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Die NÜRNBERGER NACHRICHTEN veröffenflichen am 30.5.2016 einen Beitrag unter derUberschrift 
"versuchte Vergewaltigrrg- Dabei näri"[ ä. sich um 

"in"-pori="imeldung, dieeinen sexuellen Übergriff äri ;;nä i-z-jahrig" iru, in"rorchheim thematisiert. uber denfestgenommenen 
l3t'i'' r,eioi es 

-,,Der 
26-iiit',rig" iriverdächtige sitzt wegen versuchter

Ht-"#::flung 
in untersucÄurg.r,äft. Er isi rrri porüäi arabischer Herkunft und wohnt in

Der Beschwerdeführer kritisiert einen_Verstoß gegen Richflinie 12.1. Die Nennung derarabischen Herkunft erforge orrnä öacrrbezug."D;;' rätt, sei 
"rrJ;g ;;; Entscheidung372/1511-BA' in der es um die Nennung oer suoäst"-Äpäir.r,en Herkunft gegangen sei.

Die Rechtsabteilung oer NÜRNBERGER zErruNG nimmt zu den Vorwürfen sterung.Zeitgleich mit der kurzmelJung-.äi'oi9 rr,l"io*ö-rrär., in weit größerem umfang imForchheimer Teil der.TageszeliuigLächiener. D;;ir;i;;" arabische Herkunft des Mannesals Formulierung in eineä Z"rg"nlnrfruf der poriäir"iÄ!rr.t g"*"."n.'in'Jer Kurzmerdungwerde die Polizei ebenfalls 
'rä 

orJi" der lnformutionän genannt, sodass zumindest einmittelbarer Sachbezug zum berichteten Tatgeschehen entstanden sei.



Die in Rede stehende Kurzmeldung sei zu einer Zeil entstanden, als in der Redaktion, unter
anderem ausgelöst durch die Ankündigung des Presserats, die Richtlinie 12.1 zu
überdenken, eine lebhafte Diskussion über eine verstärkte Nennung der ethnischen Herkunft
bei Verdächtigen entbrannt sei. Sollte der Eindruck entstanden sein, dass die in der
Kurzmeldung erfolgte Nennung der arabischen Herkunft keinen hinreichenden Sachbezug
zum berichteten Vorgang aufweise, so bedauere dies die Redaktion. Die Redaktion habe
den Sachverhalt zum Anlass genommen, das Thema der diskriminierungsf reien
Berichterstattung im Kollegenkreis zu diskutieren und die Kollegen zu sensibilisieren. Ziel sei
weiterhin eine diskriminierungsfreie Berichterstattung unter gleichzeitiger Beibehaltung des
Anspruchs einer umfassenden und Verkürzungen vermeidenden lnformation.

B. Erwäqunqen des Beschwerdeausschusses

Der Beschwerdeausschuss gelangt übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass die
Veröffentlichung gegen die Ziffer 12 in Verbindung mit Richtlinie 12.1.. des Pressekodex
verstößt. Ausschlaggebend hierf ür ist die Nennung der arabischen Herkunft des
Tatverdächtigen. Nach Richtlinie 12.1 wird die Zugehörigkeit des Verdächtigen zu einer
Minderheit nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein
begründbarer Sachbezug besteht. Dieser liegt aus Sicht des Gremiums nicht vor. Es handelt
sich um eine einzelne Straftat. Das Geschehen wäre auch ohne Nennung der Herkunft
verständlich gewesen. Durch die Hervorhebung der Herkunft des Tatverdächtigen wird dem
Leser suggeriert, diese lnformation habe eine besondere Relevanz und möglicherweise
Kausalität für das Ereignis. Die Berichterstattung ist dazu geeignet, Vorurteile gegenüber
Menschen arabischer Herkunft zu schüren. Auch wenn die Polizei oder andere Quellen die
Herkunft oder andere lnformationen über den Tatverdächtigen liefern, so entbindet dies die
Redaktion nicht von der ethischen Abwägung im Einzelfall. Stellt die Herkunft eine wichtige
lnformation in einem Zeugenaufruf oder bei der Suche des Täters dar, so muss die
Redaktion dies für den Leser auch entsprechend deutlich machen. Das ist im vorliegenden
Fall nicht geschehen.

C. Erqebnis

Aufgrund des Verstoßes gegen die Ziffer 12 des Pressekodex erteilt der
Beschwerdeausschuss der Redaktion der NÜRNBERGER NACHRICHTEN gemäß § 12
Beschwerdeordnung einen Hinweis. Die Entscheidung über die Begründetheit der
Beschwerde ergeht einstimmig, die Entscheidung über die Wahl der Maßnahme ergeht mit
7-Ja-Stimmen und 1 -Nein-Stimme.
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Ziller 12 - Diskriminierungen
Niemand darf wegen seines Geschlechts, einer Behinderung oder seiner Zugehörigkeit zu einer ethnischen,
religiösen, sozialen oder nationalen Gruppe diskriminiert werden.

-. 
Richtlinie 12.1 - Berichterstattung über Straftaten

ln der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen,
ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein
begründbarer Sachbezug besteht.
Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte.


