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öffentlich 

Antrag 

– 

 
Fraktionen CDU, SPD und FDP 

 

 

Einrichtung eines Opferhilfsfonds  

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Die Landesregierung wird gebeten: 

 

1. Für eine individuelle ergänzende Unterstützung von Opfern von Gewaltdelikten einen 

Opferhilfsfonds Sachsen-Anhalt zu errichten. Der Opferhilfsfonds soll pro Haushaltsjahr 

mit mindestens 50.000,00 Euro ausgestattet werden. Der Opferhilfsfonds soll im Ver-

antwortungsbereich des Ministeriums für Justiz und Verbraucherschutz des Landes an-

gesiedelt werden. 

 

2. Die Zuwendung aus dem Fonds ist möglich, wenn auf andere Weise finanzielle Notlagen 

von Opfern von Gewaltdelikten sowie deren Angehörigen nicht behoben oder gelindert 

werden können.  

  

3. Das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz dazu anzuhalten möglichst zeitnah, im 

Einvernehmen mit dem Ausschuss für Recht, Verfassung und Verbraucherschutz eine 

Richtlinie zur Umsetzung und Ausgestaltung des Opferhilfsfonds Sachsen-Anhalt zu be-

schließen. Diese Richtlinie soll Regelungen und Verfahrenskriterien festlegen wie den 

Opfern und/oder ihren Angehörigen möglichst unbürokratisch Leistungen aus dem Op-

ferhilfefonds gewährt werden.  
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Begründung 

 

Durch Gewaltdelikte jeglicher Art, insbesondere jedoch durch schwere Gewaltstraftaten, 

verändert sich das Leben der Opfer von einem auf den anderen Moment. Derartige Taten 

fügen nicht nur den Opfern, sondern auch den ihnen nahestehenden Personen schwere kör-

perliche und seelische Verletzungen zu, die - wenn überhaupt - erst nach Jahrzehnten ver-

heilen.  

 

Von Gewaltstraftaten betroffen sind neben den eigentlichen Opfern immer auch ihre Ange-

hörigen. Besonders schwer zu ertragen ist es für die Angehörigen, wenn das Opfer einer sol-

chen Tat verstirbt. In den ersten Tagen und Wochen des Entsetzens und der Niedergeschla-

genheit sind Opfer und Angehörige in besonderem Maß auf praktische Hilfe angewiesen. 

Auch der Staat steht in der Pflicht, den Opfern und Angehörigen als Mitglieder unserer Ge-

sellschaft und Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes beizustehen. Das Land Sachsen-

Anhalt sieht sich einer umfangreichen Opferschutz- und Präventionspolitik verpflichtet, so-

dass sich der Opferhilfefonds als ein Ausdruck von Verantwortung, Solidarität, Mitgefühl und 

Nächstenliebe gegenüber von Gewaltstraftaten betroffenen Mitgliedern unserer Gesell-

schaft, die einen schweren Schicksalsschlag erlitten haben, versteht.  

 

Ziel ist, dass Opfer von Gewaltakten schnell unbürokratisch Hilfe erhalten. Die Hilfeleistung 

aus dem beim Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz einzurichtenden Opferhilfs-

fonds soll ausschließlich natürlichen Personen zugutekommen. Dabei richtet sich das Ange-

bot sowohl an die Bürgerinnen und Bürger des Landes Sachsen-Anhalt als auch an Personen, 

die von Gewaltdelikten in Sachsen-Anhalt betroffen sind. Hilfeleistungen werden nur dann 

gewährt, wenn die Tatfolgen nicht bereits auf andere zumutbare Weise in absehbarer Zeit 

nach dem Schadensereignis abgemildert oder behoben werden. Entsprechend ihrem Cha-

rakter als Akt der Verantwortung, Solidarität und Mitmenschlichkeit zählt eine solche Geld-

leistung weder als zu versteuerndes Einkommen noch wird sie bei der Berechnung gesetzli-

cher Entschädigungsleistungen berücksichtigt. Sie wird, weil menschliches Leid nicht teilbar 

ist, grundsätzlich unabhängig von der materiellen Bedürftigkeit der Betroffenen gewährt. Ein 

Rechtsanspruch auf Leistungen aus dem Opferhilfsfonds besteht nicht. 
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