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Häusliche Gewalt in der Pandemie bekämpfen

MONIKA REMÉ1

Die Gewaltschutzambulanz der Berliner Charité untersucht und dokumentiert 
Verletzungen von Gewaltbetroffenen niedrigschwellig und kostenfrei. Im ersten 
Corona-bedingten Lockdown im Frühling 2020 suchten weniger Betroffene die 
Ambulanz auf. Dafür stieg laut Medienberichten der Schweregrad der registrierten 
Verletzungen: Würgemale am Hals und Mittelgesichtsbrüche wie Brüche der Au-
genhöhle oder des Kiefers sind dafür Beispiele (ntv 2020). Mit den Lockerungen 
stiegen die Fallzahlen wieder und übertrafen das Vorjahresniveau. Im Lockdown 
blieben vor allem jene Betroffene aus, die Verletzungen dokumentieren lassen, aber 
(noch) nicht zur Anzeige bereit sind.
Die – wenngleich tentativen – Daten (vgl. BAFzA 2020, international: UN Women 
2020a), erste Studien (Steinert/ Ebert 2020, für Großbritannien: Davidge 2020) und 
die Praxiserfahrung im Hilfesystem bestätigen die Warnungen der Expert*innen: 
Häusliche Gewalt steigt im Zusammenhang mit Ausgangsbeschränkungen, sozia-
lem Stress und wirtschaftlicher Unsicherheit an bzw. eskaliert. Gleichzeitig bleiben 
ohne soziale Kontakte selbst sichtbare Spuren der Gewalt unsichtbar und für Betrof-
fene ist es schwieriger, Kontakt zum Hilfesystem aufzunehmen bzw. sich aus der 
Situation zu lösen. 
Das erklärt auch das heterogene Bild in den EU-Staaten: Während in einigen die Anrufe 
bei Hilfetelefonen stark gestiegen sind, beobachteten andere einen Einbruch zu Beginn 
des Lockdowns (UNODC 2020; EPRS 2020). In Frankreich betrug der Anstieg der 
angezeigten Vergewaltigungen in 2020 11%, bei der innerfamiliären Gewalt 9% (taz 
2021). In Großbritannien hat fast die Hälfte der Frauen und Mädchen in der Pandemie 
digitale Gewalt erfahren (Glitch/EVAW 2020, siehe Strick in diesem Heft). Zudem ist 
von einer Verschärfung der Lage für Frauen in besonders vulnerablen Situationen aus-
zugehen. Dazu gehören wohnungslose Frauen (BIK 2021, 11), geflüchtete Frauen, die 
in Lagern leben und deshalb stärker gefährdet sind (medica mondiale 2020; UNHCR 
2020) oder Frauen mit Behinderungen, die allgemein überdurchschnittlich von sexua-
lisierter Gewalt und Gewalt im Nahbereich betroffen sind (Schröttle et. al. 2014). 
Zugleich war das Hilfesystem – in Deutschland und Europa – bereits vor der Pan-
demie überlastet und unterfinanziert. Frauenhäuser und Beratungsstellen mussten 
Hygienekonzepte einführen, was die raren Frauenhausplätze weiter verknappte, und 
auf digitale Kommunikation umstellen – ohne dafür zunächst die erforderlichen Mit-
tel zu erhalten.

https://doi.org/10.3224/feminapolitica.v30i1.12

04_FP_01_21_Tagespolitk.indd   11704_FP_01_21_Tagespolitk.indd   117 31.05.2021   15:38:0431.05.2021   15:38:04


	FemPol-2021-1-12-Reme-Haeusliche-Gewalt-Pandemie

