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Siebtes Zürcher Präventionsforum – 
Häusliche Gewalt

I. Einleitung

Sowohl die Behörden als auch die Bevölkerung werden 
immer mehr auf die Thematik «Häusliche Gewalt» sensi-
bilisiert. Unter diesem Begriff versteht man «die Anwen-
dung oder Androhung von Gewalt unter Paaren in beste-
hender oder aufgelöster ehelicher oder partnerschaftli-
cher Beziehung, zwischen Eltern (auch Stief-/Pflegeel-
tern) und Kind oder zwischen weiteren Verwandten».1 
Wirft man einen Blick auf die Polizeiliche Kriminalstatis-
tik des Bundes (PKS) für das Jahr 2013, so kann mit 16’496 
Fällen registrierter Straftaten im Bereich der häuslichen 
Gewalt die Brisanz dieser Problematik kaum ignoriert 
werden. Wurden im Jahr 2012 noch 15’810 Fälle von 
häuslicher Gewalt registriert, konnte im Folgejahr eine 
Zunahme von 686 Fällen bzw. 4 % verzeichnet werden. 
Handelt es sich bei diesen Fallzahlen lediglich um die 
polizeilich registrierten Fälle häuslicher Gewalt, ist ne-
benbei von einer viel höheren Dunkelziffer auszugehen. 
Wie schwer es ist, in dieses Dunkelfeld vorzustossen, 
zeigte u.a. auch das diesjährige siebte Zürcher Präventi-
onsforum2 unter der Leitung von Prof. Dr. iur. ChriStiAn 
SChwArzeneGGer, Professor für Strafrecht, Strafprozess-
recht und Kriminologie an der Universität Zürich, und 
Oblt rolf näGeli, Chef des Kommissariats Prävention 
und Kommunikation der Stadtpolizei Zürich. Dieses 
setzte sich zum Ziel, einerseits aufzuzeigen, welche Op-
ferrisiken im Bereich der häuslichen Gewalt bestehen so-
wie andererseits der Frage nachzugehen, wie sich solche 
Risiken minimieren bzw. solche Straftaten verhindern 
lassen.

II. Statistik und Massnahmen

Nach der Forumseröffnung durch Oberst DAniel blumer, 
Polizeikommandant der Stadtpolizei Zürich, vermittel-
ten Prof. Dr. iur. ChriStiAn SChwArzeneGGer sowie MSc 
mirJAm loewe-bAur, lic. phil. rAhel fiSChbACher und 
MLaw JASmine StöSSel, Wissenschaftliche Mitarbeiterin-
nen am Kriminologischen Institut der Universität Zü-
rich, einen Überblick über die Gewaltschutzgesetze in 
der Schweiz. Seit den 1960er Jahren wurden die rechtli-
chen Instrumentarien im Bereich des Persönlichkeits-

* MLaw, wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl von Prof. Dr. 
iur. Christian Schwarzenegger für Strafrecht, Strafprozessrecht und 
Kriminologie, Universität Zürich.
** BLaw, wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl von Prof. Dr. 
iur. Christian Schwarzenegger für Strafrecht, Strafprozessrecht und 
Kriminologie, Universität Zürich.
1 Vgl. Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), Jahresbericht 2013 unter: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publika 
tionen.html?publicationID=5512 (besucht im Mai 2014).
2 Die Beiträge der Tagung werden (voraussichtlich Ende August 
2014) von Schulthess Juristische Medien AG Zürich in der «Europa 
Institut-Reihe» publiziert. 

