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Anrede,
immer wieder erleben wir nach einem schweren Verbrechen, dass im Blickpunkt der Presseberichterstattung die Täter stehen. Natürlich ist dies auch damit verbunden, dass polizeiliche Ermittlungen oder Gerichtsverfahren öffentlich sind. Im Blick sind dann Motive der Täter, deren
Persönlichkeitsstruktur, deren frühkindliche Traumata. Es wird nach Erklärungen für das Geschehen gesucht. Selbstverständlich ist hier öffentliches Interesse gegeben und auch legitim. Präventiver Schutz der Bevölkerung, Mitwirkung bei der Aufklärung oder aber auch die abschreckende
Wirkung von Strafe funktionieren nicht ohne Öffentlichkeit.
Aber die Interessen und die Hilfe der Täter kommen dabei oftmals zu kurz. Die Schicksale der
Opfer und der Angehörigen geraten schnell in Vergessenheit. So ist der Name der Attentäter der
terroristischen Anschläge allgemein bekannt. Was aber passiert mit den Opfern? Sie verschwinden schnell aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Das ist zwar für deren Schutz oftmals wichtig.
Schlimm ist jedoch, wenn diese Schicksale in Vergessenheit geraten. Denn bei Kapitalverbrechen
oder bei terroristischen Anschlägen brauchen die Opfer sowohl sofortige Hilfe als auch dauerhafte Begleitung und Unterstützung.
Beides, das Bedürfnis nach sofortiger, einfacher Hilfe und begleitende Unterstützung bei langfristigen physischen und psychischen Beeinträchtigungen hat uns als CDU-Landtagsfraktion dazu
bewogen, den Antrag zur Schaffung eines Opferschutzbeauftragten einzubringen.
Schon bislang leistet der Weiße Ring als private Organisation und finanziert u.a. durch private
Spendengelder eine herausragende Hilfe für Verbrechensopfer. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Und lassen Sie mich an dieser Stelle für dieses großartige Engagement danken.
Aber der Staat, Bund und Land sollten stärker als in der Vergangenheit Verantwortung übernehmen. Dafür spricht nicht nur eine veränderte Sicherheitslage, sondern auch mein liberales
Staatsverständnis. Die Hilfe des Staates braucht der Bürger dann, wenn er sich nicht selbst helfen
kann. Und genau diese Lage haben wir hier.
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Deshalb sollte der Opferschutzbeauftragte für Bürger da sein,


die unmittelbar Opfer einer Straf- oder Gewalttat geworden sind oder als Angehöriger mittelbar davon betroffen sind.



Er sollte Hilfe leisten bei der Suche nach einer geeigneten Opferhilfeeinrichtung.



Er sollte unterstützen bei Fragen im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungs- und Strafverfahren.

Dies sollte dazu führen, den Opferschutz strukturell zu verbessern und auch bestehende Netzwerke der Opferhilfe auszubauen oder neue zu schaffen.
Meines Erachtens sind wir als Staat es unseren Bürgern schuldig, uns intensiver als in der Vergangenheit um die Opfer schwerer Straftaten zu kümmern. Dass sich eine solche Einrichtung bewähren kann, hat der ehemalige Ministerpräsident dieses Landes gezeigt, als er sich mit viel Empathie um die Opfer des Terroranschlags am Berliner Breitscheidplatz kümmerte.
Und nicht nur bei Terroranschlägen können Menschen in existentielle Not geraten. Deshalb treten wir dafür ein, einen Ansprechpartner für derartige Sondersituationen einzusetzen. Das Justizministerium könnte dann unterstützend zur Seite stehen. Deshalb bitten wir den Landtag um
Zustimmung zu unserer Initiative.
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