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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Opferschutzportal als Tarn-App im Kampf gegen Gewalt weiterentwickeln 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Im Jahr 2019 wurden bundesweit 141.792 Menschen Opfer von Partnerschaftsgewalt. In Nord-
rhein-Westfalen wurden für das Jahr 2019 insgesamt 37.382 Opfer von vollendeter und ver-
suchter Delikte der Partnerschaftsgewalt in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfasst. Dies ent-
spricht einem Anteil von 26,4 Prozent an den bundesweit erfassten Straftaten. 
 
Die im Auftrag der Landesregierung Nordrhein-Westfalen durchgeführte „Dunkelfeldstudie“, in 
der 60.000 Bürgerinnen und Bürger insbesondere über ihre Erfahrungen mit Gewaltkriminalität 
– unabhängig vom Anzeigeverhalten der Opfer und einer späteren Strafverfolgung – befragt 
wurden und von denen rund 40 Prozent rückgemeldet haben, hat aufgezeigt: Mehr als die 
Hälfte der nordrhein-westfälischen Bevölkerung war in ihrem Leben (Lebensprävalenz) von 
mindestens einer der abgefragten Formen körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt be-
troffen. Für den Zeitraum September 2018 bis August 2019 (Jahresprävalenz) betrifft dies etwa 
ein Viertel der Bürgerinnen und Bürger. Dabei sind Männer im Vergleich zu Frauen häufiger 
von körperlicher Gewalt betroffen und Frauen im Vergleich zu Männern häufiger von sexueller 
Gewalt. Nur wenige Gewaltbetroffene nehmen in Folge einer Gewalterfahrung professionelle 
Hilfe- und Unterstützungsangebote oder private Unterstützung in Anspruch. Deutlich häufiger 
wurde private Unterstützung (40 Prozent) etwa durch die Partnerin oder den Partner, die Fa-
milie oder bei Freundinnen bzw. Freunden gesucht. Mehr als jede zehnte von Gewalt be-
troffene Person nimmt Hilfe und Unterstützung jedoch auch deshalb nicht in Anspruch, da ihr 
nicht bekannt ist, an wen sie sich wenden könnte. Dies geht mit dem Befund einher, dass sich 
die nordrhein-westfälische Bevölkerung über Hilfeangebote im Durchschnitt eher wenig gut 
informiert fühlt. Die Bekanntheit von Hilfeangeboten für Gewaltbetroffene variiert stark. So sind 
etwa Angebote für Frauen (zum Beispiel Frauenhäuser – 87 % Bekanntheitsgrad), die Institu-
tion Weißer Ring e.V. und polizeiliche Hilfeangebote relativ verbreitet bekannt. Angebote für 
Männer oder die Anonyme Spurensicherung kennen die meisten Bürgerinnen und Bürger da-
gegen nicht. 
 
Mit dem Opferschutzportal des Landes Nordrhein-Westfalen steht seit September 2020 eine 
niederschwellige digitale Anlaufstelle zur Verfügung, die einen Überblick über wichtige Hilfs- 
und Beratungsangebote, Notfallrufnummern und Kontaktdaten von Unterstützungseinrichtun-
gen bereithält. Jedes Opfer, egal welchen Alters oder welchen Geschlechts, soll zügige, ver-
lässliche und auf seine individuelle Situation zugeschnittene Unterstützung erfahren. Mit dem 
Opferschutzportal hat die Landesregierung ein Hilfsangebot geschaffen, dass es in dieser 
Form bisher in unserem Land noch nicht gegeben hat. Das Portal www.opferschutzportal.nrw 
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bietet Opfern von Gewalt, deren Angehörigen und Interessierten schnelle Hilfe, bündelt alle 
geförderten Angebote des Landes Nordrhein-Westfalen auf einer Seite und führt damit zielge-
richtet zu Hilfs- und Unterstützungsangeboten. Zwischenzeitlich stehen die Informationen auf 
dem Opferschutzportal Nordrhein-Westfalen nun auch in den Sprachen Englisch, Französisch 
und Türkisch zur Verfügung.  
 
Wichtig bleibt: Opferschutz ist eine Daueraufgabe, der sich alle Bürgerinnen und Bürger, öf-
fentliche und private Einrichtungen zu stellen haben. 
 
Ausgehend von dem internetbasierten Opferschutzportal des Landes Nordrhein-Westfalen 
bietet sich die Möglichkeit, eine sogenannte „Tarn-App“ zu entwickeln, die auf Smartphones 
nicht ohne weiteres erkennbar sein soll und somit von Gewalt Betroffenen – auch in Zeiten 
von Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens – ein jederzeit und allerorts verfügbares 
Hilfsangebot zur Verfügung stellen kann. Bei der Konzeptionierung und Realisierung der Tarn-
App ist darauf zu achten, dass sämtliche Lebenswirklichkeiten von Familien und häuslichen 
Gemeinschaften, z. B. auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften, berücksichtigt werden. In 
der Umsetzung und Darstellung der Unterstützungsangebote ist das gesamte Spektrum von 
LSBTIQ* zu berücksichtigen. Wichtig ist, dass die „Tarn-App“ nicht von möglichen Tätern als 
solche identifiziert werden kann.  
 
Der Innovationsansatz, Gewaltschutz und Digitalisierung zusammenzuführen, hat aus Sicht 
der NRW-Koalition von CDU und FDP viele Vorteile, um Betroffenen von Gewalt neben den 
bereits bestehenden noch weitere Hilfsangebote zu unterbreiten.  
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 

• Die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Gewalt gegen Männer ist eine gesamtge-
sellschaftliche Daueraufgabe, der sich alle Bürgerinnen und Bürger, öffentliche und pri-
vate Einrichtungen zu stellen haben. 

• Nicht zuletzt durch die aktuell wegen der Corona-Pandemie notwendige Verlagerung des 
Alltags in die eigenen vier Wände kann die Inanspruchnahme der Gewaltschutzhilfeinfra-
struktur erschwert sein. Dies ist im Besonderen dann der Fall, wenn der Täter dauerhaften 
Einfluss auf das Opfer der Gewalt ausüben kann. 

• Die Digitalisierung bietet im Bereich der Gewalt Chancen, um Selbstständigkeit und Hand-
lungsfähigkeit bei von Gewalt Betroffenen zu steigern.  

 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• die Chancen der Digitalisierung im Bereich der Hilfsangebote für von Gewalt Betroffene 
zu nutzen, um die Zugänglichkeit zu Hilfe und die Selbstständigkeit und Handlungsfähig-
keit der von Gewalt Betroffenen zu erhöhen. 

• das internetbasierte Angebot des Opferschutzportals des Landes Nordrhein-Westfalen 
auch in eine darauf aufbauende sogenannte „Tarn-App“ weiterzuentwickeln und zu erwei-
tern, um weitere Hilfsinstrumente für Menschen, die von Gewalt betroffen sind, zu etab-
lieren. 
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