
 
 

Hintergrundinformationen zu  

Häuslicher Gewalt und Gewalt im Namen der Ehre 
 

Hintergrundinformationen zu Häusliche Gewalt 
Jede vierte Frau in Deutschland ist oder war bereits körperlicher oder sexueller 
Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Beziehungspartner ausgesetzt. Häusliche 
Gewalt gehört also zum Alltag vieler Frauen und umfasst neben körperlicher und 
sexueller Gewalt auch psychische Gewalt. Bei mehr als der Hälfte der Betroffenen 
führen die gewaltsamen Übergriffe durch Beziehungspartner zu körperlichen 
Verletzungen von Prellungen, bis hin zu Verstauchungen, Knochenbrüchen, offenen 
Wunden oder Kopf- und Gesichtsverletzungen. Neben körperlichen Verletzungsfolgen 
führt Häusliche Gewalt auch im hohen Maße zu psychischen Beschwerden, die von 
Schlafstörungen, erhöhten Ängsten und Depressionen bis hin zu Suizidgedanken und 
Selbstverletzungen reichen. Häusliche Gewalt stellt die häufigste Ursache für 
Verletzungen bei Frauen dar. Für Frauen ist das Risiko, durch einen 
Beziehungspartner Gewalt zu erfahren, weitaus höher als von einem Fremden tätlich 
angegriffen zu werden. Bildung, Einkommen, Alter und Religionszugehörigkeit sind 
dabei völlig bedeutungslos (Quelle: „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von 
Frauen in Deutschland“, Studie des Bundesministeriums für Familien, Senioren 
Frauen und Jugend, 2004).  

Auf europäischer Ebene sind die Zahlen ebenso alarmierend: Jede dritte in Europa 
lebende Frau hat seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt 
erfahren und fast jede vierte Frau ist oder wurde bereits Opfer körperlicher und/oder 
sexueller Gewalt durch ihren derzeitigen oder früheren Beziehungspartner (Quelle: 
„Gewalt gegen Frauen: eine EU-weite Erhebung“, Studie der Europäischen 
Grundrechteagentur zum Ausmaß von Gewalt gegen Frauen in Europa, 2014). 

 

Forderungen von TERRE DES FEMMES zum Thema Häusliche Gewalt  

Viele Gesetze, die Häusliche Gewalt direkt oder indirekt betreffen, weisen 
problematische Schutzlücken auf und werden der Situation, in der sich die 
Betroffenen befinden meist nicht gerecht. Die Präventions- und Täterarbeit muss 
ausgebaut und die Finanzierung von Beratungs- sowie Unterstützungsangeboten 
angemessen abgesichert werden. Allem ist gemein: Häusliche Gewalt ist keine 
Privatangelegenheit – Die Öffentlichkeit muss sich einmischen. 

 

Veranstaltung zum Internationalen Frauentag: 
„Gemeinsam gegen Gewalt an Mädchen und Frauen“ 
Schloss Bellevue, 06. März 2015  
 

 

TERRE DES FEMMES  
Menschenrechte für die Frau e. V. 
Gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei 



TERRE DES FEMMES fordert: 

• eine bundesweite Rechtgrundlage, die eine pauschale, kosten- und 
flächendeckende sowie stabile Finanzierung von Frauenhäusern und 
Beratungsstellen sicherstellt. 

• eine bundesweite Sensibilisierung zu dem Thema (z.B. durch 
verpflichtende Fortbildungen) von Behörden, Richterschaft und Polizei. 

• den Ausbau jugendgerechter Präventionsarbeit, auch in Schulen. 
• dass Formen, Verteilung und gesamtgesellschaftliche Kosten Häuslicher 

Gewalt genauer erforscht und bestehende Gegenmaßnahmen 
regelmäßig auf ihre Wirksamkeit hin evaluiert werden. 

• Weitere Informationen unter: 
http://www.frauenrechte.de/online/index.php/themen-und-
aktionen/haeusliche-und-sexualisierte-gewalt.  

 

Hintergrundinformationen zu Gewalt im Namen der Ehre und 
Zwangsheirat 
Bei Gewalt im Namen der Ehre handelt es sich um Gewalt, die zur Erhaltung oder 
Wiederherstellung der vermeintlichen Familienehre angewendet wird. Die Gewalt 
fängt an bei psychischem Druck und reicht von emotionaler Erpressung über 
körperliche und sexualisierte Gewalt bis hin zu Zwangsverheiratungen oder so 
genannten Ehrenmorden. 

Eine Zwangsverheiratung liegt dann vor, wenn mindestens einer der Eheleute durch 
die Ausübung von Gewalt oder durch Drohungen zum Eingehen einer formellen oder 
informellen (also durch eine religiöse oder soziale Zeremonie geschlossenen) Ehe 
gezwungen wird. In fast allen Ländern der Welt ist eine Zwangsverheiratung gegen 
das Gesetz. Auch in Deutschland ist Zwangsheirat nach § 237 StGB ein eigener 
Straftatbestand und wird mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft. Gleichermaßen sind der Versuch und die Verschleppung ins Ausland 
strafbar sowie seit kurzem auch eine Zwangsverheiratung im Ausland.  

Allein im Jahr 2008 haben sich laut einer Studie des Bundesfamilienministeriums in 
Deutschland über 3.400 Betroffene oder von Zwangsheirat Bedrohte an 
Beratungsstellen und Zufluchtseinrichtungen gewandt. Bei 60% der Fälle wurde eine 
Zwangsverheiratung angedroht, bei 40% war sie bereits vollzogen. Ein Großteil der 
Betroffenen, 94%, waren weiblich, mehr als 70% jünger als 21 Jahre. 

Die im gleichen Jahr vom Bundeskriminalamt herausgegebene Studie „Ehrenmorde in 
Deutschland 1996-2005“ untersucht die von der Justiz erfassten Fälle im genannten 
Zeitraum, die unter die Kategorie „Ehren“-Mord fallen. Das Ergebnis ist, dass in 
Deutschland pro Jahr 12 „Ehren“-Morde gerichtlich erfasst werden. 

 

Forderungen von TERRE DES FEMMES zum Thema Gewalt im Namen der 
Ehre und Zwangsverheiratung  

Zwangsverheiratung ist nach Artikel 16 Absatz 2 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte von 1948 eine Menschenrechtsverletzung. „Die Ehe darf nur auf 
Grund der freien und vollen Willenseinigung der zukünftigen Ehegatten geschlossen 
werden.“ Dies gilt für alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, somit auch für 



Deutschland. TERRE DES FEMMES fordert daher Bund, Länder und Kommunen auf, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um diese schwere Menschenrechtsverletzung an 
Mädchen und Frauen wirksam zu bekämpfen. 

 

TERRE DES FEMMES fordert: 

• bundesweite Sensibilisierung von Behörden, Lehrkräften, 
SchulsozialarbeiterInnen und Polizei (z.B. durch verpflichtende 
Fortbildungen). 

• die finanzielle Absicherung und den Ausbau der bestehenden 
spezialisierten Beratungsangebote und Schutzeinrichtungen. 

• spezifische Notfallplätze in Schutzeinrichtungen, um eine unkomplizierte 
und rasche Aufnahme von Betroffenen zu ermöglichen. 

• eine EU-weite Erhebung über Anzahl und Ausmaß von 
Zwangsverheiratung in Europa.  

• Weitere Informationen unter: 
http://www.frauenrechte.de/online/images/downloads/ehrgewalt/Forde
rungskatalog-GNE-TDF-Homepage.pdf.  

 
 


