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– Zuziehung von Sachverständigen – 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

2 Gleichstellung von Frauen und Männern in der Gesund-
heitsprävention und -förderung voranbringen – Benachteiligung von 
Jungen und Männern abbauen 23 

Antrag 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/12112 

Ausschussprotokoll 16/1409 

Die Beratung wird verschoben. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 Opfer nicht aus dem Blick verlieren – Täter ermitteln und bestrafen 

Antrag 
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/10787 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/10881 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/10885 

In Verbindung mit: 

Antrag 
des Abgeordneten Daniel Schwerd (fraktionslos) 
Drucksache 16/10800 

– Zuziehung von Sachverständigen – 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Vorsitzende Daniela Jansen: Meine Damen und Herren, wir haben uns entschlos-
sen, zu den Anträgen und zu dem Sachverständigengespräch, das wir bereits durch-
geführt haben, eine erneute Runde sozusagen zu drehen unter dem besonderen As-
pekt der Opfer oder auch des Opferschutzes. Zu diesem Zweck haben wir Sachver-
ständige eingeladen. Zwei davon sind auch erschienen, nämlich Frau Freudenberg 
und Frau Zilligen, die ich beide ganz herzlich begrüße.  

Wir haben die Anträge, um die es heute geht, durch das Plenum bereits am 27. Januar 
zur federführenden Beratung überwiesen bekommen.  

Wir haben Ihnen im Vorfeld einen Fragenkatalog zugeleitet mit relativ umfangreichen 
Fragen, die Sie auch dankenswerterweise schon in Ihren schriftlichen Stellungnahmen 
beantwortet haben.  

Ich meine, es ist durchaus legitim, da wir heute nur zwei Sachverständige haben, den 
Damen auch ausreichend Zeit zu geben, in einem Eingangsstatement von jeweils fünf 
bis sieben Minuten noch einmal kurz die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Da-
nach können wir in die Fragerunde der Damen und Herren Abgeordneten einsteigen.  
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Dagmar Freudenberg (Deutscher Juristinnenbund): Sehr geehrte Frau Vorsit-
zende! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Sehr geehrte Zuschauer! Ich 
bedanke mich zunächst einmal für die Möglichkeit, hier als Sachverständige Rede und 
Antwort stehen zu können. Ich habe den Fragenkatalog umfassend beantwortet.  

Sehr gefreut hat mich die Frage eins. Dass Sie in Nordrhein-Westfalen bereits die 
Fortbildungspflicht für Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte gesetzlich verankert haben, ist für mich neu gewesen. Das habe ich bisher noch 
nicht gesehen, dass das ein Land umgesetzt hat. Ich finde das sehr wichtig. Denn wie 
Sie vielleicht wissen setze ich in Niedersachen die EU-Opferschutzrichtlinie auf Lan-
desebene um mit der Opferschutzkonzeption. Einige Fragen dazu sind ja auch in dem 
Fragenkatalog enthalten.  

Diese EU-Opferschutzrichtlinie hat gerade mit Bezug auf Opfer von Straftaten mit be-
sonderem Schutzbedarf, die sie besonders fokussiert, die Verpflichtung aller EU-Mit-
gliedstaaten und damit natürlich auch der Bundesländer herausgestellt, dass wir die 
Polizeibediensteten und die Justizbediensteten fortbilden müssen. Ich denke, das ist 
ein ganz wesentlicher Punkt, der auch zum Schutz insbesondere der Opfer von Sexu-
alstraftaten ganz wichtig ist.  

Da würde ich gerne den Punkt herausgreifen, dass man versuchen muss, dies mög-
lichst flächendeckend bis zu den Streifenbeamten bei der Polizei und bis zu dem Per-
sonal in der Justiz überall durchzuführen einschließlich des Umstandes, dass man 
auch Vorurteile bearbeiten muss. Denn das ist ein Punkt, den ich für sehr wichtig halte.  

Ein Punkt, der in dem Fragenkatalog aufscheint im Hinblick auf sexuelle Gewalt und 
Opferhilfe, ist die Frage der Sexualdelikte und des materiellen Rechts. Die haben wir 
ja mittlerweile durch die Reform des Sexualstrafrechts abarbeiten können. Wir haben 
seit dem 10. November in Kraft das neue Sexualstrafrecht in § 177. Dafür haben die 
Frauen in Deutschland lange gekämpft, auch der Deutsche Juristinnenbund, für den 
ich hier auch sitze. Ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, der 
allerdings – dann komme ich wieder auf den Punkt der Fortbildung und der Sensibili-
sierung zurück – der Umsetzung in den Rechtsalltag bedarf.  

Denn das ist natürlich noch nicht überall angekommen einschließlich des Umstandes, 
dass wir auch in der Erziehung, in der Bildung den Menschen in unserer Gesellschaft, 
und zwar von klein auf, von Kindesbeinen an, beibringen müssen, dass sie Nein sa-
gen, wenn sie etwas nicht wollen, aber auch, dass dieses Nein akzeptiert wird. Das ist 
etwas, was wir durchaus in der Gesellschaft noch nicht verankert haben und wo es 
noch viel zu tun gibt im Bildungsbereich, im Erziehungsbereich, bei allen Erwachse-
nen, nicht nur die beruflich damit zu tun haben, sondern auch die ihrerseits Vorbild in 
ihrem sozialen Umfeld sind.  

Das wären so die wesentlichen Punkte, die mir zunächst ins Auge springen. Ich stehe 
für Fragen natürlich gerne zur Verfügung.  

Agnes Zilligen (Landesverband autonomer Frauen-Notrufe NRW): Frau Vorsit-
zende! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch von mir herzlichen Dank für die Einla-
dung zur heutigen Anhörung. Ich bin Geschäftsführerin des Aachener Frauennotrufs 
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und Sprecherin des Landesverbands autonomer Frauen-Notrufe NRW, den ich auch 
heute hier vertrete. Gemeinsam mit vielen anderen Verbänden, Institutionen und Initi-
ativen vertreten die Frauennotrufe inzwischen schon seit rund 35 Jahren aktiv und be-
ziehen Stellung gegen sexuelle Gewalt an Frauen und Mädchen und setzen sich ge-
samtgesellschaftlich für diese Thematik ein.  

Der Fragenkatalog, der uns zugeschickt wurde, zeigt ja eindeutig, dass das Thema 
sehr komplex ist und dass es auch aus sehr unterschiedlichen Perspektiven zu be-
leuchten ist.  

In unserer schriftlichen Stellungnahme haben wir alle Fragen beantwortet. Das hätten 
wir natürlich auch noch sehr viel ausführlicher tun können. Vielleicht können wir da bei 
den Fragen noch einmal an der einen oder anderen Stelle intensiver nachhaken.  

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit außerhalb der Fragen oder über die Fragen hinweg 
heute besonders auf das Thema „interdisziplinäre Vernetzung und Zusammenarbeit“ 
lenken. Da habe ich zwei ganz positive und auch ganz aktuelle Beispiele mitgebracht, 
die zeigen, dass es funktioniert und dass es auch schon sehr viele Früchte trägt.  

Das erste Beispiel bezieht sich auf die psychosoziale Prozessbegleitung, die ja am 
1. Januar bundesweit in Kraft treten wird und auf die sich ja auch einige der gestellten 
Fragen beziehen. 

Das zweite Beispiel bezieht sich auf die anonyme Spurensicherung, abgekürzt ASS, 
in NRW, die kurz vor der landesweiten Umsetzung steht.  

Bezogen auf beide Themen haben sich die Frauennotrufe seit Jahrzehnten hartnäckig 
und ausdauernd eingesetzt. Wir haben für die Opfer von Sexualstraftaten überhaupt 
erst Angebote und Maßnahmen entwickelt und installiert. Wir haben vor allen Dingen 
durch Vernetzung und Kooperation vor Ort, aber genauso auf Landes- und Bundes-
ebene, dazu beigetragen, dass Strukturen verbessert worden sind und auch weiterhin 
wahrscheinlich verbessert werden.  

Ein Satz, den wir in Aachen im Frauennotruf immer wieder zu hören bekommen von 
Klientinnen, lautet: Nur weil Sie mir angeboten haben, mich zur Anzeigenerstattung 
zur Polizei zu begleiten, konnte ich mich überhaupt zu diesem Schritt durchringen. – 
Ein weiterer Satz, den die Kolleginnen aus Köln, Bonn oder anderen Städten, in denen 
es seit vielen Jahren anonyme Spurensicherungsangebote gibt, zu hören bekommen, 
lautet: Nachdem ja erst einmal mit Ruhe und sehr viel Information die anonyme Spu-
rensicherung erläutert wurde, habe ich mich dann doch im Krankenhaus noch dazu 
entschieden, direkt eine Anzeige zu erstatten.  

Beide Angebote, psychosoziale Prozessbegleitung und anonyme Spurensicherung, 
sind auf dem jetzigen Stand in interdisziplinärer Zusammenarbeit und breiter Koope-
ration entstanden.  

