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Wenn daas eigene Zuhause
Z
nnicht sicher ist – Gew
walt in Paaarbeziehu
ungen
Bunndesfrauennministeriin Manuella Schwessig und BK
KA-Präsiddent Holgeer Münch
sstellen Kriiminalstattistische A
Auswertun
ng zu Gewalt in Parttnerschafteen vor
Heutte (Dienstagg) haben Bundesfraue
B
enministerin
n Manuela Schwesig uund der Präsident dess
Bunddeskriminallamtes (BKA
A) zum erssten Mal Zaahlen vorgeestellt, die eeinen Einblick darüberr
bieteen, in welchhem Umfan
ng und mit w
welchen Au
usprägungen
n Gewalt inn Paarbezieehungen beii
der P
Polizei bekaannt wird.

mals liegt eine
e
detaillierte Aufberreitung vor, die zeigt, in welcherr Beziehung
g Täter undd
Erstm
Opfeer stehen, welche Delikte passsieren. Leider wird deutlich: M
Mord und Totschlag,,
Sexuualdelikte, Körperverlet
K
tzungen undd Stalking kommen
k
niccht selten inn Beziehung
gen vor.

Die kkriminalstattistische Au
uswertung ddes BKA beestätigt: Meeist sind es FFrauen (82%
%), die vonn
Partnnerschaftsgeewalt betrofffen sind. Faast die Hälffte von ihnen lebte zum
m Tatzeitpun
nkt mit dem
m
Täterr in einem Haushalt
H
(49
9%).

BKA‐‐Pressestelle
V. i. SS. d. P.: Markuss Koths, Pressesprecher
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„Häuusliche Gew
walt gegen Frauen,
F
geggen Männerr, gegen Kiinder ist keiine Privatsaache. Es istt
eine Straftat – und
u sie musss entsprecheend verfolg
gt werden. Gewalt,
G
die ooft in den eigenen
e
vierr
n einem Ortt, wo man sich eigentlich sicher füühlen sollte – ist leiderr
Wännden stattfinndet, also an
für vviele Frauenn Realität. Dieses Tabbu, darüberr nicht zu sprechen,
s
m
muss weiter gebrochenn
werdden. Zum errsten Mal wurden
w
nun Zahlen ausg
gewertet sp
peziell zu diiesem Them
ma“, machtee
Bunddesfrauenministerin Maanuela Schw
wesig deutliich.

„Gew
walt gegen Frauen hatt viele Gessichter“, sag
gt BKA-Prääsident Hollger Münch
h. „In einerr
erstm
mals erstelltten Auswerrtung der beei der Polizzei registrieerten Fälle hhaben wir festgestellt,,
dass sie über subtile
s
Form
men wie D
Demütigung
gen, Beleidiigungen unnd Einschücchterungen,,
psychhischen, phhysischen und
u sexuelleen Misshan
ndlungen biis hin zu V
Vergewaltig
gungen undd
Tötuungen reichtt. Ebenso muss
m
man von einem
m nicht unerrheblichen Dunkelfeld
d ausgehen..
Dennn Opfer häuuslicher Gew
walt empfinnden ihre Situation
S
oft
ft als ausweeglos, sie werden
w
nichtt
bemeerkt und siee machen sicch nicht bem
merkbar. Hiier sind neb
ben den Straafverfolgungsbehördenn
vor aallem staatlliche und niichtstaatlichhe Institutio
onen gefrag
gt, Opfern m
mit Hilfsang
geboten zurr
Seitee zu stehen. Partnerschaaftsgewalt ddarf keinen Platz in unsserer Geselllschaft habeen!“

Zu den Zahlen:

w
durch ihre Partnner oder Ex
x-Partner in
nsgesamt 1227.457 Personen Opferr
Im Jaahr 2015 wurden
von Mord unnd Totschlaag, Körperrverletzungen, Vergew
waltigung, sexueller Nötigung,,
Bedrrohung und Stalking, daavon knappp 82% Fraueen.

Das sind über 104.000
1
Fraauen, die voon Partnersschaftsgewaalt betroffenn waren. Geemessen ann
der G
Gesamtzahl weiblicher Opfer in deen Bereicheen
Mordd und Totscchlag, Körperverletzunng, Vergewaaltigung, sex
xueller Nöttigung, Bedrrohung undd
Stalkking ist das ein Anteil von
v 36%.
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In 20015 wurden in Deutsch
hland Frauenn Opfer von
n Partnersch
haftsgewalt
o

von vorssätzlicher einfacher Körrperverletzu
ung: über 65
5.800,

o

von Bedrrohung: übeer 16.200,

o

von gefäährlicher Kö
örperverletzzung: über 11.400,

o

von Stalkking: über 7.900,
7

o

von Morrd und Totscchlag: 331.

Bei V
Vergewaltiggung und seexueller Nöötigung in Partnerscha
P
ften sind diie Opfer zu
u fast 100%
%
weibblich, bei Staalking und Bedrohung
B
in der Partn
nerschaft sind es fast 990%. Bei vo
orsätzlicher,,
einfaacher Körpeerverletzung
g sowie bei Mord und Totschlag
T
in
n Paarbeziehhungen sind
d es 80%.

Bei deliktsspezzifischer Beetrachtung ist festzusstellen, dasss der größßte Anteil der Opferr
partnnerschaftlichher

Gewalt,

gemesssen

an

der
d

Opferg
gesamtzahl

in

den

einzelnenn

Strafftatenbereichhen, im Jaahr 2015 soowohl bei den
d Frauen
n als auch bei den Männern
M
auff
Nachhstellung (S
Stalking) enttfiel (Anteill bei den weeiblichen Opfern
O
46,7%
%, bei den männlichen
m
n
20,9%
%), gefolgt von Mord und Totschhlag (Anteil bei den weiblichen
w
O
Opfern 43,7
7%, bei denn
männnlichen 5,1%
%) sowie vo
orsätzlicherr einfacher Körperverle
K
etzung (Antteil bei den weiblichenn
Opfeern 39,4%, bei
b den män
nnlichen 6,44%).

Bunddesfrauenministerin Scchwesig erkklärt dazu: „Wir
„
brauch
hen diese Z
Zahlen, denn
n sie helfenn
dabei, häuslichee Gewalt sicchtbar zu m
machen. Sie helfen
h
auch
h, Maßnahm
men zur Präv
vention undd
Bekäämpfung voon häuslicheer Gewalt zzu entwickeeln. Sie sind
d zugleich eein Indikato
or dafür, inn
welchem Umfaang sich Opfer
O
trauuen, Hilfe bei Polizeei und Juustiz zu su
uchen. Diee
Bunddesregierung räumt dem
m Schutz voor Gewalt höchste
h
Priorität ein.“

Mit ddem Hilfeteelefon „Gew
walt gegen Frauen“ un
nter 08000 116 016 wiird betroffenen Frauenn
seit 22013 eine bundesweite
b
e 24 Stundeen-Beratung
g angeboten, die kostennlos eine an
nonyme undd
niedrrigschwelligge Erstberattung in 15 S
Sprachen erm
möglicht.

Weittere Informaationen erhaalten Sie unnter:
www
w.bka.de undd www.hilffetelefon.de
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