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Please use the English translation: S'il vous pla…t utiliser la traduction fran†aise:
Bitte benutzen Sie f€r die deutsche ‡bersetzung:
http://www.systranet.com/translate or http://translate.google.com/#de|en| Bildimpressum

Willkommen - welcome - bienvenu

Darf’s APPwas mehr sein?

Die „light+building“ baute ihre Rolle 2016 als Leitmesse fƒr Licht- und Geb„udetechnik weiter aus. Die Internationalit„t bei Ausstellern und Besuchern trieb auch
Ein nachdenklicher Spaziergang
€ber die diesj•hrige „light+building“ dieses Jahr die Besucherzahlen in die H…he, ohne Frage. Fachbesuchern, mit dem
Dagmar Hohnecker DHOH – UIPRE Thema „Smart Homes“ im Hinterkopf, wurde auch in diesem Jahr einiges geboten. Frankfurt macht sich nach den unklaren CeBIT-Aktivit„ten auch bei anderen Messethemen fƒr UIPRE-Kollegen interessant. So diskutiert das Intersec
Forum 2017 vom 15. – 17.03.2017 bereits drei Tage vor der CeBIT die Digitalisierung und Sicherheit im Geb„ude der Zukunft. Der light+building-Trend: Jeder
macht alles.
Da sind eingefleischte Heizungsunternehmen, die sich jetzt an der Lichtsteuerung
abarbeiten oder Firmen f€r Sicherheitstechnik, die ihre WLAN-Lˆsungen anpreisen.
Nur beseitigt das nicht die alten Probleme: Datensicherheit, Standardvielfalt und
Kompatibilit•t. Kundenbindung lautet das geheime Zauberwort. Und womit bindet
man heutzutage Kunden? Mit APPs. Haushalt, Autos, Sportger•te: alles bequem vom
Smartphone aus bedienbar. Jedenfalls bis zum n•chsten Update. Bluetooth hat es vorgemacht. Betriebssystem-Update, neue Bluetooth-Version, und du musst schon erstaunliches Gl€ck haben, wenn die anderen Anwendungen noch einwandfrei funktionieren. Dahin sind zwar die Zeiten der Fernbedienungen, die €ber den Wohnzimmertisch quellen. Daf€r hat man diese jetzt virtuell im Smartphone abgelegt.Und die APPs
sind clever. Nicht nur smart. Sie sind Sammelstellen f€r Kundendaten, Bewegungsprofile und Vorlieben der Nutzer. Wann was wohin €bergeben wird, darauf hat der Nutzer
meist keinen Einfluss. Durch immer intelligentere Auswertealgorithmen sind Kundendaten heute die neue W•hrung der Anbieter. Wen wundert da noch, dass uns immer
mehr APPs unser Leben erleichtern sollen, so der allgemeine Marketing-Tenor. Der
Weg zum gl•sernen Kunden ist jetzt auf halber Strecke … geblieben? Die PrivatkunWas will der Kunde?
den be•ugen zwar die Technik interessiert, zˆgern jedoch noch immer bei der persˆnlichen Umsetzung. Der Markt r•tselt. Woran liegt es? Denken Privatkunden tats•chlich nur in Licht und Heizung, Verbrauch und Sparen, Investition und Rendite?
Da war doch was?
Photovoltaik
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Recht Technik Presse Medienethik & Kultur

