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Der Antrag, Drucksache 17/8584 vom 04.02.2020 der Fraktion der AfD, beschäftigt sich mit 

dem Opferschutz. Durch die Normierung der psychosozialen Prozessbegleitung gemäß § 406g 

StPO hat der Gesetzgeber die Position des Opfers vor Gericht gestärkt. Der vorliegende Antrag 

begrüßt diese Reformbestrebungen und die Verbesserung des Opferschutzes, moniert aller-

dings, dass die Gesetzesnovelle nicht weit genug reicht. Bezugnehmend auf empirische Daten 

wird beklagt, dass lediglich in nur 1,5 Prozent der Strafprozesse, welche das Stadium der Haupt-

verhandlung erreicht haben, die Geschädigten die Möglichkeit der Nebenklage in Anspruch 

genommen haben (vgl. Drucksache 17/8584, S. 2). Besonders bei Fällen im Bereich schwer-

wiegender Delikte oder bei minderjährigen Opfern läge Handlungsbedarf vor. Eine Verbesse-

rung der beschriebenen Situation erhofft sich die Antragstellerin durch eine von Amts wegen, 

analog zur Praxis der psychosozialen Prozessbegleitung, bereitgestellten Nebenklagebeglei-

tung. Intention ist es, dem Opfer bereits ab dem Vorverfahren juristische Unterstützung zu Teil 

werden zu lassen und somit seine Rechte im Lauf des Verfahrens zu wahren. Insbesondere soll 

damit die vermeintliche Zunahme der (versuchten) Einflussnahme auf Opfer durch Täter oder 

durch dessen näheren Umkreis entgegengewirkt werden. Im Gegensatz zur bisherigen Praxis 

der Antragstellung, soll die Nebenklagebegleitung dem Opfer in einem automatisierten Verfah-

ren angeboten werden (vgl. Drucksache 17/8584, S.2/3).   

 

Zu dem oben genannten Antrag wird wie folgt Stellung genommen: 
 

Moderne demokratische Gesellschaften unterliegen der Gewaltenteilung und weiteren rechts-

staatlichen Prinzipien. Durch den Gesellschaftsvertrag der einzelnen Bürger entsteht der Staat 

als künstliche Figur. In dieser Gesellschaftsform verzichtet das geschädigte Individuum auf 

merten
Parlamentspapiere
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Vergeltung und der Staat sorgt im Gegensatz dazu für eine entsprechende ausgleichende Ge-

rechtigkeit. Symbolhaft zeigt sich dies in der westlichen Rechtskultur implementierte Anleh-

nung an das Bild der Justitia, der Göttin der Gerechtigkeit, versinnbildlicht durch Augenbinde 

und Waage. Das Schwert der Justitia spiegelt wider, dass Gerechtigkeit eine strenge Tugend ist 

und der Ungerechte, im modernen Denken der verurteilte Straftäter, eine entsprechende ge-

rechte aber harte Strafe zu erwarten hat (vgl. Hartmann & Offe 2011., S. 198). Soweit die The-

orie! 

Die Prozesse im Zuge des Unglückes auf der sogenannten „Loveparade“ in Duisburg 

(24.07.2010) und der Brand am Düsseldorfer Flughafen (11.04.1996) zeigen, dass eine absolute 

Gerechtigkeit sich mit der Rechtwirklichkeit nicht immer in Übereinklang bringen lassen. So-

wohl in Duisburg als auch in Düsseldorf gab es eine Reihe von vorsätzlichen Planungsmängeln, 

die zu einer erheblichen Zahl von Toten und Verletzten geführt haben. In beiden genannten 

Fällen führte die juristische Aufarbeitung lediglich zu Freisprüchen bzw. zu Einstellungen der 

Verfahren. Diese plakativen Fälle der deutschen Justizgeschichte zeigen, dass die römische 

Rechtsweisheit, dass man vor Gericht und auf hoher in Gottes Hand sei, nicht nur für den Be-

schuldigten, sondern auch für das Opfer gelten kann. Sind die angesprochenen Urteile bedau-

ernswerte Einzelfälle, bedingt durch juristische Dilemmata der Beweisführung? Wenn nein - 

warum entscheiden sich dann so wenige Opfer die Möglichkeit der Nebenklage zu nutzen?  

 

In der Hauptverhandlung stehen sich Verteidigung und Anklage gegenüber. In einem Prozess 

der fairen Auseinandersetzung soll die Wahrheit ergründet werden (vgl. § 244 StPO Abs. 2). 

