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Die diesjährige «Fachtagung Bedrohungsmanagement»
mit dem Fokus «häusliche Gewalt» führte entlang von
zehn Fachreferaten zu einem angeregten interdisziplinären Austausch. Häusliche Gewalt ist bezüglich Ursachen
und Tätertypologie multifaktoriell. Die hohe Komplexität
verlangt daher nach Lösungen, die dem gerecht werden.
Die Dunkelziffer ist gross, die Grenze zwischen Opfer und
Täter nicht immer klar. Es geht darum, auf existierende
Bedrohungen Einfluss zu nehmen und sich ankündigende
Straftaten zu verhindern. Verschiedene Kantone handhaben die präventive Ansprache unterschiedlich. So spricht
man im Kanton Zürich vom «Gefährder», im Kanton Bern
vom «Täter». Beide Kantone haben positive Erfahrungen
gemacht. Meist zeigten sich die Gefährder sogar froh, in
Kommunikation zu treten. Dies bestätigt die Forensik:
Jedes Gespräch sei das Fenster in die Seele des Anderen.
Wie aber können die aus präventiver Intention agierenden
Instanzen auf einen potenziellen Gefährder aufmerksam
werden, wenn doch zwei Drittel von diesen keine Vorstrafen aufzuweisen hat? Hier setzt das Risiko-Octagon
an. Vorgestellt wurde auch die Arbeit des nach dem Motto
«Für Männer – gegen Gewalt» beratenden mannebüro züri
und die des Frauenhauses Winterthur, wo es darum gehe,
zu «handeln, bevor ‹noch mehr› passiert». Das Bewusstsein um die Wichtigkeit einer guten interdisziplinären Zusammenarbeit war an der Tagung stark ausgeprägt. Bleibt
zu hoffen, dass dieses auch dazu verhilft, gesamtschweizerisch ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln.

Nachdem sich die letztjährige «Fachtagung Bedrohungsmanagement» der Gewaltprävention widmete,
legte die diesjährige Durchführung den Fokus auf den
Umgang mit häuslicher Gewalt. Rund 180 Tagungsteilnehmende verfolgten die zehn Fachreferate und
trafen sich zum angeregten Austausch über die verschiedenen Aspekte dieses vielschichtigen Themas.
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Einleitende Gedanken zu häuslicher Gewalt
Die Assoziationen, welche dieses Thema in jedem
von uns auslösen, sind so zahlreich wie individuell und nicht selten auf persönliche Erfahrungen im
eigenen oder bekannten Umfeld zurückzuführen.
Klassische Muster von Straftätern greifen hier selten:
Häusliche Gewalt lässt sich nicht auf monokausale
Zusammenhänge zurückführen, sondern ist multifaktoriell (Schwarz 2017). Dennoch trat fast die
Hälfte der männlichen Tatverdächtigen bereits vor
der Tat polizeilich in Erscheinung, mehrheitlich mit
Gewaltstraftaten (BFS, Zoder 2008).
Die Polizeiliche Kriminalstatistik definiert häusliche Gewalt als «Anwendung oder Androhung von
Gewalt unter Paaren in bestehender oder aufgelöster ehelicher oder partnerschaftlicher Beziehung,
zwischen Eltern (auch Stief-/Pflegeeltern) und Kind
oder zwischen weiteren Verwandten.» (PKS 2016).
In 48,8 % der Fälle häuslicher Gewalt bestand
zwischen der geschädigten und der beschuldigten Person eine Paarbeziehung; in 25,8 % der Fälle
handelte es sich um eine ehemalige Partnerschaft
(PKS 2016). Doch zu den 17 685 offiziell erfassten
Straftaten, welche im Jahr 2016 diesem Bereich zugeordnet werden konnten (PKS 2016), kommt eine
beträchtliche Dunkelziffer: Die Angst der Betroffenen vor nachteiligen Konsequenzen ist gross – häusliche Gewalt spielt sich sehr oft in den eigenen vier
Wänden ab (42,2 % der aufgeklärten vollendeten
Tötungsdelikte ereigneten sich 2016 im häuslichen
Bereich, ebenso 45 % der Vergewaltigungen und
50 % der Tätlichkeiten) (BFS 2017).