schutzes stetig ausgebaut. Wurde anfangs mittels Opfer-
befragungen versucht, einen Überblick über die Proble-
matik zu gewinnen, zielte man sodann durch «Unterstüt-
zung von unten» in Form von Frauenhäusern sowie 
Opferorganisationen darauf hin, dieses Problem in An-
griff zu nehmen. Infolgedessen wandte sich auch die Kri-
minologie immer mehr den Aspekten der Opferfor-
schung, der sog. Viktimologie, zu.
Aufschluss über die Situation im Bereich häuslicher Ge-
walt in der Schweiz geben zunächst verschiedene Hell-
feldstatistiken, wie die PKS, aber auch kantonale3 sowie 
alternative Statistiken, wie z.B. SUVA-Daten. Allen Hell-
feldstatistiken ist gemein, dass sie die über einen be-
stimmten Zeitraum institutionell erfassten Straftaten 
ausweisen, weshalb solche Statistiken sichtlich von ver-
schiedenen Selektionseinflüssen wie bspw. dem Anzei-
geverhalten der Opfer mitbestimmt werden. Mit 4’798 
registrierten Fällen im Jahr 2013 zählten Tätlichkeiten zu 
den am häufigsten verübten Straftaten häuslicher Ge-
walt, gefolgt von 4’244 Drohungen, 2’391 Beschimpfun-
gen sowie 2’190 einfachen Körperverletzungen. Auch die 
kantonalen Statistiken zur häuslichen Gewalt verzeich-
nen ähnliche Deliktserhebungen, die sich vergleichswei-
se kaum von der PKS unterscheiden.4 Allgemein kann 
anhand der Hellfeldstatistiken gesagt werden, dass deut-
lich mehr Frauen Opfer von häuslicher Gewalt werden 
– im Jahr 2013 lag der Anteil bei 74,8 %. Darüber hinaus
wird ersichtlich, dass sich in rund 3⁄4  aller Fälle das Op-
fer und der Täter im Tatzeitpunkt in einer bestehenden
oder ehemaligen Paarbeziehung befanden. Auch die in
der Schweiz durchgeführten Dunkelfeldbefragungen,
welche die Diskrepanz zwischen den institutionell regis-
trierten Straftaten (sog. Hellfeld) und den vermutungs-
weise begangenen Straftaten aufzudecken versuchten,
bestätigten diese Erkenntnisse.5 Betreffend die Eigen-
schaften des Täters konnte anhand der Dunkelfeldbefra-
gungen festgestellt werden, dass tendenziell mehr Nicht-
Schweizer, die vermehrt Risikofaktoren wie z.B. finanzi-
ellen Schwierigkeiten, prekären Arbeitsbedingungen
und ungünstigen Wohnverhältnissen ausgesetzt sind, als
Täter häuslicher Gewalt auftreten. Ebenso steigern ex-
zessives Trinken oder eigene Gewalterfahrungen durch
die Familie im Kindesalter das Risiko, selbst als Täter
häuslicher Gewalt in Erscheinung zu treten.
Im Bereich der häuslichen Gewalt kommt den gewalt-
schutzrechtlichen Massnahmen nach dem jeweiligen 
kantonalen Polizeirecht eine bedeutende Rolle zu, ver-
mögen doch lediglich diese kantonalen Gewaltschutzar-
tikel die Deeskalation einer akuten Gewaltsituation zu 
bewirken. Seit dem 1. Juli 2007 bestimmt Art. 28b Abs. 4 
ZGB, dass im Krisenfall die sofortige Ausweisung der 

