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LICHTBLICK

Kinder leben heute deutlich sicherer
ist in den letzten 20 Jahren
um 75,5 Prozent gesunken.
Noch deutlicher (minus 81,5
Prozent) fällt der Rückgang
in der Steiermark aus. Frei-
lich sind 116 getötete Kinder

von 2011 bis 2015 nichts, worüber man
sich freuen kann. Aber verglichen mit
den 437Toten von 1996 bis 2000 ist das
doch ein beachtlicher Fortschritt.
Knapp dieHälfte der getöteten Kinder
sind Opfer des Straßenverkehrs. SCHERIAU

Verschärfungen bei der
Kindersicherung im

Autohabenebenso ihrenTeil
dazu beigetragen wie die
Helmpflicht auf Fahrrad und
Piste. Schutzvorrichtungen
anFenstern,SteckdosenundPoolssind
mittlerweile selbstverständlich gewor-
den, die notärztliche Versorgung
macht ständig Fortschritte. Die Konse-
quenz all dessen: Die Zahl der bei Un-
fällen getöteten Kinder in Österreich

ESPRESSO

Heinrich, der Sechser
Gecoacht vom anderen Shakespeare,
lief er zu grandioser Bühnen-Formauf.
Nun sorgt dort Herr Shakespeare, ge-
wiss ein Urururenkel vonWilli S., für
großes Fußballtheater.Was noch fehlt,
sindSpieler-Künstlernamen:Heinrich,
der Sechser, zu Othello, Doppelpass
mitRomeo–Rasen-Dramatik pur.Und
sollte Hamlet (vormals Vardy) zum
Strafstoßantreten,wäreein „Reinoder
Nichtrein?“ nur die logische Konse-
quenz. Immer noch Sturm gilt ja als
Devise schon jetzt. Werner Krause

Mit Familiennamen spaßt man
nicht. Allerdings gibt es Ausnah-

men.Wundersamwärees schon, hieße
ein Fußballtrainer Grillparzer, Hof-
mannsthal oder Koller. Hoppla, da gab
es eine kleine Rempelei auf der Tasta-
tur, aber es gilt die Vorteilsregel. Also
weiter im Spiel. Denn der Trainer des
englischenKlubs Leicester heißt (jetzt
ist ein Trommelwirbel fällig): Shakes-
peare! Zufall? Undenkbar. Denn er
werkt und wirkt ausgerechnet in jener
Stadt, in der einst Richard III. wütete.

AUSSENSICHT

Andreas Kresbach
über die Hetze im Netz und
das Versagen des Staates.

Jetzt geht es um die
Demokratie

Die tägliche Hetze in den sozialen Medien
kann jeden treffen, mittlerweile gibt es auch

schon die gezielte staatliche Desinformation im
Internet, wie passiert von Russland im US-Präsi-
dentenwahlkampf. Verhetzung und gestreute
Falschnachrichten sind längstnichtmehrnurAn-
griffe gegen Persönlichkeitsrechte von Einzel-
nen, sondern digitale Munition zur Befeuerung
populistischer Propaganda undMeinungsbil-
dung imNetz und damit auch imHinblick auf po-
litische Entscheidungen undWahlen. Wie sich
einradikalisiertesMeinungsklimaaufdieweitere
Entwicklung der Demokratie europäischer Prä-
gung oder auf den BestandwestlicherWerte und
Grundfreiheiten auswirkenkönnte,willman sich
garnichtvorstellen.AberauchausAmerikagerät
die politische Kultur des freienWestens unter
Donald Trump, dem Image-Man des weltweiten
Populismus, bereits unterDruck.Dazu in Europa

rundherum rechtspopu-
listischeParteien, diemit
demokratischenWerten
seit jeher auf Kriegsfuß
stehen. Mit demWähler-
Protest gegen die Ver-
werfungen der Globali-
sierungentstehtweltweit
ein neuer National-Popu-
lismus, dessen globaler
Angriff auf die Demokra-

tie, den Rechtsstaat, die Menschenrechte, die
freienMedien, den Pluralismus und den sozialen
Frieden längst in Gang ist. Die Propaganda von
einfachen Antworten auf komplizierte Sachver-
halte – was man in Österreich ja schon lange
kennt – steht heute auf der politischen Tagesord-
nung. Damit verbunden sind die Sehnsucht nach
demstarkenMann, dieAbwehr jeglicherEinwan-
derung und ein Nationalismus als simple Sehn-
sucht nach der vermeintlichen Idylle von früher.

IndenmitHasspostingsundDesinformationbe-
füllten digitalenMedien als offenbar rechtsfrei-

en Räumen liegt das wahre Staatsversagen. Was
aber kann eine wehrhafte Demokratie gegen die
„Meinungsfreiheit“ des Populismus tun? Eswäre
naheliegend, die sozialen Netzwerke zur Selbst-
kontrolle zu verpflichten, Falschmeldungen oder
Hetze auf Antrag zu prüfen, wenn nötig zu lö-
schen und eine Richtigstellung zu veranlassen.
Verleumdung oder Verhetzung sind Straftatbe-
stände, deren Ahndung zu den Grundfesten der
Demokratie gehört.
Andreas Kresbach ist Jurist im öffentlichen Dienst.

„In den mit Hass-
postings befüll-
ten digitalen Me-
dien als offenbar
rechtsfreier
Raum liegt das
wahre Versagen
des Staates.“
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