
REGENSBURG. Die Kritik an der Pres-
searbeit der Staatsanwaltschaftwar ein
ständiger Begleiter der 61 Tage im Re-
gensburger Korruptionsprozess vor
dem Landgericht. Gestern entschied
das Verwaltungsgericht, dass die
Staatsanwaltschaft im Juli 2017 tat-
sächlich nicht zu einer Pressemittei-
lung und einer mündlichen Pressein-
formation am Tag der Anklageerhe-
bung gegen den suspendierten Ober-
bürgermeister JoachimWolbergs, Bau-
träger Volker Tretzel und zwei weitere
Angeklagte berechtigt war. Geklagt
hatte Tretzel. Seinen Verteidigern war
ein Teil der Anklageschrift zugefaxt
worden, zwei Stundenbevor die Staats-
anwaltschaft die Medien über die An-
klageerhebungunterrichtete.

Nach Auffassung der vierten Kam-
mer des Verwaltungsgerichts unter
Vorsitz von Richterin Eva Mühlbauer
muss die Staatsanwaltschaft einem Be-
schuldigten nach Erhebung der Ankla-
ge aber ausreichend Gelegenheit ge-
ben, sich auf Presseanfragen vorzube-
reiten, bevor sie die Medien über die

Anklage informiert.Der vonder Staats-
anwaltschaft eingeräumte Zeitraum
von rund zwei Stunden sei hierfür im
konkreten Fall zu kurz gewesen. Die
Verteidiger hätten ausreichend Zeit er-
haltenmüssen, umdie relativ umfang-
reiche Anklageschrift durchsehen und
zumindest teilweise prüfen zu kön-
nen. Außerdem habe den Verteidigern
nicht die gesamte Anklageschrift, son-
dern nur der sogenannte Anklagesatz
ohneAngabe der Beweismittel zurVer-
fügung gestanden. Für eine fundierte
Stellungnahme gegenüber der Presse
hätte ihnen die Staatsanwaltschaft
nach Ansicht der Kammer aber auch
den Teil der Anklageschrift übermit-
teln müssen, in dem sie erläuterte, auf
welche Beweismittel sie die erhobene
Anklage stützte.

Ziegler rechtfertigt sich

Theo Ziegler, damals Pressesprecher
der Staatsanwaltschaft und heute Vize-
präsident des Landgerichts Landshut,
erklärte neben Rechtsanwalt Klaus-R.
Luckow von der Beklagtenbank aus,
dass er zwei Stunden für eine angemes-
sene Zeitspanne hielt. Er sprach vom
hohen Mediendruck und der Aus-
kunftspflicht gegenüber der Presse. Er
habe eine „ungute Hängepartie“ ver-
meiden wollen, wenn Anfragen zur
Anklageerhebunggekommenwären.

Durch die Art undWeise des Vorge-
hens der Staatsanwaltschaft sah das
Verwaltungsgericht das Grundrecht
Tretzels auf ein faires Verfahren ver-
letzt, das Artikel 6 der Europäischen

Menschenrechtskonvention garan-
tiert. Richterin Mühlbauer verwies
aber auch darauf, dass die Pressearbeit
der Staatsanwaltschaft inhaltlich kor-
rekt war. Die Behörde habe klarge-
stellt, dass es sich um einen Verdacht
handelte und die Unschuldsvermu-
tung gelte. Es habe keine Vorverurtei-
lung der Beschuldigten stattgefunden,
sagte Mühlbauer in der Urteilsbegrün-
dung. Den Streitwert setzte dasGericht
auf 5000Euro fest.

Tretzel erschien im Unterschied zu
Wolbergs, der die Ausführungen vom
Zuschauerraum aus verfolgte, zu dem
Gerichtstermin gestern nicht. Medien-
anwalt Till Dunckel führte in Bezug
auf die Klage an, dass eine Wiederho-

lungsgefahr bestehe, weil sein Man-
dant Tretzel im Zusammenhang mit
dem Ermittlungsverfahren gegen den
Regensburger Alt-OB Hans Schaidin-
germit ähnlichen Vorwürfen konfron-
tiert sei. Das Verwaltungsgericht
stimmte dieser Argumentation zu,
weshalb es die Klage gegen die Presse-
arbeit der Staatsanwaltschaft auch zu-
ließ. Das Ermittlungsverfahren gegen
Schaidinger ist derzeit noch immer bei
der Staatsanwaltschaft anhängig.