3 Für den Kanton Zürich ist z.B. die GSG-Statistik der Interven-
tionsstelle gegen Häusliche Gewalt (IST) massgebend.
4 Vgl. z.B. Polizeiliche Kriminalstatistik des Kantons Solothurn 
 unter: http://www.so.ch/departemente/inneres/polizei/statistik 
/kriminalstatistik.html (besucht im Mai 2014).
5 Vgl. luCienne Gillioz et al., Domination et violence envers la 
femme dans le couple, Lausanne 1997; mArtin killiAS/mAthieu 
Simonin/JACqueline De PuY, Violence experienced by women in 
Switzerland over their lifespan, Results of the International Violence 
against Women Survey (IVAWS), Bern 2005.
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sammenspiel verschiedener Akteure sowie einer inter-
professionellen und interkantonalen Vernetzung in Form 
von interkantonalen Fallkonferenzen erreichbar.9 Die 
grösste Hürde stellt dabei die rechtliche Grundlage für 
einen Datenaustausch unter den involvierten Fachstellen 
dar, womit ein umfassender Wissens- und Erfahrungs-
austausch ermöglicht und somit ein einheitliches Kon-
zept zum Thema Bedrohungsmanagement bei häuslicher 
Gewalt geschaffen werden kann. 
Oberstlt hAnS ruDolf Von rohr, Stv. Kommandant und 
Chef der Sicherheitsabteilung der Kantonspolizei Solo-
thurn, präsentierte die interdisziplinäre Zusammenar-
beit in der Prävention von häuslicher Gewalt und das 
schweizweit erste kantonale Bedrohungsmanagement 
(KBM) des Kantons Solothurn, welches in diesem Be-
reich als federführendes Beispiel hervorzuheben ist. Mit-
hilfe fach- und institutionsübergreifender Teams und 
Netzwerken10 versucht das KBM u.a. schwere Gewaltak-
te und Wiederholungstaten im Bereich häuslicher Ge-
walt zu verhindern. Der Aufbau eines solchen KBMs 
gliedert sich in Risikosensibilisierung, Vernetzung und 
Aufbau von Fachkompetenz in den einzelnen beteiligten 
Institutionen. Ziel ist es, das Risikopotential frühzeitig zu 
erkennen und dementsprechend zu handeln. Diese Her-
ausforderung des Erkennens, Einschätzens und Entschär-
fens gliedert sich in fünf Phasen: 1. Bedrohung erkennen, 
2. Bewertung der Warnsignale, 3. Reaktion, Schutz und 
Aufklärung, 4. Informationen sammeln und analysieren 
sowie 5. Risikopotential durch systematisches, lokal ver-
netztes Fallmanagement entschärfen. In der praktischen 
Umsetzung ist die Fachstelle des KBMs Solothurn mit 
verschiedenen Ämtern, Behörden und Institutionen 
vernetzt,11 denen rund 180 geschulte Ansprechpersonen 
angehören. Die Meldung der Fälle erfolgt mittels Formu-
lar an die Fachstelle KBM. Diese Datenweitergabe bzw. 
das Melderecht an die Kantonspolizei (Kapo SO) sowie 
die Befugnisse des KBMs werden in §§ 35bis ff. KapoG 
SO12, § 19 Gesundheitsgesetz13 und § 21 PolDaVo14 gere-
gelt. Demnach ist die Kapo SO befugt, Gefährdende zu 
mahnen, potentielle Opfer zu orientieren sowie Daten zu 
erheben und weiterzugeben, insb. Wegweisungen und 
Rückkehrverbote der Bewährungshilfe sowie der Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehörde zu melden. Die 
Durchführung Letzterer erfolgt am häufigsten, gefolgt 
von Gefährderermahnungen und Opferorientierungen. 
In rund 15 % der Fälle wird keine Massnahme in An-
spruch genommen. Weiter wurde durch das Kernteam 
des KBMs aus verschiedenen Analysesystemen zur Risi-
koeinschätzung (u.a. DyRiAS, Jaca-Modell und Schutz-
faktorenmodell) eine eigene «Kriterien-Liste» erstellt. 

