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Folgen häuslicher Gewalt lassen sich berechnen

Die Auswirkungen von Gewalt, insbe

sondere von häuslicher Gewalt, sind

nicht auf die unmittelbar betroffenen

Personen begrenzt. Die negativen

Konsequenzen reichen über das per

sönliche Schicksal hinaus auf das sozi

ale Umfeld sowie die Gesellschaft

selbst und können sich nachhaltig über

mehrere Generationen auswirken. Das

persönliche Leid der Betroffenen, der

Kinder und des Beziehungsumfeldes

kann nicht durch monetäre Werte er

fasst werden.

Aber die aus der Gewalt resultierenden

Folgen können monetär erfasst werden.

In der Kostenstudie zu häuslicher Gewalt

von Sylvia Sacco1 werden bezifferbare

Ausgaben untersucht. Sacco unterschei

det zwischen direkt bestimmbaren Kos

ten (Ausgaben in den Bereichen Polizei,

Justiz und Gesundheitswesen), indirekt

greifbaren Kosten (Arbeitslosigkeit, Ver

lust individueller Produktivität und zu

behandelnde Traumata) sowie nicht

greifbaren Kosten (Verlust individueller

Lebensqualität).

Sacco kommt zu dem Ergebnis, dass

jährlich insgesamt 3,8 Milliarden Euro

für die Folgen häuslicher Gewalt anfal

len. Diese Summe ergibt sich aus zu

rückhaltender Rechnung!

Erste Empfehlungen Saccos gehen da

hin, die Transparenz weiterer Kosten

faktoren herzustellen sowie bundesweit

die finanziellen Mittel zu verstetigen

und zu erhöhen, die der Prävention und

der Beratung Betroffener dienen. Hier

zu zählen auch Aufnahmestellen für die

von Gewalt Betroffenen, um ihnen den

Ausstieg aus der Gewalt zu ermögli

chen.

Kosten und individuelles Leid können

durch die Stärkung von Prävention ver

ringert werden. Dazu gehört auch die

Enttabuisierung des Themas, an der

der AK Häusliche Gewalt des PRO ar

beitet. Häusliche Gewalt tritt in jeder

sozialen Schicht und in jedem ethni

schen, kulturellen und religiösen Kon

text auf. Mehrheitlich sind Frauen und

Kinder durch häusliche Gewalt betrof

fen und mehrheitlich werden die Part

ner/Väter als Täter identifiziert. Eine

ausreichende kritische Öffentlichkeit

für das Thema ist schwer herzustellen,

da sich häusliche Gewalt vor allem im

Privaten abspielt. Damit kommt dem

sozialen Nahraum betroffener Perso

nen die besondere Verantwortung zu,

bei einem Verdacht auf häusliche Ge

walt einzugreifen.

Jenseits dessen muss häusliche Gewalt

von allen geächtet werden – zu jeder

Zeit.

Bürger*innen, staatliche Stellen, ge

meinnützige Vereine, Unternehmen –

alle sind aufgerufen, Stellung zu be

ziehen. Der AK Häusliche Gewalt des

PRO ermöglicht jährlich am 25.11.,

dem Internationalen Tag gegen Gewalt

an Frauen, Stellung zu beziehen.

1 Sacco, Sylvia: Häusliche Gewalt. Kosten

studie für Deutschland. Gewalt gegen Frauen

in (ehemaligen) Partnerschaften. Branden

burgische Technische Universität 2017

„Gewalt gegen Frauen ist leider immer noch ein weit verbreiteter Verstoß gegen
die Menschenrechte, den ich verurteile. Es besteht nach wie vor gesellschafts-

politischer und juristischer Handlungsbedarf. (…)“

Jürgen Krogmann, Oberbürgermeister Stadt Oldenburg, Schirmherr des PRO, 2015
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Die nächsten Termine

Der Arbeitskreis (AK) Häusliche Ge

walt wurde 2013 eingerichtet, um dem

Thema in der Arbeit des PRO Konti

nuität zu verleihen. Ziel des Arbeits

kreises ist es, häusliche Gewalt zu

enttabuisieren sowie ausgewählte Be

rufsgruppen und Bürger*innen für die

Relevanz des Themas zu sensibilisie

ren. Darüber hinaus wird über die Fol

gen häuslicher Gewalt aufgeklärt.