2

Ist es die Scheu vor der Komplexit•t oder die Abneigung, den Computern auch die
intimste Umgebung preiszugeben? Das Haben-Wollen des Endkundenmarktes ist noch
nicht erreicht. Die Auswahl an intelligenten Lˆsungen hat zwischenzeitlich so €berhand genommen, dass die Entscheidungsfreiheit sehr eingeschr•nkt wird. Und sexy ist
immer noch anders. Sexy sind Einzellˆsungen, die einfach bedienbar was hermachen.
Die Neid erzeugen, wenn Besuch kommt. Unsexy ist zwischenzeitlich, wenn der
Hausherr nur noch auf seinem Smartphone herum tippt, damit die Terrassent€r aufgeht oder im Wohnzimmer das Licht eingeschaltet wird. Richtig sexy w•re, wenn der
Hausherr an die T€r kommt und die sich dann automatisch ˆffnet. Der Hausherr, wohl
gemerkt, und nicht der Dieb oder der Hacker des Smartphones.
Die Geb•udetechnik und Geb•udeautomation kann heute unter professioneller Betreuung immer noch Verbrauchskosten sparen helfen. Aber wer hat heute schon einen
Systemintegrator mit IT-Security-Kentnissen im Haus? Auch professionelle Anwender
f€hlen sich fast €berfordert anhand der heutzutage zunehmend diskutierten Angriffszenarien von Hackern. Kritische Infrastrukturen bed€rfen expliziten Sicherheitsszenarien. Aber will man wirklich alles zu einer kritischen Infrastruktur machen?
So blitzen auch die technischen Randerscheinungen, wie Stromtankstellen, autonome
Verkehrskonzepte oder intelligente StraŠenbeleuchtung nur gelegentlich unter den
knapp 2600 Ausstellern auf. Wesentlich einfacher haben es da die Leuchtenhersteller,
die das Design in den Vordergrund stellen. Der Mensch ist und bleibt eben ein Augentierchen. Dessen Gehirn ist ein hochfunktionales Bilderkennungssystem, das mit Logik
noch so seine Schwierigkeiten hat. Wir d€rfen gespannt sein, ob wir bei der n•chsten
light+building endlich mehr von den vielversprechenden flexiblen OLED-Lˆsungen zu
sehen bekommen, die heuer leider noch sehr suchbar vertreten waren. Die Zeit f€r
Innovationen scheint gekommen.
Unter uns Pastorent…chtern: Gute UIPRE-Journalisten in Deutschland sind nicht
das Volk. Ihr seid das Volk und der WDR; wir sind Volker. Lesen Sie in der kollegialen Korrespondenz, was den Unterschied ausmacht.

Die UIPRE-Vertretung schrieb: Sehr geehrte Kollegen/innen vom WDR! Ich nehme
Bezug auf mein heutiges Telefonat am 05.08.2016 €ber die Absetzung „FYI: Aufgedeckt - Die Tricks der Telekom“ mit Ihrer Presseabteilungs-Kollegin. Aus Mitgliederkreisen haben wir den Hinweis erhalten, dass eine Sendung, die sich mit TelekomMethoden besch•ftigt, aufgrund Durchgriffe Dritter aus dem angek€ndigten Programm
genommen wurde und auch in keinem Archiv zu finden ist. Das Thema - wir kennen
die Aufbereitung nicht - ist aus mehreren Gr€nden nicht alleinstehend zu sehen. Es
greift - selbst wenn es die Sendungsverfasser nicht bedacht haben - vielmehr in kom-
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plexe Œnderungen von Medien- und Kommunikations-Strukturen, NeuKonditionierungen von Verbrauchern sowie neue Distributionstechniken und -formen
ein, die in der Konsequenz auch Fragen etwa von Online-Journalismus und das Konkurrenzverh•ltnis "•ffentliche und private Medien" bis hin zu Gesch•ftsmodellen der
Telekom durch eigene Medienangebote ber€hren und auch die Telekom zum Mitbewerber ˆffentlicher und privater (Radio- und TV-) Medien machen. Ich verweise dazu
auf die derzeitige gerichtliche Befassung zur Tagesschau-App. Auf meine Fragen,
warum ist die Sendung "FYI: Aufgedeckt - Die Tricks der Telekom (WDR)" vorgestern kurzfristig ohne Begr€ndung abgesetzt worden und warum hat der WDR dazu
keine Erkl•rung abgegeben, gaben sie mir die Antwort, "sie soll nochmals aktualisiert
werden - eine zeitnahe Ausstrahlung sei vorgesehen".
Dies ermˆglicht nicht mehr, die urspr€nglich abgenommene und angek€ndigte Sendung mit der neuen Fassung zu vergleichen. Wer der Dritte Einflussnehmer ist und
was dieser warum verlangt hat, soll ich bitte schriftlich hinterfragen (warum eigentlich
so umst•ndlich und warum vermeiden Sie Kommunikation durch Weglassung von
Mailadressen?!).
Ich verweise darauf, dass der UIPRE-Vorstand den merkw€rdigen Vorgang bereits
kommentiert hat: https://telekomhilft.telekom.de/t5/Sonstiges/FYI-Aufgedeckt-DieTricks-der-Telekom-WDR/td-p/2037869/page/2