Auch für Nordrhein-Westfalen ist die aktuelle Situation ja so, dass es eine Koordinie-
rungsstelle psychosoziale Prozessbegleitung unter der Federführung des Justizminis-
teriums gibt. In dieser Koordinierungsstelle sind interdisziplinär ganz unterschiedliche 
Behörden, Institutionen und auch Berufsgruppen vertreten. Die Arbeit, die wir auch als 
Landesverband seit dem Sommer aktiv mit gestalten, ist sehr effektiv und konstruktiv. 
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Alle Beteiligten setzen sich übergreifend dafür ein, dass ab dem 1. Januar in NRW die 
Ausgestaltung des Rechtsanspruches den Betroffenen zur Verfügung steht, aber dass 
auch die begleitende und darüber hinaus gehende Beratung im Sinne der Opfer sehr 
gut ausgestaltet wird.  

Bei der anonymen Spurensicherung ist es auch so – von den Frauennotrufen schon 
seit etlichen Jahren als Forderung aufgestellt –, dass inzwischen in einer breiten inter-
disziplinären Arbeitsgruppe die Grundlagen erarbeitet und geschaffen wurden im Jahr 
2015 und wir jetzt genauso breit weiter daran arbeiten, dass flächendeckend ein An-
gebot für anonyme Spurensicherung in NRW kommen wird. Das sage ich jetzt mal 
ganz hoffnungsvoll.  

Das bedeutet natürlich auch, dass die Strukturen für interdisziplinäre Zusammenarbeit 
und Vernetzung gesichert sein müssen. Die Arbeitsfähigkeit der Beteiligten muss er-
halten und gewährleistet werden. Vor allen Dingen bedarf es für die Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit Kontinuität und auch eines langen Atems. Aber wir wissen aus 
Erfahrung, dass es sich auf jeden Fall lohnt.  

Wir blicken auch mit Zuversicht in das neue Jahr, weil wir durch die Aufstockung der 
Landesfördermittel gegen sexualisierte Gewalt im nächsten Jahr auf eine Situation 
treffen der praktischen Ausgestaltung des § 177. Als Frauennotrufe werden wir selbst-
verständlich davon ausgehen, dass Opfer von Sexualstraftaten zu der besonders 
schutzbedürftigen Personengruppe ins Ermessen fallen. Die Rechtsprechung und der 
Rechtsanspruch auf die psychosoziale Prozessbegleitung werden auf jeden Fall in un-
serem Arbeitsfeld auch noch ganz deutlich etwas verändern.  

Wir wünschen uns, dass wir auch weiterhin so breit, auch parteiübergreifend, bei die-
sen Aufgaben, die wir leisten, Unterstützung finden und stehen auf Landesebene für 
die Mitarbeit und Zusammenarbeit natürlich weiterhin sehr gerne zur Verfügung. 

Regina van Dinther (CDU): Herzlichen Dank für Ihre Erläuterungen. Wir haben ja 
diese Anhörung auch deshalb gemacht, weil wir, nachdem wir versucht haben, in die-
sem Jahr die Silvesternacht aufzuarbeiten, zwar vorangekommen sind in der Frage, 
warum die Polizei nicht genügend vor Ort gewesen ist, aber festgestellt haben, dass 
die Opfer im Grunde genommen weiter genauso dumm dastehen sozusagen, wie sie 
in der Silvesternacht dagestanden haben, wo sie nicht einmal bei der Polizei Anzeige 
erstatten konnten. Da fängt es ja dann schon an. Es muss ja die Sensibilität so weit 
geschaffen werden, dass direkt, wenn es passiert, wenn man etwas anzeigen möchte, 
das auch geht und man dann auch eine Begleitung hat für den Fall, dass man sich das 
nicht sofort vorstellen kann. 

Uns war es sehr wichtig, dass wir auf den Opferschutz da einfach noch einen neuen 
Schwerpunkt setzen und uns überlegen, wie man den Frust dieser Frauen ein biss-
chen beheben kann, indem man einfach sagt: Wir wollen uns auch um euch kümmern, 
weil ihr ja die Opfer seid. – Dann sind eigentlich die anderen Fragen erst einmal zweit-
rangig. Die Frage ist, was man da verbessern kann, wie man da auch vorgehen könnte.  
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Diese Maßnahmen, die jetzt politisch neu getroffen worden sind und eine große Hilfe 
bedeuten, sind ja eher Maßnahmen, die dann wirken, wenn es wirklich zu einer Ver-
gewaltigung gekommen ist, wenn die Frauen erst überlegen müssen, ob sie das zur 
Anzeige bringen, wenn es vielleicht auch im persönlichen Nahraum passiert ist usw.  

Aber was würden Sie uns empfehlen, was man bei solchen Großereignissen noch tun 
könnte, damit sich die Opfer nicht alleine fühlen? 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank für die ausführlichen Stellungnahmen und für 
Ihre mündlichen Einlassungen.  

Wir haben ja bereits eine Anhörung zu den Anträgen durchgeführt, haben aber jetzt 
noch einmal gesagt, wir möchten noch einen spezielleren Blick auf den Opferschutz 
werfen und auf die Maßnahmen, die dort getroffen sind, bzw. auch auf die Verände-
rungen, die es ja gesetzlicherseits gegeben hat.  

Ich bin auch Mitglied dieses Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der sich 
mit den Ereignissen in Köln beschäftigt. Wir sind auch da der Frage nachgegangen, 
wie die Frauen in der Silvesternacht selber, aber eventuell auch im Nachgang behan-
delt und aufgenommen worden sind. Mich würde deshalb interessieren, wie auch von-
seiten der Notrufe die Zusammenarbeit mit den Opferschutzbeauftragten der Polizei 
läuft. Sind Sie da gegebenenfalls als Notrufe – ich weiß nicht, ob Sie das möglicher-
weise auch für die Beratungsstellen wissen – in die Fort- und Weiterbildung der Op-
ferschutzbeauftragten eingebunden?  

Wir haben auch die Opferschutzbeauftragten der Polizei Köln im Parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss gehabt. Das sind öffentliche Anhörungen. Deswegen kann 
ich das sagen. Dort haben wir auch explizit nachgefragt, ob ihre Arbeit in Anspruch 
genommen worden ist im Nachgang zu Köln. Zu meiner großen persönlichen Überra-
schung ist dabei herausgekommen: Nein. Opfer haben sich nicht an die Opferschutz-
beauftragten der Polizei gewandt. – Die Frage ist, ob Sie da gegebenenfalls eine Idee 
haben, woran das liegen könnte. Die Frage richtet sich an Sie beide.  

In den Stellungnahmen ist das Opferschutzkonzept von Niedersachsen erwähnt wor-
den. Vor dem Hintergrund der Aussagen, das ist eine Querschnittsaufgabe, es braucht 
interdisziplinäre Herangehensweisen: Wie ist man in Niedersachsen bei der Konzep-
tionierung unter diesen beiden Gesichtspunkten an das Opferschutzkonzept herange-
gangen? Wie verfolgt man diese beiden Ansätze, also Querschnitt und Interdisziplina-
rität, auch bei der Umsetzung dieses Konzeptes? 

Da ich gerade nach diesem Konzept gefragt habe: Ein Teil ist ja auch Sicherheitspart-
nerschaft im Städtebau in Niedersachsen. Dazu würden mich noch ein, zwei Sätze 
interessieren. Denn insbesondere im Nachgang zu Köln haben wir vermehrt darüber 
gesprochen, was eigentlich Sicherheit und Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum 
heißen. Wir wissen zwar, dass sexualisierte Gewalt oder geschlechtsspezifische Ge-
walt in erste Linie nach wie vor im sozialen Nahraum stattfinden. Nichtsdestotrotz sind 
das Sicherheitsbedürfnis der Menschen und das Sicherheitsempfinden der Menschen 
ja auch beeinflusst von Berichterstattungen. Wenn Sie dazu noch ein, zwei Sätze sa-
gen könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.  
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Frau Zilligen, Sie schreiben nur ganz kurz, auch Täterinnenprojekte gehören zum Op-
ferschutz. Sie als Landesverband setzen sich dafür ein, dass es flächendeckend be-
darfsgerechte Angebote gibt. Wenn Sie auch dazu noch ein, zwei Sätze sagen könn-
ten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.  

Regina Kopp-Herr (SPD): Auch unsererseits herzlichen Dank für Ihre Einlassungen 
hier, aber auch für die schriftlichen Stellungnahmen. Ich knüpfe mal an Niedersachsen 
an. Das hat die Kollegin Paul schon ausgeführt. Da gibt es auch schon seit Langem 
eine Stiftung Opferhilfe. Die ist Ihrerseits sehr kritisch hier beleuchtet worden. Dazu 
würde ich gerne Genaueres wissen, warum Sie das so kritisch sehen. Was gäbe es 
stattdessen? 

