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Augsburg

für sie das dann alles gemacht haben
– die Befragungen der Polizei über
sich ergehen zu lassen, sich einem
Prozess zu stellen (...).“

Oft sei erst die Befürchtung, dass
der Täter auch andere Menschen
missbrauchen könnte, für Opfer die
ausschlaggebende Motivation, über-
haupt Anzeige zu erstatten. „Manche
gehen ja über Jahre hinweg nicht zur
Polizei, weil es sie zu viel Überwin-
dung kostet.“ Dass Linus Förster ein
Buch über seine Zeit im Gefängnis
schreibt, stößt der Rechtsanwältin
sauer auf. Was so etwas bei Opfern
auslösen kann, weiß sie ebenfalls aus
ihren vielen Berufsjahren. „Für Op-
fer ist so etwas der Gipfel der Perver-
sität. Sie bekommen den Eindruck,
dass sich derjenige mit so etwas letzt-
endlich an der Tat noch finanziell be-
reichern will.“ Zwar würden Opfer
schon erkennen, dass auch ein Täter
vor einer zerstörten Existenz stehe.
Aber es gebe einen wichtigen Unter-
schied. „Ein Täter stand vor der Ent-
scheidung, zu einem Täter zu wer-
den. Das Opfer hatte diese Entschei-
dung nicht.“ Opferanwältin Marion
Zech ist in dem Zuge froh, dass 1998
das sogenannte Opferanspruchssi-
cherungsgesetz in Kraft trat. Ein Ge-
setz, sagt sie, das vielen unbekannt,
aber wichtig sei.

Vor Einführung des Gesetzes sei
es Opfern nahezu unmöglich gewe-
sen, an die Einnahmen des Täters
durch Buchveröffentlichungen etwa
für ihre Schadenersatzansprüche zu
gelangen. „Im Regelfall hatte der
Täter bereits vor Erhalt der Beträge
diesbezügliche Forderungen an
Dritte, wie Angehörige oder Anwäl-
te, abgetreten. Diese Geldbeträge
konnten also nicht mehr gepfändet
werden.“ Das sei mit dem Gesetz
zum Glück Vergangenheit. Opfer
hätten seitdem ein gesetzliches
Pfandrecht an solchen Honoraran-
sprüchen, die ein Täter durch Ver-
marktung erlange, erklärt Zech.

Es gibt viele Aspekte – und das
wird im Gespräch mit der bekannten
Opferanwältin aus Augsburg immer
wieder deutlich –, warum es für Be-
troffene nur schwer ertragbar ist,
wenn ein Sexualstraftäter aus dem
Gefängnis entlassen wird und in die
Gesellschaft zurückkehrt.

Aussagen ein „untauglicher Versuch
eines Mitleiderhaschens“. Sie betont
aber auch, dass Täter generell ein
Recht auf Resozialisierung hätten.
„Die rechtliche Situation ist einfach
die: Wenn jemand seine Strafe abge-
sessen und für seine Tat gebüßt hat,
erhält er in unserer Gesellschaft eine
zweite Chance.“ Was im Rechtsstaat
klar so festgelegt sei, empfänden
Opfer allerdings anders.

„Meist glauben sie nicht daran,
dass sich der Täter geändert hat.
Manche befürchten, dass derjenige
auch weiteren Menschen etwas an-
tun könnte.“ Wie die Opferanwältin
über ihre vielen Berufsjahre hinweg
beobachtet hat, kommt bei den Be-
troffenen deshalb Frust auf. „Gera-
de weil sie nicht von der Verände-
rung der Persönlichkeit des Täters
überzeugt sind, fragen sie sich, wo-

die Haftstrafen der Sexualstraftäter.
„Natürlich sehen die Betroffenen
nicht, dass Täter auch Therapien
machen müssen oder vielleicht vor
einem privaten Scherbenhaufen ste-
hen. Aber das kann man von ihnen
auch nicht erwarten“, meint Zech.

Noch einmal auf den Artikel über
Linus Förster angesprochen, sagt
die Juristin, sie finde nicht, dass die-
ser sich darin explizit als Opfer dar-
gestellt habe. „Zumindest hat er es
nicht behauptet“, ergänzt die Augs-
burgerin. Aber Försters Grundtenor
sei schon gewesen, seine große Fall-
höhe zu betonen. Zech nennt ein
paar Beispiele: „Dass er alles verlo-
ren hat, was er mal hatte, dass er ein
bekannter Politiker war und jetzt
ein Ex-Häftling ist, dass er gesund-
heitliche Probleme hat (...).“