Fotos: MR und JF
Die Telekom-betriebene Community kann sich u. E. dieses Themas nur deshalb so
fr€hzeitig angenommen haben, weil sie die Inhalte vor Ausstrahlung kannte und damit
konfrontiert wurde. Insofern stellt sich auch die Frage, wie unabh•ngig WDR und
seine Journalisten €ber die bekannten journalistischen Rahmenbedingungen agieren
d€rfen und ob etwa Rechtsmittel angedroht wurden. Der WDR behauptete, einen
Rechtsstreit soll es nicht gegeben haben. Jedoch: "Wie bei jeder kritischen und fairen
Berichterstattung €ber Unternehmen werden etwaige Vorw€rfe umfassend gepr€ft.“
Freude: Eine Ausstrahlung gelang nach „‡berarbeitung/Erg•nzung“ und unserer kritischen Anmerkungen – scheinbar. Wer den Beitrag tats•chlich sehen will, findet unter
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/video-aufgedeckt-die-tricks-dertelekom-100.html: „Dieser Beitrag steht aus rechtlichen Gr€nden nicht mehr zur Verf€gung“. Warum? Fragen Sie den WDR oder ….. Unser Medienreport-Korrespondent
J€rgen Faust checkte das und schickte uns einen Screenshoot. Soviel zur L€genpresse.
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Am 30.11.2016 beschloss die Innenministerkonferenz (IMK) der deutschen Bundesl„nder in Saarbrƒcken auf Initiative des nieders„chsischen Innenministers
Boris Pistorius (SPD) die Wiedereinfƒhrung eines registrierten Presseausweises.
Grundlage dafƒr soll der Presseausweis von mehreren als „wichtig“ bzw. als „anerkannt“ geltenden Deutschen Presse- und Medienverb„nden sein. Mit fortschreitenden neuen publizistischen Plattformen und neuen Journalisten in anderen Gesch„ftsmodellen verlieren Staat und Medienverkehrskreise Einfluss, Kenntnis und
kontrollierende ‡bersicht.
Der Deutsche Presserat will hier gemeinsam mit Innenministerien eine besondere
Rolle bei der F…rderung der Wiederaktivierung der Presseausweis-Registration
spielen. Dabei ist er gleichzeitig eine wettbewerbs- und interessenrechtliche Gefahr, wenn er mit anderen Verb„nden nur noch „Vertragsjournalisten“ in Lohn
und Brot und Journalisten abseits neuer Mediengesch„ftsmodelle schƒtzt. Eine
herausgehobene Erleichterung soll angeblich das Passieren von Polizeiabsperrungen sein, ein Wirkungsgebiet, auf das Innenministerien Einfluss haben. Der DJVBundesvorsitzende Frank ‡berall sieht den neuen staatlich abgesegneten Presseausweis sogar wieder als „vollwertiges Recherchewerkzeug fƒr Journalistinnen
und Journalisten“. Und hessische Verdi-Vertreter fangen bereits jetzt an, die
KSK-Registrierung (Kƒnstlersolzialkasse) und die journalistische Vollbesch„ftigung zu hinterfragen, ehe sie einen Presseausweis abgeben will.
UIPRE begrƒˆt und begleitet die Entwicklung differenziert und stellt dazu fest:
1.