9 Für weitere Hinweise siehe Gutachten von mAriAnne SChwAnDer 
unter: http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00012/00196/
index.html?lang=de (besucht im Mai 2014).
10 Der interdisziplinären Projektorganisation gehören u.a. Juristen, 
Ärzte, Polizisten und Datenschutzbeauftragte an.
11 Die Ansprechpersonen befinden sich an Fachhochschulen, Spi-
tälern, Schulen, Amtsstellen, in Gemeinden und bei der Opferhilfe 
häuslicher Gewalt.
12 BGS 511.11. Die Gesetze des Kantons SO sind abrufbar unter: 
http://so.clex.ch/frontend/texts_of_law (besucht im Mai 2014).
13 BGS 811.11.
14 BGS 511.13.

verletzenden Person aus der gemeinsamen Wohnung 
verfügt werden kann. Bezweckt werden soll die sofortige 
Reaktion sowie Intervention in akuten Bedrohungssitua-
tionen, u.a. im familiären bzw. häuslichen Umfeld. Den 
Kantonen steht es darüber hinaus frei, weiterreichende 
Massnahmen vorzusehen. Von dieser Möglichkeit wurde 
verschiedentlich Gebrauch gemacht. Als Massnahmen 
nebst der Wegweisung wurde insb. ein Betretungs- und 
Rayonverbot eines durch die Polizei bezeichneten Gebie-
tes sowie ein Kontaktverbot mit der gefährdeten Person 
in Betracht gezogen. Als ultima ratio kann die gefährden-
de Person für max. 24 Stunden in Polizeigewahrsam ge-
nommen werden. Im Kanton Zürich wurden für das Jahr 
2013 z.B. 1’081 Verfügungen auf Grundlage des Gewalt-
schutzgesetzes6 erlassen, davon 1’004 Verfügungen ge-
gen Männer und lediglich 77 Verfügungen gegen Frauen.

III. Risikoeinschätzung

Lic. phil. SonJA müller, Psychologin, MSc Criminology 
and Criminal Justice und Leiterin der Fachstelle Bedro-
hungsmanagement der Stadtpolizei Zürich, stellte die 
Risikoeinschätzungsinstrumente der Stadtpolizei Zürich 
vor, mittels derer eine Eskalation der Gewalt zu verhin-
dern und Anzeichen für mögliche Gewalttaten im Poli-
zeialltag zu erkennen versucht werden. Die Risikoanaly-
se gliedert sich in drei Schritte, beginnend mit einem 
«Screening» der Situationslage mithilfe von ODARA7, 
wobei mittels Beantwortung von 13 sog. «items» (Fra-
gen) das Risiko für eine zukünftige häusliche Gewalttat 
ermittelt werden soll. Sofern ein erhöhtes Risiko für 
häusliche Gewalt prognostiziert wird, erfolgt in einem 
zweiten Schritt, wiederum mittels dafür entwickelten 
Modellen (DVRAG, DyRiAs Intimpartner, Pyrami den-
modell)8, eine vertiefte Risikoanalyse mit dem Ziel, die 
Risikoeinschätzung zu präzisieren und die spezifischen 
Risikofaktoren zu identifizieren. Schliesslich wird je nach 
Ergebnis der Bedrohungsanalyse ein Massnahmenmana-
gement verfügt bzw. entschieden, ob Handlungsbedarf 
besteht und wenn ja, in welchem Umfang.

IV. Kriminalprävention und 
Bedrohungsmanagement

Wie wichtig ein nationales Bedrohungsmanagement im 
Bereich der häuslichen Gewalt ist und wo diesbezüglich 
noch Handlungsbedarf besteht, zeigte mArtin boeSS, Ge-
schäftsleiter der Schweizerischen Kriminalprävention 
(SKP), auf. Ziel des Bedrohungsmanagements ist es, 
durch schweizweit vernetzte Massnahmen Gefahrenla-
gen wahrnehmen, die Schweregrade angekündigter Ge-
walt einschätzen und die Gewalt sodann abwenden zu 
können. Diese Bestrebungen sind jedoch nur mittels Zu-

6 LS 351. Die Gesetze des Kantons ZH sind abrufbar unter: http://
www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze.html (be-
sucht im Mai 2014).
7 ODARA (Ontario Domestic Assault Risk Assessment), für nähere 
Informationen siehe http://odara.waypointcentre.ca/ (besucht im 
Mai 2014).
8 DVRAG (Domestic Violence Risk Appraisal Guide); DyRiAS 
Intimpartner (Dynamisches Risiko-Analyse-System).
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V. Parlamentarische Vorstösse

