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Es ist eine Binsenweisheit, die angehende Journalisten bereits am Anfang ihrer 
Ausbildung lernen. „Hund beißt Mann“ ist keine Schlagzeile „Mann beißt Hund“ 
dagegen schon. Am 16. März biss der Mann den Hund in den Morgenstunden auf 
der Bundesstraße 521 bei Büdingen. 
Unter der Überschrift „Fahrt endet am Baum“ vermeldete die Pressestelle der 
Polizeidirektion Wetterau, dass ein „29-jähriger Altenstädter“ mit seinem VW 
zwischen Altenstadt und Düdelsheim aus noch ungeklärter Ursache von der 
Fahrbahn abgekommen sei. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum, der Fahrer 
wurde schwer verletzt und dann ins Krankenhaus gebracht. Soweit so unspektakulär, 
Journalisten nennen solche Nachrichten Meldung oder Einspalter, und gedruckt 
werden sie bestenfalls von der Lokalzeitung. 
Doch diese Meldung sollte mit einwöchiger Verspätung weltweite Kreise ziehen. Der 
Lokalredakteur der Frankfurter Rundschau, Hanning Voigts, hatte mittlerweile für das 
Unfallgeschehen nicht relevante, in jedem Fall aber interessante, Informationen über 
das Opfer und die Ersthelfer vor Ort erhalten. Am 21. März erschien in der 
Rundschau die kurze Meldung „Syrer retten NPD-Politiker“. Was für eine Geschichte! 
Und das finden auch Spiegelonline, die Süddeutsche Zeitung, dpa, afp, AP, The 
Guardian, The Telegraph, De Telegraaf, Ouest France, Corriere Quotidiano, Russia 
Today, der Hesssiche Rundfunk, Fox News, The times of Israel und und und ... 
„Zwei Syrer eilten zum Unfallwagen und befreiten den schwerverletzten Jagsch aus 
dem Auto, noch bevor Feuerwehr und Rettungsdienst an der Unfallstelle eintrafen“, 



zitierte der Kreisanzeiger in Nidda den stellvertretenden Büdinger 
Stadtbrandinspektor Jürgen Kraus. Dass es ausgerechnet zwei syrische Flüchtlinge 
gewesen sein sollen, die ihn aus dem Wrack seines Autos gezogen haben, trug dem 
NPD-Funktionär Stefan Jagsch vor allem in den sozialen Netzwerken jede Menge 
Hohn und Spott ein. „Das Schicksal hat Humor,“ gehörte da noch zu den nettesten 
Kommentaren; der hessische Landtagsabgeordnete Kai Klose (Grüne) twitterte: 
„Geschichten, die Du besser nicht erfinden kannst ...“. Eine Geschichte, die hier also 
zu Ende sein könnte, wäre da nicht der Blogger Ramin Peymani. Der recherchierte 
auf eigene Faust weiter und schrieb am 27. März:  „Und so ist es offenbar 
abgelaufen: Zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens am Morgen des 16. März befuhren 
auch zwei Busse mit Asylbewerbern der Erstaufnahmeeinrichtung in Büdingen die 
Bundesstraße 521. Einer der Busfahrer stieg aus, um am verunglückten Fahrzeug zu 
sehen, was getan werden könne. Er rief seinen Kollegen zu sich, um ihm zu helfen, 
den verunglückten Fahrer loszuschnallen und aus dem Auto zu befreien. Später 
stiegen auch einige Asylbewerber aus den Bussen und traten hinzu.“ Wenige 
Stunden später griff eines der größten islamfeindlichen und rechtspopulistischen 
Portale Deutschlands, „Political incorrect“, unter der Schlagzeile „Und täglich grüßt 
die Lügenpresse“ Peymanis Recherche auf, die binnen Stunden 190 mal und nicht 
minder hämisch kommentiert wurde. 
Wer aber hat nun wirklich NPD-Mann Jagsch aus seinem Auto gezogen? 
Das herauszufinden, gestaltet sich weit schwieriger, als zunächst gedacht. Blogger 
Peymani beruft sich im Telefongespräch auf den Informantenschutz für seine Quelle. 
Er versichert aber, dass diese während der Unfallersthilfe vor Ort gewesen sei. Der 
stellvertretende Stadtbrandinspektor Jürgen Kraus sei dagegen erst nach 
Abtransport des Verletzten eingetroffen. Dass Syrer Jagsch retteten, habe dieser 
lediglich von einem anderen Feuerwehrmann gehört. Letzteres bestätigen auch FR-
Redakteur Voigts und der Pressesprecher der Polizeidienstelle Wetterau, Erich 
Müller. 
Nun müssten doch zumindest die beiden Busfahrer klären können, was sich wirklich 
an jenem Morgen auf der B521 abgespielt hat. Die Polizei versichert glaubhaft, dass 
sie nicht wisse, welches Busunternehmen am 16. März die Flüchtlinge transportiert 
habe, da die ermittelnden Beamten erst später am Unfallort eintrafen und die Busse 
als nicht Unfallbeteiligte im Protokoll auch nicht auftauchten. 
Aber zumindest das Regierungspräsidium sollte doch wissen, wer in seinem Auftrag 
Menschen transportiert. Eine Antwort auf die Anfrage dieser Zeitung wird für den 
nächsten Tag in Aussicht gestellt. Genug Zeit also, um selbst einmal bei jenem 
Busunternehmen nachzufragen, dass laut Polizei wahrscheinlich an diesem Tag die 
Flüchtlinge von Büdingen nach Gießen gefahren hat. Doch dort wird versichert, dass 
man diese beiden Transporte am 16. März nicht durchgeführt habe. Auch weitere 
Anrufe bei rund einem Dutzend weiterer Busunternehmen führen zu keinem 
Ergebnis, aber zu einem interessanten Widerspruch. Ein Busunternehmen im Lahn-
Dill-Kreis, das am 16. März eigentlich die Flüchtlinge aus Büdingen holen sollte, aber 
an diesem Tag alle Fahrzeuge im Einsatz hatte, versichert, dass dieser Auftrag dann 
an jenes Busunternehmen gegangen sei, dass der Anzeiger als erstes kontaktiert 
hatte. 
Auch sonst sind die zahlreichen Anrufe bei den Busunternehmen durchaus 
aufschlussreich. Immer wieder ist an diesem Tag zu hören, dass bei einem Unfall 
üblicherweise nicht die Passagiere, sondern die Busfahrer Erste Hilfe leisten, die 
seien dafür schließlich ausgebildet. Im Falle von Flüchtlingsfahrten seien Busfahrer 
sogar angehalten, den Bus von außen abzuschließen, damit Flüchtlinge an einer 
Unfallstelle nicht selbst in Gefahr geraten. Das sei eine Vorgabe des 



Regierungspräsidiums. 
Ach ja, das Regierungspräsidium, das teilt tags drauf zunächst mit, dass man nicht 
mehr herausfinden könne, wer am 16. März die Flüchtlinge gefahren habe, um sich 
kurz darauf auf den Datenschutz zu berufen und deshalb jede weitere Aussage zu 
verweigern. Eine Viertelstunde später ändert man in der Pressestelle dann doch 
noch einmal seine Meinung und schickt folgende – ungekürzte – Pressemitteilung: 
„Auf Ihre Anfrage teilt die Pressestelle des Regierungspräsidiums Gießen nach 
Rücksprache mit dem Busunternehmen (das anonym bleiben möchte) Folgendes 
mit: Ein Busfahrer und ein syrischer Flüchtling leisteten gemeinsam erste Hilfe bei 
dem Verunfallten.“ 
Schön, dass wir das auch geklärt hätten. 

 