UIPRE begr€Št die Sicherheit eines registrierten Presseausweises in einem
Land der EU als Dokument, das dem Ausweisinhaber und dem Dokumentennutzer best•tigt, dass dieser nach qualitativ-handwerklichen und presserechtlichen Grundlagen arbeitet (bzw. dazu verpflichtet ist). Der Ausweis soll und
muss die notwendigen Informationszug•nge und die notwendigen Zugangsfreiheiten bewirken. Der Ausweisinhaber ist in seiner rechtlichen Unabh•ngigkeit auf Grundlage der jeweiligen L•nder- und EU-Rechte zu tolerieren,
zu sch€tzen und zu unterst€tzen. Der einzige international g€ltige (digitale)
UIPRE-Presseausweis tr•gt heute exklusiv das UIPRE-Logo mit dem von der
EU-Kommission und dem Europarat am 31.07.2012 genehmigten EUSonderlogo.
2. Der internationale UIPRE-Presseausweis ist seit 1959 eingef€hrt und anerkannt. F€r die deutschen (und internationalen) Mitglieder wird UIPRE im
Sinne der Akzeptanz f€r den Besuch deutscher und internationaler Berichtspl•tze eine vergleichbare Registration unter Ber€cksichtigung neuer Anforderungen und Realit•ten suchen.
3. In Deutschland f€hrt/e das fˆderalistische System des Presserechts unter Beibehaltung des anachronistischsten Systems der fˆderalistischen L•ndergesetzgebungen nach Wegfall der Registrierung zu exotischen Bl€ten. Dazu z•hlen
Eingriffe in die Meinungs- und Berichtsfreiheit durch Berichtspflichten und
Sanktionen durch akkreditive Selektion, Medium, Auflagenhˆhe usf. Gerichte, Unternehmen, Politiker, Rechts-, Sicherheits- und Einsatzkr•fte sowie
Messe- und Konzertveranstalter haben in den letzten zehn Jahren in die Presse- und Meinungsfreiheit, in die Informationsselektion, das Wohlverhalten
und die Berichterstattung eingegriffen, dass die R€ckkehr zum „registrierten“
Presseausweis als Chance f€r den Schutz der Pressefreiheit genutzt werden
muss. Etwaige Selektionsengagements von Verb•nden zum Schutz vor
verbleibenden Printmedien und klassischen Nonprintmedien und zum Nachteil oder zur Kontrolle neuer Presse- und Medienschaffender in neuen Medien- und Distributionsformen mit neuen und ge•nderten Recherchehandwerken haben zu unterbleiben. Vielmehr m€ssen hierf€r handwerkliche Profile
und Anforderungen untersucht, gefˆrdert, definiert, eingebracht und gelehrt
werden.
Es ist den bestehenden Verb•nden und dem Presserat sowie den Gremien der
Innenminsterien vorl•ufig anzulasten, dass sie den rapiden Medien-, Rezeptions- und Kultur•nderungen sowie dem Informationsverhalten in Social Me-
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dia-News-Groups nicht gefolgt sind. Die zentrale Zulassungsregistrierung
sollte eine unabh•ngige Institution abseits von Innenministerien wahrnehmen.
UIPRE bietet daher die Mitwirkung an Registrations- und Zulassungsgrundlagen mit Blick auf europ•ische und internationale Interessen sowie die weitere grundgesetzliche Sicherung an.
4. Die Uneinheitlichkeit der Presserecht-Gesetzgebung und die damit verbundenen individualpolitischen Eingriffe sind f€r ein modernes Deutschland und
Europa untauglich. Vergleichbar agiert Deutschland auf dem Bildungssektor
und behindert dadurch nicht nur sein nationales Profil, sondern begrenzt damit ein vergleichbares Leistungsspektrum, den individuellen Arbeitsschutz
sowie die Freiheit in der Gleichheit und der gleichen oder vergleichbaren
MaŠst•be. Die Sicherung persˆnlich-individueller Auspr•gungen und Meinungen ist grundlegend zu beachten und zu gew•hrleisten.
5. Der Internationale Berufsverband der Elektronik-Journalisten und ElektronikExperten UIPRE, gegr€ndet 1959 nach Ž 54 BGB, und mit Rechts- und Gesch•ftssitz nach Beschluss der Generalversammlung vom 03.09.2011 in
Waiblingen, hat 2011/12 seinen bisherigen Presseausweis modernisiert.
Dass solche Dokumente nicht nur zur Verwendung im eigentlichen Sinn der
Berufslegitimation, sondern zur Erweckung von Seriosit•t und zum Schnorren
benutzt werden, war und ist hinreichend bekannt. Solche Fehlentwicklungen
sind niemals bilateral gelˆst, sondern Jahre aus unterschiedlichen ‡berlegungen zugelassen und sogar als Vorteils- und Gesch•ftsmodelle gefˆrdert worden. •ffentlich kaum bekannt blieben auŠer wettbewerbs-rechtlich problematische Fˆrderungen und Behinderungen auch die vors•tzliche wissentliche
und unwissentliche Ausforschung von Verkehrskreisen durch vorgebliche
Journalisten, denen wissentlich oder unwissentlich durch entsprechende Konstruktionen Presseausweise verschafft wurden. UIPRE sind solche Namen und
Vorg•nge von vorgeblichen Journalisten bekannt, die sich bester LKA- und
nachrichtendienstlicher Verbindungen und Sonderauftr•ge r€hmen. UIPRE
verweist etwa auf den „insolventen“ Habsburger Journalistenverein in der Baseler St. Alban Anlage 58, der als Briefkastenadresse auf dem Klingelschild
der Zanotelli AG steht und von deutschen Personen betrieben wurde. Ermittlungen deliktischer Eingriffe und Beihilfen in die europ•ische Fachjournalistenszene und schweizer und deutscher Banken verhindert derzeit Karl Aschmann, Baseler Wirtschaftsstaatsanwalt. Darum k€mmert sich jetzt das Baseler
Appellationsgericht.
Deshalb ist die Regelung eines „Controllings“ durch Innenminister auch in
Deutschland sachlich und politisch unzuverl•ssig, wenn kein Gegencontrolling und keine Unabh•ngigkeit garantiert wird. Die Innenminister kontrollieren und beauftragen Staatsanw•lte und LKAs. Die Staatsanw•lte wiederum
beauftragen und kontrollieren Polizeien – oder verbieten Ermittlungen. BekanntermaŠen benutzen und instrumentalisieren Innenministerien ggfs. auch
Verfassungsschutzeinrichtungen und priorisieren Zielvereinbarungen, die
Journalisten und •ffentlichkeit verborgen bleiben. Vorg•nge dieser Art m€ssen k€nftig definitiv ausgeschlossen und demokratisch und datenschutzrechtlich kontrolliert werden.
Journalisten kˆnnen nur unabh•ngig und frei arbeiten und ihre ˆffentliche Kontrollaufgabe erf€llen, wenn die rechtlich verbriefte Freiheit und Unabh•ngigkeit medien€bergreifend unangreifbar bleibt. Dieser Nachweis ist mit der R€ckkehr zum registrierten Presseausweisinhaber nach einer vom gepr€ften Aussteller vermittelten standardisierten Datenstruktur zu erbringen. Die Verwendung eigener grafisch ausgestalteter Presseausweise kann und soll frei bleiben. Mehr: www.uipre-internationalpress.org.
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Rechts-Korrespondenzen zum UIPRE-Presseausweis und UIPRE-Statement:
www.uipre.internationalpress.org/downloads/UIPRE%20Presserecht%20Kommentar%
20zu%20Akkreditierungen%20Gerichte%20und%20Events%2005-07-2016.pdf
25 Tage vor Recep Tayyib Erdogan ./. Jan B…hmermann
17.05.2016
324 O 255/16