Für Marion Zech sind Försters

lich ein Trigger sein und zu einer
Retraumatisierung führen“, weiß
die Anwältin aus Erfahrung. Zu wis-
sen, dass ihre Peiniger wieder frei
herumlaufen, sei für die Betroffenen
daher eine große Belastung. Manche
Verunsicherung sei so groß, dass sie
sich auf das Leben im Alltag auswir-
ke. „Es gibt Fälle, in denen sich
Mandanten sogar verschanzen. Sie
trauen sich nicht mehr aus dem
Haus. Das kann sogar zur Folge ha-
ben, dass sie sich erneut von ihrem
sozialen Umfeld distanzieren.“ Un-
ter diese Ängste mische sich teilwei-
se aber auch Wut, berichtet Marion
Zech weiter. Mandanten klagen ge-
genüber der Anwältin oft: Der Täter
könne sich nach Absitzen der Strafe
ein neues Leben aufbauen, aber das
eigene sei kaputt. Oftmals dauerten
die Therapien der Opfer länger als

die blanke Angst vor einer Begeg-
nung mit dem Täter enorm. „Sie
wissen, dass das theoretisch überall,
jederzeit und vor allem unerwartet
passieren kann. In der Straßenbahn,
im Fitnessstudio oder beim Einkau-
fen.“ Laut Zech würden Opfer über
die Freilassung des Täters oft direkt
durch die Polizei informiert. „Oder
es läuft über uns Anwälte.“

Die Unsicherheit, was eine Kon-
frontation auslösen könne, spiele bei
Betroffenen dabei eine große Rolle.
„Was macht das mit mir? War die
jahrelange Therapie, die mich stabi-
lisiert hat, dann umsonst? Kommt
alles wieder hoch?“ Laut Zech sind
dies nur wenige von vielen Fragen,
die Missbrauchsopfer nicht loslie-
ßen. Die Fragen seien allerdings
auch berechtigt.

„Eine Begegnung kann tatsäch-

VON INA MARKS

Wie viele Opfer sexuellen Miss-
brauchs sie bislang betreut hat, weiß
Marion Zech nicht. „Tausende? Ich
kann sie nicht mehr zählen. Ich ma-
che das seit über 27 Jahren, es sind
verdammt viele.“ Die Augsburger
Opferanwältin weiß aus ihrer lang-
jährigen beruflichen Erfahrung, wie
ihre Mandanten unter den Taten lei-
den, oftmals ein Leben lang. Umso
mehr ärgerte sie sich, wie einige Le-
ser auch, als sie in unserer Zeitung
vergangene Woche das Interview
mit dem verurteilten Sexualstraftä-
ter und ehemaligen Landtagsabge-
ordneten Linus Förster las. Doch
die Wut sei verflogen, als sie darü-
ber nachdachte, erzählt sie.

„Als ich den Artikel las, war mein
erster Impuls: Das geht gar nicht,
einem Täter eine Plattform in der
Öffentlichkeit zu geben“, sagt die
55-Jährige und fügt hinzu: „Aber
ehrlicherweise muss man den Arti-
kel differenziert betrachten“. Die
Berichterstattung transportiere das
Schicksal der Opfer in das Bewusst-
sein der Menschen und löse Sympa-
thien für sie aus. „Opfer scheuen
meist die Öffentlichkeit und leiden
stumm vor sich hin. Durch die Re-
aktionen der Leser erhalten sie eine
Solidaritätswelle, die ihnen guttut.
Das finde ich positiv.“

Marion Zech weiß, wie schwer es
für Missbrauchsopfer ist, wenn ihre
Peiniger die Strafe abgesessen haben
und wieder auf freien Fuß kommen.
Vor diesem Zeitpunkt hätten viele
große Angst – aus unterschiedlichen
Gründen. Es gebe Betroffene, die
sich vor Rache fürchten. Rache da-
für, dass sie einst vor Gericht ausge-
sagt hatten. Laut Zech ist es gar
nicht selten, dass verurteilte Täter
noch im Gerichtssaal drohen. Die
Anwältin schildert als Beispiel eine
Szene, von der sie zuletzt in einem
Vergewaltigungsprozess Zeugin
wurde. „Nach dem Urteil sagte der
Täter zu meiner Mandantin, wenn
er wieder rauskomme, schiebe er ihr
eine Pistole in ... .“ Zech spricht den
Satz nicht zu Ende.

