Ist ein Täter-Opfer-Ausgleich in Mordfällen möglich?
Das Konfliktpotential bei betroffenen Menschen nach einer tödlich ausgehenden Gewalttat ist
vielfältig und scheinbar unlösbar.
Ein "klassischer" Täter-Opfer-Ausgleich oder eine "klassische" Mediation in Fällen gewaltsamer
Tötung sind nicht möglich.
Der Einsatz dieser "klassischen" Verfahren bei gewaltsamer Tötung ist eher kontraproduktiv und
schädlich für alle Beteiligten.
In Fällen von Schwerstgewalttaten, wie bei der gewaltsamen Tötung empfiehlt der BV ANUAS e.
V. neue Richtlinien zur Umsetzung möglicher Täter-Opfer-Begegnungen bzw.
Mediationsgesprächen zu erarbeiten.
Die Grundlagen der "klassischen" Mediation können nicht garantiert bzw. eingehalten werden.

➢ Ausreden lassen
Diese Bedingung kann nicht erfüllt werden. In Form einer klassischen Mediation oder eines Täter-Opfer-Ausgleiches
werden Angehörige eines Mordfalles das Recht für sich beanspruchen, zu machen, was sie wollen. Was haben sie zu
verlieren, sie haben schon das Schlimmste erlebt. Sie befinden sich in einer Ausnahmesituation, aus der – ja nach
Zeitablauf – sich Desinteresse und Missachtung für das Schicksal des Täters entwickelt.
➢ Zuhören
Geht nicht! Auch kurzzeitige Versuche, zuzuhören, eskalieren nach ersten Rechtfertigungs- oder
Entschuldigungsversuchen.
➢ Vertraulichkeit
Das Vertrauen bei den Angehörigen gewaltsamer Tötung ist zerstört. Sie vertrauen weder dem Täter, noch anderen
Nichtbetroffenen. Vertrauen ist nur möglich zu Gleichbetroffenen, die sich in die Situation und Lage versetzen
können. Hier fühlen sie sich verstanden.
➢ 100% Selbstverantwortlichkeit
Seit der grausamen Tat sind die Betroffenen auf sich selbst gestellt. Keiner nimmt ihnen irgendetwas ab, schon gar
keine Verantwortung für ein Tun, Reden und Handeln. Diese Betroffenen haben eine Selbstverantwortlichkeit
entwickelt, die weit über 100% liegt, damit sie überleben.
➢ Wertschätzung
Nein, eine Wertschätzung ist nicht mehr möglich. Die Betroffenen erfahren selber keine Wertschätzung und Achtung
und erleben viel Leid, Stress und Intoleranz, über Jahre. Sie erleben ein nie enden wollendes Schock-Stress-Trauma.
➢ Ich-Botschaften
Ja, die sind gegeben, von Seiten der Angehörigen von Gewalt. Sie wollen sagen, was sie wollen bzw. möchten – die
Betroffenen wollen aber nicht hören, was die Täter wollen.

Wo stehen wir heute – aus Sicht des Bundesverbandes ANUAS e.V.?
Potentielle Gefahren bezüglich ernst zu nehmender Gedanken des Amoklaufes,
Lynchjustiz und / oder Suizid gefährden das Wohl der Einzelperson, aber auch die
Gesellschaft.

Ein Täter-Opfer-Ausgleich (nach §46 a StGB, 155a,b – geregelt im
Verbrechensbekämpfungsgesetz 1994) ist in Fällen einer gewaltsamen Tötung
unmöglich, und trotzdem besteht Aufklärungs- und Gesprächsbedarf bei
Opferangehörigen, Tätern und Täterangehörigen.
Des Weiteren ist eine umfangreiche Vertrauensbasis zwischen Betroffenen und einer
Betroffenen-Hilfs-Organisation beim ANUAS erkennbar. In diesem Bereich ist eine
besondere Förderung der Gewalt- und Kriminalprävention gegeben.

Eine Täter-Opfer-Begegnung
➢ Die Täter-Opfer-Begegnung befindet sich noch am Anfang und muss behutsam
angegangen werden.
➢ Bei der Täter-Opfer-Begegnung wird das Opfer (Angehöriger des Getöteten) durch den
BV ANUAS e. V. begleitet und unterstützt.
➢ Im Rahmen der Resozialisierung der Straftäter bieten sich gute Möglichkeiten an, den
Opfern bei der Bewältigung ihrer schweren Lebenslagen nach der gewaltsamen Tötung
zu helfen.
➢ ANUAS ist bereit, mit der BAG TOA und Fachstellen TOA das ANUAS-Modell-Projekt
„TOB“ zu erproben und fortzuentwickeln.

Dabei stehen im Vordergrund:
➢ Grundsätze die bei einer TOB zu beachten sind
➢ Langsam Vertrauen aufzubauen und eventuell gemeinsame Hilfen und Wege anzustreben, das
Furchtbare zu verarbeiten und sich gegenseitig Halt zu geben.
➢ Die Gespräche finden auf gleichberechtigter Ebene statt. Die Beziehung zwischen den
Gesprächspartnern ist die Basis, auf der sachliche Probleme gelöst werden. Wenn die Basis gestört ist,
gibt es für beide Seiten keine befriedigenden Ergebnisse.
➢ In Mordfällen ist die Beziehung unüberwindbar zerstört.
➢ Auf sachlicher Ebene lässt sich keine Probleme lösen. Wie auch? Ein ermordetes Kind z. B. kann nicht
wieder lebendig werden, weder durch Gespräche, noch durch Wiedergutmachung. Was soll da wieder
gut gemacht werden.
➢ Jedoch wollen Angehörige gewaltsamer Tötung sich mitteilen, wollen gehört und ernst genommen
werden. Sie haben ggf. Anliegen, welche der Täter erfüllen könnte – damit wird Reue vermittelt und auch
die Bereitschaft der Widergutmachung!

Zukunftsvision:
Sensibilisierung * Umdenken * Offenheit * menschlicher Umgang miteinander * Verständnis *
ständige Weiterbildung auf allen Ebenen

TOB

