
Häusliche Gewalt in Essen - ein Themenschwerpunkt der Gleichstellungsstelle 
Nach dem Bericht der Gewaltkommission der Bundesregierung von 1990 ist Gewalt 
in der Familie die in unserer Gesellschaft am häufigsten ausgeübte Gewaltform. In 
90% bis 95% der Fälle häuslicher Gewalt sind Frauen die Opfer und Männer die 
Täter. Die Folgekosten von häuslicher Gewalt werden in der BRD auf etwa 14,8 Mrd. 
Euro pro Jahr geschätzt. Darin enthalten sind Kosten für Justiz, ärztliche Behandlung 
u.ä.In Deutschland flüchten jährlich ca. 45.000 Frauen, zum Teil mit ihren Kindern, in 
die Frauenhäuser. In Essen haben im Jahr 2002 79 Frauen mit insgesamt 62 Kindern 
im Frauenhaus Schutz gesucht. Die Essener Polizei hat im gleichen Zeitraum 554 
Strafanzeigen wegen häuslicher Gewalt aufgenommen, bei den Tätern handelte es 
sich ausschließlich um Männer. Dazu müssen die Fälle gezählt werden, die vertuscht 
oder nicht angezeigt werden. 
Frauen erleben Gewalt in vielfältigen Ausdrucksformen von physischer und 
psychischer Gewalt. 
Erst 1928 wurde das Gesetz, das dem Mann das Recht gab seine Frau zu züchtigen, 
in Deutschland abgeschafft. Hartnäckig halten sich nach wie vor die Mythen von der 
Schuld der Frauen, die misshandelt werden und somit der Unschuld des Täters, der 
provoziert wurde oder alkoholisiert war. 
Vor ca. 20 Jahren gelang es der Frauenbewegung das Thema häusliche Gewalt zu 
enttabuisieren und in die öffentliche Diskussion zu bringen. Häusliche Gewalt, 
bislang als ein Problem der Unterschicht oder als "Ausrutscher" abgetan, wurde 
durch engagierte Frauen angeprangert. Es mussten aber noch fast 2 Jahrzehnte 
vergehen, bis der Staat in allen Konsequenzen erkannte, dass häusliche Gewalt 
einen Straftatbestand darstellte und nichts mit kleinen, privaten Familienstreitigkeiten 
zu tun hatte. 
Seit Januar 2002 ist das Gewaltschutzgesetz in Kraft. Mit diesem Gesetz werden der 
Schutz und die Rechte von Opfern häuslicher Gewalt gestärkt und die Täter zur 
Verantwortung gezogen. 
Auch die Polizei hat auf der Grundlage des § 34 a Polizeigesetz NRW besondere 
Möglichkeiten bekommen, Maßnahmen zum Schutz der Betroffenen zu ergreifen. 