In der Stellungnahme von baum reiter & collegen ist ausgeführt worden, dass auch 
Angehörige von Opfern mit dem Tatgeschehen zu kämpfen haben und dass das zu 
wenig berücksichtigt wird und auch in den Opferschutzkonzepten nicht mitgedacht 
wird. Deswegen geht meine Frage an Sie beide: Wie sehen Sie das? Können Sie das 
aus Ihrer Erfahrung teilen? Beraten Sie dann dahingehend Angehörige? Wie gehen 
Sie damit um? 

Ansonsten kann ich sagen: Wir haben viel wiedergefunden in Ihren Stellungnahmen, 
was wir in der ersten Runde schon behandelt haben. Ich möchte da als wirklich her-
ausragenden Punkt noch einmal nennen die frühe selbstbewusste und selbststär-
kende Umgangweise im Kindergarten zwischen Jungen und Mädchen. Sie haben es 
so schön gesagt, dass gelehrt wird und gelernt wird, dass ein Nein ein Nein bedeutet 
und dass das auch gegenseitig respektiert wird. Sprich: Bis hierhin und keinen Schritt 
weiter. Das muss eingeübt werden. Das kann ich nur unterstreichen. 

Marc Olejak (PIRATEN): Vielen Dank, Frau Zilligen und Frau Freudenberg.  

Frau Zilligen, in Ihrer Stellungnahme taucht ein Abschnitt auf, zu dem ich eine Nach-
frage habe. Es geht um Datenschutz im Rahmen von Opferbefragungen und Zeugen-
vernehmungen. In Nordrhein-Westfalen gab es ja wohl Datenschutzverstöße. Haben 
Sie Empfehlungen und Verbesserungsvorschläge, damit es bei Opferbefragungen 
nicht vorkommt, dass irgendwelche Dinge hinterher im Internet verbreitet werden 
könnten? Über konkrete Vorschläge würde ich mich sehr freuen. 

Frau Freudenberg, ist bei der Umsetzung der EU-Opferschutzrichtlinie in Niedersach-
sen eine Art Präventionskonzept für Großveranstaltungen der Polizei verbindlich mit 
vorgesehen, auch im Rahmen der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Jus-
tizministerium und Innenministerium? Wer hat da im Rahmen der Umsetzung zukünftig 
in Niedersachsen die Federführung?  

Sie haben beide in Ihren Stellungnahmen Ausführungen zur sogenannten digitalen 
Lebensrealität gemacht. Was sind konkrete Verbesserungsvorschläge im Umgang mit 
neuen Medien auch im Rahmen von Opferbetreuung? Gibt es – auch wenn jetzt neue 
Straftatbestände existieren – noch Aspekte, die nach wie vor vielleicht nicht ausrei-
chend behandelt wurden? 
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Daniel Schwerd (fraktionslos): Frau Freudenberg und Frau Zilligen, vielen Dank für 
Ihre Arbeit, die Sie sich hiermit gemacht haben, um uns bei unserer Arbeit zu unter-
stützen. 

Es ist von Anfang an eine Besorgnis gewesen, dass sich dieser Untersuchungsaus-
schuss zur Silvesternacht doch sehr um diese Fragen kümmert, wer etwas falsch ge-
macht hat und wer politisch dafür zur Verantwortung zu ziehen ist, und die Fragestel-
lungen des Opferschutzes ein bisschen in den Hintergrund treten. Insofern ist es sehr 
schön, dass wir uns hier noch einmal ausführlich damit befassen.  

Frau Zilligen, ich habe zu den Antworten auf den Fragenkatalog zwei, drei Anschluss-
fragen. 

Sie sprechen zu Frage 6, wie wir Frauen und Mädchen in ihren Rechten unterstützen 
können, von Präventionsangeboten in Schulen. Deren Annahme hängt – so konstatie-
ren Sie das – von engagierten Lehrern ab. Was müsste man denn an konkreten For-
derungen zum Beispiel in Richtung des Schulministeriums, der Schulverwaltung und 
der Schulleitungen formulieren?  

Sie sprechen zu Frage 6 auch an, dass der notwendige Eigenanteil zum Landeszu-
schuss für Einrichtungen ein Problem sei. Wie kann man das noch konkreter als For-
derung an die Politik formulieren? 

Bei Frage 21 geht es um die psychosoziale Prozessbegleitung. Da rekurrieren Sie auf 
die Änderung, die zum 1. Januar 2017 in Kraft tritt. Sind Sie denn mit diesem Anspruch, 
wie er da formuliert ist, in der Form einverstanden? Oder gibt es da Punkte, die Sie 
gerne noch anders oder konkreter formuliert sehen würden?  

In der Antwort auf Frage 12 beziehen Sie sich auf repräsentative Dunkelfeldstudien. 
Mich würde interessieren, welche das sind. Wie alt sind diese Studien? Können Sie 
etwas über die Quellen oder die Anzahl dieser Studien sagen? 

Halten Sie die Videobefragung grundsätzlich wegen des Datenschutzes für problema-
tisch oder sagen Sie, sie ist im Grunde in Ordnung, wenn sie denn zum Beispiel mit 
dieser Zustimmungspflicht oder Widerspruchsmöglichkeit ausgestattet wäre?  

Ich möchte dieselbe Frage an Frau Freudenberg richten, die auch auf die Videobefra-
gung rekurriert. Sie sagen, die muss professionell ausgeführt werden. Was meinen Sie 
mit „professionell“? 

Susanne Schneider (FDP): Herzlichen Dank an die Damen Sachverständigen, dass 
Sie zu uns gekommen sind.  

Wir haben schon ein paar Mal gehört Opferschutz, Opferschutzkonzeption. Was halten 
Sie davon, das bundesweit einheitlich zu installieren?  

Ihnen liegt ja auch die Stellungnahme von Prof. Reiter vor, der quasi gesagt hat, dass 
die bisherigen Instrumente der Opferarbeit den Bedürfnissen größerer Gruppen von 
Verletzten und Geschädigten nicht Genüge tun. Welche Konzepte müsste man aus 
Ihrer Sicht entwickeln, um da Abhilfe zu schaffen – natürlich haben wir alle den Einzel-
nen im Blick –, wenn es wieder zu solchen Massenübergriffen käme? 
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Dagmar Freudenberg (Deutscher Juristinnenbund): Herzlichen Dank für die Fra-
gen.  

Was kann oder muss man für Opfer noch tun? Das Stichwort „Opferschutzkonzeption“ 
nehme ich mit dazu. Wir haben in Niedersachsen diese Opferschutzkonzeption bereits 
2011/2012 entwickelt. Bevor ich im Ministerium war, ist bereits ein sehr umfassender 
Bericht über das gemacht worden, was wir an Opferunterstützungseinrichtungen in 
Niedersachsen hatten. Dann hat man überlegt, dass man doch daraus vielleicht auch 
etwas Konzeptionelles machen sollte. Das war im Justizministerium angesiedelt. Des-
wegen wurde ich gebeten, das zusammen mit Kollegen und mit einem Fachbeirat zu 
entwickeln. Wir haben das dann angebunden an die EU-Opferschutzrichtlinie. Das war 
der Ausgangspunkt. Deswegen ist das, was in der Opferschutzkonzeption in Nieder-
sachsen gegenwärtig steht, natürlich das, was sich aus diesen Mindeststandards der 
EU in der Richtlinie ergibt. Diese EU-Richtlinie – ein Gesetz der EU, an das die Bun-
desrepublik gebunden ist – muss umgesetzt werden, nicht nur vom Bund, sondern 
auch von den Ländern. Das bedeutet, wir müssen auch in den Bundesländern diese 
Mindeststandards umsetzen.  

Was bedeutet das? Wir müssen gucken, dass wir eine zentrale Stelle haben. So ist 
das auch in der Opferschutzkonzeption konzipiert worden. Das ist die Fachstelle Op-
ferschutz, die ich leite. Die steht für alle Fragen zur Verfügung. Die steht als Ansprech-
partner zur Verfügung und koordiniert das Ganze.  

Ich setze das jetzt im vierten Jahr um. Nächstes Jahr ist es das fünfte Jahr. Ich muss 
im ersten Halbjahr nächsten Jahres den Umsetzungsbericht machen. Das heißt nicht, 
dass wir damit fertig sind. Das ist Work in progress. Wir müssen schauen, dass wir 
viele Bereiche noch nachsteuern.  

Dazu gehört natürlich auch, dass wir beispielsweise die Opferschutzbeauftragten bei 
der Polizei und deren Rolle mit hinterfragen. Da bin ich bei uns mit dem MI auch im 
Gespräch. Das ist in allen Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet. Die Befug-
nisse, die Aufgaben, die Rolle dieser Opferschutzbeauftragten sind nicht klar. Die sind 
nicht geklärt. Es geht, glaube ich, darum, dass die geklärt werden. Man könnte zum 
Beispiel – das habe ich in meiner Antwort auf diese Frage ja auch angesprochen – 
daran denken, dass das diejenige Person ist, die nach der Richtlinie in § 4 vorgesehen 
ist als die Kontaktperson, die eben den Opfern auf Anfrage Auskunft gibt. Ob das so 
klug ist, das muss man dann in der Praxis beraten, auch mit den beteiligten Ressorts.  

