Die skandalöse
Aufarbeitung
von Skandalen
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Begleiter Alfred Worm dann nach
monatelangem
Trommelfeuer
doch klein bei- und aufgeben die Vorwürfe waren Schall und
Rauch gewesen.
Die derzeitige Aufregung darüber, daß es sogar im Justizbereich skandalöse Umtriebe gibt,
überrascht nicht nur deshalb. Es
passiert dort ja alle paar Jahre
ein saftiger Skandal, der das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat sukzessive erschüttert.
Ich erinnere etwa an den „Fall
Lucona", der mich als sogenannten investigativen Journalisten
zehn Jahre lang im ehemaligen
Nachrichtenmagazin .Wochenpresse" beschäftigte und den ich
in einem soeben im Kulturverlag
erschienenen Sammelband „Poli-
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