In dem AK wirken mit: das Autonome

Frauenhaus, das Gleichstellungsbüro,

eine Allgemeinmedizinerin, die GSG,

die Beratungsstelle Olena, die Ge

schäftsstelle PRO.

Der AK Häusliche Gewalt nutzt jähr

lich am 25.11. den Internationalen Tag

gegen Gewalt an Frauen, um ausge

wählte Personenkreise um Stellung

nahme gegen häusliche Gewalt zu

bitten. 2017 haben Vertreter*innen re

ligiöser Gemeinden in Oldenburg an

der Aktion teilgenommen. Die State

ments sind hier zu finden: https://prae

ventionsratoldenburg.de/rahmen.php?

id=10605

Der AK organisiert regelmäßig Infor

mationsveranstaltungen, mal für Fach

kräfte aus Erziehungsinstitutionen,

mal für Ärzte und Ärztinnen in Ko

operation mit dem Ärzteverein zur Be

kanntmachung der lokalen Anlauf

stellen für Opfer und Täter*innen

häuslicher Gewalt, mal für ein breites

Publikum im Rahmen eines Oldenbur

ger Präventionstages, um die Bür

ger*innen Oldenburgs über die

Auswirkungen und Reichweiten häus

licher Gewalt aufzuklären.

Der aktuelle Jahresbericht des PRO ist
als gedruckte Version in der Geschäfts
stelle zu bekommen sowie als Down
load zu finden unter
https://praeventionsratoldenburg.de/
pdf/PRO_Jahresbericht_2017.pdf

Das Engagement des AK Häusliche Gewalt

Im Februar 2017 standen Frauen* und

Mädchen* mit Beeinträchtigung im

Mittelpunkt von „One Billion Rising“.

Sie erfahren doppelt so häufig Gewalt

wie Frauen* und Mädchen* ohne Be

einträchtigung.

Dazu sagte Eka Oehne vom Verein Se

GOld e. V.: „Es ist unvorstellbar, wie

viele Mädchen und Frauen immer

noch tagtäglich von sexualisierter und

häuslicher Gewalt, Zwangsheirat, Ge

nitalverstümmelung oder Zwangspro

stitution betroffen sind. Das sind keine

Bagatelldelikte. Gewalt gegen Frauen

und Mädchen ist ein Verstoß gegen die

Menschenrechte. Laut EUParlament

haben 80% der Frauen und Mädchen

mit Beeinträchtigung Gewalt erfah

ren“. Zu den Täter*innen zählten Ver

wandte ebenso wie Pflegepersonal,

Mitschüler*innen und Kolleg*innen.

„Die Opfer glauben oft, auf die Täter

angewiesen zu sein oder die Übergriffe

nicht beweisen zu können“, erklärte

Oehne. Zudem würden Ärzt*innen die

Verletzungen nicht als Tatfolgen er

kennen. Auch bei häuslicher Gewalt

finden Frauen mit Beeinträchtigung

weniger leicht Hilfe als nichtbeein

trächtigte Frauen. „In ganz Deutsch

land gibt es lediglich 38 barrierefreie

Zimmer in Frauenhäusern, nur 0,6%

der betroffenen Frauen können aufge

nommen werden. Deshalb fordern wir

mehr behindertengerechte Unterkünfte

in den Frauenhäusern.“

Die Leitidee des PRO „Schau hin! Sag

was! Tu was!“ hat hier besonders gro

ße Bedeutung: Nur wenn klar und

deutlich gesagt wird, dass häusliche

Gewalt nicht toleriert wird, kann diese

Gewalt verhindert werden.
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