Herr Olejak, es geht einfach um die Koordination der Opferschutzfragen in den Res-
sorts, um darauf einheitliche Antworten und auch Maßnahmen zu finden, wie das in 
der Praxis umgesetzt werden kann. Das ist gar nicht so einfach, weil natürlich die 
Sichtweise aus den einzelnen Ressorts heraus sehr unterschiedlich ist. Sie haben es 
zum Teil in Ihren Fragestellungen schon angesprochen, was die Unterstützungsein-
richtungen anbetrifft. Das hat etwas mit Geldern zu tun. Das hat aber auch etwas mit 
Aufgaben zu tun. Die Menschen in der Praxis, die den einzelnen Ressorts zugeordnet 
sind, sind natürlich auch mit anderen Aufgaben belastet und warten nicht darauf, dass 
man auch noch mit Opferschutzfragen kommt.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 16/1551 

Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation 07.12.2016 
50. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
Man muss eine Linie finden, wie man das generell verankern kann. Das sollte die Auf-
gabe der Opferschutzkonzeption sein mit ihren einzelnen Elementen. Wir haben in 
Niedersachsen das Netzwerk ProBeweis als verfahrensunabhängige Beweissiche-
rung in Sexual- und Gewaltdelikten verankert und haben das auch flächendeckend 
ausgebaut. Das ist ein Punkt, den wir auch mit aufgenommen haben. Aber es geht 
natürlich nicht nur um solche einzelnen Maßnahmen, sondern es geht auch um den 
Blick aufs Ganze.  

Ich finde das wichtig. Ich bin froh, dass wir das in Niedersachsen so gemacht haben. 
Ich kann natürlich einem anderen Bundesland keine Ratschläge geben oder gar For-
derungen – wie das in den Fragen angesprochen worden ist – aufstellen. Das sei mir 
fern. Das ist die autonome Entscheidung von NRW. Aber ich habe das als sehr hilfreich 
empfunden, weil es eine Stelle war, die dann auch sichtbar ist im Land und die ange-
sprochen werden kann sowohl in der Vernetzungsarbeit aus der Fläche – Nordrhein-
Westfalen ist ja ein Flächenland ähnlich wie Niedersachsen – als auch von den Res-
sorts. Sie kann dann gegebenenfalls zu einzelnen Punkten, an denen man Mängel 
erkennt, auch vermitteln.  

Das ist der Vorteil einer Opferschutzkonzeption. Wie man das im Einzelnen ausgestal-
tet, muss man selbst entscheiden. Wir haben das so ausgestaltet, dass wir das an die 
Rechte aus der EU-Opferschutzrichtlinie angelehnt haben. Dazu gehört die Informa-
tion der Opfer. Dazu sind wir verpflichtet. Dazu gehören auch Begleitung, Schutz, Aus-
gleich und das Recht, zu verstehen und verstanden zu werden. Das sind große Auf-
gaben, Stichwort Dolmetscherleistungen in allen Phasen des Strafverfahrens, also Er-
mittlungsverfahren, Zwischenverfahren, Hauptverfahren, und auch in der Vollstre-
ckung. In der Vollstreckung ist Nordrhein-Westfalen nach meiner Kenntnis auch schon 
sehr gut unterwegs. Da passiert ja inzwischen auch einiges, was den Opferschutz an-
betrifft.  

Das, was wir in der Opferschutzkonzeption noch nicht so intensiv haben in Nieder-
sachsen, haben Sie angesprochen mit dem Stichwort Präventionskonzept. Daran ar-
beiten wir noch. Das hat auch etwas mit dem Thema „Sicherheitspartnerschaft im öf-
fentlichen Raum“ zu tun. Ein Präventionskonzept für Großveranstaltungen der Polizei 
haben wir nicht. Das ist immer noch Sache des MI. Das MI bearbeitet das federfüh-
rend. Da ist die Fachstelle Opferschutz bisher auch noch nicht einbezogen worden. 
Das wäre sicherlich etwas, was man überlegen kann, ob und inwieweit man da bera-
tend tätig wird. Ich muss dazu sagen: Die Fachstelle Opferschutz in Niedersachsen 
hat keine Entscheidungsbefugnis, sondern ist beratend, unterstützend, werbend und 
kooperierend tätig.  

Es ist natürlich schon wichtig, dass man eine gewisse koordinierende Funktion hat und 
dass man jemanden hat, bei dem ein bisschen die Fäden zusammenlaufen können, 
eine Stelle, die dafür sorgt, dass das auch für die Opfer öffentlich sichtbar ist. Ich habe 
für die Information der Opfer eine Webseite aufgebaut, www.opferschutz-niedersach-
sen.de. Die habe ich inzwischen auch in zwei Fremdsprachen ausgebaut. Die dritte ist 
in Arbeit. Es geht darum, den Opfern einen direkten Zugang zu Informationen über das 
Strafverfahren, über ihre Rechte und Pflichten zu geben. Diese Seite wirkt unterstüt-
zend.  
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Damit komme ich zu einem weiteren Thema Ihrer Fragen, nämlich zur psychosozialen 
Prozessbegleitung, einer besonderen Begleitung nach dem neuen Gesetz für Opfer 
von Straftaten, die besonderen Schutzbedarf haben oder Opfer von bestimmten Straf-
taten geworden sind. Diese Seite kann für die Begleitung auch genutzt werden, weil 
da viele Erklärungen aus dem Strafverfahren enthalten sind, die – wie ich hoffe – ein-
fach gehalten sind, sodass sie auch Bürgerinnen und Bürger, die keine Juristen sind, 
verstehen können. Das wird von den Kolleginnen und Kollegen im Beratungsbereich, 
mit denen ich auch sehr eng verzahnt bin, mit genutzt, auch bei der psychosozialen 
Prozessbegleitung.  

Zwei Fragen, die Sie angesprochen haben, will ich in dem Zusammenhang noch ver-
suchen mit abzuarbeiten. Ich hatte es schon gesagt. Die Fachstelle Opferschutz hat 
keine Möglichkeit, direktiv tätig zu werden. Das gilt natürlich auch für die Sicherheits-
partnerschaft im Städtebau. Das Thema ist bei uns im Präventionsrat, in dem ich ja 
verankert bin – aus gutem Grund im Übrigen –, ein breites Feld, das von einer Kollegin 
federführend mit bearbeitet wird, wo aber auch viel auf werbenden Maßnahmen be-
ruht. Das heißt zum Beispiel Einbindung der Wohnungswirtschaft. Dazu gehört die 
Einbindung von Sicherheitsaspekten im öffentlichen Raum. Da muss man auch gu-
cken, wen man sonst noch im öffentlichen Raum mit einbindet, beispielsweise die Feu-
erwehr. Das sind alles Aspekte, die man mit berücksichtigen kann.  

Wir haben einen Wettbewerb ausgeschrieben, um das anzuregen, aber wir arbeiten 
derzeit nicht direktiv. Ob das der richtige Weg ist, kann man sicherlich diskutieren. Das 
muss man auch hinterfragen. Aber ich denke, das ist ein Weg, den man gehen kann.  

Daran schließt sich noch die Frage aus dem Fragenkatalog an zur Sicherheit im öf-
fentlichen Raum durch verstärkte Videoüberwachung. Die Videoüberwachung sehe 
ich teilweise kritisch. Gerade die Ereignisse zu Silvester in verschiedenen Städten – 
nicht nur in Köln – haben gezeigt, dass die Videoüberwachung möglicherweise auch 
eine Scheinsicherheit gibt. Denn das, was da tatsächlich passiert, kann man auf den 
Videos zum Teil gar nicht sehen. Das hat die Auswertung des Bundeskriminalamtes, 
glaube ich, ergeben. Klar kann man vielleicht Personen identifizieren, die in einem be-
stimmten Bereich anwesend sind. Eine Überwachung in dem Sinne, wer auf öffentli-
chen Plätzen anwesend war, kann man leisten. Aber was konkret passiert ist, kann 
man mit dieser Videoüberwachung sicherlich nicht ohne Weiteres nachvollziehen. 
Dazu ist das eine zu weitläufige Aufnahme.  

Das kann ich aber nicht entscheiden. Ich kann das nur anmerken. Außerdem kann ich 
dazu nur anmerken, dass die Rechtsprechung bei der Videoüberwachung durch Pri-
vatleute, die ihre Grundstücke mit Video überwachen wollen, enge Grenzen setzt. Da 
darf man das Nachbargrundstück nicht mit einbeziehen. Das sind alles Punkte, die 
man dabei bedenken muss.  

Deswegen: Die Videoüberwachung im öffentlichen Raum ist eine Möglichkeit, die An-
wesenheit von bestimmten Personen festzustellen. Das kann eine Ermittlungshilfe 
sein, aber ein Nachweis von Straftaten ist damit nicht umfassend zu führen.  

