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djb veröffentlicht Policy Paper zum Thema Opferrechte in Strafverfahren wegen
geschlechtsbezogener Gewalt.
Die Opferschutzrichtlinie 2012/29/EU und die Istanbul-Konvention enthalten grundlegende
Vorgaben für die Stellung und Rechte von Opfern während Strafverfahren. Beide Regelungswerke sind in Deutschland jedoch bisher nicht umgesetzt worden. Trotz des Umsetzungsbedarfs sind derzeit immer mehr Stimmen zu vernehmen, die die Rechte des Opfers im Strafverfahren zurückdrängen wollen. Gerade bei Sexualstraftaten werden dabei häufig Opferrechte
gegen die Unschuldsvermutung und die Wahrheitsfindung ausgespielt.
Diese Entwicklungen nimmt der djb zum Anlass, sich drängenden Fragen im Bereich der Opferrechte in Strafverfahren wegen geschlechtsbezogener Gewalt zu widmen. „Der Schutz und
die Unterstützung von gewaltbetroffenen Frauen ist eine Grundvoraussetzung einer geschlechtergerechten Gesellschaft“, sagt Prof. Dr. Maria Wersig, Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes e.V. (djb), „das gilt insbesondere für ihre Unterstützung als Opferzeug*innen
in Strafverfahren wegen sexualisierter oder anderer Formen geschlechtsbezogener Gewalt“.
Anlässlich der heutigen djb-Veranstaltung an der Humboldt-Universität zu Berlin in Kooperation mit Prof. Dr. Ulrike Lembke, Öffentliches Recht und Geschlechterstudien, Humboldt Universität zu Berlin werden Auszüge aus der WDR-Dokumentation „Vergewaltigt. Wir zeigen
an!“ der Fernsehautorin Nicole Rosenbach gezeigt. Anschließend wird das djb-Policy Paper
zum Thema „Opferrechte in Strafverfahren wegen geschlechtsbezogener Gewalt“ präsentiert.
Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Tätigkeitsfelder und Perspektiven werden der aktuelle
Stand analysiert und Reformmöglichkeiten sowie rechtspolitische Forderungen entwickelt.
Das djb-Papier beschäftigt sich mit aktuellen Entwicklungen im Bereich der Opferrechte in
Strafverfahren und setzt sich dabei insbesondere mit dem Einfluss internationaler Verträge
auf die nationalen Vorschriften auseinander. Es wird erläutert, warum vor allem die deutsche
Strafprozessordnung den internationalen Vorgaben zum Opfer- und Zeug*innenschutz in Fällen geschlechtsbezogener Gewalt bisher nicht vollkommen gerecht wird. Zugleich erhebt der
djb erneut die Forderung, bestehende Schutzlücken zu schließen. Das gilt beispielsweise für
die Regelungen zur psychosozialen Prozessbegleitung: Derzeit besteht ein Rechtsanspruch auf
kostenfreie psychosoziale Prozessbegleitung nur in bestimmten, eng gefassten und zum Teil
in das Ermessen des Gerichts gestellten Konstellationen. Zwar können sich grundsätzlich alle
Betroffenen der psychosozialen Prozessbegleitung bedienen, müssen diese im Zweifel jedoch
selbst finanzieren. Für viele Betroffene ist das wirtschaftlich nicht möglich, so dass ihren
Schutzbedürfnissen nicht Rechnung getragen wird. „Es zeigt sich wieder einmal, dass es noch
viel zu tun gibt, bis Schutz und Unterstützung für alle gewaltbetroffenen Frauen faktisch zugänglich sind,“ kommentiert Wersig.
Link zum Policy Paper: https://www.djb.de/verein/Kom-u-AS/K3/st18-18/

