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Polizeipräsident Markus Röhrl will bei beleidigenden oder drohenden Kommentaren die Quellen verfolgen. Archivfoto: Andreas Fischer

Polizei: Anzeigen gegen Hass-Kommentatoren
„Da kann leicht ein Monatsge-
halt weg sein“, erklärt Bau-
mert. Es wiege schon schwer,
plötzlich seine Rechnungen
nicht mehr bezahlen zu kön-
nen. Noch schwerer wiegt al-
lerdings, seine Freiheit zu ver-
lieren.
Wer alle Grenzen sprengt,

wer Amtsträger oder auch
Polizisten schwer beleidigt
oder bedroht, dem stellt die
Justiz im Extremfall eine Rech-
nung aus, die er nur noch mit
einem Jahr Gefängnis beglei-
chen kann. Mit derart drakoni-
schen Strafen will der Staat
seine Bürger warnen und vor
sich selbst schützen. Aber die
Warnung scheint nicht bei je-
dem Adressaten anzukommen.
Anders ist nicht zu erklären,
dass die Polizei auf ihren Soci-
al-Media-Kanälen immer wie-
der Kommentare findet, die
mehr anrichten, als nur unter
die Gürtellinie zu gehen.
Obendrein ruft die Behörde

Bürger dazu auf, sogenannte
Postings zumelden. Ihr geht es
darum, die Grenze zwischen
Meinungsfreiheit wie sie im
Grundgesetz steht und dem
Ausdruck von strafrechtlich
relevanten Hass-Aussagen zu
verdeutlichen. „Es ist wichtig,
dass die Verantwortlichen aus
ihrer Anonymität geholt wer-
den“, sagt Polizeipräsident
Röhrl. „Wirmüssen ihnen klar-
machen, dass es sich nicht um
flapsige Stammtischsprüche
handelt, sondern schlichtweg
um Hass-Kriminalität.“ Ent-
hielten Kommentare Beleidi-
gungen oder Drohungen, dann
würden die Quellen verfolgt.
Diskutiert wird mit den Tätern
nicht. „Das hat keinen Sinn.
Beleidigungen und Gewaltan-

Von Lothar Leuschen

WUPPERTAL Die Szene hat hohe
Wellen geschlagen. Auf dem
Video war zu sehen, wie vier
Polizisten am Wuppertaler
Döppersberg einenMann fixie-
ren, der sich weigerte, seinen
Ausweis zu zeigen. Die Szene
wurde von einer Frau gefilmt,
vor der die Polizei glaubt, sie
sei die Begleitung des Mannes
gewesen, der sehbehindert
sein soll. Das Video machte in
Windeseile überall in Deutsch-
land Karriere. Und es führte zu
üblen Schmähungen der Poli-
zei in den sozialen Netzwer-
ken.
Einige der Kommentatoren

haben dabei eine Grenze über-
schritten, die Wuppertals Poli-
zeipräsident nicht mehr zu
respektieren bereit ist. Markus
Röhrl hat Anzeige erstattet.
„Hurenpack“, „Alle an die
Wand stellen“, und „verschis-
sene, manipulierte Schweine“
musste Röhrl in Hass-Kom-
mentaren lesen. „Die landes-
zentrale Staatsanwaltschaft
zur Bekämpfung von Cybercri-
me hat die Verfahren an sich
gezogen“, sagt der Polizeiprä-
sident. Derzeit würden die
Identitäten der Kommentato-
ren festgestellt. Bei Entde-
ckung droht ihnen reichlich
Ungemach.
In Wuppertal laufen solche

Anzeigen auch über den
Schreibtisch von Wolf-Tilman
Baumert. Der Staatsanwalt be-
obachtet seit geraumer Zeit
steigende Fallzahlen. Und die
Qualität der Beleidigungen
scheint an Strafbarkeit zuzu-
nehmen. Je nach Inhalt eines
Hass-Kommentares sind emp-
findliche Geldstrafen möglich.

drohungen ersticken jede
Form des Dialogs im Keim“,
sagt Röhrl.

Die Polizei unter Beobachtung:
Fast jeder Einsatz wird gefilmt
Die Polizei arbeitet heutemehr
denn je unter Beobachtung.
Beinahe jeder Einsatz landet in
irgendeinemHandy-Video und
dann im Internet. Das ist
grundsätzlich nicht einfach für
die Beamten, wird aber umso
schwieriger, weil nur Aus-
schnitte von Einsätzen gezeigt

und kommentiert werden.
Mangels Gelegenheit, viel-
leicht auch mangels Interesse
werden Vorgeschichten sol-
cher Situationen nicht aufge-
zeichnet und transportiert.
Röhrl vermutet, dass es eini-
gendabei nichtmehr umKritik
geht, sondern um die pauscha-
le Abwertung der Polizei. Die
Folge ist, dass Polizisten im
Einsatz häufiger als in der Ver-
gangenheit beschimpft und
bedroht werden. Auch dage-
gen will sich der Behördenlei-

