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Nach Urteil: Text weiter im Netz

Nach K-13-Urteil: Umstrittener Text noch online

TRIER. (mic) "Das ist pornografisch", urteilte das Amtsgericht Trier am Dienstag über einen
Text aus dem Internet und bestrafte die dafür verantwortlichen Männer mit Freiheitsstrafen. Das
Schriftstück ist dennoch weiter online zu finden, sogar in verschärfter Form.

Zwei Mitglieder des ehemals in Trier ansässigen Pädophilen-Vereins "Krumme 13" sind wegen
eines von ihnen im Internet veröffentlichten kinderpornografischen Textes zu Freiheitsstrafen
von sechs Monaten auf Bewährung und acht Monaten ohne Bewährung verurteilt worden (wir
berichteten). Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Verurteilten wollen in Berufung gehen.
Der Text ist dennoch weiter im Netz zu finden, zusammen mit großen Teilen der angeblich
"wissenschaftlichen Datensammlung" zum Thema Pädophilie, die einer der Angeklagten
zusammengetragen hatte. Der Text - die Schilderung des Verhältnisses zwischen einem
elfjährigen "Stefan" und einem Erwachsenen namens "Werner", ist sogar noch um eine weitere
Liebes- und Sex-Geschichte mit einem "Gerd" erweitert. Dass der Text noch online ist, geht
allerdings offenbar nicht auf das Konto der Verurteilten K-13-Mitglieder. Der Verantwortliche für
die entsprechende Internet-Seite stammt nach TV -Informationen aus Flensburg. Das bestätigt
auch die Trierer Staatsanwaltschaft. Es laufe ein Ermittlungsverfahren, das aufgrund der
Zuständigkeit vor einigen Tagen nach Flensburg abgegeben worden sei, so Staatsanwalt
Thomas Albrecht. Ob die dortige Staatsanwaltschaft ebenfalls Anklage erhebt, war gestern
noch nicht in Erfahrung zu bringen. Die Akten sind noch nicht im hohen Norden eingetroffen.
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