
1 
 

 

 

 

 

 

 

Grußwort 

von 

Hartmut Koschyk MdB 

Parlamentarischer Staatssekretär 

beim Bundesminister der Finanzen 

anlässlich der 

Landestagung des Weissen Rings – Bayern-Nord  

 

am Samstag, dem 12. Oktober 2013 in Bindlach 

 

 

 



2 
 

Zur Landestagung des Weissen Rings Bayern-Nord möchte ich Sie alle herzlich 

willkommen heißen. Mein besonderer Gruß gilt dem Landesvorsitzenden Bayern- 

Nord, Herrn Josef Wittmann, dem Leiter der Außenstelle Bayreuth, Herrn Andreas 

Fischer sowie allen weiteren anwesenden Außenstellenleiterinnen und 

Außenstellenleitern aus Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken und der Oberpfalz.  

Ebenfalls grüße ich alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Weissen 

Rings. Unsere Gesellschaft lebt von Bürgerinnen und Bürgern wie Ihnen, die bereit 

sind, Verantwortung zu übernehmen und sich so für ihre Mitmenschen und damit für 

unser gesamtes Gemeinwesen zu engagieren. All Ihnen, die mit ihrer Unterstützung 

ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern von Kriminalität und Gewalt setzen, gelten 

Dank, Respekt und Anerkennung. Meinen ganz besonderen Dank möchte ich all 

denjenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Weissen Rings aussprechen, die 

heute für ihren langjährigen Einsatz ausgezeichnet werden: Sie alle sind große 

Vorbilder für unsere Mitbürger und Ansporn, sich ebenfalls für Menschen einzusetzen, 

die Opfer einer Gewalttat wurden. 

 

Es ist leider traurige Realität: Das Interesse für die Opfer einer Straftat, für ihre 

Empfindungen, ihre Ängste, aber auch für ihre Persönlichkeitsrechte, tritt in vielen 

Fällen bereits nach kurzer Zeit wieder in den Hintergrund. Im Alltag wird nur allzu 

gerne verdrängt, wie schnell man Opfer von Gewalt werden kann und wie groß der 

körperliche und seelische Schaden oftmals ist. 

Durch seinen Einsatz gibt der Weisse Ring Opfern von Kriminalität und Gewalt 

wieder Mut und neue Hoffnung. Auch in Franken und der Oberpfalz hat der Weisse 

Ring schon Tausenden von unmittelbar und mittelbar Betroffenen durch seinen 

vielfältigen Einsatz bei der Bewältigung ihrer schwierigen Lebenslage mit Rat und Tat 

zur Seite gestanden. Dies verdient größten Dank und höchste Anerkennung 

Ich sage es ganz deutlich: jede Straftat und jedes Opfer ist eines zu viel. Auch die 

künftige Bundesregierung wird es deshalb als zentrale Aufgabe des Staates ansehen, 

unsere Bürgerinnen und Bürger in Zusammenarbeit mit den Ländern vor Kriminalität 

aller Art zu schützen. Innere Sicherheit betrachten wir als soziales Grundrecht, das 

entscheidende Voraussetzung für individuelle Freiheit ist. Gerade Bayern nimmt in 

punkto Innere Sicherheit in Deutschland eine Spitzenposition ein. 

Die Bayerische Staatsregierung setzt auf eine bewährte Sicherheitsstrategie, die auf 

dem Grundsatz „Deeskalation durch Stärke“ beruht und opportunistisches 

Zurückweichen vor Gewalt verbietet. Rechtsfreie Räume und offene Drogenszenen 

werden nicht geduldet. Außerdem soll durch eine umfassende Kriminalprävention und 

umfassende gesamtgesellschaftliche Sicherheitspartnerschaften erreicht werden, dass 

Straftaten erst gar nicht begangen werden. 
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Die Polizeien von Bund und Ländern arbeiten bei der Verhütung und Verfolgung von 

Straftaten eng zusammen. Kriminalität wird aber nicht nur durch die entschlossene 

Verfolgung begangener Straftaten bekämpft. Auch Präventionsmaßnahmen leisten 

einen wesentlichen Beitrag. Aus diesem Grund haben die Polizeien des Bundes und 

der Länder das Programm "Polizeiliche Kriminalprävention" (ProPK) entwickelt. Das 

Programm klärt die Bevölkerung, Medien und andere mit Prävention befasste Stellen 

bundesweit über Erscheinungsformen und Verhinderungsmöglichkeiten von 

Kriminalität auf. Durch systematische Datenerhebungen ist man in der Lage, sich auf 

die jeweils drängendsten Probleme zu konzentrieren. Dazu gehören derzeit u. a. 

Drogen, Sexualdelikte, Diebstahl, Einbruch, Gewalt, Raub, Betrug und 

Jugendkriminalität. 