Rechtsstreit dauert noch an

Tretzel war Anfang dieses Monats we-
gen zwei Fällen der Vorteilsgewährung
und wegen fünf Verstößen gegen das
Parteiengesetz vom Landgericht Re-
gensburg verurteilt worden. In allen
anderen Anklagepunkten hatte ihn
das Gericht freigesprochen. Das Land-
gericht verhängte eine Gesamtfrei-
heitsstrafe von zehn Monaten auf Be-
währung und eine Geldauflage von
500 000 Euro. Wolbergs verurteilte das
Landgericht wegen zwei Fällen der
Vorteilsannahme. Von einer Strafe sah
das Gericht bei ihm ab. Gegen das Ur-
teil wurden Rechtsmittel eingelegt,
weshalb esnochnicht rechtskräftig ist.

Bis sich jedoch der Bundesgerichts-
hof mit dem Fall beschäftigen wird,
wird es noch dauern. Die Strafkammer
des Landgerichts hat bis Ende Oktober
Zeit, das schriftliche Urteil fertigzustel-
len. Erst bei Vorliegen dieses Doku-
ments müssen die Anwälte und die
Staatsanwaltschaft ihre Revisionsan-
träge binnen einesMonats begründen.

Tretzels Klage ist erfolgreich
JUSTIZDas Verwaltungs-
gericht sieht Grundrecht
auf ein faires Verfahren
durch die Pressearbeit
der Staatsanwaltschaft
Regensburg verletzt.
VON CHRISTINE STRASSER

Bauträger Volker Tretzel hat erfolgreich gegen die Pressearbeit der Staatsanwaltschaft geklagt. FOTO: UWEMOOSBURGER/ALTROFOTO.DE

DIE RICHTSCHNUR

Pressearbeit: In denRichtlinien für
das Strafverfahren und dasBuß-
geldverfahren (RiStBV)wird in Ab-
schnitt 23 beschrieben,wie die Zu-
sammenarbeitmit Presse und
Rundfunk erfolgen soll.

Anklageerhebung:Unter anderem
heißt es in denRiStBV: „Über die
Anklageerhebung undEinzelheiten
der Anklage darf die Öffentlichkeit
grundsätzlich erst unterrichtet
werden,nachdemdie Anklage-
schrift demBeschuldigten zuge-
stellt oder sonst bekanntgemacht
worden ist.“

MÜNCHEN. Ein Jahr nach der Einrich-
tung der ersten Ankerzentren für
Flüchtlinge habenHilfsorganisationen
deren Abschaffung gefordert. Die Le-
bensbedingungen dort verstießen ge-
gen europäische Mindeststandards,
hieß es bei einer Pressekonferenz des
Bayerischen Flüchtlingsrats gestern in
München. Der Verein Ärzte der Welt,
die Frauenrechtsorganisation Solwodi
und der Helfer-Verband Unser Veto
Bayern kritisierten vor allem fehlen-
denSchutz vorÜbergriffen sowieman-
gelnde Privatsphäre für die Bewohner.

„Die Zustände in Ankerzentren und
Massenunterkünften machen psy-
chisch gesunde Menschen krank und

psychischKrankenochkränker“, sagte
Psychotherapeutin Stephanie Hinum,
die für Ärzte der Welt Bewohner des
Ankerzentrums Manching (Landkreis
Pfaffenhofen an der Ilm) betreut. Die

Bedingungen in den Unterkünften sei-
en „unerträglich“. Weil Rückzugsräu-
me fehlten, würden sich traumatisier-
te Frauen mit Spinden und Tischen in
ihren Zimmern verbarrikadieren. Be-
wohner berichteten von Übergriffen
durch Mitarbeiter des Sicherheits-
dienstes.

Anker ist eineAbkürzungund steht
für An(kunft), k(ommunale Vertei-
lung), E(ntscheidung) und R(ückfüh-
rung). Bayernweit gibt es sieben An-
kerzentren – in Bamberg, Schweinfurt,
Deggendorf, Donauwörth, Zirndorf,
Regensburg und Manching. Die ersten
waren im August 2018 als Pilotprojekt
eingerichtetworden.

Sie sind die ersten Anlaufstellen für
Migranten zur Prüfung ihrer Asyl-
Chancen. Ziel des Bundes ist es, die
Asylverfahren durch kurze Behörden-
wege dort schneller abschließen zu
können – sei esmit einer Abschiebung
oder einer Bleibegenehmigung.