Dieses Prinzip ist rechtstaatlich und hat sich bewährt. Im deutschen Rechtssystem gibt es jedoch 

eine Besonderheit, die eine unbewusste Manipulation zum Nachteil der Objektivität begünsti-

gen könnte. Gemäß § 261 der deutschen Strafprozessordnung besteht der „Grundsatz der freien 

richterlichen Beweiswürdigung“. Über das Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidet das Ge-

richt nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung“ (StPO 

§ 261). Ein deutsches Gericht besteht aus Berufs- und eventuell aus Laienrichtern, den soge-

nannten Schöffen. Insbesondere die Berufsrichter, mit ihrer langjährigen Ausbildung und ihrer 

Berufserfahrung, beeinflussen maßgeblich den Ausgang eines Verfahrens. Dabei unterliegt die-

ses Verfahren kaum der Kontrolle und der Reflexion.1 Der Staat setzt voraus, dass Richter per 

Ernennung, neben den juristischen Kompetenzen umfangreiche Kenntnisse in den nichtjuristi-

                                                           
1 Beispielsweise werden Gerichtsverfahren, im Gegensatz zur Praxis anderer Länder, nicht per Video aufgezeich-
net.  
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schen Kriminalwissenschaften (Kriminologie und Kriminalistik) besitzen. Das deutsche Jura-

studium (Erstes und Zweites Staatsexamen) befähigt zum Richteramt. In der Ausbildung wird 

der angehende Jurist mit einer Vielzahl juristischer Sachverhalte konfrontiert. Im Zuge eines 

hohen Lernpensums wird er befähigt, unterschiedliche Sachverhalte mit zahlreichen Gesetzen 

zu vergleichen und diese juristisch zu bewerten.2 Tiefere Kenntnisse in den Bereichen natur-

wissenschaftliche Kriminalistik, Kriminalpsychologie oder Kriminalsoziologie werden in der 

juristischen Ausbildung nicht vermittelt (vgl. Vesper & Sydel 2020, S. 7ff.). Damit sinkt die 

Wahrscheinlichkeit, dass durch Richter beispielsweise Fehler in der polizeilichen Ermittlungs-

arbeit kompensiert werden. Hier könnte eine strukturelle Schwäche vorliegen. Gerade für un-

begleitete Opfer, die über keine ausreichenden professionellen Kenntnisse verfügen und wo-

möglich noch traumatisiert sind, könnte dies bedeuten, dass eine nachteilige und fehlerhafte 

Beweisführung sowohl im Vorverfahren als auch in der Hauptverhandlung nicht erkannt und 

berichtigt werden könnte.  

Hinzu kommt, dass ein Gericht aus Menschen besteht und Menschen auch nicht fehlerfrei sind. 

Syllogistisch abgeleitet bedeutet dies, dass auch Richter, Schöffen, Staatsanwälte oder Justiz- 

und Vollzugsbeamte Fehler machen (vgl. Pientka & Wolf 2017, S. 51ff.). Der Inertia-3, der 

Dunning-Kruger-Effekt4 oder das Asch-Konformitätsexperiment zeigen, dass Menschen sich 

zwangsläufig psychologisch beeinflussen lassen.5 Häufig wird der Personalbeweis stärker als 

Sachbeweis in der Hauptverhandlung gewertet (vgl. Vesper & Sydel 2020, S. 8). Ein vermeint-

lich ehrlich wirkender Beschuldigter, der seine Unschuld nachhaltig beteuert oder scheinbar 

seine Tat aufrichtig bereut, wird seine Wirkung vor Gericht nicht verfehlen. Verstärkt wird 

dieser Effekt durch den Trend in Wissenschaft und Gesellschaft, mehr Empathie für den Täter 

aufzubringen und seine Schuld deutlicher im Zusammenhang seiner sozialen Umgebung zu 

sehen als in der persönlichen Verantwortlichkeit.6 Diesen Paradigmenwechsel in den Kriminal-

wissenschaften spiegeln aktuelle Veröffentlichungen wider. Aus diesen Überlegungen lässt 