Kammersache
LG Hamburg

Recep Tayyip Erdogan
(TÄrkischer PrÅsident)
RA Hubertus von
Sprenger

www.buskeismus.de

Unterlassung
Jan Bƒhmermann (ZDF)
"Schm‚hgedicht"
Kanzlei Schertz Bergmann
17.05.2016: Erlass einer
RA Prof. Dr. Christian
einstweiligen Verf€gung.
Schertz
Pressemitteilung
Verbotene Passagen

Zum Tag der Pressefreiheit: Warum Rechts-Exoten ausgerechnet in Hamburg klagen
und Bˆhmermann gut beraten w•re, wenn er …
http://justiz.hamburg.de/oberlandesgericht/6103290/pressemeldung-2016-05-17-olg01/ Verantwortlich: Dr. Kai Wantzen – Pressestelle OLG Hamburg
http://justiz.hamburg.de/contentblob/6103298/6b1b7ae264e23809630af9d7716ef2fd/da
ta/schmaehgedicht-jan-boehmermann-pdfanhang.pdf
----- Original Message ----From: Pressestelle (OLG)
To: Edwin Marx (Name geÄndert)
Sent: Friday, April 22, 2016 4:17 PM
Subject: AW: Press Card UIPRE
Sehr geehrter Herr Marx,

