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Antrag 
 
der Fraktion der CDU 
 
 
Opfern von Straftaten den Gang in den Zeugenstand erleichtern: Psychosoziale Pro-
zessbegleitung stärken! 
 
 
I. Sachverhalt 
 
Die Strafprozessordnung (StPO) verpflichtet prinzipiell alle Zeuginnen und Zeugen einer 
Straftat dazu, im Rahmen einer Hauptverhandlung vor Gericht zu erscheinen und auszusa-
gen. Diese Zeugenpflicht ist eine weitreichende Bürgerpflicht im Interesse der gerichtlichen 
Wahrheitsfindung, der auch diejenigen unterliegen, die selbst Opfer einer Straftat geworden 
sind. Nicht selten – etwa bei Gewalt- und Sexualdelikten – sind die ihre Aussagen sogar die 
zentralen Beweismittel, weil außer dem Opfer und dem Angeklagten niemand Auskunft dar-
über geben kann, was wirklich geschehen ist. 
 
Weil manche Opfer z.T. erheblich unter den Tatfolgen leiden, stellt die Erfüllung ihrer Zeu-
genpflicht im Strafprozess eine schwere Bürde für sie dar. Gerade deshalb muss die Justiz 
alles in ihrer Macht stehende tun, um besonders belastete Zeuginnen und Zeugen zu unter-
stützen und ihnen den Gang in den Zeugenstand zu erleichtern. Dies gilt nicht nur für Opfer 
schwerster Gewalt- und Sexualdelikte, sondern auch für Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen oder Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihres Alters besonders betreut 
werden müssen. Gerade diese Zeuginnen und Zeugen dürfen sich in einem Gerichtsverfah-
ren nicht alleine gelassen fühlen. 
 
Es versteht sich von selbst, dass die Strafjustiz die anspruchsvolle Aufgabe einer kompeten-
ten Begleitung dieser besonders schutzbedürftigen Personen nicht selbst wahrnehmen kann. 
Dem steht bereits die jeweils neutrale Rolle von Gericht und Staatsanwaltschaft im Ermitt-
lungs- bzw. Strafverfahren entgegen. Für eine effektive Unterstützung der Opfer – von der 
Anzeigeerstattung bis hin zum Abschluss der Hauptverhandlung – bedarf es vielmehr be-
sonders qualifizierter psychosozialer Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter. 
 
Detaillierte Regelungen zur psychosozialen Prozessbegleitung sind dem deutschen Strafver-
fahrensrecht bislang fremd. Auf europäischer Ebene hat die Richtlinie 2012/29/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 („EU-Opferschutzrichtlinie“) 
erstmals Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern 
einer Straftat definiert. Zur Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht hat die Bundes-
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regierung kürzlich den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Opferrechte im Strafverfah-
ren vorgelegt (3. Opferrechtsreform-gesetz, siehe BR-Drs. 15/56 und BT-Drs. 18/4621). Die-
ser Gesetzentwurf wurde bereits in Bundesrat und Bundestag beraten. Nach derzeitigem 
Stand ist davon auszugehen, dass das 3. Opferrechtsreformgesetz zum 1. Januar 2017 in 
Kraft treten wird. 
 
Das Land Baden-Württemberg will die Zeit bis zum Inkrafttreten der Neuregelung nutzen und 
hat deshalb ein zweijähriges Modellprojekt zur psychosozialen Prozessbegleitung aufgelegt, 
das vom Justizministerium des Landes mit 200.000 Euro pro Jahr finanziert wird. Als Träger 
des Projekts konnte ein Verein gefunden werden, der bereits seit Jahren über besonders 
qualifizierte Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter verfügt. Im Rahmen des baden-
württembergischen Modellprojekts werden drei weitergebildete Sozialpädagoginnen und -
pädagogen in den Landgerichtsbezirken Ellwangen, Karlsruhe und Stuttgart eine umfassen-
de psychosoziale Prozessbegleitung kostenfrei anbieten. Die Prozessbegleiterinnen und -
begleiter werden ihre Büroräume jeweils in den Gerichtsgebäuden beziehen und damit un-
mittelbar vor Ort erreichbar sein. 
 
Primäre Zielsetzung der psychosozialen Prozessbegleitung ist es, durch soziale Unterstüt-
zung sowie durch die Vermittlung von Bewältigungsstrategien und Informationen bestehende 
Belastungen und Ängste der Zeuginnen und Zeugen im Zusammenhang mit dem anstehen-
den Strafverfahren zu reduzieren und dadurch zu verhindern, dass die Betroffenen das Ge-
fühl bekommen, ein zweites Mal Opfer zu werden.  
 
