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Hinsehen, statt wegschauen
„Zivilcourage – Chancen und Risken“ war das Thema des diesjährigen „Tages der Kriminalitätsopfer“,
der vom BMI und der Kriminalitätsopferhilfe-Organisation WEISSER RING veranstaltet wurde.
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ministerium für Frauen, Familien und
Jugend. Betroffene sollen erkennen,
dass sie nicht alleine sind und dass sie
ermutigt werden, dagegenzuhalten. einrichtungen wie die 390 Familienberatungszentren oder die bundesweite Beratungsstelle extremismus leisten hierzu
einen wesentlichen Beitrag.

Gelebte Zivilcourage. assoz. Prof.
Dr. Frank Welz, Fakultät für Soziale
und Politische Wissenschaften am institut für Soziologie der Universität innsbruck, stellte das Phänomen zivilcourage in einen gesamtgesellschaftlichen
rahmen. „zivilcourage ist aktives eintreten. Sie ist nicht einfach ein Wert. ihr
einsatz ist riskant. ohne rücksicht auf
eigene nachteile verlangt sie Mut.“ Sie
diene einem übergeordneten gefühl für
die Würde des Menschen, die verteidigt
oder wiederhergestellt werden will. nicola Werdenigg-Spieß, #WeTogether,
beschrieb, wie sie in einem beispielhaften akt der zivilcourage gegen Machtmissbrauch im Sport antrat und damit
einen Paradigmenwechsel einleitete. ihr
Beispiel machte auch anderen Mut, sich
gehör zu verschaffen.
obwohl Österreich rein statistisch
betrachtet das viertsicherste land der
Welt ist, wird das subjektive Sicherheitsvertrauen geringer. „hier setzt das
Projekt „geMeinSaM.Sicher in
Österreich“ an und bietet seit zwei Jahren erfolgreich einen klar definierten
rahmen für zivilcourage,“ schilderte
Mag. Manfred zirnsack, leiter der abteilung ii/1 im BMi.
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Generalsekretär Christian Pilnacek (BMVRDJ), Staatssekretärin Karoline Edtstadler, Innenminister Herbert Kickl.
Zivilcourage im Internet. Das internet wird oft als rechtsfreier raum erlebt, in dem sich potenzielle täter und
täterinnen unbeobachtet fühlen. Das
führt bei Betroffenen von gewalt im
netz zu einem gefühl der ohnmacht.
anna Müller-Funk MSc, Forschungszentrum Menschenrechte der Universität Wien, und MMag.a Dr.in Dina nachbaur, geschäftsführerin des WeiSSen
ringeS, fassten erste wesentliche erkenntnisse aus einer Bestandsaufnahme
zum thema „Mädchen und Frauen als
Betroffene von gewalt im netz“ zusammen: „zivilcourage im netz zu zeigen
bedeutet, mit gegenrede gegen hass im
netz anzuschreiben und auch andere
Verletzungen von Personen oder von
rechtsnormen nicht hinzunehmen, son-

Innenminister Herbert Kickl: „Sei ein
Held und hol' Hilfe!“

dern bewusst und mutig dagegen aufzustehen.“ Die europäische Kommission
hat mit Facebook, Twitter, Youtube und
Microsoft einen Code of Conduct vereinbart. Verfehlungen können beim Betreiber der jeweiligen Plattform oder bei
einer der spezialisierten Beratungsstellen wie #GegenHassimNetz, Safer Internet oder dem Internet Ombudsmann
gemeldet werden. Darüber hinaus besteht eine Vereinbarung zwischen Facebook und österreichischem Justizministerium bezüglich der Behandlung strafrechtlich relevanter inhalte auf Basis
der österreichischen rechtsordnung.

Tag der Kriminalitätsopfer. in zahlreichen europäischen ländern wird der
22. Februar alljährlich von opferhilfeorganisationen als „tag der Kriminalitätsopfer“ begangen, um auf die persönliche, wirtschaftliche und rechtliche Situation der durch strafbare handlungen
geschädigten Menschen aufmerksam zu
machen. Seit 2011 veranstalten der
WEISSE RING und das Bundesministerium für inneres gemeinsam an diesem
tag ein Symposium zu einem aktuellen
thema. Die opferhilfe-einrichtung
WEISSER RING steht Betroffenen von
kriminellen handlungen jeder art offen.
Sie betreibt den aus ganz Österreich gebührenfrei und rund um die Uhr erreichbaren opfer-notruf 0800 112 112 als
erste zentrale anlaufstelle. Weitere informationen zum WeiSSen ring sowie zur Veranstaltung findet man unter
www.weisser-ring.at im internet.
Brigitta Pongratz
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Michael Lepuschitz, Vizepräsident des
WEISSEN RINGES.
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