
pre§s*rät
Entscheidung

des Beschwerdeausschusses 1

in der Beschwerdesache 0498/1711-BA

Beschwer-deführer:- Jörg RuPP

Beschwerdegegner: BADISCHE NEUESTE NACHRICHTEN

Ergebnis: Beschwerde begründet, Hinweis,Zitfet 12.

Datum des Beschlusses: 14.09.2017

Mitwirkende Mitglieder: MatthiasWiemer, dju (Vorsitzender)
Dr. Stefan Söder, VDZ (stellv. Vorsitzender)
Dr. Kirsten von Hutten,VDZ
Sergei Lochthofen, DJV
Manfred Protze, dju
Ralph Bauer, DJV
Kay E. Sattelmair,BDZV
Adrian SchimPf, BDZV

A. Zusammenfassunq des Sachverhalts

t. BADTSCHE NEUESTE NACHRICHTEN berichten am 02.06.2017 unter der Überschrift

,,Ungebetener Badegast geht im Albgaubad auf Bademeister los", ein 17-Jähriger habe sich

am bonnerstag gewaltsam Zutritt zum Freibad Ettlingen verschaffen wollen. Gegen 17.20

Uhr sei der junge Marokkaner mit zwei Begleitern zum Freibad gekommen. Dort sei ihm der

Zutritt vom Bademeister, wegen eines bestehenden Hausverbotes, verwehrt worden. Zwei
polizeibeamte, die sich privat im Freibad aufgehalten hätten, seien zu Hilfe gekommen.

Unter dem Zwischentitel ,,Festnahme eines jungen Asylbewerbers" heißt es unter anderem,

der 17-jährige Asylbewerber habe bereits Tage zuvor Badegäste angepöbelt und belästigt

gehabt, weähatb ihm das Hausverbot erteilt worden sei. Der Vorgang wird detailliert

[eschildert. Abschließend heißt es: ,,Gerüchteweise soll es Zweitel an den Angaben des mit

üausverbot belegten Festgenommenen geben. Er soll bereits älter und schon unter anderer

ldentität aufgetreten sein. Ob er das Bundesamt für Migration hinsichtlich seiner Person

getäuscht hat, ist nicht bekannt."

ll. Der Beschwerdeführer trägt vor, hier werde ganz unnötig die Herkunft des jungen Mannes

genannt. Die Herkunft habe nichts mit der Tat zu tun.

lll. Der Verleger, Herausgeber und Chefredakteur trägt vor, entgegen der Auffassung des

Beschwerdeführers sei der aus Marokko stammende angeblich 17-jährige Asylbewerber
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durch die Berichterstattung vom 02.06.2017 nicht wegen seiner Zugehörigkeit zu einer
nationalen Gruppe im Sinne vonZitfer 12. des Pressekodex diskriminiert worden.

Die Abwägung der Redaktion über den Umfang der Berichterstattung habe seinerzeit
ergeben, dass das öffentliche lnteresse an einer Erwähnung der Nationalität des
Tatverdächtigen die Gefahr einer diskriminierenden Verallgemeinerung deutlich überwiegt.
Der Fall sei in einer Kleinstadt wie Ettlingen von hohem öffentlichem lnteresse. Dies gelte vor

allem deshalb, weil die Nationalität des Tatverdächtigen nicht nur in der Pressemitteilung
genannt worden sei, sondern auch schon in Ettlingen und Umgebung kursiert sei. Ein

Verschweigen der Nationalität des Tatverdächtigen hätte deshalb bei den Lesern den

Eindruck hervorgerufen, dass in den BNN eine Vorzensur stattfinde, die durch Weglassen
der Herkunft des Täters geeignet sei, zu einer Störung der öffentlichen Sicherheit zu führen.

Die Polizeibeamten hätten seinerzeit darauf hingewiesen, dass der junge Mann vermutlich
älter als 17 Jahre und weiterer Straftaten verdächtig sei. Die Ermittlungen seien dadurch
erschwert gewesen, dass der Tatverdächtige seit seiner Ankunft im Jahr 2015 in

Deutschland zwar immer als Marokkaner, aber mit neun verschiedenen ldentitäten
aufgetreten sei. Die Nennung der Nationalität habe den Klärungsprozess bei den

Ermittlungen beschleunigt, da aufgrund der Pressemitteilung sowie des hier interessierenden
Artikels das Umfeld des Tatverdächtigen aktiv geworden sei und den Polizeibehörden
weitere Auskünfte erteilt habe. Das öffentliche lnteresse sei auch darin begründet, dass der
Vor{all sich an zwei Tagen über jeweils Stunden hingezogen habe und für einen großen

Personenkreis wahrnehmbar geworden sel. Die Abwägung habe in vergleichbaren Fällen

von Gewaltanwendung auch in der Vergangenheit immer zu dem Ergebnis geführt, zum

persönlichen Hintergrund des Täters auch dessen Nationaliläl zu nennen.

Durch die Berichterstattung sei im Sinne der Richtlinie 12.1 des Pressekodex weder eine
Gruppe als solche verunglimpft, noch die Gruppenzugehörigkeit des Tatverdächtigen
unangemessen herausgestellt worden.

B. Erwäqunqen des Beschwerdeausschusses

Der Beschwerdeausschuss erkennt in der Berichterstattung unter der Überschrift

,,Ungebetener Badegast geht im Albgaubad auf Bademeister los" einen Verstoß gegen das in
Zitter 12 des Pressekodex festgeschriebene Verbot von Diskriminierungen.

Nach Auffassung des Gremiums ist nicht ersichtlich, dass die Nationalität und der Asylstatus
des Jugendlichen eine Relevanz tür den beschriebenen. nicht schwerwiegenden Vorgang
haben. Daher ist ein begründetes öffentliches lnteresse an diesen lnformationen nicht

ersichtlich. Zwar wird berichtet, dass der Jugendliche bereits unter anderer ldentität
aufgetreten sein soll. Ein Zusammenhang mit dem berichteten Vorgang wird für die Leser
jedoch nicht hergestellt; die lnformation ist daher nicht geeignet, ein entsprechendes
öffentliches lnteresse zu begründen.
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C. Erqebnis

Als Ergebnis seiner presseethischen Bewertung erteilt der Beschwerdeausschuss der
Redaktion gemäß § 12 der Beschwerdeordnung einen Hinweis.

Die Entscheidungen über die Begründetheit der Beschwerde und über die Wahl der
Maßnahme ergehen jeweils mit 7 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme.

1

*ff ql."**r
Matthias Wiemer
Vorsitzender des
Beschwerdeausschusses 1

(Wieir0

Zitler 12 - Diskriminierungen
Niemand darf wegen seines Geschlechts, einer Behinderung oder seiner Zugehörigkeit zu einer ethnischen,
religiösen, sozialen oder nationalen Gruppe diskriminiert werden.