Auch die Grenze zwischen Opfer und Täter ist
nicht immer klar: Im komplexen System einer Beziehung spielen nicht nur gegenseitige Abhängigkeiten, sondern auch der Umgang mit den inneren
Kräften und Prägungen eine wichtige Rolle. So können Partner «durch die heftigen Turbulenzen in ihrer
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Beziehung von ihrem eigenen chaotischen Innenleben abgelenkt» und auf diese Weise kann «all das
eigene Unwillkommene, Schmerzvolle und Quälende auf den Partner geschoben werden» (Kiesling
2010: 160). In einer Misshandlungsbeziehung finden
nicht selten zwei Menschen zusammen, die beide
vielfältige psychische Störungen und umfangreiche
Reifungsdefizite haben (Kiesling 2010: 23). Tiefenpsychologische Modelle können dabei helfen, der
Komplexität und Vielschichtigkeit des Problems besser gerecht zu werden.
Tauchgang zu den Tiefen des Eisbergs
Rund 180 Teilnehmende fanden am 5. Oktober
2017 den Weg nach Dübendorf, um sich einen Tag
lang mit den Möglichkeiten der proaktiven Verhinderung von häuslicher Gewalt intensiv auseinanderzusetzen. Christian Schwarzenegger, Professor
für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie
an der Universität Zürich, und Reinhard Brunner,
Chef der Präventionsabteilung der Kantonspolizei
Zürich, führten kompetent durch die zehn Vorträge
und vier Diskussionsrunden, welche das Thema aus
sehr unterschiedlichen Winkeln beleuchtete. Diese
Programmation kam beim bunt gemischten interdisziplinären Publikum sehr gut an und diente nicht
zuletzt auch der Vernetzung. So trafen Verwaltungsmitarbeitende auf Staatsanwälte, Frauenhaus-Beraterinnen auf Kantonspolizisten. Die Diskussionsrunden waren zeitlich leider sehr knapp bemessen, was
dazu führte, dass im Foyer jeweils angeregt weiterdiskutiert wurde.
Thomas Würgler (Kantonspolizei Zürich) zeigte
gleich zu Beginn des Tages das Dilemma auf, welches die grosse Spanne möglicher Intervention bei
Verdachtsmomenten häuslicher Gewalt verdeutlicht:
Er verglich es mit einem Eisberg, bei welchem die
über dem Wasser sichtbare Spitze das Ermitteln versinnbildlicht, die Wasseroberfläche das Stoppen und
die unter dem Wasser verborgene grosse Eismasse
das Verhindern. Ebendieses stehe dabei im Zentrum,
betonte Würgler. Es gehe darum, auf existierende Bedrohungen Einfluss zu nehmen und sich ankündigende Straftaten zu verhindern (Würgler 2017).
Genau da wird die Sache bereits heikel. Wie weit
darf man gehen, um noch nicht Geschehenes zu
verhindern? Welche Art von Spezialisten kommt zu
welchem Zeitpunkt am besten zum Zug? Inwiefern
beeinflusst man dadurch, dass man eine Tat «erwar-
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tet», den potenziellen Täter in eine Richtung, die
sich kontraproduktiv auswirken könnte? Und in Bezug auf die Rolle der Polizei: Was kann und soll die
Polizei bewerkstelligen? Was nicht? Deutlich wurde
schon hier, wie zentral es ist, vernetzt zu arbeiten,
was gerade Tagungen wie diese zu einer wichtigen
Plattform macht.