Sie hatten angesprochen die Stiftung Opferhilfe, die ja in Niedersachsen schon seit 15 
Jahren besteht. Wenn das bei Ihnen so angekommen sein sollte, dass ich das kritisch 
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sehe, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Das ist sicherlich nicht der Fall. Ich bin 
sehr froh, dass wir die Stiftung Opferhilfe haben. Das hat den einfachen Grund, dass 
diese Stiftung – anders als die Stiftungen in den anderen Bundesländern – zwei As-
pekte hat. Sie hat sowohl den unterstützenden und begleitenden Aspekt, also den psy-
chosozialen Aspekt, als auch den finanziellen Aspekt. Soweit ich das bei den anderen 
Bundesländern nachvollziehen konnte, haben die Stiftungen dort nur finanzielle As-
pekte. Sie leisten finanzielle Unterstützung von Opfern. Das ist sicherlich auch schon 
viel und wichtig. Ich bin froh, dass es das in einigen Bundesländern und auch in Nie-
dersachsen eben auf dieser Basis gibt. Denn die meisten Opfer sind weder in der Lage 
noch bereit und psychisch dazu fähig, ihre Ansprüche durchzusetzen. Nach Raubüber-
fällen haben die Opfer zum Teil auch einfach keine finanziellen Mittel mehr. Dann sind 
finanzielle Mittel zur Unterstützung geboten. 

Wichtig finde ich – deswegen finde ich das Modell in Niedersachsen von der Stiftung 
sehr schön –, dass wir ein Sowohl-als-auch leisten können. Wir haben die Begleitung 
von Opfern. Wir haben ja in allen Landgerichtsbezirken Opferhilfebüros installiert auf 
der Basis der Stiftung. Das heißt, diese Stiftung ist finanziell, weil es eine Stiftung ist, 
abgesichert. Sie ist also auch dem Zugriff der Haushälter etwas entzogen, was ich 
ganz sinnvoll finde. Denn dann kommt das nicht in die Gefahr, wieder einkassiert zu 
werden.  

In Niedersachsen ist das ausreichend ausgestattet, auch im neuen Haushalt, wenn 
der so verabschiedet wird, wie er geplant ist. Das wird sich aber erst nächste Woche 
herausstellen. Meines Wissens werden die Stellen noch einmal aufgestockt werden im 
Hinblick auf die psychosoziale Prozessbegleitung. Das heißt, wir haben eine finanzielle 
Absicherung der Personen, die dort in der Opferbegleitung und Opferberatung arbei-
ten. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Denn gerade die freien Träger haben immer 
das Problem, dass sie einen Teil ihrer Arbeitskraft darauf verwenden müssen, um ihre 
finanzielle Absicherung sicherstellen zu können. Das ist eigentlich aus meiner Sicht 
Ressourcenverschwendung. Deswegen ist das mit der Stiftung, die wir da haben, gut. 
Wir haben auch die Förderung freier Träger durch das Sozialministerium in verschie-
denen Förderrichtlinien. Aber wir haben eben auf diese Art und Weise auch eine von 
Staats wegen sichergestellte Opferberatung und Opferbegleitung.  

Schließlich die psychosoziale Prozessbegleitung: Die Frage war vorhin, ob ich damit 
zufrieden bin. – Nein. Das kann ich ganz klar sagen. Ich bin über den Kompromiss, 
der geschlossen worden ist – ich weiß auch, warum er geschlossen worden ist –, nicht 
so ganz glücklich. Ich bin heilfroh, dass wir die psychosoziale Prozessbegleitung jetzt 
im Gesetz verankert bekommen haben, so wie sie drin steht. Mir ist auch bewusst, 
dass wir sie nicht anders bekommen hätten als über diesen Kompromiss.  

Aber diese psychosoziale Prozessbegleitung ist derzeit angelehnt an die Beiordnung 
eines Nebenklagevertreters oder einer Nebenklagevertreterin, also eines Anwalts, im 
Strafverfahren, nämlich an § 397a. § 397a Abs. 1 StPO regelt die schwerwiegenden 
Fälle. Der ist in Bezug genommen im Zusammenhang mit der Beiordnung der psycho-
sozialen Prozessbegleitung. Das ist gut und schön, wichtig und richtig.  

Aber der Abs. 2, das heißt, alles, was an Vergehen betroffen ist – das hatte ich ver-
sucht, in meiner Beantwortung der entsprechenden Frage des Katalogs auch deutlich 
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zu machen –, ist nicht einbezogen. Ich weiß nicht, wie ab Januar die Richter über die 
Beiordnung der psychosozialen Prozessbegleitung entscheiden werden, wenn sie ei-
nen Antrag auf dem Tisch haben, beispielsweise nach dem neuen Sexualstrafrecht 
§ 177 Abs. 1. Das ist nämlich kein Verbrechen. Stalking im Grundtatbestand ist auch 
kein Verbrechen. Wenn das eng ausgelegt wird, dann haben diese Opfer – seien sie 
auch noch so schutzbedürftig – keine Chance auf kostenlose psychosoziale Prozess-
begleitung.  

Das rekurriert jetzt wieder auf das Modell der Stiftung bei uns. In der Stiftung haben 
wir das Personal sichergestellt. Das heißt, die können dann trotzdem beraten. Jedes 
Opfer hat ja nach § 406g Abs. 1 das Recht, die psychosoziale Prozessbegleitung in 
Anspruch zu nehmen. Nur das müssen sie dann selber bezahlen. Ob das die Opfer 
tun, weiß ich nicht. Da sehe ich noch einen großen Bedarf. Da müssen wir noch nach-
steuern in einer Veränderung des Rechts. 

Ich hoffe, ich habe alle Fragen angesprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sonst 
stellen Sie sie bitte noch einmal.  

Agnes Zilligen (Landesverband autonomer Frauen-Notrufe NRW): Zu der Frage 
zu dem Frust der Opfer aus der Silvesternacht im letzten Jahr und auch der Frage 
nach Möglichkeiten der Verbesserung: Grundsätzlich ist es sicherlich sinnvoll und 
auch notwendig, Fortbildungen für die Polizei – sowohl für die Sonderkommissariate 
als auch für die Wachen – zu installieren oder noch intensiver zu nutzen und umzuset-
zen. Dazu sind aber auch Kapazitäten erforderlich. Referenten müssen zur Verfügung 
stehen und die Bediensteten müssen die Zeit haben, um teilzunehmen.  

Zu den Opferschutzbeauftragten und der Kooperation: Bezogen auf die Frauenbera-
tungsstellen und Frauennotrufe in NRW ist mir kein Kreis oder keine Stadt bekannt, in 
denen es nicht eine Kooperation über Runde Tische, Arbeitskreise zum Thema „Ge-
walt gegen Frauen“ in erster Linie gäbe. Da sind eigentlich überall die Beratungsstel-
len, relevante andere Einrichtungen und die Opferschutzbeauftragten der Polizei in 
enger Kooperation.  

Die Aufgaben beziehen sich in erster Linie auf Öffentlichkeitsarbeit und Präventions-
kampagnen. Das kann ich auch nur aus Aachen sagen. Da ist mir nicht geläufig, dass 
die Opferschutzbeauftragte die erste Adresse wäre für Opfer von Sexualstraftaten. 
Eine Frau, die erst einmal keine Anzeige erstatten will, kann sich ja auch nicht nament-
lich bei der Opferschutzbeauftragten melden. Wenn sie Anzeige erstatten wollen, dann 
wenden sich die Frauen in der Regel direkt an die Polizei, an die Dienststellen, an das 
Sonderkommissariat, ohne diesen Umweg über Opferschutz zu machen. Sehr wichtig 
sind die Opferschutzbeauftragten auf jeden Fall in der Öffentlichkeitsarbeit. Sie können 
nach außen die Arbeitsweisen der Polizei konkret erklären. Aber dieser Bereich Gewalt 
gegen Frauen ist ja auch nur ein kleiner Aufgabenbereich der Opferschutzbeauftrag-
ten. Die haben ja noch sehr viele andere Themen mehr.  

Zu unserer Forderung oder unserer Überzeugung, Täterinnenprojekte gehören auch 
zum Opferschutz: Da kann ich jetzt keine Details oder keine Konzepte vorschlagen. 
Es gibt vereinzelte Täterinnenprojekte in NRW. Die sind angesiedelt in erster Linie im 
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Bereich der Straffälligenhilfe. Es gibt auch Modellprojekte, bei denen es inzwischen 
schon Kooperationen gibt. Es gibt auf Bundesebene einen Arbeitskreis, der sich auch 
übergreifend zusammensetzt, in dem Fraueninitiativen und Straffälligenhilfeeinrichtun-
gen dieses Thema gemeinsam bearbeiten. Wir wissen nur, dass es sehr schwierig ist, 
überhaupt die Finanzierung vor Ort für entsprechende Projekte anzubahnen oder da 
eine Bewilligung zu bekommen für diese Art der Kooperation, die sicherlich sinnvoll ist 
und die nicht ausdrücklich in der Hand der Fraueninfrastruktur liegen muss oder soll. 
Da gibt es einfach noch zu wenig Strukturen. Da ist noch viel zu tun. Aber es wäre aus 
unserer Sicht auf jeden Fall wichtig, darauf auch den Blick zu lenken.  