Dr. iur. luCY keller läubli, Mitarbeiterin im Fachbereich 
Rechtsetzungsprojekte und -methodik im Bundesamt für 
Justiz, stellte verschiedene Projekte des Bundesamtes 
vor.18 Häusliche Gewalt tritt als typisches Querschnitts-
thema einiger Bundesämter in Erscheinung, wobei insb. 
seit dem Jahr 2009 verschiedenste Entwicklungen in die-
sem Bereich erfolgten. Hervorzuheben ist u.a. der Bericht 
des Bundesrates (BR) vom 27. Februar 2013 in Erfüllung 
des Postulats Fehr 09.387819, welches beabsichtigt, die 
Anzeigequote von Opfern zu steigern. Als Folgearbeiten 
zu diesem Postulat hat der BR dem EJPD aufgetragen, 
gemeinsam mit den Kantonen bestimmte Ziele zu verfol-
gen, wie z.B. die Stärkung der OHG-Beratungsstellen, 
Verbesserung der Information über Opferhilfe und ge-
zielte Weiterbildung bestimmter Personengruppen. Die-
se Folgearbeiten werden bis Ende 2014 mit einem Bericht 
an den BR schliessen und eine Vorbereitungstätigkeit zur 
Evaluation des OHGs 2014/2015 bilden. Diese Evaluati-
on soll u.a. die Fragestellung der Weiterleitung der Op-
ferdaten durch die Polizei an Beratungsstellen untersu-
chen. Des Weiteren ist eine Evaluation bzw. Revision von 
Art. 55a StGB20 im Gange.21 Zudem wurde auf die bis 
Ende 2014 abzuschliessende Evaluation von Art. 28b 
ZGB hingewiesen, mit der Hauptfrage nach der prakti-
schen Bewährung des Gewaltschutzartikels.22 Darüber 
hinaus unterstreichen weitere aufgezeigte Vorstösse, 
dass das Parlament hinsichtlich häuslicher Gewalt und 
Opferschutz momentan sehr aktiv ist.

VI. Weitere Aspekte

Ob Intimizide, d.h. Tötungsdelikte des Intimpartners, 
präventabel sind und wie die Eskalationsdynamik in 
Paarbeziehungen aussieht, erklärte Prof. Dr. phil. luiSe 
Greuel, Rektorin der Hochschule für Öffentliche Verwal-
tung in Bremen. In der Schweiz wurden vergangenen 
Jahres laut PKS rund 24 vollendete sowie 44 versuchte 
Tötungsdelikte im Zusammenhang mit häuslicher Ge-
walt registriert, was gesamthaft gesehen einem Anteil 
von 41 % bei vollendeten bzw. 29 % bei versuchten Tö-
tungsdelikten entspricht. Verglichen mit den anderen, im 
Rahmen der häuslichen Gewalt verzeichneten Straftaten 
kommen Tötungsdelikte in Paarbeziehungen sowohl in 
der Schweiz als auch in Deutschland extrem selten vor. 
Die unter Leitung von Prof. Greuel durchgeführte Evalu-
ationsstudie zu häuslicher Gewalt in Nordrhein-West-
fahlen ergab den interessanten Aspekt, dass Gewalteska-
lationen im Vorfeld eines Intimizids eher die Ausnahme 
darstellen. Dieses Ergebnis widerspricht den von müller 
präsentierten Risikoeinschätzungsintrumenten, welche 
die drohenden Gewaltanzeichen aus der häuslichen Ge-
walt heraus messen, und lässt Zweifel daran aufkom-

18 Alle Vorstösse sind abrufbar unter: http://www.parlament.ch/ 
d/suche/seiten/curia-vista.aspx (besucht im Mai 2014).
19 Siehe http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/presse 
mitteilung/2013/2013-02-270/ber-br-d.pdf (besucht im Mai 2014).
20 Einstellung des Verfahrens. Ehegatte, eingetragene Partnerin, 
eingetragener Partner oder Lebenspartner als Opfer.
21 Siehe Motion Heim 09.3059 und Motion Keller-Sutter 12.4025.
22 Siehe Motion Fiala 08.3495 und Motion Heim 09.3059.