Verschiedene Ansätze mit dem gleichen Ziel
Dass die Art und Weise, wie mit potenziellen Bedrohungen umgegangen werden kann, sich zum
Teil schon bezüglich den ihnen zugrundeliegenden
Paradigmen stark unterscheidet, wurde dem kritischen Betrachter an der Tagung deutlich vor Augen
geführt, als nacheinander zwei verschiedene kantonale Konzepte präventiver Ansprache in drohenden Fällen häuslicher Gewalt vorgestellt wurden:
So spricht man im Kanton Zürich bei der Ansprache vom «Gefährder»,
In einer Misshandlungsbeziehung
im Kanton Bern vom
«Täter». Während der finden nicht selten zwei Menschen
Terminus «Gefährder» zusammen, die beide vielfältige
die Hoffnung oder zu- psychische Störungen und ummindest das Bestreben fangreiche Reifungsdefizite haben.
impliziert, die Tat noch
zu verhindern, stellt sich beim Terminus «Täter» die
Frage, ob es hier denn anstelle des Verhinderns nur
noch um Schadenbegrenzung gehe. Im Kanton Bern
ist das durchführende Amt nicht innerhalb der Polizei, sondern separat angesiedelt. Rund 1000 solche
Interventionen pro Jahr nimmt der Kanton Bern allein wegen häuslicher Gewalt vor. Diese verfolgen
laut Christoph Lerch (Kantonspolizei Bern) zwei
zentrale Ziele: das Erreichen des Bewusstseins, Gewalt sei keine Lösung, sowie das Schaffen von Verbindlichkeit (Würgler 2017). «In den weitaus meisten
Fällen zeigen sich die Gefährder offen, ja sogar froh,
mit der Polizei in Kommunikation treten zu können»
(Walder 2017), stellt auch Roger Walder (Kantonspolizei Zürich) fest. Die in diesem Zusammenhang
vorgestellte Untersuchung von Aline Schwarz (Kantonspolizei Zürich) bestätigt diese Tendenz, wonach
nur ein Sechstel ein Gespräch ablehnte und nur ein
Fünftel sich nach einem Gespräch uneinsichtig zeigte (Schwarz 2017).
Auch an der unterschiedlich gehandhabten Freiwilligkeit der Interaktion zwischen der intervenierenden Behörde und dem Anzusprechenden lässt
sich dieser Unterschied leicht festmachen: Im Kan-

67

FACHTAGUNG BEDROHUNGSMANAGEMENT – HÄUSLICHE GEWALT

ton Zürich beinhaltet die Freiwilligkeit der Interaktion nicht nur, dass der «Gefährder» sich der Kommunikation entsagen, sondern auch, dass er die Art und
Weise der Kommunikation (Örtlichkeit, Zeitpunkt,
Dauer) mitgestalten kann. Damit wird versucht, mit
dem «Gefährder» ein Vertrauensverhältnis zu schaffen, um es ihm leichter zu machen, sich aus seinem
Schatten zu befreien – denn Prävention sei Kommunikation, so das Fazit von Walder (Walder 2017).
Auch im Kanton Bern besteht eine Freiwilligkeit der
Interaktion; diese wird jedoch durch die vorgängige Vorladung und
Im Kanton Zürich beinhaltet die die zusammen unterFreiwilligkeit der Interaktion nicht zeichnete Vereinbanur, dass der «Gefährder» sich der rung etwas relativiert.
Kommunikation entsagen, sondern E r f r e u li c h e r w e i s e
auch, dass er die Art und Weise der berichten beide KanKommunikation (Örtlichkeit, Zeit- tone davon, dass
punkt, Dauer) mitgestalten kann. sie deutliche Erfolge
vorzuweisen haben:
«Die Rückmeldungen sind praktisch alle positiv»,
dazu Lerch (2017). «Festzustellen ist eine niedrige Rückfallquote», konkludiert Schwarz (2017). Im
Kanton Zürich werden im Rahmen des Konzepts
«Früherkennung» insgesamt täglich 30 bis 50 Fälle
auf allfälligen Interventionsbedarf geprüft – 16 Mitarbeitende im Gewaltschutz verrichten zusammen
mit 15 nebenamtlichen Mitarbeitern die Gefährderansprachen (Walder 2017). «Das Entscheidende für
den Erfolg ist eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten», ist Lerch (2017) überzeugt – in diesem Punkt
scheinen sich denn auch alle Referenten der Tagung
einig zu sein.