Ihren Ausf€hrungen trete ich nicht bei.
Mit freundlichen Gr€•en
Kai Wantzen
Dr. Kai Wantzen
Gerichtspressestelle
Hansea"sches Oberlandesgericht
Sievekingplatz 2
20355 Hamburg
Tel.: 040/42843-2017
Von: Edwin Marx
Gesendet: Donnerstag, 21. April 2016 22:46
An: Pressestelle (OLG)
Betreff: Re: Press Card UIPRE
Sehr geehrter Herr Dr. Wantzen,
danke f€r Ihre Antwort, welche meinem gegenw‚rtigen folgenden Wissensstand entspricht:
Aus jornalistischen Anfragen kann man auf das berufliche Interesse schlie•en,
davon Zulassungen bzw. Gew‚hrungen abh‚ngig machen und auf den Wegfall
des bundeseinheitlichen Presseausweises verweisen.
Als Handlungs- und Entscheidungsrahmen muss allerdings das Hamburgische
Pressegesetz herangezogen werden. Das aus UIPRE-Sicht anachronistische
Gesetz aus einer printlastigen deutschen Medienmetropole, das sich auf vƒllig
veraltete Medienrealit‚ten beruft und dem Deutschen Presserat eine institutio-
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nelle Funktion einr‚umt, die dieser nicht bzw. medial nur extrem begrenzt aber
daf€r monopolartig ausf€llt, €berl‚sst es den individuellen Handhabungen,
Zielen und Gef‚lligkeiten potentieller Informationsgeber, wen es wie anerkennt
und informiert. Offenbar machen auch Gerichte inzwischen nichts anderes als
z.B. Messeveranstalter, die Journalisten nur noch nach Abh‚ngigkeit von Auflage und Reichweite, Wirksamkeit, Form der Befassung und Gef‚lligkeit voraussichtlicher Behandlungen als "Presse" zulassen - auch wenn nicht mal ein
fachlicher Bezug vorliegt.
Schlussfolgerung: Der Informierende bestimmt, wer €ber ihn was informieren
darf und wen er (nicht) gesch€tzt sehen mƒchte. Notfalls wird dies via "Persƒnlichkeitsschutz" ggfs. von h‚ufig verdeckten und sogar wirtschaftlich vernichtenden Folgen begleitet. Damit sind Presse und Inhalt nicht mehr frei, sondern
unterliegen einer (formalen und wirksamen) Zensur - und sei es auch nur der
Schere im Kopf und der Angst, von Netzwerken und Verbindungen ausgeschlossen zu werden.
Auf einer anderen Ebene ist Presse aus der Sicht der wirtschaftlichen Abh‚ngigkeit ebenfalls nicht (mehr) frei, soweit sie redaktionsinhaltliche Ausrichtungen in Abh‚ngigkeit zu bezahlten oder (unternehmens-)politischen Ausrichtungen stellt.
Zur Wahrheit gehƒrt, was juckt das einen Dr. Wantzen (?)
Das Hamburgische Presserecht hebelt - wie andere fƒderale Presserechtsgesetze auch - zudem noch den Schutz von Journalisten aus, weil der individuelle
Berufsschutz des Journalisten (im weitesten Sinn) nach Art. 5. (1) weitgehend
restriktive und nicht sch€tzende Standards enth‚lt und weit von den Realit‚ten
entfernt ist. Dass inzwischen eine Vielzahl von Journalisten ohne (Rechte-)
Sicherungen arbeitslos sind, keinen ann‚hernden Beruf mehr aus€ben kƒnnen
(mit Ausnahme des Weges, €ber wirtschaftlich meist kaum finanzierbare
"Blogs") und das wirtschaftliche „berleben in besonders nƒtigender Weise in
die Freiheit der Berichterstattung eingreift, wird vernachl‚ssigt. Entsprechend
wird in der sich abzeichnenden Nachprint-…ra eine Kultur gefƒrdert und de fakto von Informationsziel-Vorgebern erzwungen, wer wo wie wann Ereignisse,
Reflektionen, Berichte, Kommentierungen behandelt und behandeln darf.
Dass journalistische Verb‚nde wie DJV oder dju (Verdi) einen Sitz im mehrheitlich von Verlegern besetzten Deutschen Presserat haben, hat heute weniger
Wirkung denn je. Und den gewerkschaftlichen oder medienbezogenen Vertretungen geht es zun‚chst nat€rlich um lobbyistische Interessenvertretungen,
nicht um die hehre Freiheit des Wortes und der Meinung, nicht um entlassene
Journalisten oder um insolvente Unternehmen der Medienwirtschaft.