Von rohr schloss sein Referat mit grundsätzlichen Über-
legungen hinsichtlich der Akteure häuslicher Gewalt 
und machte darauf aufmerksam, dass bestimmte Mass-
nahmen wie Gewalttherapie zwingend ausgebaut wer-
den müssen, um die Rückfallrate von 10 bzw. 30 % zu 
senken.15 Zudem müssen die Präventionsbemühungen 
dahin gehen, dass Opfer häuslicher Gewalt auch tatsäch-
lich Hilfe suchen. Zu guter Letzt appellierte er an die Zi-
vilcourage von Mitwissern.
Oblt reinhArD brunner, Chef der Präventionsabteilung 
bei der Kantonspolizei Zürich, schloss den Themenkreis 
und berichtete über das KBM aus der Perspektive der 
Kapo ZH. Ein Schlüsselereignis für den Aufbau des 
KBMs war u.a. der Doppelmord in Pfäffikon ZH aus dem 
Jahr 2011, bei dem ein Mann seine Ehefrau sowie die Lei-
terin des Sozialamtes erschoss. Bei solchen Verbrechen 
werden die Behörden stets kritisiert, trotz Anzeichen, 
nicht in der Lage gewesen zu sein, die Taten zu verhin-
dern. Dies regte die Kapo ZH zu einer ernsthaften, selbst-
kritischen Betrachtung an: Werden Vorzeichen auf dem 
Weg zur schweren zielgerichteten Gewalt erkannt und 
was beinhaltet der polizeiliche Auftrag? Letzterem ge-
hört laut § 3 f. PolG ZH16 u.a. die Prävention als proakti-
ves Handeln an, sodass sich der polizeiliche Aufgaben-
bereich auf differenzierte Vorausplanung und zielgerich-
tetes Handeln erweitert. Diese selbstkritische Betrach-
tung des eigenen Aufgabenbereiches führte bei der Kapo 
ZH zu einem neuen Verständnis von Prävention, d.h. 
über reine Information und Sensibilisierung bis hin zur 
veränderten inneren Haltung der Auftragserfüllung und 
Vernetzung der organisatorischen Strukturen. So bein-
haltete auch der Regierungsratsbeschluss 659/201217 die 
Zielsetzungen der Früherkennung von Eskalation und 
Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit dem 
Beispiel des Kantons Solothurn folgend. Dies führte im 
Kanton Zürich zum Aufbau des KBMs und mündete An-
fang 2014 in der operativen Umsetzung einer eigenen 
Präventionsabteilung, welche als Ansatz das Konzept 
Früherkennung (FEK) von Eskalationspotential beinhal-
tet. Wie im Kanton Solothurn geht es hauptsächlich um 
das Erkennen, Einschätzen und Entschärfen bzw. Verhin-
dern von Gewalteskalationen. Das FEK gliedert sich in 
ein Dreistufenmodell unter Mitwirkung anderer bereits 
involvierten Institutionen. Ein Fallmanagement tritt da-
bei nach dreimaliger polizeilicher Intervention ein. 
Grundlagen für den Erfolg des FEKs sind u.a. Kapazitä-
ten, geeignete Strukturen, das Bewusstsein zur Hand-
lungspflicht und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. 
Schliesslich bleibt festzuhalten, dass Prävention voraus-
schauendes Denken und Handeln voraussetzt, Koopera-
tionsbereitschaft erfordert und zum Informationsaus-
tausch legitimiert, denn wie brunner zutreffend formu-
lierte, sollte man sich um grosse Probleme kümmern, 
solange sie noch ganz klein sind.

