Gericht: Opfern zur Seite stehen
Rund um Gerichtsprozesse sollen Zeugen eine intensivere Unterstützung erfahren
Vor Gericht eine Zeugenaussage
zu machen, fällt den meisten Menschen nicht eben leicht – zu ungewohnt sind die Situation und das
ganze Procedere. Wie viel schwerer muss es da dem Opfer einer
Straftat fallen, im Angesicht des
Täters auszusagen? Diesen „Opferzeugen“ zu helfen, ist Sinn eines Pilotprojektes.
FRED OHNEWALD
Ellwangen/Stuttgart. Die Szenerie:
Richter, Staatsanwalt und Verteidiger in
schwarzen Roben, Zuhörer im Saal, und
dann vor allem der Angeklagte – jener
Mensch, der einem etwas angetan hat –,
das Ganze in einem der Gerichtssäle, deren Charakter je nach Ort gemeinhin
zwischen amtlich-nüchtern und wuchtig-einschüchternd schwanken kann.
Das steckt sicherlich kein Opfer, das hier
aussagen soll, einfach weg.

� Die Opfer: Als „besonders schutzwürdig“ werden zum Beispiel Kinder bezeichnet, die Opfer von sexuellen Übergriffen geworden sind, aber auch Erwachsene, die von der an ihnen begangenen Untat psychisch schwer in Mitleidenschaft gezogen sind – zum Beispiel
Vergewaltigungsopfer, wie der Sprecher
der Staatsanwaltschaft Ellwangen, Jens
Weise, unserer Zeitung erläuterte.
� Das Pilotprojekt: Das Gesetz soll voraussichtlich erst im Jahr 2017 in Kraft
treten. Bis dahin will die Justiz Erfahrungen sammeln, und zu diesem Zweck

wurden in den Landgerichtsbezirken
Stuttgart, Karlsruhe und Ellwangen bereits im Frühjahr 2015 Pilotprojekte begonnen. Die daran beteiligten Fachkräfte haben diese Woche in Stuttgart ihre
Erfahrungen dazu ausgetauscht.
� Die Helfer: Die Zeugenbegleiter sind
Fachleute, die sowohl im sozialen Bereich als auch im gerichtlichen Alltag bewandert und für diese Aufgabe speziell
geschult worden sind. Sie erklären den
„Opferzeugen“ zum Beispiel im Vorfeld
der Verhandlung, wie solch ein Prozess
abläuft, suchen unter Umständen vorab

� Vorteil auch für Gerichte: Der badenwürttembergische Justizminister Rainer
Stickelberger sieht hier einen Vorteil sowohl für die betroffenen Zeugen als auch
für die Justiz selbst. „Die Opfer von Straftaten tragen oft schwer an den Folgen
der Tat. Gleichzeitig sind die Gerichte
vielfach darauf angewiesen, dass die Opfer als Zeuginnen und Zeugen im Strafverfahren über das Erlebte berichten. (...)
In diesem Dilemma dürfen wir die Opfer
nicht alleine lassen“, sagt Stickelberger.
Zugleich seien „professionell begleitete
Zeugen (...) ‘gute Zeugen’“, denn die Begleitung und Hilfestellungen „erleichtern in vielen Fällen die Aussage enorm“,
betont er.

� Das Problem: Hier eine vernünftige
Aussage zu machen, von den Robenträgern mehr oder minder dezent befragt,
fällt vielen schwer. Wenn es sich um Opfer schwerer Straftaten, etwa einer Vergewaltigung, handelt, nimmt dieses Szenario unter Umständen auch rasch alptraumhafte Züge an – zumindest kann
dieser Eindruck bei einem ohnehin verstörten, eingeschüchterten Menschen
entstehen, der unter den Folgen der Tat
noch auf eine Art und Weise leidet, die
für Außenstehende kaum vorstellbar ist.
Das weiß auch die Justiz.
� Die Hilfe: Das so genannte „3. Opferrechtsreformgesetz“, die der deutsche
Bundestag am 3. Dezember dieses Jahres beschlossen hat, versucht dem Rechnung zu tragen. Es sieht unter anderem
vor, „besonders schutzwürdigen Opfern
von Straftaten“ in Strafverfahren eine
„kostenlose, professionelle Begleitung
und Unterstützung“ zuteil werden zu
lassen, wie es in einem Schreiben des baden-württembergischen Justizministeriums erläutert wird.

einmal das Gerichtsgebäude gemeinsam
mit ihren Schützlingen auf und zeigen
die Räumlichkeiten, erklären die Konzepte, des es zum Zeugenschutz gibt,
sind in der Verhandlung anwesend und
besprechen auch nach dem Prozess, was
bei der Vernehmung im Gericht vor sich
gegangen und wie das erfolgte Urteil zu
bewerten ist. Das nennt sich „psychosoziale Prozessbegleitung“.
Die ermittelnden Polizeibeamten oder
die Staatsanwaltschaft sind es übrigens,
so erklärt Jens Weise, die den Kontakt
zwischen den Opfern und der Prozessbegleitung herstellen.
Ausführender des Pilotprojektes vor
Ort ist der „Verein Bewährungshilfe
Stuttgart e.V.“ mit seiner Tochtergesellschaft „PräventSozial gGmbH“. Finanziert wird das Projekt in Baden-Württemberg aus den Kassen der Regierungsfraktionen mit insgesamt 400 000 Euro,
schreibt das Ministerium.

Vor Gericht eine Zeugenaussage zu machen, fällt vor allem Opfern schwerer Straftaten oft schwer. Am Landgericht Ellwangen (unser Foto zeigt den imposanten
Eingang) wird in einem Pilotprojekt eine professionelle psychosoziale Prozessbegleitung“ für Zeugen erprobt.
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� Was nicht geht: Dies setzt natürlich
voraus, dass die Begleiter mit den Opfern
„nicht über den dem Prozess zugrunde
liegenden Sachverhalt“ sprechen; das
heißt, die eigentliche Tat bleibt in den
Gesprächen außen vor – so soll dem Verdacht einer Beeinflussung der Zeugen
vorgebeugt werden. Baden-Württemberg, so Stickelberger, habe sich explizit
„für eine strikte Trennung von Beratung
und Begleitung“ ausgesprochen.

