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STUDIE
OPFERSCHUTZ

Anonym und vertraulich
Hin und wieder muss man auch
Dinge weiterentwickeln, die eigentlich gut funktionieren. Und wenn es
nur die Optik ist. So geschehen beim
Opfer-Notruf 0800 112 112. Aus dem
Telefon mit der Wählscheibe – einem
lieb gewonnenen Relikt aus der Gründungszeit der bewährten Anlaufstelle
für Verbrechensopfer – sind im vergangenen Jahr zwei miteinander verbundene Sprechblasen geworden. Das
neu gestaltete Logo lässt Raum für
Möglichkeiten der Kommunikation,
die über das Telefon hinausführen.
Auch bisher schon ist der Opfer-Notruf 0800 112 112 zusätzlich per Mail
an office@opfer-notruf.at erreichbar.
Und auf der Website www.opfer-notruf.at stehen zahlreiche Informationen
zum Nachlesen zur Verfügung. Seit
2007 betreibt der WEISSE RING den
Opfer-Notruf 0800 112 112 im Auftrag des Bundesministeriums für Justiz. Die Helpline ist rund um die Uhr
aus ganz Österreich gebührenfrei erreichbar. Pro Jahr nutzen rund 13.000
Anruferinnen und Anrufer dieses Angebot. Ungefähr 4.300 der Anrufe –
also durchschnittlich 12 pro Tag –
münden in ein ausführliches Beratungsgespräch.
Der Opfer-Notruf ist zentrale Anlaufstelle für Opfer krimineller Handlungen. Auch wer selbst nicht Opfer
eines Verbrechens ist, aber Fragen im
Zusammenhang damit hat, z. B. als
Angehörige/r, kann sich an die Beraterinnen und Berater wenden. Der Opfer-Notruf steht auch Menschen mit
Information bei, die Schutz vor Verbrechen und/oder Gewalt suchen.
Projekt Drehscheibe. Eine gute
Vernetzung zwischen Opferhilfe und
Polizei hilft Betroffenen, rasch die
notwendige Unterstützung zu bekommen. Das Bundeskriminalamt finanzierte mit dem „Projekt Drehscheibe“
diesbezügliche Aktivitäten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom
WEISSEN RING in Oberösterreich,
Salzburg, Kärnten, Tirol und Steiermark waren 2019 unterwegs, in Wien
und Niederösterreich lief ein ähnliches Projekt bereits 2017/2018 sehr
erfolgreich. Im Zentrum des Aus-
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Opfer-Notruf: Altes Logo.

Opfer-Notruf: Neues Logo.
tauschs standen vor allem die Arbeit
von Opferhilfe und Opfer-Notruf sowie das Thema Trauma und die Rechte von Opfern mit besonderen Schutzbedürfnissen in der Strafprozessordnung.
Opferrechte und Unterstützungsmöglichkeiten greifen nur dann, wenn
Betroffene wissen, wohin sie sich
wenden sollen und das auch tun. Welche Möglichkeiten es gibt, Hilfe zu
erhalten, erfährt man im Zuge der Anzeigenerstattung bei der Polizei. Nicht
jeder ist in dieser Situation in der Lage, diese Information auch zu verarbeiten und hinterher entsprechend zu
handeln. Deshalb haben Polizistinnen
und Polizisten auch die Möglichkeit –
vorausgesetzt die Betroffenen wünschen das – Name, Anschrift und Delikt an den Opfer-Notruf 0800 112
112 weiterzugeben.
Der Opfer-Notruf 0800 112 112
bietet:
• Kostenlose Beratung für Opfer von
Straftaten unter kostenfreier Telefonnummer.
• Umfassende anonyme und vertrauliche Beratung.
• Erreichbarkeit rund um die Uhr an
365 Tagen im Jahr.
• Sofortige psychische Entlastung und
erste Orientierungshilfe.
• Weitervermittlung an (spezialisierte)
Opferhilfe-Einrichtungen.
• Rasche unbürokratische Hilfe in
Notsituationen.
Brigitta Pongratz

Bürgerzufriedenheit. Auch in den
Niederlanden wurde die Polizei einer
Reorganisation und Zentralisierung
(2012), unterzogen, wobei vertrauensbildende Strategien erstellt und umgesetzt wurden. Die Prämisse der niederländischen Reform lag bei der Bürgerzufriedenheit als höchstem Gut. Man
stützte sich dabei auf ein Dienstleistungsmodell.
Dass positive Interaktionen und Erfahrungen mit der Polizei Vertrauen
schaffen, war bereits bekannt. Hinzu
kam, dass die Polizei als Sicherheitsdienstleister, vergleichbar mit jedem
anderen Dienstleister, größere Aufmerksamkeit erhielt.
Reformschub durch Krisen. Schaap
zeigt anhand seiner ländervergleichenden Feldforschung, dass Umstürze und
Krisen in unterschiedlichen Kontexten
Möglichkeiten für neue Schwerpunktsetzungen bergen können sowie zur
Entmythologisierung von wirkmächtigen Vorstellungen, wie eine funktionierende Polizeiorganisation zu arbeiten hat, beitragen können.
Dabei ist ein Bewusstsein für kulturelle, historische, sprachliche und soziale Kontexte wichtig, um mögliche
Mythen zu entlarven. Kulturelle Definitionen und soziale Normen bestimmen, wie polizeiliche Organisationen
funktionieren, wie sie verstanden und
evaluiert werden. Auch der strapazierte
Begriff „Vertrauen“ birgt kulturelle
Vorstellungen und Perspektiven unterschiedlicher Akteure und Entscheidungsträger.
Valerie Bauernfeind
Quelle: Dorian Schaap (2020): Police trust-building strategies. A socioinstitutional, comparative approach,
Policing and Society, DOI: 10.1080/
10439463.2020.1726345.
Anmerkungen:
1Dorian Schaap ist Soziologe und
Sozialwissenschaftler an der Radboud
University Nijmegen (NL) am Institut
für Strafrecht und Kriminologie. Einer
seiner Forschungsschwerpunkte ist
Vertrauen in die Polizei und das Polizeisystem, mit dem er auch promovierte. Derzeit arbeitet er an einer internationalen vergleichenden Studie über
die höhere Polizeiausbildung.
2Mehrtägige Ausschreitungen zwischen Polizei und vor allem schwarzen
Jugendlichen.