15 Gemäss der Statistik des KBMs liegt die Rückfallrate von wegge-
wiesenen Tätern bei 10 %, bei nicht weggewiesenen Tätern bei über 
30 %.
16 LS 550.1.
17 http://data.rrb.zh.ch/appl/rrbzhch.nsf/0/C12574C2002FAA1
FC1257A1B001FE454/$file/659.pdf?OpenElement (besucht im Mai 
2014).
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ren, also rund 23’000 Frauen und 8’800 Männer, in der 
Schweiz von Gewalt in Paarbeziehungen betroffen sind.23

Dr. med. mArkuS woPmAnn, Facharzt FMH für Kinder- 
und Jugendmedizin sowie Leiter der Fachgruppe Kin-
derschutz der schweizerischen Kinderkliniken am 
 Kantonsspital Baden, referierte zum Thema Kindsmiss-
handlung. Als grösstes Problem erweist sich, dass bei Be-
urteilungen von Kindsmisshandlungen ein grosser 
Graubereich sowie eine unklare Grenzziehung vorliegt. 
Zudem sind Fälle klarer Kindsmisshandlungen durch 
Beweisproblematiken und falsche Anschuldigungen 
nicht eindeutig erkennbar. Trotzdem lassen sich anhand 
nationaler Daten der Schweizer Kinderkliniken seit dem 
Jahr 2009 zunehmend registrierte Fälle von Kindsmiss-
handlungen ausmachen. Laut woPmAnn ist aber zu be-
achten, dass die steigenden Fallzahlen aufgrund besserer 
Rückläufe der Daten gestiegen sind und nur in rund der 
Hälfte aller Fälle tatsächlich eine sichere Diagnose ge-
stellt werden kann. Im weiteren Verlauf wurden statisti-
sche Ergebnisse zum Geschlecht und Alter der Kinder 
und Täter, deren Beziehung zueinander sowie das Mo-
dell der Kinderschutzgruppe Baden und deren drei Wege 
im Umgang mit Kindsmisshandlungen erläutert. 
Schliesslich bleibt abzuwarten, ob der im Rahmen der 
Neuregelung des Kindesschutzes geplante Art. 314c 
ZGB, der ein allgemeines Melderecht der Ärzte vorsieht, 
von den Ständen angenommen wird.

VII. Fazit

Zusammenfassend stellte das siebte Züricher Präventi-
onsforum eine gelungene und äusserst informative Ta-
gung zu einer brisanten und weitverbreiteten Problema-
tik dar. Es wurde nicht nur aufgezeigt, wie Risiken er-
kannt und Gefahrensituationen entschärft werden kön-
nen, sondern auch an welchen Stellen sowohl auf 
nationaler wie auch kantonaler Ebene weiterhin Hand-
lungsbedarf besteht. Trotz gegenwärtiger Systemlücken 
konnte auf zwei erfolgreiche Bedrohungsmanagement-
modelle in den Kantonen Zürich und Solothurn Bezug 
genommen werden, die durch ihre interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit in den Bereichen der Risikoerkennung 
und Intervention ein Vorbild für andere Kantone bilden 
mögen. Ziel aller Beteiligten über alle Stufen hinweg soll-
te folglich sein, das Erkennen, Einschätzen und Entschärfen 
so effizient wie möglich zu gestalten.