                                                           
2 Von einem Juristen wird verlangt, in einer vertretbaren Zeit ein abstraktes Normensystem auf einen konkret-
individuellen Sachverhalt anzuwenden (vgl. Hellermann & Plehn-Hellermann 2007, S. 8).  
3 Inertia-Effekt: Trägheitseffekt der beschreibt, dass einmal getroffene Entscheidungen gegen widersprechende 
Informationen immun wirken (vgl. Wirtz 2020, S. 824). 
4 Dunning-Kruger-Effekt: Kognitive Verzerrung im Selbstbild. Das eigentlich inkompetente Individuum über-
schätzt das eigene Wissen und Können. 
5 Das Experiment von Asch (1956) zeigt, dass Menschen zur Konformität in der Masse neigen. In einem Experi-
ment, in dem es um das Schätzen von Linien ging, ließen sich nur 20 bis 25% nicht von einer Mehrheit beeinflussen 
und blieben neutral (vgl. Wirtz 2020, S. 975) 
6 Besonderes Verständnis könnte der Täter zu erhalten, wenn er einen Migrationshintergrund hat. Wie die Ereig-
nisse in der Silvesternacht 2015/2016 in Köln gezeigt haben, waren Medien, Politik und Behörden nur nach öf-
fentlichen Druck bereit, einzuräumen, dass es zu massiver Gewalt durch Migranten zum Nachteil junger Frauen 
gekommen ist. Der Konformitätsdruck, der auf die Opfer einwirkte, sorgte dafür, dass die Frauen und Mädchen, 
erst nach dem die öffentliche Meinung ein Bild der wahren Verhältnisse bekommen hatte, sich trauten hilfesuchend 
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sich daher folgern, dass es eine hinreichende Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Benachteiligun-

gen von Opfern im Zuge von Gerichtsverfahren nicht nur Einzelfälle sein könnten.  

Aus der Viktimologie ist bekannt, dass Opfer gerade von schweren Straftaten eine Viktimisie-

rung durchleben.7 Dieser Prozess kann über verschiedene Stufen verlaufen und sich so entwi-

ckeln, dass der Geschädigte sich völlig mit der Rolle des Opfers identifiziert, umso die eigene 

Traumatisierung zu verarbeiten. Durch einen Attributionsfehler8 könnte das Opfer versehent-

lich annehmen, der Staat in Form des Gerichtes sorge automatisch dafür, dass ihm Gerechtigkeit 

widerfahre. Eine möglichst passive Teilnahme am Gerichtsgeschehen hat für das Opfer den 

subjektiv empfundenen Vorteil, dass eine weitere direkte Konfrontation mit dem Täter vermie-

den wird. Die alleinige psychosoziale Betreuung wird damit zu einer gut gemeinten „Ungerech-

tigkeitsbegleitung“ degradiert. In der gegenwärtigen Rechtswirklichkeit existiert eine Reihe 

von Mechanismen, Strafverfahren einzustellen. Das Gericht ist nicht per se Anwalt des Opfers, 

sondern hat eine Reihe von weiteren gesellschaftlichen Aspekten zu berücksichtigen. Hier zeigt 

sich eine Schwäche im Rechtssystem zum Nachteil der Opfer, welche korrekt im Antrag der 

Fraktion der AfD (Drucksache 17/8584) angesprochen wurde. Die geforderte Novellierung 

könnte dazu beitragen, dass durch die erzeugte Hürde, die Notwendigkeit eine Nebenklagebe-

treuung abzulehnen, der Teufelskreis der Viktimisierung durchbrochen und dem Opfer mehr 

Gerechtigkeit zu Teil wird.  

 

Im Original gezeichnet 

 

Hamburg, 30.07.2020         

                                                           

an Polizei und Staatsanwaltschaft zu wenden (vgl. Sohn, 2017, S. 437ff.). Der Paradigmenwechsel in den Krimi-
nalwissenschaften und der veränderte Zeitgeist, die Schuld des Täters als Produkt seiner sozialen Umwelt zu sehen, 
könnte Auswirkungen auf die Rechtsprechung haben und sich zu Ungunsten der Opfer auswirken.  
7 Viktimologie: Kriminologischer Fachbegriff über die Lehre vom Verbrechensopfer. Die Opferwerdung (Vikti-
misierung) lässt sich in primärer (Schädigung durch die Tat an sich), sekundäre- (ausgelöst durch unangemessene 
Reaktionen durch das Umfeld) und tertiäre Viktimisierung (Übernahme der Opferrolle im Selbstbild des Geschä-
digten) unterteilen (vgl. Neubacher 2014, S. 124).  
8 Fehler wonach Ursachen primär auf Personen und nicht auf personenexterne Ursachen attribuiert werden (Wirtz 
2020, S. 217). 
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