
Seite 42 Sonntag, 5. August 2018ANALYSE

PROF. PETER FILZMAIER

Filzmaier
analysiert

Das Abc der

Bei uns hat jeder
Mensch das Recht, sei-

ne Ansichten zu äußern. Das
wird sowohl in der Verfas-
sung – im Artikel 13 des
Staatsgrundgesetzes – als
auch durch die Europäische
Menschenrechtskonvention
garantiert. Wer das ändern
will, rüttelt an den Grund-
festen der Demokratie. Nur
in Diktaturen werden Mei-
nungen verboten und Men-
schen dafür eingesperrt, ge-
foltert und umgebracht.
Wer sich in Österreich
beklagt, es würde keine freie
Meinungsäußerung geben,
redet Unsinn. Dass er das
behaupten kann, ist Beweis
für das Gegenteil. Derartige
Leute sollten ein Ge-
schichtsbuch lesen, wie im
Nationalsozialismus und
Kommunismus Medien
gleichgeschaltet und Zensur
ausgeübt wurde. Dann ver-
stehen und wertschätzen sie

hoffentlich den Unterschied
zu unsererMeinungsvielfalt.

Doch darf man alles
sagen? Nein. Und das

ist gut so. Man muss nur
erklären, warum nicht. Es
geht um die Grenze zur Be-
leidigung, Verleumdung
oder gar Volksverhetzung.
Daher gibt es demokratisch
zustande gekommene Ge-
setze, welche die Meinungs-
freiheit einschränken. Dort
wo sie das friedliche Zu-
sammenleben gefährden
oder die Grundrechte ande-

rer Menschen verletzen
würde.
Das fängt im „Kleinen“
an: In Diskussionen muss
man Sachargumente vor-
bringen, anstatt jemanden
A…loch zu nennen. Wenn
ich sage, dass (d)ein Argu-
ment sch… ist, so wäre das
schlimm. Viel schlimmer ist
es freilich, falls es auf der
persönlichen Ebene heißt:
„Du bist ein Sch…kerl!“
Niemand ist schlecht, weil er
nicht meinen Standpunkt
vertritt.

Gelebte Toleranz be-
deutet, gegenteilige

Meinungen zuzulassen und
kennenlernen zu wollen.
Man muss zuhören, sich in
die Situation der Anders-
denkenden hineinversetzen
und dafür Verständnis ha-
ben. Das Problem ist die
geringe Bereitschaft dazu.
Viele Österreicher wollen
ihre eigene Meinung bestä-
tigt sehen und lehnen jeden
Mitbürger mit abweichender
Meinung alsMensch ab.
Was traurig ist. Allerdings

Falschnachrichten,
Hasskommentare und
Hetzpropaganda:
Allein die Begriffe
zeigen, wie unsachlich
öffentliche
Diskussionen sind.
Wem aber so etwas
vorgeworfen wird, der
beruft sich auf die
Meinungsfreiheit.
Ganz einfach ist die
Sache jedoch nicht.
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Bei uns hat jeder Mensch das
Recht, seine Ansichten zu äußern.
Wer das ändern will, rüttelt an den
Grundfesten der Demokratie,
warnt Professor Peter Filzmaier.
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Meinungsfreiheit

ist nicht jede Äußerung eine
„Meinung“. Wer etwa einen
Politiker als korrupt be-
zeichnet, unterstellt eine
Straftat. Dafür muss er vor
Gericht den Wahrheitsbe-
weis antreten oder wird
selbst wegen Verleumdung
verurteilt. Zu Recht. Man
darf auch keine Unwahrhei-
ten verbreiten, der Nachbar
wäre ein Mörder oder Ver-
gewaltiger. Das fällt nicht
unterMeinungsfreiheit.

Politische Meinungen
sind Werturteile und

nicht „richtig“ oder „falsch“.
Dass der Bundeskanzler im
Fernsehen super argumen-
tiert oder wirres Zeug redet,
istMeinungssache. Genauso
ob man Sebastian Kurz,
Heinz-Christian Strache,
Christian Kern & Co. toll
oder grottenschlecht findet.
Ein Teil der Bevölkerung
sieht es so, der andere Teil

umgekehrt. Beide Sichtwei-
sen sind zulässig.
Im Gegensatz dazu sind
Verbrechen objektiv falsch.
Folgerichtig istderNational-
sozialismus und die Leug-
nung seines millionenfachen
Massenmordes keine Mei-
nung.DasbegründeteinVer-
botsgesetz, mithilfe dessen
Neonazis polizeilich ausge-
forscht und angeklagt wer-
den. Das sollte so selbstver-
ständlich sein wie die Verfol-
gung von Kriminellen, wel-
chezumRaubmordaufrufen.

Hinzu kommt der Tat-
bestandderVerhetzung.

Paragraf 283 unseres Straf-
gesetzbuches verbietet Men-
schen zu verunglimpfen,weil
sie etwa eine andere Her-
kunft, Hautfarbe oder Reli-
gionhabenodermit einerBe-
hinderung leben. Wohin das
nämlich führt?DieNazis ha-
ben gegen die Juden Hetze
betrieben, um sie amEnde zu
vergasen. Körperlich beein-
trächtigte Menschen be-
zeichnete man als „nutzlose
Krüppel“ und ermordete sie.
Vom Islamischen Staat

bis zu rechts- und linksextre-
men Gruppen gibt es unver-
ändert Hetzpropaganda.
Wir sind da keine Insel der
Seligen und sollten gerade
bei der emotionalen Debatte
über den Islam die Idee des
Verhetzungsparagrafen ver-
innerlichen: Natürlich soll
man einen religiös motivier-
ten Terroristen als solchen
bezeichnen. Was sonst?
Handelt es sich um viele, ist
deren Zahl anzuführen.
Hetze ist aber pauschale

(!) Herabwürdigung, dass al-
le Moslems oder alle Aus-
länder Terroristen wären.
Oder irgendwelche Triebtä-
ter. Genauso wenig sind alle
Priester Kinderschänder,
weil es in der Kirche mehr-
fach sexuellen Missbrauch
gab. Übrigens ist die Ver-
spottung von Kirchen und
die Störung von Gottes-
diensten ebenfalls gesetzlich
untersagt.
Hier wäre es undemokra-

tisch, wenn man Katholiken
beim Beten nicht stören darf
und Angehörige fremder Re-
ligionen nach Lust und Lau-
ne schon. Menschenrechte
können nicht nach Alter,
Geschlecht oder eben Reli-
gion geteilt werden. Warum
das wichtig ist? Ein kurzer
Blick in Internetforen und
leider manchmal in traditio-
nelle Medien genügt als Er-
kenntnis, dass die Idee der
Meinungsfreiheit oft unzu-
reichend verstanden wird.

4

5

Fo
to
s:
w
w
w
.p
ic
tu
re
de
sk
.c
om

/A
P
(v
ia
AP
A)
Au

st
ria

Pr
es
se
Ag
en
tu
r


