
Journalisten erneut im «Sachsensumpf»-Komplex vor Gericht 

Von Tino Moritz, dpa 
( Mit Bild ) = 
Neues Verfahren im Fall «Sachsensumpf»: Zwei Reporter sind vor zwei 
Jahren wegen übler Nachrede zu Geldstrafen verurteilt worden. Vor dem 
Berufungsprozess erklären sich mehrere Verbände solidarisch. Sie 
sprechen vom Versuch, kritische Journalisten mundtot zu machen. 
 
   Dresden ( dpa ) - Ein Minderjährigen-Bordell, als Freier 
verdächtigte Juristen, erstaunliche Gerichtsurteile: Der 
«Sachsensumpf» hält mehr als genug Zutaten für einen Fernseh-«Tatort» 
bereit. Ursprünglich ging es um vermeintliche kriminelle Netzwerke, 
die Anfang der 1990er Jahre in Sachsen angeblich frei schalten und 
walten konnten. Diese Ermittlungen sind schon lange vom Tisch. Jetzt 
rückt das Thema Pressefreiheit in den Mittelpunkt. Die freien 
Journalisten Thomas Datt ( 44 ) und Arndt Ginzel ( 39 ) stehen vom 
kommenden Dienstag an Dresden vor Gericht - zum zweiten Mal. 
 
   Sie waren vor zwei Jahren vom Amtsgericht zu Geldstrafen in Höhe 
von je 2500 Euro verurteilt worden - wegen übler Nachrede. Dagegen 
legten sie Berufung ein. Journalisten-Vereinigungen stehen den beiden 
zur Seite und verlangen Freisprüche. «Investigative Recherche ist in 
Deutschland kein Straftatbestand, sondern Teil des journalistischen 
Informationsauftrags», sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen 
Journalisten-Verbandes, Kajo Döhring. Das Gericht hatte Datt und 
Ginzel für einen als Frage formulierten Satz bestraft. Er stand in 
einem 2008 von «Zeit Online» veröffentlichten Beitrag. Auch «Reporter 
ohne Grenzen» und «Netzwerk Recherche» erklärten sich solidarisch. 
 
   Den Verdacht auf einen «Sachsensumpf» hatte eine 2007 
bekanntgewordene Datensammlung des sächsischen Verfassungsschutzes 
nahegelegt, deren Wert allerdings höchst umstritten ist. Die Dresdner 
Staatsanwaltschaft stellte jedenfalls 2008 ihre Ermittlungen gegen 
zuvor verdächtigte Juristen mangels Belegen ein. Übrig geblieben sind 
die Verfahren gegen die beiden Journalisten - und gegen zwei einstige 
Zeuginnen. Diese beiden inzwischen 36 Jahre alte Frauen - einst 
Zwangsprostituierte im Leipziger Minderjährigen-Bordell «Jasmin» - 
stehen zurzeit ebenfalls vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, sie 
hätten gelogen und zwei Juristen als Freier im «Jasmin» verleumdet. 
 
   Beide Männer haben bestritten, das «Jasmin» besucht zu haben. 
Einer von ihnen tritt im Prozess gegen die zwei Frauen als 
Nebenkläger auf. Seine Anwältin stellte zum Auftakt den Antrag, 
bestimmte Journalisten und Politiker von SPD, Grünen und Linken als 
Zuschauer vom Prozess auszuschließen, weil sie als Zeugen infrage 
kämen. «Die Realität ist der Satire um Längen voraus», kommentierte 
Steffen Grimberg vom «Netzwerk Recherche» den Antrag, den das Gericht 
allerdings umgehend abgelehnt hatte. 
 
   Auch Datt und Ginzel dürfen deshalb dem Prozess gegen die beiden 
einstigen Zwangsprostituierten beiwohnen - wenn sie nicht gerade 
selbst vor Gericht sitzen. Den Berufungsprozess in eigener Sache am 
Landgericht hatte nicht nur das Duo, sondern auch die 
Staatsanwaltschaft angestrengt. Die strebte bereits in der ersten 
Instanz eine Verurteilung für die Mitwirkung der beiden Journalisten 
an einem Beitrag des Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» vom Januar 2008 
an und forderte Geldstrafen in Höhe von je 6000 Euro. 



 
   Der «Spiegel» hatte seinerzeit über die Schilderungen der zwei 
ehemaligen Zwangsprostituierten berichtet. Vom Amtsgericht waren Datt 
und Ginzel nur für den Beitrag auf «Zeit Online» verurteilt worden. 
Dieser befasste sich kritisch mit den einstigen «Jasmin»-Ermittlungen 
und Konflikten zwischen Juristen und Polizisten. Mit der schließlich 
zur Verurteilung führenden Frage sollen Datt und Ginzel angeblich 
zwei damals ermittelnde Polizisten beleidigt haben. Erst auf Anfrage 
der Staatsanwaltschaft legte der damalige Leipziger Polizeipräsident 
Horst Wawrzynski im September 2009 Strafanzeige ein - also mehr als 
ein Jahr nach der Veröffentlichung des heute noch frei zugänglichen 
Textes. Die beiden Polizisten hatten dies zuvor abgelehnt. 
 
# dpa-Notizblock 
 
## Internet 
- [«Zeit»-Artikel 2008](  http://dpaq.de/b7EsW ) 
- [«Spiegel»-Artikel 2008](  http://dpaq.de/xzgYa ) 
- [Korrektur zum «Spiegel»-Artikel](  http://dpaq.de/yzvXK ) 
- [DJV-Blog zu Datt/Ginzel](  http://dpaq.de/bNVPR ) 
 
## Orte 
- [Amtsgericht Dresden]( Roßbachstr. 6, 01069 Dresden ) 
- [Landgericht Dresden]( Lothringer Straße 1, 01069 Dresden ) 
 
## Service 
- Beginn der Berufungsverhandlung: 13. November, 9.00 Uhr, 
Sitzungssaal N 1.05, Hauptgebäude 
- Aktenzeichen: 12 Ns 900 Js 28869/08 
 