Ehrenamtliche hätten zu den An-
kerzentren nur stark eingeschränkten
Zutritt, sagte Joachim Jacob vom Hel-
fer-Verband Unser Veto Bayern: „Der
Zugang ist gelinde gesagt undurch-
schaubar.“ Eine rechtliche Beratung
fürKlagengegennegativeAsylbeschei-
de sei deshalb so schwierig, weil man
Ankerzentren als „rechtsfreie Räume“
bezeichnen könne, sagte Rechtsanwäl-
tin Anna Frölich, die Flüchtlinge au-
ßerhalb des Ankerzentrums berät.
„Die Leute haben Angst, einen Fehler
zu machen, wenn sie zu uns kom-
men.“

Auf der Internetplattform Anker-
Watch wollen Bayerischer und
Münchner Flüchtlingsrat Bewohnern
und Helfern künftig die Möglichkeit
geben, ihre Erfahrungen vor Ort zu do-
kumentieren. „Wir müssen diese Zu-
stände öffentlich machen“, sagte Ka-
tharinaGrote vomBayerischen Flücht-
lingsrat. (dpa)

Helfer fordern Ende der Ankerzentren
FLÜCHTLINGEOrganisati-
onen beklagen „uner-
trägliche Zustände“ in
den Einrichtungen.

Die Hilfsorganisationen prangern
Übergriffe und Isolation in den An-
kerzentren an. FOTO: SINA SCHULDT/DPA

MÜNCHEN.DerLyriker undEssayist
PeterHammist tot. Er sei amMontag
imAlter von82 Jahren gestorben, teilte
derCarlHanserVerlag gesternmit.Der
gebürtigeMünchnerhatte schonmit
17 JahrenGedichte veröffentlicht. Au-
ßerdemschrieb er EssaysundFilm-
drehbücherundverfasste Filmporträts
namhafter Schriftstellerwie Ingeborg
Bachmann,HeinrichBöll, PeterHand-
ke oderRobertWalser fürs Fernsehen.
Auch als Literaturkritikermachte er
sich einenNamen, etwabeimBR. Zu-
demwarHammals Juror sehr gefragt,
etwa für denPetrarca-Preis unddenGe-
org-Büchner-Preis. Seit 1996war er
Mitglied der BayerischenAkademie
der SchönenKünste.DerAutor lebte
amStarnberger Seeundwar liiertmit
der SchauspielerinundÄrztinMarian-
neKoch. (dpa)

US-Panzer legen
Bundesstraße lahm
GEBENBACH.DieOhnmacht eines
US-Soldaten in einemRadpanzerund
ein zurHilfe gerufener Bergepanzer
haben inBayern eineknapp sechs-
stündige Straßensperrungverursacht.
NachAngabender Polizei erlitt ein 21-
jähriger Panzerfahrer gestern auf einer
Bundesstraße beiGebenbach (Land-
kreisAmberg-Sulzbach) einenSchwä-
cheanfall undwurde ohnmächtig.
Nach einer kurzenSchlangenlinien-
fahrt vonLeitplanke zuLeitplanke
wälzte dasmit neunSoldatenbesetzte
Kriegsgerät eine der Fahrbahnbegren-
zungennieder und fuhrüber eineBö-
schung. ImAnschluss blieb dannauch
nochder Bergepanzerwegen eines
technischenDefekts anderUnfallstel-
le liegen.Die Bundesstraßemusste
komplett gesperrtwerden. (dpa)

Obamakommt
nachMünchen
MÜNCHEN.Der frühereUS-Präsident
BarackObamakommt imHerbst nach
München. Erwird am29. September
die Eröffnungsrede beimStart-up-Festi-
val „Bits&Pretzels“ halten,wie dieVer-
anstalter gesternmitteilten.DerVor-
gänger vonDonaldTrumpwerde in ei-
nemmoderiertenGesprächüber seine
Zeit imAmtundüber Führung inder
Welt sprechen.DieVeranstaltung fin-
det traditionellwährenddesOktober-
festes statt. ObObamadieWiesnbe-
sucht,war zunächst offen. (dpa)

Künstlerhaus
verliert Chefin
SCHWANDORF.Die Leiterin desOber-
pfälzerKünstlerhausesAndrea Lamest,
verlässt Schwandorf. Andrea Lamest
wird zum1.Oktober die Leitungdes
KulturreferatesGelsenkirchenüber-
nehmen.Das teilte Stadt-Pressespre-
cherinMaria Schuierer aufAnfrage der
Mittelbayerischenmit.Oberbürger-
meisterAndreas Feller bedauert den
WeggangvonLamest. „Insbesondere
mit denhochkarätigenAusstellungen
–die auchviele überregionale Besu-
cher angelockthaben–der intensiven
ErweiterungdesDruckgrafikangebo-
tes undneuenKooperationenhat sie
dasOberpfälzerKünstlerhaus ge-
prägt.“DieNachfolgewerde baldmög-
lichst ausgeschrieben.

BAYERN IN KÜRZE

Trauer umden
Lyriker PeterHamm

Andrea Lamest orientiert sich neu.
FOTO: GABI SCHÖNBERGER
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