Bund und Länder stehen weiterhin gemeinsam in der Verantwortung, ihre 

gesetzgeberischen Möglichkeiten voll auszuschöpfen, um einen bestmöglichen Schutz 

der Opfer von Straftaten zu gewährleisten. Durch die Verschärfung und Ausweitung 

der einschlägigen Strafvorschriften konnte in der zu Ende gegangenen  

Legislaturperiode auf Bundesebene bereits sichergestellt werden, dass Polizisten, 

Feuerwehrleute und Rettungskräfte vor gewalttätigen Übergriffen besser geschützt 

sind.  Ebenso wurde mit dem Gesetz zur Stärkung der Täterverantwortung ein 

effektiver Beitrag zum Opferschutz geleistet, indem Staatsanwaltschaften und 

Strafgerichte Beschuldigte häufiger in ein Anti-Gewalt-Training zuweisen können. Mit 

dem Runden Tisch gegen sexuelle Gewalt an Kindern konnte das 

Bundesjustizministerium zudem gemeinsam mit verschiedenen Akteuren aus der 

Zivilgesellschaft, darunter dem Weissen Ring, und weiteren beteiligten 

Bundesministerien Empfehlungen erarbeiten, um Fälle sexueller Gewalt in 

Deutschland erfolgreicher als bisher bekämpfen zu können und dabei größtmögliche 

Rücksicht auf den Opferschutz zu nehmen. Mit dem Gesetz zur Stärkung der Opfer 

von sexuellem Missbrauch hat die Bundesregierung gleichzeitig Empfehlungen des 

Runden Tisches gegen sexuellen Kindesmissbrauch aufgegriffen und gesetzgeberisch 

umgesetzt. Künftig wird den Belangen der Opfer von sexualisierter Gewalt im 

Strafrecht und im Strafverfahren sowie bei der Durchsetzung von 

Schadenersatzforderung noch besser Rechnung getragen. Auch eine künftige 

Bundesregierung wird sich gemeinsam mit den Regierungen der Länder dafür 

einsetzen, den Opferschutz weiter zu verbessern. 

Leider lassen sich Straftaten trotz aller Bemühungen nicht vollständig verhindern. 

Deshalb muss unser Leitsatz sein: Opferschutz geht vor Täterschutz. Den wirksamen 

Opferschutz auch in das Zentrum staatlichen Engagements zu stellen, ist eine wichtige 

Daueraufgabe und eine ständige Herausforderung für unsere Sicherheitsbehörden. 

Opfer eines Verbrechens zu werden, gehört zu den Ängsten jedes Menschen. Im 

Vergleich zu anderen Ländern leben wir in einem funktionierenden Rechtsstaat. Wir 
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haben eine hervorragend ausgebildete Polizei im Bund und in den Ländern. Das alles 

ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Dennoch kann es jeden von uns treffen, 

Opfer einer Gewalttat zu werden. Hier setzt die Arbeit des Weissen Rings an; eine 

Arbeit, deren Bedeutung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Denn 

vielfach ist es so, dass die Verbrechensopfer einfach „vergessen“ werden. 

Ich darf Ihnen versichern: Die wirkungsvolle Hilfe für Opfer von Straftaten liegt mir 

ganz persönlich am Herzen. Die Betroffenen verdienen unser Mitgefühl und benötigen 

unsere Hilfe – sei es finanziell, medizinisch oder psychologisch. Sie brauchen 

Menschen, die sich ihrer Sorgen und Nöte annehmen, ihnen zuhören oder einfach nur 

da sind, wenn es darum geht, die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. 

Gerade Opfer von Vergewaltigungen und häuslicher Gewalt leiden oft noch nach 

vielen Jahren unter Angstzuständen, schweren Schlafstörungen oder Scham und tragen 

oft irreparable Gesundheitsschäden davon. 

Wichtig ist für die Betroffenen zunächst die Hilfe der Familie und der Freunde. Da es 

heutzutage leider immer mehr Menschen gibt, die über diesen Rückhalt nicht 

verfügen, kommt dem ehrenamtlichen Engagement größte Bedeutung zu. 

Genau hier setzt der Weisse Ring seit über 35 Jahren an. Seit seiner Gründung im Jahr 

1976 hat diese segensreiche Institution unzähligen Verbrechensopfern menschliche 

und finanzielle Hilfe gewährt. Der Weisse Ring genießt allerorten größtes Ansehen, 

denn er hilft schnell und unbürokratisch, setzt sich unermüdlich dafür ein, die 

rechtliche und soziale Lage der Opfer zu verbessern, kämpft mit Herzblut für 

verstärkte gesellschaftliche Solidarität mit Verbrechensopfern und – was für mich als 

Vertreter staatlicher Institutionen besonders wichtig ist – er unterstützt die 

Kriminalitätsprävention auf Bund- und Länderebene mit Rat und Tat. 