23 Vgl. killiAS et al. (FN 5); Werte internationaler Studien gehen laut 
flieDner sogar von einer Opferrate von 2,38 % aller Frauen aus.

men, ob bei schweren (Tötungs-)Delikten die Eskalation 
häuslicher Gewalt ursächlich ist. Laut Greuel ist ein Inti-
mizid demzufolge nicht das Resultat einer akuten Ge-
walteskalation, sondern vielmehr das Ergebnis einer aus-
gedehnten psychischen Krisensituation, die sich in der 
Gewalt manifestiert. Darüber hinaus lässt sich keine ho-
mogene Fallgruppe von Tätern herauskristallisieren. 
Einzig Trennungssituationen vermögen als Hochrisiko-
faktor in einer Vielzahl der Fälle zu einer unkontrollier-
baren und eskalierenden Krisendynamik führen. Aus 
Sicht des Täters vermag eine (drohende) Partnerschafts-
auflösung einer «finalen Bankrottreaktion» gleichen, da 
die Paarbeziehung eine selbstwertrelevante Ressource 
darstellt. Mit Bruch dieses Vertrauensverhältnisses geht 
eine Selbstwerterschütterung einher, was oft zu einer 
psychischen Destabilisierung in Form von depressiv-sui-
zidalen oder aggressiv-wütenden Verhaltensmustern 
führen kann. Diese psychische Destabilisierung spiegelt 
sich sodann in einer darauffolgenden kognitiven Einen-
gung des Täters wider. Als letzter Indikator einer Eskala-
tion ist das «Leaking», d.h. das Durchsickern der Tatan-
kündigung, anzusehen. Eine frühzeitige Erkennung die-
ser Indikatoren vermag demnach eine fortschreitende 
Krisendynamik zu verhindern. Zusammenfassend bleibt 
schliesslich festzuhalten, dass ein Intimizid, ähnlich wie 
eine Amoktat, eher ein Ausdruck von zielgerichteter als 
von eskalierender häuslicher Gewalt darstellt.
JuliAne flieDner, Dipl. Volkswirtin und wissenschaftliche 
Beraterin beim Forschungs- und Beratungsbüro INFRAS 
Zürich/Bern, berichtete über die Gewaltkosten in Paar-
beziehungen. Dabei stellte sie die tangiblen bzw. mess-
baren Kosten den intangiblen bzw. immateriellen Auf-
wendungen gegenüber. Erstere beinhalten u.a. Polizei-, 
Justiz- und Gesundheitskosten oder indirekte Opportu-
nitätskosten, d.h. entgangene Gewinne aufgrund Pro-
duktivitätsverluste. Der immaterielle Kostenbereich da-
gegen umfasst Verluste an Lebensqualität. Als problema-
tisch erweist sich die sehr heterogene Datenlage. Einer-
seits liegen bei polizeilichen Interventionen und 
Entschädigungen sehr gute Daten vor. Andererseits sind 
die Informationen u.a. bei gesundheitlichen Folgekosten, 
Produktivitätsverlusten und Zivilverfahren schwach 
bzw. unzureichend. In einigen relevanten Bereichen ist 
somit keine Kostenschätzung möglich. Die jährlichen 
Gesamtkosten der messbaren Ausgaben betrugen im 
Jahr 2011 schätzungsweise 164 Mio. Franken und waren 
fast gleichmäs sig auf Polizei- und Justizkosten, Unter-
stützungsangebote, Gesundheitskosten und Produktivi-
tätsverluste verteilt. Von den insgesamt 49 Mio. Franken 
an Polizei- und Justizkosten (30 %) fielen schätzungswei-
se 3,7 % dem Bereich «Kosten von Gewalt in Paarbezie-
hungen» zu. Neben diesen jährlichen tangiblen Kosten 
müssen laut flieDner lebenslange intangible Kosten von 
rund 2 Mrd. Franken berücksichtigt werden. Schlussfol-
gernd bleibt festzuhalten, dass im Zusammenhang mit 
häuslicher Gewalt hohe Kosten anfallen, obwohl im in-
ternationalen Vergleich eine eher tiefe Prävalenzrate vor-
liegt. So entsprechen die Folgekosten von Gewalt in 
Paarbeziehungen den jährlichen Ausgaben einer mittel-
grossen Schweizer Stadt, wohingegen nur 0,91 % der 
Frauen und 0,35 % der Männer zwischen 15 und 65 Jah-
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