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„Flüchtlinge Willkommen“ startet digitale Offensive  
gegen Hetzvideos und Hassposts 
 
Berlin, den 19. April 2016 – Die Organisation „Flüchtlinge Willkommen“ kämpft 
unter dem Motto „Search racism. Find truth.“ gegen Online-Hetze und 
Fremdenhass gegenüber Geflüchteten. Wer seit heute Morgen, um 09:00 Uhr, auf 
YouTube nach fremdenfeindlichen Videos sucht, bekommt vorher Clips zu sehen, 
in denen Geflüchtete die nachfolgenden Vorurteile auf ihre ganz eigene Art und 
Weise entkräften: Mit Fakten, persönlichen Geschichten, überraschenden 
Enthüllungen oder sogar mit Humor. Dank einer komplexen Kombination aus 
Channel und Keyword-Targeting, ergänzt mit Buchungen von “Unskippable Ads” 
vor ganz spezifisch selektierten Videos, erreichen wir höchstmögliche Visibilität, 
der nicht aus dem Weg gegangen werden kann. So sind die Rechtsradikalen 
gezwungen, sich mit den Geflüchteten und ihren Argumenten auseinander zu 
setzen. 
 
Auch wer auf Google nach ausländerfeindlichen Begriffen sucht, wird mit 
einladenden Adword-Anzeigen auf die entwaffnenden Clips gelockt. Die Spots 
selber führen zu einer Kampagnen-Seite, auf der man die Geflüchteten und ihre 
Geschichten näher kennenlernen kann. 
 
„Mit der gezielten Platzierung der Spots wollen wir die Konsumenten der 
rechtsradikalen Videos zum Nachdenken anregen und am besten sogar 
umstimmen. Gleichzeitig schwächen wir die Macht der rechtsradikalen Hetzer und 
zwingen sie, ihre Online-Kanäle für Werbung zu schließen. Man darf also gespannt 
sein, wie lange es noch möglich sein wird, vor Pegida-Videos Werbung zu schalten 
und die Hetze damit mitzufinanzieren“, sagt Mareike Geiling, Initiatorin von 
„Flüchtlinge Willkommen“. 
 
Insgesamt hat die Organisation Spots mit neun Geflüchteten produziert. Darunter 
ist auch der syrische Filmemacher Firas al-Shater aus Berlin, der mit seinem 
YouTube-Channel ZUKAR bundesweit Bekanntheit erlangt hat und regelmäßig 
zehntausende Viewer begeistert. Sein und jeder weitere Spot widmet sich einem 
ganz bestimmten Vorurteil oder Thema. So geht es zum Beispiel um die 
Wahlerfolge der AfD, die Inhalte der Pegida-Bewegung oder um die Vorurteile, alle 
Geflüchteten seien faul, kriminell oder würden nur des Geldes wegen nach Europa 
und Deutschland kommen. Das Besondere: Über kontextbasierte Verknüpfung 
sowie durch entsprechende Google-AdWord-Buchungen wird der Inhalt 
einschlägiger Suchanfragen antizipiert. So bekommt man exakt den Spot 
angezeigt, der die gesuchten Begriffe am treffendsten widerlegt. 
 



 

 

„Mit der Kampagne wollen wir genau dort zu mehr Aufklärung und Weltoffenheit 
beitragen, wo Hass und Hetze gegen Fremde sich am schnellsten verbreiten: im 
Internet“, betont Jonas Kakoschke, Initiator von „Flüchtlinge Willkommen“. 
 
„Flüchtlinge Willkommen“ bringt seit Ende 2014 Wohnraumgebende und 
geflüchtete Menschen zusammen, um ein Zusammenleben zu initiieren. Die 
mittlerweile bereits in zehn Ländern tätige Organisation will dazu beitragen, eine 
offene Gesellschaft zu gestalten, in der ein solidarisches Miteinander und ein 
Zusammenleben auf Augenhöhe als selbstverständlich gelten. 
 
Die Aktion „Search racism. Find truth.“ wird durch eine zweckgebundene Spende 
finanziert. Normale Spendengelder werden dafür nicht eingesetzt. 
 
Microsite mit Aktionsfilm zur Kampagne „Search racism. Find truth.“ 
www.search-racism-find-truth.com  
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