Auf den leisen Spuren des «Noch-nicht-Täters»
Zur Typologie des potenziellen Täters lässt sich vieles mutmassen. Unbestritten ist, dass das direkte
Gespräch mit dem potenziellen Gefährder viel zur
weiteren Einschätzung der Bedrohungslage beitragen kann. Dies bekräftigte in ihrem aufschlussreichen
Referat auch Angela Guldimann (2017) und zitierte
in diesem Zusammenhang H. Madinger: «Jedes Gespräch sei das Fenster in die Seele des Anderen».
Wie aber können die aus präventiver Intention
agierenden Instanzen auf einen potenziellen Gefährder aufmerksam werden, wenn doch zwei Drittel von diesen keine Vorstrafen aufzuweisen hat?
Dieser Umstand erweist sich innerhalb des Bedrohungsmanagements gerade im Bereich «häuslicher
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Gewalt» als besonders grosse Herausforderung. Die
Fragestellungen wie auch die Charakteristika der
herauszufindenden Personen sind sehr heterogen,
gleichzeitig ist das Fallvolumen im Vergleich zu anderen zu verhindernden Gefährdungen sehr hoch
(Endrass 2017).
Zu einem neuen, vielversprechenden Instrument,
welches dabei helfen soll, die berühmte Nadel im
Heuhaufen aufzuspüren, entwickelt sich derzeit das
von Jérôme Endrass und Astrid Rossegger entwickelte Risiko-Octagon (Endrass, Rossegger 2017). Dieses
basiert auf einer interventionsorientierten Tätertypologie sowie einer interventionsorientierten Beurteilung in acht Dimensionen (Endrass 2017). Der
Vortrag von Endrass stiess denn auch beim Tagungspublikum auf reges Interesse, was sich nicht zuletzt
darin äusserte, dass im Laufe des Tages in den Diskussionen immer wieder darauf Bezug genommen
wurde. Die Interventionsmatrix des Risikos-Octagons erstreckt sich in zwei Dimensionen, die wiederum in drei Abstufungen von gelben, orangen und
roten Flags unterteilt ist; der sich daraus ergebende
Handlungsbedarf reicht vom lediglich periodischen
bis hin zu sehr engem Monitoring einhergehend mit
einer unmittelbaren Intervention. Begleitet wird das
Modell von einem sehr übersichtlich strukturierten
und visuell bestechenden Tool, das nun darauf wartet, durch seinen Rollout auf Herz und Nieren geprüft zu werden.
Von Männern und Frauen – Tätern und Opfern
Mit 73 % ist die Zahl der Frauen als Betroffene
häuslicher Gewalt sehr hoch. Allerdings ist dieser
Unterschied zur Betroffenheit von Männern in Dunkelfeldstudien geringer als bei Hellfeldstudien – insbesondere die Anzahl männlicher Gewaltbetroffener ist teilweise markant höher. Betroffene Männer
würden sich demnach häufig schämen, (gerade von
einer Frau) zum Opfer zu werden und sich deshalb
gar nicht erst bei der Polizei melden. Auch bestehe
das Problem, dass die Polizei Männer aus ähnlich
geschlechterstereotypischen Gründen zuweilen
nicht als Opfer erkenne (EBG 2017).
Den Männern in diesem Spannungsfeld eine beratende Hand zu bieten, ob nun in ihrer Rolle als
Gefährder, Täter oder Opfer, ist die Aufgabe, welcher sich das mannebüro züri verschrieben hat.
Mike Mottl, Geschäftsleiter und Männerberater,
stellte dessen Tätigkeit auf sehr anschauliche Weise
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vor. «Es gibt nicht viele Organisationen für Männer»,
so Mottl (2017). Das mannebüro agiere nach dem
Motto «Für Männer – gegen Gewalt». Es berät auf
der einen Seite Selbstmelder, welche eine Beratung
suchen, auf der anderen Seite hilft es mit bei der
amtlichen Gefährderansprache. Dabei erreicht es
ungefähr die Hälfte der Männer; eine weitere Hälfte komme vorbei zu einer Beratung. Das Ziel einer
solchen Beratung sei in erster Linie die Deeskalation und Krisenberatung, aber auch die Information
bezüglich ihrer Rechte, Nothilfe oder auch die Konfrontation bezüglich der Übernahme von Verantwortung. Das Feedback der beratenen Männer sei
sehr positiv (Mottl 2017).
