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Den Gang ins Justizzentrum empfinden Opfer und Zeugen oft als sehr belastend.
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MARTIN WEIS
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Keine Angst vor der Aussage
WiesbadenerHilfe schitztZeugen und Opfer bei ihren Aussagenvor Gericht
ANGEBOT
UNDHITFE

den Verteidigern, die in den TVGerichtsshows oft einschüchundZeugenhilfe DieBeratungsstelle
hatihren
Sitz
im
ternd rüberkämen.
,,0pferl\ /[iX" Lüderwaldt versucht, DerVerein
gibt
IYIOpfern
und Zeugen die Wiesbaden",
kurz,,Wiesbadener
Hilfe" Gebäude
Marktstraße
32.Zudem
Die meisten Klienten, vor alAlgst vor.ihrer Auss'agebeim Ge- wurde
L992gegilndet.
Erhatseinen esein0pferundZeugenzimmer
im
lem Frauen kommen, greifen auf
richt zu nehmen. ,,Das ist nicht 5itzin Wiesbaden
undkonzentriert
sich Justizzentrum
anderMainzer
Straße.
ln das Angebot der Wiesbadener
Zimmer
immer ganzeinfach",sagt die Be- mitseinem
Beratungsangebot
aufdie
diesem
können
sich0pferoder Hilfe zurück, wenn die Verhandvor,während
raterin, die bei dem Verein ,,Zeu- [andeshauptstadt
unddieumliegen- Zeugen
undnach
ihrer lung ansteht. ,,An die Ladung ist
gen- und Opferhilfe Wiesbaden", denKreise.
Aussage
aufhalten
undmüssen
nicht unser Flyer geheftet.Viele wissen
aufdenFluren
der sogenannten,,Wiesbadener
demoder
derAngenicht, dass es uns gibt." Manche
- Diplom-Sozialpä-klagen
begegnen.
Hilfe" arbeitet. ,Viele sind trau- DreiFachkräfte
kommen laut Lüderwaldt aber
beraterin
nen,
matisiert,habengroßeAagste."
dagogin
nenllra
umafach
auch direkt, nachdem die Straftat
- beraten Sprechzeiten
passiertist. ,,Dannversuchenwir
imStrafrecht
sindmontags
bisfreiErst vor Kurzemwar Milla Lü- Mediatorinnen
derwaldt mit einer jungen Frau undbegleiten
0pfer
undZeugen
von
tags,9bisL2Uhr,montags,
dienstags,die Menschen zu stabilisieren,
vor Gericht. Der Ex-Partnerhatte Straftaten
vor,während
undnach
den donnerstags,
14bisL7Uhr,
unter
der bieten eine psychosoziale BeraTelefonnummer
die Frau verprügelt und mit dem Prozessen.
0611l 3082324. uf
tung an und anrar so lange wie
Tode bedroht. Vor Gericht sahen
nötig, oder bis die Menschen eilnfoszumVerein
sich die beiden seit Langemzum DieHilfeistkostenlos
undkannauch, Weitere
unddem
nen Therapieplatz erhalten."
gibtesimInternet
ersten Mal wieder. Lüderwaldt wenndieBetroffenen
eswünschen, Angebot
unter
Nicht immer stellen die Betroffewww.wiesbadenersitzt in diesenVerhandlungenne- anonym
hilfe.de
nen Strafanzeige. ,,Wir bespreerfolgen.
ben den Hilfesuchenden.Bereits
chen, was im Falle einer Anzeige
von ihnen erwartet wird. Der Rest
im Vorfeld bereitet sie Opfer und Zeugen- darauf vor, was sie Körperverletzung, Raub, Mord, tomen anzufangen. ,,Ich kldre ist ihnen überlassen."
dann auf, dass das ganz normal
in der Verhandlung erwartet. Totschla&häuslicheGewalt.
Auf freiwilliger Basiskommt es
Gerade bei letzterem werden ist." Oft kämen auch Menschen, auch zu einem Gespräch zwi,Viele haben Angst vor den Verteidigern oder davor,dasssie ihre die Beraterinnenlaut Lüderwaldt deren Wohnungvon Einbrechern schenTäter und Opfer, dem sogeAussagenicht mehr so wiederge- immerwiedervon Opfernum Hil- heimgesucht worden ist. ,;Man nannten Täter-Opfer-Ausgleich.
ben können wie bei der Polizei", fe gebeten.,,SeitJahresbeginnbe- glaubt gar nichq wie belastend Auch diese Fälle landen zur MesagtLüderwaldt. ,,Dasist wie eine treue ich 90 neueFälle,33 Betrof- das für die Menschenist. Sie wis- diation bei den Beraterinnen.,,Da
Prüfungssituation. Ich versuche fene haben häusliche Gewalt er- sen ja nichg was in ihrer Woh- ist von Körperverletzung über
dann, zu beruhigen, zu erklären, lebt." Beim Polizeipräsidium nung geschehenist, was der Un- Raub bis hin zur Geiselnahmealdass es normal isq dass man et- Westhessenist laut Lüderwaldt bekannteangefassthat."
les dabei. Es sind aber eher leichberichtet Lüderwaldt.
tere Fä11e",
was vergessen hat. Schließlich eine sogenanntenInterventionsFinanziert wird die Beratungsbeginnen die Verhandlungenoft stelle eingerichtet.,,Wenndie Be- Auch
wennsichTäterund
Jahrespäternach der Tat."
zur Hälfte aus Landesmittroffenen eine Aussagemachen,
0pferzumGespräch
begegnenstelle
teln. Die andere Hälfte der Mittel
Seir 1992 gibt es die Wiesba- können sie sich gleich beraten
dabei
dener Hilfe. Neben Lüderwaldt lassen." Diese Stelle teilen sich sinddieBerater
stammt aus Bußgeldern und
kümmern sich noch anrei weitere die Beraterinnen der WiesbadeSpenden.Derzeit lädt im JustizBeraterinnen um Menschen, die ner Hilfe mit der Diakonie,Arbei- Aber auch Zetgen begleiten die zentrum beispielsweiseeine BeOpfer oder Zeugeneiner Straftat terwohlfahrt und dem Verein Beraterinnen der Wiesbadener nefiz-Ausstellungmit Bildern von
geworden snd. 423 Menschen Frauenhelfen Frauen.
Hilfe. Denn auch die haben oft Dagmar Kube und Fotografien
haben im vergangenenJahr das
Laut Lüderwaldt leiden die Bedenken und viele Fragen. ,,Es von Peter Faber Besucher zum
Hilfsangebotangenommen.Mehr Opfer oft sehrunter der Tat.Viele gibt zum Beispieleine große Un- Verweilenein. Geöffnet ist sie bis
als die Hälfte waren Betroffene. haben Schlafstörungen,Schweiß- sicherheit im Hinblick auf die zum 30. Oktober. Der Erlös der
gut ein Viertel Angehörige.Den ausbrüche, Panikattacken und Nennung der Adresse vor Ge- Bilder kommt der Wiesbadener
meistenwurde Gewalt anqetan- wüsstengar nichts mit den Symp- richt." Viele habenauchAngstvor Hilfe zugute.
VonUteFiedler
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