Wollten Sie, Herr Dr. Wantzen in Kenntnis dieser Realit‚ten wirklich gesellschaftsphilosophisch oder rechtshistorisch eingreifen, h‚tten Sie feststellen
m€ssen:
"Im Gegensatz zu den von unserem Berufsstand der Richter, Staatsanw‚lte
und Rechtsanw‚lte politisch durchgesetzten Sonderrechten, anwaltlichen Sondergesetzen bis zum Ausschluss von "Rechtsberatung", den Entgeltgarantien
f€r Anwaltsberufe, den Pflichtberufsvertretungen wie den RAKs sowie anwaltlichen Sondergerichten (AGH) kann sich Presse/Medien nicht auf diese staatliche F€rsorge berufen."
Das Hamburgische Pressegesetz verbietet in • 1 (4) „Berufsorganisationen der Presse mit Zwangsmitgliedschaft und eine mit hoheitlicher Gewalt ausgestattete Standesgerichtsbarkeit der Presse sind unzulƒssig."
Sie h‚tten weiter ausdr€cken m€ssen:
"Zwangsmitgliedschaften und Standesgerichtsbarkeit ist nur uns Rechtsleuten und von uns kontrollierten "Stƒnden" vorbehalten. Dies haben der
Gesetzgeber und wir wohlweislich ausgeschlossen und nach dem 3. Reich
nicht ge‚ndert. Wir wollen nicht ƒffentlich kontrolliert werden und nehmen uns
die Freiheit zu bestimmen, wer uns anhimmelt und wer unsere Fehler und Urteilskonstruktionen verdeckt, in dem wir uns auf unsere gesetzlich garantierte
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Entscheidungsfreiheit berufen. Wir haben die Hoheit auf Definition von
"Rechtsfrieden" und "Rechtsprechung" und werden selbstverst‚ndlich das Persƒnlichkeitsrecht Krimineller und Rechtsuchender so definieren, dass wir unangetastet bleiben."
Sehe ich das richtig?*
Mit freundlichen Gr€•en
Edwin Marx
_________________
----- Original Message ----From: Pressestelle (OLG)
To: Edwin Marx
Sent: Wednesday, April 20, 2016 5:47 PM
Subject: AW: Press Card UIPRE
Sehr geehrter Herr X,
leider kann ich Ihnen auf Ihre Frage bez€glich der Anerkennung von Presseausweisen der UIPRE keine umfassende und eindeutige Antwort geben. Generell ist zu sagen, dass der Presseausweis f€r die Zusammenarbeit der Journalisten mit der Gerichtspressestelle bei dem HansOLG keine nennenswerte
praktische Rolle spielt, weil sich in der Regel schon aus den Anfragen der
Journalisten mit hinreichender Eindeutigkeit der journalistische Hintergrund
ergibt.
Um in Zweifelsf‚llen zu pr€fen, ob die Pressestelle zur Auskunfterteilung befugt ist, muss ohnehin anhand aller Umst‚nde des Einzelfalls ermittelt werden,
ob das Informations-interesse auf der Eigenschaft des Anfragenden als Presseorgan beruht oder nicht.
Ob ein Presseausweis vorliegt oder nicht, hat in diesem Fall lediglich indizielle
Bedeutung. Unabh‚ngig davon ist erw‚hnen, dass es seit dem Wegfall des
bundeseinheitlichen Presseausweises im Einzelfall schwierig sein kann, die
Aussagekraft von Presseaus-weisen einzelner Organisationen zu beurteilen.
„ber Erfahrungswerte mit Dokumenten der UIPRE verf€ge ich nicht. Ebenso
wenig vermag ich zu beurteilen, wie die Handhabung in anderen Stellen der
Hamburgischen Gerichte ist, zumal die Fachgerichte jeweils €ber eigene Pressesprecher verf€gen.
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Mit besten Gr€•en
Kai Wantzen
Dr. Kai Wantzen
Gerichtspressestelle
Hanseatisches Oberlandesgericht - Hamburg
____________________
Von: Edwin Marx
Gesendet: Dienstag, 19. April 2016 08:31
An: Pressestelle (OLG)
Betreff: Press Card UIPRE
Sehr geehrter Herr Dr. Wantzen,
als Betreiber der web-Sites xxx und xxx mƒchte ich mich mit einem Presseausweis als Journalist ausweisen kƒnnen. Meine Frage: Werden die angehangenen Press Cards von UIPRE von den Gerichten in Hamburg als Presseausweise anerkannt?
Mit freundlichen Gr€•en
Edwin Marx
Adresse xxx
Hamburg
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