10. Oktober 2018 | Nr. 13/10/2018
Debatte zum Opferschutz im Landtag

Weinmann: Verhindern von Straftaten ist bester
Opferschutz
Neben den vorhandenen Möglichkeiten der Unterstützung von Opfern müssen Politik und Staat
mehr Empathie zeigen
Anlässlich der Landtagsdebatte zum Opferschutz sagte der rechtspolitische Sprecher der
FDP/DVP Fraktion, Nico Weinmann:
„Die Vermeidung von Straftaten ist der beste Opferschutz. Diesen wichtigen Grundsatz hat
Grün-Schwarz leider offenbar völlig aus dem Blick verloren. Aber gerade hier gibt es viel zu tun.
Die Situation bei der Polizei ist verheerend. Jeden Tag muss sie in schlechten
Organisationsstrukturen arbeiten, weil die polizeifachlichen Empfehlungen der Evaluation der
Polizeireform von Grünen und CDU beiseite gewischt wurden. Es wurden eben keine 14
Polizeipräsidien geschaffen, die zentrale Unfallaufnahme wurde auf dem Land nicht
abgeschafft. Von den versprochenen 1.500 zusätzlichen Stellen bei der Polizei werden bis 2021
nicht mal 250 besetzt sein.
Wenn Straftaten nicht verhindert werden können, dann ist es besonders wichtig, Opfer zu
begleiten und zu unterstützen. Es geht dabei nicht nur um die natürlich wichtige Unterstützung
bei der Rechtsdurchsetzung oder der Bewältigung der psychischen, physischen und/oder
materiellen Folgen der Straftat. Der einfachste Opferschutz ist es, den Opfern zuzuhören, ihre
Anliegen Ernst zunehmen, ihnen Gehör zu verschaffen. Bei den einschneidenden Ereignissen
der letzten Jahre hat das staatliche Engagement mit Blick auf die Opfer aber genau hier
weitgehend versagt. Im Jahr 2012 versprach Bundeskanzlerin Merkel auf der Gedenkfeier für
die Opfer des NSU, alles zu tun, um die Morde aufzuklären, die Helfershelfer und Hintermänner
aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Nicht nur Amnesty International
kommt mittlerweile zu dem Ergebnis, die Bundeskanzlerin hat dieses Versprechen gebrochen.
Im Fall des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz hat die Bundeskanzlerin Empathie
vermissen lassen. Ein Jahr brauchte sie, um sich mit Opfern und Hinterbliebenen zu treffen.
Dies zeigt uns, dass die Politik abseits von Sonntagsreden noch Einiges zu verbessern hat.“
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