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Spruchpraxis

Diskriminierende Inhalte in
der Spruchpraxis der Prüfstellen-
Gremien

Inhalte, die bestimmte Menschengruppen diskri-
minieren, sind oftmals Gegenstand der Verfahren
in den Gremien der Prüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien. Sie !nden sich in den unterschied-
lichsten Medienformen. Im letzten Jahr hatte das
12er-Gremium unter anderem über die Indizie-
rung eines Internetportals zu entscheiden, das
entsprechende Aussagen zum Gegenstand hatte.

Internetangebot

In dem Internetangebot, das in der Sitzung des
12er-Gremiums imAugust 2020 indiziert wurde,
erscheinen täglich ein bis zwei Artikel zu tagespo-
litischen Themen, die von den Nutzenden auch
kommentiert werden können. Die Indizierungs-
anregung einreichende Stelle hatte diese unter
anderem damit begründet, dass das Angebot
Falschinformationen und Verschwörungserzäh-
lungen enthalte.

Diskriminierung insbesondere von
ge!üchteten Menschen

Der Inhalt des Angebots wurde vom 12er-Gremi-
um als zum Rassenhass anreizend, diskriminie-
rend und verrohend bewertet. Insbesondere ge-
gen die Gruppe der Ge#üchteten und Menschen
jüdischen Glaubens werde Hass geschürt, indem
die Zuwanderung als gezielter – jüdischer – Plan
zur Unterwanderung und Destabilisierung
Deutschlands dargestellt werde. Durch diese an
vielen Stellen des Internetangebots zu !ndende,
mehrfach wiederholte Verschwörungserzählung
werde ein Bedrohungsszenario aufgebaut, das ge-
eignet sei, Hass gegen die genannten Bevölke-

rungsgruppen zu schüren. Zudemwürden Ge-
#üchtete immer wieder im Kontext mit schweren
Straftaten erwähnt, sodass der Eindruck entstehe,
Einwanderung stehe per se mit Illegalität und
Straftaten in untrennbarem Zusammenhang. Die
dargestellten Beispielsfälle suggerierten in ihrer
Einseitigkeit und Häu!gkeit ein Systemversagen,
das den Eindruck vermittele, als müsse der durch-
gängig aufrecht erhaltene Kon#ikt „Wir-gegen-
die“ ohne bzw. außerhalb der staatlichen Instituti-
onen geführt werden. Dabei beschränke sich das
Angebot nicht auf die Diskriminierung bestimm-
ter ethnischer Gruppen, sondern greife auch poli-
tisch Andersdenkende an, etwa in einemArtikel,
in dem der gewalttätige Angriff auf eine sich ge-
gen Rassismus engagierende Frau unverhohlen
mitWohlwollen kommentiert wurde.

NegativeWirkungsannahmen empirisch
unterstützt

Eine Unterstützung der Annahmen bzgl. einer ju-
gendgefährdendenWirkung sei auch durch empi-
rische Erkenntnisse hinsichtlich derartiger Bot-
schaften gegeben. Die Bildung von Eigen- und
Fremdgruppen (In- und Outgroups) sei grundle-
gend ein natürlicher evolutionär-biologischer so-
wie soziologischer Prozess mit einer orientie-
rungsgebenden, strukturierenden Funktion. Je-
doch könnten insbesondere Aspekte wie die Ent-
menschlichung der Outgroup, die Deindividuali-
sierung oder die Zunahme von Bias zu einem Em-
pathieverlust gegenüber Angehörigen einer Per-
sonengruppe führen, die im Extremfall Gewalt
gegen Mitglieder der Outgroup wahrscheinlicher
werden lasse, welche zudem leichter zu legitimie-
ren und rechtfertigen sei.
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In hohemMaße diskriminierende Aussagen
rechtfertigen keinen Vorrang der Meinungs-
freiheit

Im Rahmen der Abwägung zwischen den Belan-
gen des Jugendschutzes und dem Grundrecht der
Meinungsfreiheit hat das 12er-Gremium konsta-
tiert, dass die kritische Auseinandersetzung mit
der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, mit
Straftaten von Menschen mit Migrationshinter-
grund und der Frage, welche politischen Alterna-
tiven und Antworten es hierzu geben kann, selbst-
verständlich in den Schutzbereich der Meinungs-
freiheit !ele und zweifellos als Gegenstand gesell-
schaftlicher und politischer Diskurse auch gegen-
über und unter jungen Menschen möglich sein
müsse. Die in dem Internetangebot zu !ndenden,
herabwürdigenden Meinungen und Darstellun-
gen über Menschen mit Migrationshintergrund,
Menschen mit jüdischem undmuslimischem
Glauben stünden dem Entwicklungsziel der Ge-
meinschaftsfähigkeit und den hierfür erforderli-
chen Kompetenzen jedoch diametral entgegen,
weswegen das Gremium dem Jugendschutz den
Vorrang vor der Meinungsfreiheit eingeräumt hat.

Keine Indizierung allein aufgrund von
„Falschmeldungen“
Die Indizierung erfolgte in diesemVerfahren
nicht aufgrund der Verbreitung von Verschwö-
rungserzählungen oder etwaigen „Falschmeldun-
gen“. Ausschlaggebend waren vielmehr Aussagen,
die die genannten gesetzlich normierten bzw.
vom 12er-Gremium im Rahmen seiner Spruch-
praxis entwickelten Jugendgefährdungstatbestän-
de verwirklichten. Alleine das Aufstellen von Ver-
schwörungserzählungen oder die Verbreitung von
Falschmeldungen stellen keine zur Indizierung
führenden Tatbestände dar, wenn nicht weitere
Momente wie z. B. das Anreizen zum Rassenhass
oder die Diskriminierung bestimmter Menschen-
gruppen hinzutreten, vgl. BPJMAKTUELL 3/2020,
S. 16 f.




