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Anlass „Mit dem rechtsextremen Portal Freies
Netz Süd beschäftige ich mich schon länger“, erzählt
Stefan Aigner, Herausgeber des Blogs regensburgdigital.de. „Vor allem, nachdem ein Vertreter der
Verdi-Jugend zusammengeschlagen worden war,
sah ich mir die Seite genauer an.“ Dabei fielen ihm
zwei Behauptungen der Rechtsextremisten auf, die
er überprüfen wollte. Zum einen wurde verbreitet,
dass ein Türke während eines Aufmarsches im Mai
einen Rechtsextremisten niedergestochen habe,
zum anderen wurde ein weiterer Mordversuch kolportiert, dieses Mal sollte es sich um einen „osmanischen Täter“ handeln. „Diesen Behauptungen ging
ich nach“, sagt Aigner
Recherche „Ich habe viel herumtelefoniert,
und ich kannte auch einen Zeugen der Messerattacke“, erzählt Aigner. „Zwar konnte ich seine An-
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gaben für den Artikel nicht verwenden, weil ich die
Quelle nicht verraten wollte, aber seine Aussagen
halfen mit weiter.“ Schließlich konnte der Journalist darlegen, dass es tatsächlich zu einer Messer
attacke gekommen war, es sich bei dem Täter aber
um einen deutschen Staatsbürger handelte. Auch
im zweiten Fall recherchierte Aigner. Er rief bei der
Polizei an, dort war nichts über diese Tat bekannt.
Die Polizei wiederum fragte beim Staatsschutz nach,
auch das ergab nichts. „Der Mordversuch war frei
erfunden“, sagt Aigner.
Probleme Derzeit liegt eine Strafanzeige gegen ihn vor, die ein rechtsextremer Fotograf gestellt
hat – wegen ehrenrühriger Behauptung. Aigner hatte in dem Artikel berichtet, dass der Mann auf Gegendemonstranten eingeprügelt habe. Er ist zuversichtlich, dass er die juristische Auseinandersetzung
gewinnt. Der Journalist arbeitet mit dem Rechtsanwalt Nils Pütz zusammen, den er im Zweifelsfall
vorher fragt, ob er eine Behauptung so aufstellen
kann oder nicht. Überdies hat er sich selbst intensiv
mit Presserecht befasst, sodass er in den meisten
Fällen die Entscheidung selbst treffen kann.
Reaktionen Ab und zu versuchen Rechtsextreme, Kommentare auf dem Blog zu hinterlassen.
Diese schaltet Aigner aber nicht frei. Wenn er den-

noch einen veröffentlicht, dann nur aus „pädagogischen Zwecken“, wie er es nennt. Mit einem Text widerlegt er dann die aufgestellten Behauptungen. Die
Artikel zum Thema Rechtsextremismus würden sehr
gut geklickt, betont Aigner, und sie verbreiteten sich
außerdem sehr schnell über die sozialen Netzwerke.
Stefan Aigner ist
Herausgeber von
regensburg-digital.de.

drehscheibetipp
Gerüchte-Check: Thesen, die von Rechtsextremen
verbreitet werden („Mit den Asylbewerbern kommt
das Verbrechen“ etc.), auf dem Prüfstand. Nachgefragt bei der Polizei: Wie sehen die Fakten wirklich
aus?

29