Stiftung Opferhilfe Niedersachsen: Ich weiß gar nicht genau, ob diese negative Ein-
schätzung an unsere Adresse gerichtet war. Wir haben uns ja etwas zurückhaltend 
geäußert zu einer Gründung in NRW. Das hat aber keine Bedeutung in Bezug auf eine 
Bewertung der Opferstiftung in Niedersachsen. Die Details, wie die genau funktioniert, 
kennen wir bisher nicht. Wir haben uns da bezogen auf die Diskussion in der Exper-
tengruppe Opferschutz des Justizministeriums aus, ich glaube, letztem oder vorletz-
tem Jahr. Wir haben gesagt: Wenn es um die Gründung einer echten Stiftung geht, ist 
in der heutigen Zeit einfach zu beachten, dass die Stiftungen ja nur mit dem Kapitaler-
trag arbeiten können und viele auch renommierte Stiftungen inzwischen da sehr in 
Engpässe geraten sind. Das wäre die Frage, wie das Gebilde Stiftung aussieht.  

Ich habe das vorher teilweise gewusst, aber das jetzt auch noch einmal gehört, dass 
in Niedersachsen wirklich hauptberufliche professionelle Kräfte angestellt sind und 
diese Aufgaben übernehmen. Das ist auf jeden Fall eine Forderung unsererseits und 
eine Grundlage für eine gute Arbeit im Bereich der Opferhilfe. Das war teilweise für 
NRW auch anders zumindest in den Überlegungen, wie sie damals zur Diskussion 
standen. Aktuelles ist uns da jetzt nicht bekannt. 

Beim Fonds Sexueller Missbrauch der Bundesregierung kann man sehen, was pas-
siert, wenn das Modell einer Stiftung oder eines Hilfefonds nicht ausschließlich in 
hauptamtlicher Hand liegt. Das ist seit Jahren ganz klar zu erkennen. Da arbeitet ein 
Großteil der Entscheidungsgremien ehrenamtlich. Die Frauen, die Anträge gestellt ha-
ben, müssen inzwischen anderthalb Jahre auf einen Bescheid warten. Dazu lässt sich 
viel sagen. Es ist auch schon einiges in der Presse erschienen in den letzten Monaten. 
Aber das ist ein Beispiel. Der Fonds ist sehr gut ausgestattet im Sinne der Opfer. Aber 
bei der Umsetzung hakt es.  

Da muss darauf geachtet werden, dass es dann eher nach dem Vorbild Niedersachsen 
auch zeitnah funktionsfähig ist. Grundsätzlich befürworten wir im Prinzip alles, was die 
Opferhilfe verbessert oder den Opfern zugutekommt. Aber um das Wie ging es da. 

Datenschutz, Videovernehmung: Wir sind darauf aufmerksam geworden, weil es ja im 
Moment ein Gesetz in der Vorbereitung gibt, mit dem die audiovisuelle Vernehmung 
bei Sexualstraftaten zur Verpflichtung gemacht werden soll. Da ist unsere Position ein-
deutig: Die betroffene Person muss eine Zustimmungs- oder Ablehnungsmöglichkeit 
haben.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 16/1551 

Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation 07.12.2016 
50. Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
Unserer Erfahrung nach bedeutet das ja auch nicht: Gibt es die audiovisuelle Video-
vernehmung, wird dem Opfer die Aussage im Gerichtsprozess erspart. Diese Verknüp-
fung ist als Prinzip nicht haltbar. 

Darüber hinaus ist für uns auch noch wichtig, dass darüber nachgedacht wird oder 
auch weiterverfolgt wird, dass Beratungsstellenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter ein 
Zeugnisverweigerungsrecht erhalten, was auch noch ein Signal an die Opfer sein 
könnte, dass sie eben wirklich sicher sein können, dass das, was sie im Vertrauen 
gesagt haben, auch da verbleibt.  

In Bezug auf die Daten bei audiovisueller Vernehmung war ja noch die Frage, wie es 
sein kann, dass das im Netz landet. Diese Sorge kennen wir oder haben wir auch 
gehört in der letzten Zeit aus dem Bereich der Justiz. Denn es ist eine Tatsache, dass 
auch jetzt schon Teile von Akten in Papierform in der Öffentlichkeit in den Medien er-
scheinen. Das wäre, wenn es um andere Datenträger geht, noch einfacher. Natürlich 
wird auch ein Markt vermutet für diese Bilder oder Szenen aus dem Bereich sexuali-
sierte Gewalt. Das beruht auch auf Diskussionen und Gesprächen mit Akteurinnen und 
Akteuren aus dem Bereich der Justiz in erster Linie.  

Digitale Lebensrealität: Prävention ist aus unserer Sicht wichtig. Eine Verbesserung 
könnte sein, dass bestimmte Themen in die Curricula der Schulen aufgenommen wer-
den und dann auch behandelt werden müssen. Aber auch da gilt natürlich: Wir wissen, 
was alles in den Schulstundenplan passen soll und was versucht wird. Wie kann das 
gehen? Das ist sicherlich nicht so einfach. Mit engagierten Lehrerinnen und Lehrern 
funktioniert es im Einzelfall ganz gut.  

Wir haben in Aachen – vielleicht ist Ihnen das als Slogan ein Begriff – „K.O.cktail? 
Fiese Drogen im Glas“. Wir haben in diesem Jahr zehn Jahre die Präventionskam-
pagne zum Thema „K.-o.-Tropfen“ mit in der Aachener Region sehr, sehr vielen Prä-
ventionsworkshops in Schulen, die regelmäßig gebucht werden für bestimmte Jahr-
gänge und ganze Klassen.  

Seit etlichen Jahren arbeiten wir auch mit männlichen Kooperationspartnern, um nicht 
nur die Mädchen der Klassen aufzuklären, sondern analog auch geschlechtsspezifi-
sche Einheiten für Jungen anzubieten.  

Dazu gibt es sehr viele Unterthemen unter dem Bereich sexuelle Gewalt, die sich ent-
sprechend in die Präventionsarbeit einbauen ließen. Das ist aber wiederum eine Frage 
der Kapazitäten auf beiden Seiten.  

Was lässt sich verbessern, damit die Beratungseinrichtungen den notwendigen Eigen-
anteil leichter erreichen? – Eine 100 %-Finanzierung, siehe Niedersachsen. Was soll 
ich dazu anderes sagen?  

Grundsätzlich ist es aber auch so, dass wir sehr, sehr froh sind, dass im Sommer der 
Beschluss gefasst wurde, die Arbeit gegen sexualisierte Gewalt in der Landesförde-
rung aufzustocken. Wir haben einfach viel mehr Möglichkeiten, die Themen besser zu 
behandeln, umfangreichere Angebote zu machen, noch spezialisierter Themen aufzu-
greifen. Trotzdem ist es für viele Beratungsstellen auch schwierig, den Rest der Finan-
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zierung hinzukriegen, vor allen Dingen weil sehr viele kommunale ergänzende Förder-
mittel in den letzten Jahren immer weiter reduziert wurden oder ganz gestrichen wer-
den mussten.  

Zur psychosozialen Prozessbegleitung und der Zufriedenheit schließe ich mich meiner 
Vorrednerin an. Das ist im Prinzip auch das, was wir sagen. Wir sind grundsätzlich 
absolut froh, dass es den rechtlichen Anspruch gibt. Die Fragezeichen hat Frau Freu-
denberg erläutert. Wir begleiten das hier in NRW im nächsten Jahr und sind sehr ge-
spannt und hoffen natürlich auch, dass der entsprechende Ermessensspielraum von-
seiten der Gerichte genutzt wird.  

Dunkelfeldstudien: Der Bereich sexualisierte Gewalt zeichnet sich nicht unbedingt 
dadurch aus, dass es da jedes Jahr oder jedes halbe Jahr neue Ergebnisse und neue 
Erkenntnisse gibt. Die große repräsentative Studie für Deutschland 2004 war im Prin-
zip ein Aufschlag, auf den wir immer noch zurückgreifen oder aufbauen. Darauf auf-
bauend gab es Schwerpunktstudien zur Thematik „Frauen mit Behinderungen“. Ich 
kann es jetzt nicht vollständig aufführen.  

Grundsätzlich wäre es wünschenswert und sicherlich auch sinnvoll, wenn bestimmte 
Kampagnen, Botschaften bundesweit verbreitet würden. Es geht um die Haltung. Es 
geht um die Sensibilisierung nicht nur einzelner Berufsgruppen, sondern der gesamten 
Gesellschaft. Wenn man das bundesweit forcieren könnte, würde sich das natürlich in 
NRW genauso positiv auswirken wie in anderen Bundesländern.  

Darüber hinaus wäre es sicherlich auch hilfreich, wenn bestimmte Abläufe in NRW 
gleich oder sehr ähnlich wären wie in Rheinland-Pfalz oder Niedersachsen oder in an-
deren Bundesländern, weil die Menschen umziehen und sehr mobil sind.  

