Die Hetzjagd Videos in Chemnitz Nachdem in Chemnitz am 26.8.18 ein Chemnitzer Bürger (Danielle H.) durch ein
Messerangriff getötet worden ist, welcher einem Menschen mit Migrationshintergrund zu
verantworten ist, riefen viele Chemnitzer Bürger zu einer spontan Demonstration auf. Diese
wurde dann noch am selben Tag durchgeführt. Hierbei entstanden viele Videos, welche mit
möglichen Hetzjagden in Verbindung gebracht werden können. Eines dieser Videos wurde
auf dem Twitter-Account „Antifa Zeckenbiss“ veröffentlicht und bekam die größte
Aufmerksamkeit der Medien. In diesem Video sind zwei Arabischstämmige Männer zusehen,
welche von Demonstranten verfolgt werden. Zudem werden auch Sprüche wie „verpisst euch
ihr Kanacken“ gerufen, welches die Ideale der im Video gezeigten Demonstranten
verdeutlicht. Die Frage stellt sich ob es sich dabei um mögliche
„Fake-News“ handelt. Bei genauerem betrachte der Quelle (Antifa Zeckenbiss) erkennt man
dass dieser eine eindeutige links orientierte Meinung zu politischen Themen besitzt. Zudem
wird eine reisseriche und subjektive Überschrift („Menschenjagd in Chemnitz Nazi-Hools sind
heute zu allem fähig.“) verwendet sowie Hashtags wie Beispielsweise „#FckNZS“. Dies zeigt
auch die eindeutige negative Meinung gegenüber Rechtsextremismus.
Es ist keine Vertrauenswürdigkeit vorhanden, da es sich bei dem Twitter-User um keine
Nachrichtenagentur sondern um eine Privatperson handelt. Jedoch sprechen viele Dinge
dagegen das es sich um Fake-News handelt. Beispielsweise ist das Video sehr authentisch
und besitzt zudem viele Zeugen (---> Anzeige erstattet). Außerdem ist eine Verortung des
Videos möglich welches eindeutig an der Chemnitzer Bahnhofstraße stattgefunden hat.
Auf diese Videos gab es schnelle Reaktion vieler seriöser Medien(ARD, ZDF), welche die
Annahme besaßen dass es sich bei dem Video nicht um Fake-News handelt. Jedoch wurde
die Quelle von vielen Politikern, wie Beispielsweise dem damalige Verfassungschef Hans
Georg Maaßen, als möglicherweise nicht authentisch bezeichnet.
Zudem streiten jegliche rechts orientierte Gruppierungen die dort möglicherweise
stattgefundenen Hetzjagden ab und argumentieren dass es sich dabei nur um eine Prügelei
handelt.
Aus unserer Sicht ist es nachvollziehbar die Quelle und das Video als authentisch
anzusehen.
Zusammengefasst sprechen mehr Dinge gegen die Fake-News als dafür. Auf dem Video
sind eindeutig zwei arabischstämmige Männer zusehen welche von abwertend beleidigt
werden und von Demonstranten verfolgt werden. Zudem ist das Uploaddatum und der Ort
des Videos passend zu Zeitpunkt und Lage der Demonstration.