Manche Opfer haben auch Sorge,
erneut attackiert zu werden. Oft
aber belaste die Betroffenen allein

Die Angst der Opfer hat viele Ursachen
Schicksal Anwältin Marion Zech vertritt Menschen, die sexuell missbraucht wurden. Während die Täter oft nach wenigen Jahren wieder

freikommen, leiden die Opfer oft ein Leben lang. Ein Gespräch über Unsicherheit, Resozialisierung und den Fall Linus Förster

Marion Zech betreut seit über 27 Jahren Opfer sexuellen Missbrauchs. Oft leiden ihre Mandanten ein Leben lang unter den Dingen, die ihnen angetan wurden. Belastend sei es
für die Betroffenen, wenn ihre Peiniger aus der Haft entlassen werden. Foto: Ulrich Wagner

Der Fall Linus Förster in der Zeitung

rechtfertigen. Allerdings: Förster
wurde verurteilt und hat seine Strafe
abgebüßt. Menschen wie er müssen
die Chance erhalten, sich wieder in
die Gesellschaft zu integrieren. Dass
er ein Buch über den Strafvollzug in
Deutschland schreiben will, gehört
zur neuen Wendung einer komple-
xen persönlichen Geschichte. Der
Artikel wirbt nicht für das Buch, es
wird lediglich erwähnt, dass Förster
daran arbeitet.

Werden die Opfer durch einen sol-
chen Artikel nicht erst richtig ver-
höhnt?
Der Bericht über Linus Förster
zeichnet das Bild eines Menschen,
der mit zahlreichen Problemen
kämpft und sie längst nicht über-

wunden hat. Aus Sicht von Exper-
ten kann ein solcher Bericht sogar
dazu beitragen, den Opfern noch
einmal eine Stimme zu geben: Weil
der Täter sich zu Wort meldet, wird
auch die Situation der Opfer noch-
mals Thema und sie erfahren Solida-
rität, die ihnen Stütze sein kann.

Natürlich kann man über einen
solchen Artikel und seine Wirkung
auch anderer Meinung sein. Unserer
Redaktion ist es immer ein Anlie-
gen, auch die Opfer zu Wort kom-
men zu lassen und ihre Situation zu
thematisieren. Weil die Frauen
nicht selbst an die Öffentlichkeit ge-
hen möchten, haben wir uns stell-
vertretend mit Opferanwältin Mari-
on Zech unterhalten (siehe Artikel
oben). Nicole Prestle

sondern auch die Sichtweise seines
Umfelds herausgearbeitet werden.
Es ging uns aber auch darum, exem-
plarisch darzustellen, mit welchen
Widerständen ein verurteilter Straf-
täter umgehen muss, wenn er aus
der Haft entlassen wird und die
Strafe zwar abgebüßt, die Tat aber
nicht vergessen ist. Förster steht da-
mit exemplarisch für viele andere
verurteilte Straftäter, die wieder auf
freien Fuß kommen.

Will man einen Straftäter durch ei-
nen solchen Bericht rehabilitieren
oder gar Werbung für Försters
Buch machen?
Unserer Redaktion ging es zu kei-
nem Zeitpunkt darum, die Taten
Försters zu bagatellisieren oder zu

hin also, wo ihn viele Menschen aus
seinen Anfängen als Musiker und
Vorsitzender des Stadtjugendrings,
aber auch als Ex-Politiker kennen.
Das Interesse an seinem Fall ist un-
gebrochen groß. Somit wird er auch
zum Thema für eine Lokalzeitung,
die es sich ja gerade auch zur Aufga-
be macht, darüber zu berichten, was
in einer Stadt Gesprächsstoff ist.

Warum bekommt ein ehemaliger
Straftäter fast eine ganze Seite ein-
geräumt?
Um einen so komplexen Fall wie den
Försters darstellen zu können, gilt
es, zahlreiche Fakten zusammenzu-
tragen. Zunächst müssen Straftat
und Urteil nochmals skizziert wer-
den. Dann sollte nicht nur Försters,

Warum ist Linus Försters Leben
nach der Haft überhaupt Thema?
Als dem ehemaligen Landtagsabge-
ordneten 2017 der Prozess gemacht
wurde, erfuhr das Verfahren große
Aufmerksamkeit. Förster war als
Politiker eine Person des öffentli-
chen Lebens, das Interesse an sei-
nem Fall groß. Aus diesem Grund
wurde im Prozess auch nie die Öf-
fentlichkeit ausgeschlossen – selbst,
als Försters Opfer aussagen muss-
ten. Der Richter betonte damals, das
Interesse an der Aufklärung wiege
höher als der Schutz der Intimsphä-
re der Frauen.

Förster hat sich nach seiner Haft-
entlassung bewusst dafür entschie-
den, wieder in seine Heimatstadt
Augsburg zurückzukehren – dort-

Die Berichterstattung über den ehe-
maligen Landtagsabgeordneten Li-
nus Förster, der nach einer Haft-
strafe wegen Sexualstraftaten wie-
der auf freiem Fuß ist, hat unter
AZ-Lesern Diskussionen ausgelöst.
Zahlreiche Leserbriefe erreichten
unsere Reaktion, viele Schreiber äu-
ßerten Unverständnis. Warum be-
kommt ein Straftäter in der Zeitung
so großen Raum? Eine berechtigte
Frage. Auch die Lokalredaktion hat
vor der Veröffentlichung des Textes
natürlich über Pro und Contra einer
solchen Berichterstattung diskutiert
– um sich dann dafür zu entschei-
den. Im Folgenden wollen wir unse-
re Argumente erläutern und versu-
chen, Antworten auf die wichtigsten
Leserfragen zu geben.