Wir haben das mit der anonymen Spurensicherung ja sehr kleinteilig in NRW erlebt. 
Aachen hatte 2002 als erste Region das unter dem Stichwort WIESo bekannte Modell-
projekt zur anonymen Spurensicherung. Seit 2012, dem Ihnen auch bekannten Erlass 
des MIK, musste das Modell eingestellt werden. Wir haben immer noch mit den Nach-
wehen zu tun, dass es trotz aller Bemühungen nicht gelingen konnte, zu kommunizie-
ren: Es gibt das nicht mehr in der Aachener Region. – Da damals die Polizei und die 
Staatsanwaltschaft an dem Aachener Modell interdisziplinär aktiv beteiligt waren, sind 
auch diese Behörden jetzt diejenigen, die immer noch angelaufen werden mit anony-
men Spuren, was dann natürlich inzwischen zur Anzeige führt, obwohl die Opfer es 
definitiv anders wollten. Die Berichterstattung über anonyme Spurensicherung in Köln 
macht ja nicht an der Regionsgrenze halt. Das wird gehört, verstanden und die Leute 
in Aachen denken, es gibt das überall und es läuft genauso ab.  

Deswegen wären in Bezug auf bestimmte Sachen bundesweite Standards sicherlich 
sehr hilfreich. Das wurde ja auch bei der psychosozialen Prozessbegleitung versucht. 
Da ist jetzt Niedersachsen ausgerechnet das Land, das einen anderen Weg geht als 
die meisten Bundesländer. Das hat aber mit der Struktur und der Arbeit, wie sie da 
strukturell schon vorzufinden war, am meisten zu tun. Die anderen Bundesländer ha-
ben auch unter der Federführung von NRW ja versucht, sich darauf zu verständigen, 
wie Abläufe sind, damit die ausgebildeten Kräfte aus NRW zum Beispiel auch in Rhein-
land-Pfalz oder in Bayern anerkannt werden und auch die Ausbildungseinrichtungen 
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gegenseitig anerkannt werden. An einzelnen Beispielen kann man schon sehen, dass 
viel in diese Richtung geht. Aber es strukturell aufzubauen, wäre natürlich schön. 

Walter Kern (CDU): Es gefällt mir sehr gut, dass wir heute nur zwei Expertinnen hier 
haben. Denn dann hat man wirklich auch mal Zeit, intensiver Themen zu besprechen. 
Das ist vielleicht auch eine Anregung für die Zukunft. 

Abseits vom Tagesgeschäft – Köln hat uns ja schon das ganze Jahr über beschäftigt 
– möchte ich einen Schwerpunkt darauf setzen, dass wir ja insbesondere bei Behin-
derten ein besonderes Aufgabenfeld haben. Sie haben das mit einem Satz, Frau Zilli-
gen, angedeutet. Sind wir in dem Bereich gut aufgestellt? Wie schätzen Sie das ein, 
was Nordrhein-Westfalen angeht? Haben Sie noch Hinweise für uns in der Politik, wo-
hin wir unseren Blick noch wenden müssen? Wir sind mit dem heutigen Tag ja nicht 
fertig, sondern das ist ein Prozess in den nächsten Jahren. Frau Freudenberg, wenn 
Sie dazu auch etwas sagen können, würde ich mich darüber freuen. 

Sie haben auch gesagt: Sinnvoll ist ebenfalls eine Öffentlichkeitsarbeit, da populisti-
sche Forderungen Hoffnungen schüren, die nicht erfüllt werden können. – Dabei ging 
es um die Vorgänge in Köln. Die Frage ist, woran Sie das festmachen und ob Sie uns 
noch Hinweise geben können, wie man da zur Versachlichung beitragen kann. 

Regina Kopp-Herr (SPD): Ich habe keine Frage mehr, sondern ich möchte darauf 
reagieren, dass hier im Raum heute mehrmals das Wort „Köln“ gefallen ist. Wir ma-
chen diese zweite Runde auch wegen Köln, aber nicht ausschließlich wegen Köln. 
Denn der Antrag hieß ja: „Opfer nicht aus dem Blick verlieren – Täter ermitteln und 
bestrafen“. Das finde ich wichtig, dass wir das als Gesamtthema aufgreifen. Köln hat 
sicherlich eine besondere Rolle gespielt und hat das noch einmal anders in die Öffent-
lichkeit gerückt, aber wir sollten den ganzen Themenkomplex sexualisierte Gewalt 
nicht vergessen. Frau Zilligen schreibt ja sehr schön in ihrer Stellungnahme zu Beginn:  

„Als eine der Sprecherinnen des Landesverbandes … beziehe ich mich auf 
die inzwischen 30- bis 35-jährigen Erfahrungen der Frauen-Notrufe in NRW 
mit ihren Angeboten für von sexualisierter Gewalt betroffene Frauen und 
Mädchen.“ 

Ich will nur noch einmal deutlich machen: Sie wären nicht da, wenn es das Thema 
nicht schon seit so vielen Jahren geben würde. Das ist mir wichtig, das hier zu betonen.  

Vorsitzende Daniela Jansen: Ich möchte mich gerne noch mit einer Frage anschlie-
ßen, und zwar zum Themenkomplex „behinderte Frauen“, weil mir das in Aachen auch 
begegnet ist. Wir haben ja gemeinschaftlich im Ausschuss das Thema „sexuelle Ge-
walt an Behinderten“ sehr intensiv behandelt. Dazu haben wir den Antrag gehabt. Wir 
haben auch versucht, in einem fraktionsübergreifenden Antrag bestimmte Positionen 
festzuzurren. Ich erinnere mich insbesondere an den Punkt, Frauenbeauftragte oder 
Frauenvertrauenspersonen in Einrichtungen der Behindertenhilfe zu schaffen. Ich per-
sönlich erinnere mich an ein Gespräch auch in Aachen, dass das den Betreibern von 
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großen Werkstätten gar nicht so bekannt war oder vielleicht auch gar nicht so unbe-
dingt recht ist. Vielleicht können Sie noch einmal, Frau Zilligen, auch etwas über Ihre 
Erfahrungen gerade mit behinderten Frauen sagen, damit wir hier auch noch einmal 
Anregungen bekommen, wie wir auch in Zukunft mit dem Thema weiter umgehen.  

Agnes Zilligen (Landesverband autonomer Frauen-Notrufe NRW): Zu der Frage, 
ob NRW beim Thema „Frauen mit Behinderungen“ gut aufgestellt ist oder es Verbes-
serungsmöglichkeiten gibt: Natürlich gibt es Möglichkeiten der Verbesserung.  

Positiv ist, dass sich auch auf der Grundlage einer Folgestudie zum Thema „sexuelle 
Gewalt an Frauen mit Behinderungen“ sowohl die politischen Vertreterinnen und Ver-
treter als auch die Beratungseinrichtungen mit dieser Thematik noch einmal intensiver 
beschäftigt haben.  

Wir als Aachener Frauen-Notruf haben auch festgestellt: Es kommen Frauen mit Be-
hinderungen zu uns in die Beratungsstelle, aber eher weniger. Zu der Zeit war die 
Beratungsstelle in einem Mietshaus im zweiten Stock untergebracht ohne Aufzug. Das 
heißt, Frauen mit bestimmten Beeinträchtigungen waren davon ausgeschlossen, die 
Räume überhaupt erreichen zu können. Wir sind inzwischen umgezogen in ein Haus 
mit Aufzug, der allerdings auch nicht für alle Rollstuhlgrößen geeignet ist. Aber wir sind 
da total froh. Wir merken auch, es gibt Möglichkeiten, dass mehr Frauen uns direkt 
erreichen.  

Wir haben aber noch eine andere Maßnahme ergriffen. Wir haben von uns aus Kontakt 
zu den Einrichtungen der Behindertenhilfe gesucht und aufgenommen. Wir haben in 
erster Linie erst einmal den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Schulungen angeboten 
und durchgeführt. Seit dieser Sensibilisierung und einfach auch durch die Tatsache, 
dass die Beratungsstelle dadurch bekannt geworden ist in einem Arbeitsfeld, in dem 
sie ja nie in erster Linie im Fokus war, erreichen uns insbesondere darüber viel mehr 
Frauen. Sie werden begleitet von ihren persönlichen Betreuern und Betreuerinnen, 
auch von Angehörigen.  

Dazu zählen auch die Behinderteneinrichtungen-Werkstätten. Wir sind auch mit die-
sen im Gespräch, wenn sie dafür offen sind und es wünschen, darüber nachzudenken, 
was strukturell verbessert werden kann und was installiert werden kann, um den Men-
schen mit Behinderungen noch mehr Möglichkeiten und Informationen direkt zuteil-
werden zu lassen. Dafür lässt sich im Kleinen oft eine Möglichkeit finden. Es wäre 
trotzdem hilfreich, wenn es da auch Regeln gäbe, die dann auch in irgendeiner Form 
natürlich dargelegt oder veröffentlicht werden müssen.  