Idealerweise beginnt die psychosoziale Prozessbegleitung unmittelbar nach der Tat im Sta-
dium der Anzeigenerstattung und umfasst nach einem ersten Kontaktgespräch bereits die 
Begleitung der Zeuginnen und Zeugen zur polizeilichen bzw. staatsanwaltschaftlichen Ver-
nehmung. In der anschließenden Phase sollen die Betroffenen auf die Hauptverhandlung 
vorbereitet werden. Dabei wird die Erläuterung der strafprozessualen Abläufe eine wesentli-
che Rolle spielen. Ferner können in diesem Stadium ganz praktische Hilfestellungen geleis-
tet werden, wie etwa die Besichtigung des Gerichtssaals oder eine kurze persönliche Kon-
taktaufnahme zu der oder dem Vorsitzenden des erkennenden Gerichts. Im Mittelpunkt der 
Prozessbegleitung stehen naturgemäß die Begleitung bei der gerichtlichen Aussage sowie 
die Unterstützung und Stabilisierung während der Verhandlungspausen. Den Abschluss bil-
den üblicherweise die Nachbereitung der gerichtlichen Vernehmung und die Besprechung 
des Verfahrensausgangs mit den Betroffenen. Psychosoziale Prozessbegleitung erschöpft 
sich jedoch nicht in der unmittelbaren Betreuung der Betroffenen, sondern hat darüber hin-
aus die Aufgabe, den bestehenden Hilfebedarf abzuklären und Zeuginnen und Zeugen 
ggfs. auf weitergehende Unterstützungsmöglichkeiten juristischer, medizinischer, psycholo-
gischer oder finanzieller Art hinzuweisen oder derartige Angebote zu vermitteln. 
 
Im Rahmen des baden-württembergischen Modellprojekts sind die Prozessbegleiterinnen 
und -begleiter zu den Grundsätzen und Mindeststandards verpflichtet, die im Abschlussbe-
richt der Arbeitsgruppe des Strafrechtsausschusses der Justizministerkonferenz zur „Psy-
chosozialen Prozessbegleitung“ beschlossen wurden. Dazu gehören nicht nur die Akzeptanz 
der Strafverfahrensgrundsätze und der Rolle der einzelnen Verfahrensbeteiligten sowie die 
Neutralität gegenüber dem Strafverfahren und dessen Ausgang, sondern insbesondere auch 
der Grundsatz, dass eine Zeugenaussage nicht beeinflusst oder beeinträchtigt werden darf. 
Diesen Mindeststandards der psychosozialen Prozessbegleitung hat auch das Land Nord-
rhein-Westfalen zugestimmt (vgl. dazu den Beschluss der 85. Konferenz der Justizministe-
rinnen und Justizminister am 25. und 26. Juni 2014 im Ostseebad Binz auf Rügen, TOP II.3). 
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II. Der Landtag stellt fest: 
 
1. Die Aussagebereitschaft von Zeuginnen und Zeugen in der Hauptverhandlung ist bei 

einer psychosozialen Prozessbegleitung wesentlich verbessert. Hiervon profitieren nicht 
nur die Opfer einer Straftat, sondern auch die Justiz bei ihrer zentralen Aufgabe, die 
Wahrheit im Strafverfahren zu erforschen. 

 
2. Es ist dringend erforderlich, dass vor allem besonders schutzbedürftige Kinder und Ju-

gendliche, die Zeugen oder sogar Opfer einer Straftat geworden sind, einen gesetzlich 
verbrieften Anspruch auf psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren erhalten. 

 
3. Vor diesem Hintergrund begrüßt der Landtag Nordrhein-Westfalen ausdrücklich, dass  
 

a. die Bundesregierung den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Opferrechte im 
Strafverfahren (3. Opferrechtsreformgesetz) auf den Weg gebracht hat und 

 
b. das Land Baden-Württemberg die Zeit bis zum Inkrafttreten des 

3. Opferrechtsreformgesetzes dazu nutzt, auf Basis der von der Justizministerkonfe-
renz im Jahr 2014 einstimmig beschlossenen „Mindeststandards der psychosozialen 
Prozessbegleitung“ ein Modellprojekt zur psychosozialen Prozessbegleitung aufzule-
gen. 

 
 
III. Der Landtag beschließt: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Stärkung der Opferrechte im Strafverfahren 

(3. Opferrechtsreformgesetz) im Bundesrat zu unterstützen und 
 
2. die Zeit bis zum Inkrafttreten des 3. Opferrechtsreformgesetzes dazu zu nutzen, nach 

dem Vorbild der baden-württembergischen Landesregierung auch in Nordrhein-
Westfalen auf Basis der von der Justizministerkonferenz im Jahr 2014 einstimmig be-
schlossenen „Mindeststandards der psychosozialen Prozessbegleitung“ umgehend ein 
Modellprojekt zur psychosozialen Prozessbegleitung zu starten. 

 
 
Armin Laschet 
Lutz Lienenkämper 
Peter Biesenbach 
Jens Kamieth 
Peter Preuß 
Bernhard Tenhumberg 
 
und Fraktion 


