
Schutz und Hilfe – Operativer Opferschutz in Hamburg 
 

„Wir bringen Sie erst mal dahin, wo Sie sicher sind. Wir kümmern uns um alles. 
Brauchen Sie noch etwas? Jetzt  kommen Sie erst Mal zur Ruhe, und wir werden 
später gemeinsam einen Weg finden, wie es weitergeht“ 

 
Die ersten Sätze sind für Menschen, die sich in einer Ausnahmesituation befinden, 
entscheidend. Wenn die Hilflosigkeit dominiert, Emotionen das Denken bestimmt und die 
Angst einen nahezu handlungsunfähig macht.  
 
Das Landeskriminalamt 22 (Zeugenschutz und Operativer Opferschutz) ist eine 
Dienststelle, deren Mitarbeiter hochgradig gefährdete Opfer von Straftaten schützen und 
stabilisieren. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Männer oder Frauen handelt. 
 
Im Rahmen einer behördenübergreifenden Konzeption zur Bekämpfung des 
Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung fallen aussagebereite 
Opferzeuginnen darunter. Darüber hinaus hat sich die Zuständigkeit des LKA 22 durch die 
Einrichtung des „Operativen Opferschutzes“ um so genannte „Hochrisikofälle“ erweitet: 
Dazu gehören insbesondere Opfer schwerer häuslicher und sexueller Gewalt. Aber auch 
Opfer nach extremen Bedrohungsszenarien aufgrund ethnisch kulturell bedingter Straftaten 
(z.B. Ehrenmorde) können bei Vorliegen bestimmten Voraussetzungen darunter fallen. 
 
Unabdingbar ist bei diesen „Hochrisikofällen“ ein fundiertes Gefährdungsmanagement. Für 
die Beurteilung und Bewertung der Gefährdung des Opfers wurde 2005 im LKA die 
Fachdienststelle „Risikoeinschätzung“ gegründet. 
Das kann im Ergebnis zur Beauftragung des LKA 22 zur Durchführung eines 
Schutzkonzeptes führen, wenn es nicht gelingt, die Gefahr durch geeignete täterbezogene 
Maßnahmen zu minimieren. Die Aufnahme in ein individuelles Schutzkonzept erfolgt auf 
der Basis von Geeignetheit und Freiwilligkeit der Schutzperson. 
 
Kurz zurückgeblickt: Die Bedeutung der Opfer von Straftaten wurde erst in den 
zurückliegenden Jahrzehnten hervorgehoben. Mit dem Errichten der ersten 
Zeugenschutzdienststelle vor 25 Jahren in Hamburg in der Bundesrepublik Deutschland 
Geschichte geschrieben. Die Durchsetzung des Rechtsanspruches des Staates durch 
einen entsprechenden Umgang mit Zeugen führte zu Erfolgen in der 
Verbrechensbekämpfung. Schutz und professionelle Betreuung wirken sich unmittelbar auf 
die Stabilität der Zeugin aus. Zur Bekämpfung der organisierten und terroristischen 
Kriminalität ist ein effektiver Zeugenschutz nach wie vor ein scharfes Schwert.   
Doch die Geschichte schreibt sich weiter. Nicht jedes Gewaltopfer ist ein Fall für den 
Zeugenschutz, nicht jede gefährdete Person kann durch eine noch so professionelle 
Opferhilfe geschützt werden. 
Gerade schwache und hilflose, traumatisierte und unterdrückte Menschen sind nicht in der 
Lage sich um sich selbst zu kümmern. Wie soll sich z.B. eine junge rumänische 
Prostituierte ohne Papiere, Geld, das Vermögen der deutschen Sprache und ohne 
Vertrauen in den deutschen Staat aus ihrer unwürdigenden Lage befreien? 
Warum weiß jeder was eine Gewaltspirale ist und redet über Ambivalenz, ist aber 
unwissend, wie einer Frau konkret geholfen werden kann, die wieder und wieder von ihrem 
Peiniger misshandelt und unterdrückt wird. Hilft die professionelle Beratung als alleinige 
Unterstützung weiter?  
Wer beantwortet ihre Frage 
 

„Wo soll ich hingehen? Wo kann mich mein Mann nicht finden? Wo bin ich mit 
meinen Kindern wirklich sicher?“ 

 
 



 
 
 
Parallel zu deutlich verbesserten Entwicklungen in gesetzlicher Hinsicht hat sich die Polizei 
Hamburg diesen Herausforderungen und Aufgaben angenommen. 
Heute kümmern sich besonders geschulte Polizeibeamte um den konkreten Schutz von 
hochgradig gefährdeten Menschen. 
Eine Schutzperson wird im LKA 22 grundsätzlich von einem Mann und einer Frau betreut.  
 
Zunächst steht oftmals die Befriedigung zentraler Bedürfnisse im Vordergrund. Neben 
Hunger, Durst und körperlicher Hygiene insbesondere bei Opfern von Menschenhandel 
sind das weiterhin eine sichere Umgebung, Stabilität und Schutz. Es folgt das Bedürfnis 
nach Struktur, Ordnung, und auch nach einigen Grenzen. 
In enger Absprache mit der zu schützenden Person wird das Augenmerk auf das Risiko der 
Gefährdung gerichtet - es wird immer ein individuelles Schutzkonzept erstellt.  
Das Herauslösen aus dem sozialen Umfeld stellt dabei die größte Herausforderung in der 
persönlichen Fürsorge dar. Telefonisch sind die Mitarbeiter in Notfällen 24 Stunden 
erreichbar. Die persönliche Betreuung erfolgt je nach Erforderlichkeit, denn traumatisierte 
Frauen brauchen psychologische Hilfe, Gewaltopfer begleitenden ärztlichen Beistand und 
ausländische Opfer Zuspruch und Beratung durch Frauen die ihre Heimatsprache 
sprechen.  
Alle diese Aufgaben werden durch die Mitarbeiter des LKA 22 in vertraulicher 
Zusammenarbeit mit staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen geregelt. 
Dem LKA 22 stehen erfahrene Psychologen zur Verfügung.  
Als polizeiliche Maßnahme sind für die gefährdete Person eine Umsiedlung in ein anderes 
Bundesland, Abdeckungsmaßnahmen von Personalien oder die Einleitung von 
Namensänderungen, denkbar. Der persönliche Schutz im Zusammenhang mit einem 
Gerichtsverfahren wird ebenso gewährleistet wie eine finanzielle Unterstützung bis zur 
wirtschaftlichen Selbständigkeit bzw. Anbindung an einen öffentlichen Leistungsträger. 
 
Ein Ziel der Arbeit im Operativen Operschutz ist es, Frauen in ihrem Ausstieg aus einer 
dominanten unterdrückten Beziehung zu unterstützen und ihnen den Schritt in ein 
angstfreies, stabiles Leben zu ermöglichen.  
 
Als Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen wir ein Leben ohne Gefahr und Abhängigkeit, denn die 
Würde der Frau ist erst in der Entfaltung ihrer persönlichen Natürlichkeit gewahrt.  
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