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                  Wiesbaden, 26. November 2019 

 

An die Schülerinnen und Schüler  

der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden, 

 

 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“  

So steht es im 1. Artikel unseres Grundgesetztes. Doch seit Donnerstag, dem 

21.11.2019, zeigt die immer mehr vernetzte Welt ihre Schattenseite auch in 

unserer Stadt. Menschenverachtende Videos vom Unfallhergang und 

schwerverletzten, hilflosen Personen machen in diversen sozialen Netzwerken 

die Runde. Neben der Tatsache, dass diese „Gaffervideos“ in ihrer  

Entstehung, die Helfenden und die Rettungskräfte massiv behindern, wahren 

sie in keinster Weise die Würde der Menschen.  

Im Gegenteil, es wird sich an dem Schaden und an der Beschädigung 

menschlichen Lebens und dem Leid der Betroffenen unterhalten. 

Eine allgemeine Unterhaltung scheint darin zu liegen, zumindest digital, 

hautnah beim Überlebenskampf von Menschen, die Opfer eines tragischen 

Unfalls wurden, dabei zu sein. Die Unterhaltung im Leid anderer zu finden, 

entwürdigt nicht nur die hilflos und rücksichtslos gefilmten Menschen, sondern 

auch all Jene die zur  Unterhaltung diese Videos verbreiten, ansehen und 

kommentieren. 

Solche „Gaffervideos“  können strafrechtliche Folgen mit sich tragen. Nicht 

nur die Menschen die diese Videos in die Welt setzten, sondern auch die 

mailto:info@ssr-wiesbaden.de


Menschen die solche Videos verbreiten und ansehen, sind strafrechtlich 

wegen Unterlassener Hilfeleistung zu verfolgen. 

Deshalb bitten wir euch darum diese Videos von all euren Geräten zu löschen 

und auch andere darauf aufmerksam zu machen!  

Es ist wichtig, dass wir als Schülerschaft dagegen ein Zeichen setzen und die 

Entstehung und Verbreitung eben solcher Videos vermindern. Es ist uns ein 

persönliches Anliegen und dieses Schreiben repräsentiert unsere Sichtweise, in 

der Hoffnung auch euch damit zu berühren und dass wir gemeinsam aus den 

Fehlern anderer und möglicherweise auch unser selbst lernen und gestärkt 

aus dieser Situation hervortreten.  

Wir wünsche uns, dass wir als eine starke Gemeinschaft den Familien und 

Freunden und den Menschen die Opfer dieses tragischen Unfalls wurden 

unsere Anteilnahme zeigen. Wir sollten vielmehr den Menschen danken, die 

mit allen Mitteln versucht haben zu helfen und die Rettungskräfte unterstützt 

haben, anstatt sinnlos solche Videos zu verbreiten. 

 

Wir danken euch! 

 

 

Mit besten Grüßen     

 

Melia Eidmann 

Beisitzerin Stadtschüler*innenrat Wiesbaden   


