Nürnberg:
Job
weg
WhatsApp-Smileys

wegen

Von MANFRED ROUHS | Maximilian Knauer wird nicht Jugendtrainer
der U17 beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Das berichtet die
„Welt“. Grund sind Smileys, die der 32-Jährige in einem
WhatsApp-Chat gesetzt hat und die ein Strafverfahren wegen
Volksverhetzung gegen den Fußballer ausgelöst hatten. Mit den
Smileys soll er einer rassistischen Äußerung zugesprochen
haben. Knauer bedauert sein Fehlverhalten zutiefst.
Die Smileys sind mittlerweile zu einem „Wertekonflikt“
aufgeblasen worden. Der Vorstand des 1. FC Nürnberg stellt
öffentlich fest, Knauer könne nicht eingestellt werden, denn
er hätte seinen Beruf als Jugendtrainer nach dem RassismusVorfall „nie unbelastet ausüben können“. Was für den einen
Sportverein gilt, ist bei jedem anderen nicht besser: Der
Nürnberger Vorstands-Logik folgend würden die Smileys auf ein
lebenslanges Berufsverbot und die Frühpensionierung des 32Jährigen hinauslaufen.
Die Bundesrepublik Deutschland ist bekanntlich der freieste
Staat, der je auf deutschem Boden existierte. Hier sind die
Gedanken frei, jeder kann äußern, was er für gut und richtig
hält, und beruflich kann jeder werden, was er will.
Theoretisch. Praktisch ist offenbar selbst eine zweitklassige
berufliche Karriere für denjenigen, der in den falschen
Fettnapf tritt, möglicherweise schneller beendet als der Ball
ins Tor fliegt.

Smileys können sinnvollerweise von der Strafjustiz nicht als
Volksverhetzung gewertet werden, weil sie keinen eigenen
Inhalt desjenigen transportieren, der sich mit dieser Symbolik
äußert. Sie können unbedacht gesetzt oder kritisch-distanziert
gemeint sein. Strafrechtlich ist auf den Gesamtzusammenhang
abzustellen und immer auch die gute oder böse Absicht des
Tatverdächtigen zu berücksichtigen. Anklage und Verurteilung
Knauers erscheinen in diesem Zusammenhang annähernd
ausgeschlossen.
Sie sind aber auch gar nicht mehr nötig: Maximilian Knauer ist
genug gestraft. Und durch sein Beispiel werden andere
eingeschüchtert: Wer an der falschen Stelle grinst – und sei
es auch nur virtuell -, der hat in Deutschland nichts zu
lachen.
Von der Kontrolldichte der deutschen Onlinedemokratie des
frühen 21. Jahrhunderts hätte Erich Mielke zu DDR-Zeiten nur
träumen können. Und die Väter des Grundgesetzes würden sich
wahrscheinlich im Grabe herumdrehen, wenn sie sehen könnten,
was aus ihrer Idee der freien deutschen Bundesrepublik
geworden ist.
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