Deshalb zählt der Weisse Ring zu den entscheidenden Stützen des Opferschutzes. Er 

leistet im besten Sinne „Dienst am Nächsten“. Seine Mitglieder haben mit ihrem 

persönlichen ehrenamtlichen Engagement unzähligen Opfern von Straftaten die 

notwendige Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen zuteil werden lassen. 

Dafür möchte ich Ihnen persönlich wie im Namen der Bundesregierung ein besonders 

herzliches Wort des Dankes und der Anerkennung sagen. 

Besonders dankenswert ist das Engagement des Weissen Rings vor dem Hintergrund, 

dass der Staat die Herausforderungen, die der Opferschutz an den Staat und an die 

gesamte Gesellschaft stellt, nicht alleine bewältigen kann. 

Hier müssen umfassende Sicherheitspartnerschaften aufgebaut werden, in denen 

engagiert zusammengewirkt werden kann. Ich begrüße es daher besonders, dass die 

staatlichen Stellen und den Weissen Ring seit vielen Jahren eine äußerst erfolgreiche 
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Partnerschaft sowohl bei der Kriminalprävention als auch bei der Zeugen- und 

Opferbetreuung verbindet. 

An dieser Stelle sei auch auf das leider ständig zunehmende Mobbing im Internet 

verwiesen, mit dem insbesondere Schüler und Jugendliche konfrontiert werden. Bei 

aller Notwendigkeit eines ausreichenden Datenschutzes steht der Staat hier in der 

Verantwortung, unsere Jugend zu schützen und die gesetzgeberischen Möglichkeiten 

voll auszuschöpfen.  

Ich bin sehr dankbar, dass sich der Leiter der Außenstelle 

Kronach/Lichtenfels/Kulmbach des Weissen Rings, Polizeihauptkommissar i. R. 

Alfons Hrubesch dieser Thematik angenommen und mit dem Anstoß für den Film 

„Escape the Fate“, der heute von ihm vorgestellt wird,  ein eindeutiges und 

nachhaltiges Zeichen in der Information und Prävention dieser neuen Form der 

Kriminalität gesetzt hat.  

Cyber-Mobbing ist ein noch vergleichbar junges Phänomen. Es ist dringend 

notwendig, mit der Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung für das Leid der Opfer 

schon an den Schulen zu beginnen. Gerüchte reisen schnell. Im Internet kursieren sie 

für jeden einsehbar, rund um die Uhr und rund um die Welt. Zu den neuen 

Verbrechensmethoden gehört es, Menschen nachzustellen, manipulierte Unwahrheiten 

über sie ins Netz zu stellen und gefälschte Fotos zu verbreiten, ohne dass sich die 

Opfer oftmals wehren können. Der Film sensibilisiert in beispielhafter Weise für die 

Gefahren des zunehmenden Mobbings im Internet und zeigt Jugendlichen auf, dass sie 

sich  schnell und unbürokratisch an die Opferhilfsorganisation Weisser Ring wenden 

und deren Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen können.  

Gemeinsam gilt es, den Opferschutz kontinuierlich zu verbessern und möglichst viele 

Menschen für den Opferschutz zu sensibilisieren! 

Jeder weiß, dass dies ohne die Mitwirkung von vielen ehrenamtlich tätigen 

Bürgerinnen und Bürgern nicht möglich ist. Deshalb richte ich an Sie alle, die Sie 

ehrenamtlich im Weissen Ring mithelfen, meinen herzlichen Dank. Sie haben eine 

Vision von Mitmenschlichkeit, von Solidarität in unserer Gesellschaft umgesetzt, und 

das schon über Jahrzehnte hinweg. Ihrer Arbeit ist es zu verdanken, dass der Weisse 

Ring inzwischen fast allen Bürgerinnen und Bürgern in der Bundesrepublik ein Begriff 

ist und auch weit über die Grenzen Deutschlands hinaus anerkannt und geschätzt wird. 

Der Weisse Ring steht beispielhaft für das, was wir zivile Bürgergesellschaft nennen, 

in der Menschen bereit sind, über ihr eigenes Schicksal hinaus sich anderen Menschen 

zuzuwenden. Eine solche Bürgergesellschaft kann nicht verordnet werden, sondern 

lebt von denen, die sich dafür entscheiden. 
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Sie haben sich dafür entschieden – und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich wünsche 

Ihnen die Kraft weiterzumachen; unsere Gesellschaft ist auf Ihren Einsatz angewiesen. 

Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihrer Landestagung einen guten Verlauf.  


