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Der Titel des Buches ist etwas irreführend. Eigentlich müßte er
lauten: 'Strafprozeßführung durch Medien' oder 'Strafprozeßführung
mit Hilfe der Medien'; denn in seiner breit angelegten Studie zeigt
Wagner eine alarmierende Aktivität von Journalisten vieler Medien
auf, Strafprozesse zu beeinflussen. Dieser Einfluß kann den Angeklag
ten dienen, wie im Fall der Marianne Bachmeier, die den Vergewal-
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tiger und Mörder ihrer Tochter im Gerichtssaal erschoß: Ihre
Selbstjustiz wird in der Berichterstattung positiv eingeschätzt, als
verständliche Reaktion einer verzweifelten Mutter geschildert, und
Wagner nimmt an, daß das relativ milde Urteil ein Ergebnis der
grundsätzlich positiven Berichterstattung ist. Der Medieneinfluß kann
sich aber auch gegen den Angeklagten richten: Ohne die ausführliche
und primär negative Berichterstattung über die Parteispendenaffäre
wäre es vermutlich nie zu einer Verurteilung z.B. von Friderichs,
Lambsdorff oder v. Brauchitsch gekommen. Ausschlaggebend für den
Einfluß zu Lasten oder zu Gunsten der Angeklagten ist das, was die
Journalisten intuitiv als 'öffentliche Meinung' über den jeweiligen Fall
annehmen. Liegen sie mit ihrer Einschätzung richtig, ist ihr Einfluß
auf den Prozeßveriauf, auf Staatsanwalt, Richter und Schöffen
immens. Der Druck der publizierten Öffentlichkeit nimmt den Be
urteilenden und Verurteilenden die Möglichkeit und Souveränität,
vorurteilsfrei zu entscheiden. Durch die öffentliche und veröffentlich
te Diskussion (m itunter lange vor Beginn der Hauptverhandlung) gera
ten die Ankläger unter einen öffentlichen Druck, der ihnen eine
souveräne Urteilsbildung im besten Falle erschwert, im schlechtesten
unmöglich macht, selbst dort, wo Richter oder Staatsanwälte
vorgeben, derartige Vorprozeßberichte oder Prozeßberichte nicht zu
lesen.

Doch der Einfluß der Journalisten wäre nur gering ohne die Aktivitä
ten einzelner Rechtsanwälte, Richter, Staatsanwälte und Politiker
oder indiskreter Justizangehöriger und Polizeibeamter. Wagner be
zeichnet die gezielten Indiskretionen der Justizbeamten als "Durchste
chereien ohne Risiko" (S. 135); nur selten sei festzustellen, von wem
die Nachricht stamme, ob vom Staatsanwalt, einem seiner Mitarbei
ter, dem Richter oder einer Sekretärin. Unabhängig von diesen illega
len 'Durchstechereien' tragen auch Pressemitteilungen oder Pressekon
ferenzen der Justizbehörden dazu bei, den Öffentlichkeitsrang eines
Prozesses zu betonen; häufig genug ein Leitfaden für Journalisten,
sich des Themas ausführlich anzunehmen. Jeder der so Beteiligten
profitiert von diesem Wechselspiel zwischen Information, Indiskretion,
Öffentlichkeitsarbeit und Manipulation. Journalisten und ihre Medien
betriebe zahlen Angeklagten mitunter schwindelerregend hohe
Summen, um über die Tat und ihre Hintergründe exklusiv zu berich
ten: Der Frauenmörder Honka erhielt von den Medien DM 20.000,-,

das Geständnis des als ISt. Pauli-Killer 1 bekannt gewordenen Werner
Pinzner kostete bereits DM 50.000,-, die Erinnerungen und
Selbstreflektionen von Marianne Bachmeier DM 100.000,-, und der
Journalist Dieter Kronzucker, dessen Kinder entführt worden waren,
ließ die Exklusivrechte auf einer Telefonauktion für zwei Millionen
Mark versteigern, um das Lösegeld zu finanzieren. Die Rechtsanwälte
gewinnen an Prominenz, wenn sie auf sorgsam vorbereiteten Presse
konferenzen auftreten. Eitelkeit, Werbung, Finanzierung der Prozeß
und Anwaltskosten, Versorgung von Familienmitgliedern der Angeklag
ten sowie der gezielte Einfluß auf die Prozeßführung sind nach
Wagner die wichtigsten Motive der Rechtsbeistände. Die Staatsanwäl
te wiederum veranstalten ihrerseits Pressekonferenzen oder informie
ren ausgewählte Journalisten, um sich gegen den Druck der veröffent
lichten Meinung zu wehren und ihr Konzept zu erläutern; auch ihnen



177

ist allerdings nach Wagner ein Hang zur imagepflegenden Selbstdar
stellung nicht abzusprechen. Die Politiker nehmen direkt oder indirekt
als "Verfahrensinteressierte" (S. 7I) zu Gunsten ihrer Parteien Einfluß.
Mitunter wird dieser Einfluß (wie z.B. in der Parteispendenaffäre) im
Bundestag oder durch Stellungnahmen in den Medien noch vor Ab
schluß des Strafverfahrens ausgeübt. Die Richter selbst geben sich
überwiegend unbeeinflußt. Doch auch Berufsrichter nehmen wahr, was
in der Öffentlichkeit vor sich geht, auch sie sind in vielen Fällen
nicht unbeteiligt an der "Allianz von Strafjustiz und Presse" (S. 93);
zugunsten der Zeitung wird für die Presse der Schutz jugendlicher
Angeklagter häufig aufgehoben und "die Berichterstattung auch über
nichtöffentliche Strafprozesse scheint als Bestandteil der Pressefrei
heit verstanden zu werden." (S. 93)

Als Folge der umfassenden Einflußnahme der verschiedenen Interes
sengruppen droht nach Wagner ein "Autonomieverlust der Strafjustiz
in der Mediengesellschaft". (S. 97) Empirisch beweisen lassen sich
weder Einflußnahme noch Autonomieverlust. Dennoch bleibt Wagner
das Verdienst, Gefahren für die Unabhängigkeit der Gerichte aufge
zeigt und auf Art und Grad solcher journalistischen Berichterstattung
aufmerksam gemacht zu haben: "Trotz der Richtlinien des Deutschen
Presserates fehlt in den Redaktionen ein Konsens über die Grenzen
der Berichterstattung von der Tat bis zum Urteil." (S. 98)

Cecilia von Studnitz