ter mit seinem Kampf gegen
Hass-Kommentare zur Wehr
setzen.
Die zunehmend häufig

schlechte Stimmung auf der
Straße gegenüber Einsatzkräf-
ten prallt an den Menschen in
den Uniformen nicht spurlos
ab. „Das kann, ganz unabhän-
gig vom Alter der Kolleginnen
und Kollegen, sehr belastend
sein“, sagt Röhrl. Natürlich
würden die Beamten im Um-
gang mit Kritik geschult. Doch

im Internet quasi an den Pran-
ger gestellt zu werden, sei et-
was anderes.
Die Behörde reagiert darauf

unter anderem damit, dass
Seelsorger für Gespräche zur
Verfügung stehen. Außerdem
ist Wuppertal seit August eines
von zwei Präsidien in NRW, in
denen eine Beauftragte spe-
ziell für Polizisten da ist, die
Opfer von physischer und psy-
chischer Gewalt geworden
sind.

Präsident Markus Röhrl wehrt sich gegen Postings gegen bergische Beamte im InternetHeute

WUPPERTAL Rund 3300 Bücher,
Audiomaterialien und Filme in
spanischer Sprache umfasst
das Medienzentrum der Bot-
schaft von Spanien, das die
Bibliothek der Bergischen Uni
offiziell übernommen hat. Im
Rahmen eines Festaktes über-
gab die Botschaftsrätin für Bil-
dung, Irune Arratibel Irule-
gui (l.), die Sammlung an Pro-
rektorin Prof. Dr. Cornelia Grä-
sel, Dekanin Prof. Dr. Ursula
Kocher (nicht im Bild) und
Prof. Dr. Marcus Bär.

Medienzentrum
für Unibibliothek

Die Uni hat das Medienzentrum der
Botschaft von Spanien übernom-
men. Foto: Sebastian Jarych

Museumsbahnen
fahren am Sonntag
WUPPERTAL ZumvorletztenMal
in diesem Jahr rollen die histo-
rischen Fahrzeuge der Bergi-
schen Museumsbahnen am
Sonntag, 11. Oktober, von der
Kohlfurth aus ins Kaltenbach-
tal. Ab 10.40 Uhr starten die
Klassiker, alle mindestens
60 Jahre alt, vom Betriebshof
in Wuppertal-Kohlfurth und
fahren im30-Minuten-Taktauf
der historischen Strecke. Der
letzte reguläre Fahrtag findet
am Sonntag, 25. Oktober statt.

Augenanalyse

Unsere Messungen:
Messung des Augeninnendrucks
(Ersetzt nicht den Besuch beim
Augenarzt)

Messung der Hornhautdicke

Katarakt-Früherkennung
(Grauer Star)

Glaukom-Früherkennung
(Grüner Star)

Hornhaut-Analyse

Messung von Abbildungsfehlern

Messung des Tagsehens und des
Nachtsehens

Messung der Blendempfindlichkeit

Bismarckstr. 106 · Remscheid
Kölner Str. 10 · Wermelskirchen

Telefon: 02191-38300

Wir sind die Fachleute
für Ihr gutes Sehen.
Viele Sinneseindrücke erhalten wir
durch das Sehen, deshalb bieten wir
Ihnen eine Augenanalyse3), das so-
genannte Augenscreening, an. Visionix
ist das neueste Instrument in der
Augenanalyse.

Die Messungen dauern gerade mal
90 Sekunden und sind präziser als je
zuvor. Wir erhalten in kurzer Zeit ein
sehr genaues und komplettes Bild ihrer
Augen So können wir Ihre Brillengläser
noch exakter anpassen. Ein weiteres
Ziel dieser Messungen ist das Erkennen
von Unregelmäßigkeiten oder krank-
haften Veränderungen.

Einführungspreis

29 €
statt 49€

3) Es handelt sich nicht um eine Diagnose, sondern um
eine medizinische Empfehlung. Die Diagnose aus der
Analyse unterliegt allein der Kompetenz des Augen-
arztes.

Grünstraße 15 · 42697 Solingen
Fon 0212 2334914

www.sichtbar-furch.de
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Augencheck Spezial »Gesundheit«
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Augenärzte empfehlen, dass sich Kinder mindestens zwei Stunden bei Tageslicht draußen aufhalten sollten

Vorbeugen gegen Kurzsichtigkeit ist nicht schwer
In diesen Wochen kehren Schü-
lerinnen und Schüler nach den
Ferien zurück vor Schulhefte,
Tablets und Bildschirme. Für
ihre Augen beginnt damit eine
Zeit, in der Kurzsichtigkeit lau-
ert. Doch Vorbeugung ist gar
nicht so schwer.
Aufgrund der verschiedenen

Corona-Regelungen sieht die
Rückkehr in die Schule von Land
zu Land und Stadt zu Stadt zwar
unterschiedlich aus. Die Augen
der Kinder und Jugendlichen
aber werden überall wieder ver-
stärkt auf Schulhefte und Com-
puter gerichtet sein, also auf Ob-
jekte in einem Abstand unter 30
Zentimeter. Doch solche Nahar-
beit fördert Kurzsichtigkeit.