„Eine Chance, um über Resozialisierung zu reden“
Interview Journalismus-Experte Klaus Meier zur Berichterstattung über Täter, die ihre Strafe verbüßt haben

Herr Meier, ein Artikel in unserer Zei-
tung hat zuletzt für viel Kritik unter
unseren Lesern gesorgt. Es ging darin
um Linus Förster, einen früheren Land-
tagsabgeordneten, der wegen Sexual-
straftaten verurteilt worden ist und die
Strafe abgesessen hat. Können Sie die
Reaktionen nachvollziehen?

Klaus Meier: Nachvollziehen kann
ich die Kritik nur zum Teil. Das
Recht auf Resozialisierung gehört
nicht nur zu den moralischen
Grundprinzipien einer modernen
Gesellschaft, sondern elementar
zum christlichen Menschenbild. Es
ist gut, wenn eine Zeitung das The-
ma aufgreift. Das geschieht sonst

viel zu selten; es ist schon fast ein
Tabuthema. Hier gab es den Anlass,
dass mit einem ehemaligen Land-
tagsabgeordneten eine Person der
Zeitgeschichte betroffen ist. Man
hat über den Prozess umfangreich
berichtet; es gehört dazu, an dem
Fall dranzubleiben, und es bietet
sich die Chance, über Resozialisie-
rung zu reden. Den Umgang der
Gesellschaft mit Resozialisierung
und warum es wichtig ist, darüber
öffentlich zu reden, hätte man in
dem Artikel noch etwas vertiefen
können.

Wie gehen andere Presseorgane mit
vergleichbaren Fällen um, gibt es da
spezielle Kriterien?

Klaus Meier: Es ist schon ein Sonder-
fall. Manchmal gibt es auch andere
prominente Straftäter, die nach der
Verbüßung ihrer Strafe wieder in die
Öffentlichkeit zurückkehren, aber
man muss da sicher unterscheiden
zwischen den Arten von Straftaten.
Wenn Menschen anderen Menschen
unglaubliches Leid zugefügt haben,
ist es schwieriger, das Thema aufzu-
greifen – wenn es um Straftaten
geht, die zulasten der Allgemeinheit
gehen, wie bei der Steuerhinterzie-
hung von Uli Hoeneß, ist die Be-
richterstattung einfacher. Wir erle-
ben solche Fälle in den Medien in
der Regel ja ohnehin nur, wenn es
um Personen der Zeitgeschichte
geht, weil Medien Straftäter, die

vorher nicht im Licht der Öffent-
lichkeit standen, nach ihrer Strafe
auch nicht in die Öffentlichkeit zer-
ren sollten. Wenn sich eine solche
öffentliche Person aber bereit erklärt
zu reden, ist das eine Chance, über
das Thema Resozialisierung zu spre-
chen.

Welche Regeln sollen Medienorgane
beachten, wenn sie über Straftäter be-
richten, die ihre Strafe verbüßt haben?
Klaus Meier: Wenn Boulevardme-
dien über entlassene Straftäter be-
richten, verbinden sie dies oft mit
einer populistischen Forderung nach
härteren Strafen: Ehemalige Straftä-
ter werden in dicken Schlagzeilen
gnadenlos erneut öffentlich verur-

teilt. Ein angemessener und ganz-
heitlicher Umgang mit Resozialisie-
rung ist das nicht. Qualitätszeitun-
gen wie die Augsburger Allgemeine
tun sich schwer damit, das Thema
an einzelnen Fällen zu veranschauli-
chen. Es gibt sogar Gerichtsurteile,
die besagen, dass man frühere Arti-
kel über den Prozess aus Online-Ar-
chiven löschen muss, um Menschen
die Rückkehr in die Gesellschaft zu
ermöglichen. Bei Menschen, die
nicht prominent sind, sollte man
vermeiden, nach der Verbüßung der
Tat noch einmal identifizierend zu
berichten. In anderen Fällen ist es
eine Gratwanderung: Man sollte
vermeiden, dass die Opfer die Taten
durch die Berichterstattung noch

einmal durchleben müssen. Und der
Täter sollte als Mensch und nicht al-
leine als Täter im Mittelpunkt ste-
hen. Man sollte ihn nicht erneut ver-
urteilen, aber auch nicht versuchen,
ihn reinzuwaschen, also die Taten zu
entschuldigen oder zu rechtfertigen.
Er hat die Tat verbüßt, er sollte eine
Chance auf ein zweites Leben be-
kommen. Diese Gratwanderung
wurde im Artikel gut vollzogen.

Interview: Jan Kandzora
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