiert als das 
mit dem Bürgermeister.  
Reporter: Aber dass es die Stimmung anheizt, so in der gesamten Gesellschaft.  
Michael Neuner: Naja, aber nicht ich alleine. Dafür bin ich nicht verantwortlich.  
 
Ein Einsehen ? Nicht wirklich.  
Trotzdem: Michael Neuner möchte sich jetzt bei Octavian Ursu entschuldigen.  
Sein Facebook-Profil hat er inzwischen gelöscht.  
Im Moment ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn, wegen der öffentlichen 
Aufforderung zu Straftaten. 
 