Verbesserungen sind auch bei der Raumfrage möglich. Wie können sich Beratungs-
einrichtungen Räumlichkeiten leisten, die wirklich barrierefrei sind? Das ist eine Frage. 
Das hängt mit Geld zusammen.  

Wie kann spezifisches Informationsmaterial vor Ort erstellt und verbreitet werden, da-
mit es Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen erreicht? Das ist auch 
eine finanzielle Frage.  
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Da gibt es noch eine Reihe Beispiele mehr. Die Vernetzung braucht Kapazität und Zeit 
und muss natürlich kontinuierlich fortgesetzt werden. Das sind aber nicht nur Erkennt-
nisse und Erfahrungen aus dem Bereich Frauen mit Behinderungen, dass das sehr 
gut funktioniert. Das ist zu allen Unterthemen so. Man muss einfach Menschen haben, 
die rausgehen und in Kontakt treten und sich vernetzen und das Thema im Gespräch 
halten.  

Dagmar Freudenberg (Deutscher Juristinnenbund): Die Frage zu Menschen mit 
Behinderungen möchte ich unter zwei Aspekten beantworten.  

Ich komme wieder auf die EU-Opferschutzrichtlinie zurück, die ja ganz klar bestimmte 
Gruppen von Opfern von Straftaten benennt. Dazu gehören auch die Menschen mit 
Behinderungen. Das sind die, die nach der Richtlinie besondere Aufmerksamkeit ha-
ben müssen.  

Ich sehe das Thema eigentlich vermehrt in der Sensibilisierung und in der Prävention. 
Da war ja vorhin auch noch die Frage nach der Prävention, die ich gar nicht so richtig 
beantwortet habe. Ich bin froh, dass ich mit der Opferschutzkonzeption und der Fach-
stelle Opferschutz im Präventionsrat angesiedelt bin, der ja ressortübergreifend arbei-
tet und mit seinen Möglichkeiten zur Verfügung steht. Das gibt die Möglichkeit, dann 
auch in die Fläche zu wirken. Bei uns im Landespräventionsrat sind angesiedelt die 
kommunalen Präventionsräte, die dem Landespräventionsrat beitreten können. Da ha-
ben wir dann Zugänge.  

Das Thema „Menschen mit Behinderungen als Opfer von Straftaten, insbesondere von 
Sexualstraftaten“ ist noch gar nicht überall angekommen. Das würde ich jedenfalls für 
Niedersachsen so sehen. Da bedarf es noch sehr viel Sensibilisierung für die Thematik 
und die damit in Zusammenhang stehenden Fragen gerade auch in Einrichtungen, in 
Heimen, in Werkstätten etc. Es bedarf der Sensibilisierung auch derjenigen, die in sol-
chen Heimen ehrenamtlich mitarbeiten, damit die ein Auge darauf haben. Denn diese 
Menschen, die in entsprechenden Einrichtungen untergebracht sind, haben häufig gar 
keine Fürsprecher. Ich glaube, da ist gerade präventiv noch ganz viel zu tun.  

Das gilt aber genauso auch für den Bereich, aus dem ich komme, nämlich für die Jus-
tiz. Ich habe selber als Staatsanwältin Verfahren gehabt, bei denen Mädchen mit Be-
hinderungen Opfer von Sexualstraftaten waren. Es war enorm schwierig, diese Ver-
fahren überhaupt zu einer Anklage zu bringen, geschweige denn dann für die Betroffe-
nen, ein Strafverfahren durchzustehen. Die hätten zwar eigentlich sicherlich jetzt bei 
Sexualdelikten den Anspruch auf psychosoziale Prozessbegleitung, jedenfalls wenn 
es um Verbrechen ginge. Aber das ist eine sehr hohe Anforderung. Deswegen machen 
wir es bei uns auch so in der psychosozialen Prozessbegleitung in der Qualifizierung, 
dass wir ausdrücklich auch zu dieser Opfergruppe ausbilden und fortbilden. Da sind 
wir noch längst nicht am Ende.  

Ich kann das nur unterstreichen, was Sie gesagt haben, Herr Kern. Wir sind sowieso, 
was den Opferschutz anbetrifft, noch lange nicht am Ende mit den Aufgaben, die wir 
erfüllen müssen.  
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Das betrifft aus meiner Sicht natürlich auch die Fragen zum digitalen Lebensraum, die 
ich zu beantworten vergessen habe. Da kann ich nur sagen: Da haben wir noch nicht 
einmal die Analyse fertig, was das eigentlich alles bedeutet an Straftaten. Da sind wir 
noch dabei, zu gucken, was auf uns zukommt. Für die Generation der jetzigen Grund-
schüler ist das ein sozialer Lebensraum, in dem sie sich bewegen und der für sie zur 
Realität dazu gehört. Das kann ich für mich nicht sagen. Für mich gehört das nicht zur 
Realität in dem Sinne als Lebensraum. Aber für die gehört das dazu. Die werden in 
vielfältiger Weise Opfer von Straftaten, auch und gerade von Mobbing und von Sexu-
aldelikten im Bereich der Bilder etc. Da wird man sehr genau hingucken müssen, weil 
die Schäden, die dadurch entstehen, noch ganz andere sind als wir sie jetzt durch 
einzelne Täter haben. Das sind nachhaltige Schäden, die ein Leben lang wirken, weil 
man diese Veröffentlichungen ja auch nicht ohne Weiteres wieder löschen kann. Dass 
unsere Gesetze dafür ausgelegt sind, wage ich deutlich zu bezweifeln. Da fehlt uns 
sicherlich noch einiges. Aber, wie gesagt, da stehen wir erst in der Analyse. Da müs-
sen wir weiter gucken, welche Maßnahmen wir dann ergreifen können. Das gilt aus 
meiner Sicht auch noch für andere Bereiche.   

Zu dem Zitat, das Sie angesprochen haben: Ich kann mich nicht mehr genau an den 
Zusammenhang, in dem ich das gesagt habe, erinnern. Ich vermute aber, dass ich, 
wenn das mein Zitat war, damit gemeint habe, dass gerade im Zusammenhang mit 
diesen Ereignissen zu Silvester – jetzt muss ich sie doch noch einmal ansprechen, es 
tut mir leid – sehr viele populistische Forderungen auch in Bezug auf Strafen kamen.  

Es ist für mich wirklich ein Herzenswunsch, dass wir den Opferschutz dahingehend 
auch in der Öffentlichkeit thematisieren, dass es eine Frage der Menschlichkeit ist, 
unserer Grundwerte, dass wir Opfer schützen. Wir haben das staatliche Gewaltmono-
pol. Der Staat übernimmt damit die Verantwortung, die Bürgerinnen und Bürger vor 
Straftaten zu schützen. Wenn er es nicht schaffen kann – das ist in keiner Gesellschaft 
zu 100 % zu schaffen –, dann muss er dafür sorgen, dass diejenigen, die davon be-
troffen sind, entsprechend einen Ausgleich haben, Unterstützung, Schutz und Hilfe.  

Das sind aber alles keine einfachen Themen, sondern da muss man differenziert ar-
beiten. Deswegen bin ich mit diesen populistischen Forderungen, die in diesem Kon-
text immer aufgestellt werden, äußerst unfroh. Das kann ich dazu noch einmal sagen. 
Das führt zu Vereinfachungen, die uns nicht helfen, auch was die Menschen mit Mig-
rationshintergrund anbetrifft. Wir haben in allen Bereichen der Bevölkerung Straftaten, 
auch Sexualstraftaten. Das hat mit einem erhöhten Rating bei diesen Menschen nichts 
zu tun. Das müssen wir in der Öffentlichkeit deutlich machen. Das ist mir sehr wichtig. 
In dem Kontext, glaube ich, habe ich das damals erwähnt.  

Agnes Zilligen (Landesverband autonomer Frauen-Notrufe NRW): Ich will den 
Blick von Aachen noch einmal in den Nordosten nach Bielefeld lenken. Das ist mir 
nämlich eben durchgegangen. In Bielefeld gibt es verschiedene Beratungseinrichtun-
gen und eine große Vielfalt an Unterstützungsangeboten, die zum Thema „Gewalt ge-
gen Frauen mit Behinderungen“ arbeiten. Das hat sehr viel mit den Bethel-Einrichtun-
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gen vor Ort zu tun. Aber da sind sehr viele Modellprojekte auch landesgefördert wor-
den. Die Kolleginnen sind da die Expertinnen für dieses Thema „Gewalt gegen Frauen 
mit Behinderungen“. 

Vorsitzende Daniela Jansen: Meine Damen und Herren, ich sehe keine weiteren 
Wortmeldungen. Insofern darf ich diesen Tagesordnungspunkt jetzt abschließen. Ich 
bedanke mich noch einmal ganz herzlich für Ihr Kommen und für Ihre ausführlichen 
Stellungnahmen.  

Der Ausschuss wird sich nach der Weihnachtspause weiter mit dem Thema befassen.  

Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise und eine schöne Weihnachtszeit.  
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