Wie kommt es zur Kurzsich-

tigkeit?
Kurzsichtigkeit entsteht

meist durch ein zu langes Auge.
Ein menschliches Auge ist nor-
malerweise etwa 24 Millimeter
lang. Schauen wir mit einem
längeren Auge in die Ferne,
werden ins Auge fallende Licht-
strahlen vor der Netzhautebene
fokussiert anstatt direkt darauf.
Bereits ein einziger Millimeter
Länge bewirkt einen Sehfehler
von 2,7 Dioptrien.
Neben erblichen Anlagen

wirken sich auch Umweltfakto-
ren auf das Wachstum des Au-
ges in der Kindheit aus. Andau-
ernde Naharbeit fördert das Au-
genwachstum. Tageslicht dage-
gen hemmt es. Eine gute Balan-
ce ist wichtig. Denn wenn die
Augen zu viel wachsen, entsteht

eine irreversible Kurzsichtig-
keit.Man sagt, siewerdenmyop.
Daher heißt die Kurzsichtigkeit
„Myopie“.

Wie lässt sich kindlicher

Naharbeit verbringt. Wenn Kin-
der bereits kurzsichtig sind,
versuchen Augenärztinnen und
Augenärzte den Sehfehler mög-
lichst klein zu halten. Dafür set-
zen sie zum Beispiel Augentrop-
fen ein, die niedrig dosiertes
Atropin enthalten, oder speziel-
le Kontaktlinsen. Gegebenen-
falls bekommt das Kind auch
eine Brille verordnet.
„Geh doch mal an die frische

Luft!“, forderten uns schon un-
sere Großmütter und Großväter
auf.Was ihnen damals vielleicht
gar nicht bewusst war, wissen
wir heute: diese allgemeine Ge-
sundheitsmaßnahme kann
auch Kinderaugen vor Kurz-
sichtigkeit bewahren. Also: Hi-
naus und im bunten Herbst
spielen!

geslicht. Augenärztinnen und
Augenärzte empfehlen daher,
dass sich Kinder täglichmindes-
tens zwei Stunden bei Tages-
licht im Freien aufhalten. Auch
wenn dies im Schulalltag nicht
immer so leicht umzusetzen ist,
lohnt es sich sehr. Immerhin
sinkt damit das Risiko, dass Kin-
der kurzsichtig werden, um die
Hälfte.
Natürlich möchten Kinder

und Jugendliche Computer,
Smartphones und Tablets nut-
zen. Und in der Schule müssen
sie dies ja teilweise auch. Es gibt
keine wissenschaftlich belegten
Zeitangaben, wie lange Kinder
in welchem Alter auf Bildschir-
me schauen sollten. Aber es gilt:
Je jünger ein Kind ist, desto kür-
zer sollte die Zeit sein, die esmit

Kurzsichtigkeit vorbeugen?
Zur Vorbeugung von Kurzsich-
tigkeit muss das übermäßige
Längenwachstum des Auges
aufgehalten werden. Das ein-
fachste Mittel dafür ist das Ta-

Foto: iStock / WUM Brand House

Es fehlen Daten von Sehbehinderten

benes Zahlenmaterial zur Si-
tuation der blinden und sehbe-
hinderten Menschen in
Deutschland. Besonders wich-
tig wäre das für den Sehbehin-
dertenbereich, in dem die Be-
troffenenzahlen anscheinend
seit Jahren dramatisch anstei-
gen (siehe WHO-Zahlen).
Ein Mensch ist sehbehin-

dert, wenn er auf dem besser
sehenden Auge selbst mit Bril-
le oder Kontaktlinsen nicht
mehr als 30 % von dem sieht,
was ein Mensch mit normalem
Sehvermögen erkennt. (Seh-
vermögen = 30 %).

Blinde und sehbehinderte
Menschen werden in Deutsch-
land nicht gezählt. Das ist ei-
gentlich unglaublich, wenn
man bedenkt, wie nützlich em-
pirisch erhobene Daten wären.
Der Zahlenmangel führt dazu,
dass in vielen Bereichen Ver-
antwortliche auf Vermutun-
gen angewiesen sind, wo sie ei-
gentlich Planungssicherheit
bräuchten – als Beispiel sei nur
die öffentliche Hand genannt.
Der Deutsche Blinden- und

Sehbehinderten Verband
(DBSV) fordert deshalb seit
vielen Jahren empirisch erho-

Situation ist unbefriedigend