Ebenfalls um die konkrete Hilfeleistung ging es
im Referat von Ilona Swoboda vom Frauenhaus
Winterthur, welches die Problematik des Opferschutzes umriss. Häusliche Gewalt sei unberechenbar und die konkrete Umsetzung des Opferschutzes dadurch eine vielschichtige Herausforderung,
so Swoboda (2017). «Es ist eine tragische Paradoxie, dass die Familie ein Ort ist, an dem die Menschen einerseits Liebe, Fürsorge, Zärtlichkeit und
Geborgenheit finden. Andererseits aber gibt es
kaum ein soziales Gebilde, das so viel an Unterdrückung, Hass und Gewalt beinhaltet, wie die
Familie.» (Rauchfleisch, zitiert in: Swoboda 2017)
Umfangreich zeigte sie auf, wie wichtig es sei,
dass auf beiden Seiten individuelle Verantwortung
wahrgenommen werde und dass es beim Handeln
meist darum gehe, zu «handeln, bevor ‹noch mehr›
passiert» (Swoboda 2017).
In der darauffolgenden Diskussion rund um das
Thema, ob Freiwilligkeit oder gesetzlicher Zwang
bei Gefährderansprachen der bessere Weg sei, kam
man überein, dass das eine das andere nicht ausschliesse. Essenziell für den Erfolg sei auch hier eine
gute Zusammenarbeit aller Beteiligten.
Von juristischen und elektronischen Fussfesseln
Die Ausführungen des Staatsanwalts Matthias Stammbach behandelten die Stellung des Opfers häuslicher
Gewalt im Strafverfahren und zeigte so manche Diskrepanz zwischen bestehenden Paragrafen und deren praktischer Umsetzung auf (Stammbach 2017).
Dies war für die zahlreichen Teilnehmenden aus der
Judikative zweifellos sehr aufschlussreich, setzte jedoch Vorkenntnisse voraus, über die ein Grossteil der
Teilnehmenden kaum verfügte.
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Im Anschluss stellte Daniel Schlüsselberger den
Nutzen und die Grenzen des Electronic Monitoring
vor, wonach es im Rahmen seiner Grenzen ein taugliches Mittel zur Kontrolle von Auflagen sei, aber nie
alleine eingesetzt werden
Das mannebüro [...] berät auf
dürfe. Vielmehr brauche
es zusätzlich weitere be- der einen Seite Selbstmelder,
gleitende Massnahmen welche eine Beratung suchen,
wie Prävention, Lern- auf der anderen Seite hilft es mit
programme und soziale bei der amtlichen GefährderanBegleitung. Vor allem sprache.
dürften die Grenzen der
Technik dabei nie ausser Acht gelassen werden –
denn zwischen dem Entfernen der elektronischen
Fussfessel und einer dadurch ausgelösten Intervention vergehe wertvolle Zeit, in welcher die fehlbare Person meist nicht mehr geortet werden könne
(Schlüsselberger 2017).
Von der Wichtigkeit interdisziplinärer Zusammenarbeit
Es bleibt zu hoffen, dass sich das starke Bewusstsein um eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit
auch vermehrt auf den interkantonalen Austausch
auswirkt. Reinhard Brunner betonte in der letzten
Diskussionsrunde des Tages denn auch die Wichtigkeit dieses Austauschs. Zentral sei es, gesamtschweizerisch ein gemeinsames Verständnis zu
entwickeln. Man sei hierbei aber «auf gutem Tritt»
(Brunner 2017). Zu diesem Schluss gelangt auch der
Bundesrat, welcher den Kantonen in einem neuen
Bericht attestiert, in den Bereichen «häusliche Gewalt», «Stalking» und «Drohungen gegen Behörden»
Anstrengungen zu unternehmen. Denn meist existiere ein Bedrohungsmanagement, oder die Vorbereitungen dazu seien im Gange. Der Bundesrat rät
den Kantonen deshalb, ihre Zusammenarbeit weiter
zu vertiefen, um gefährliche Personen zu erkennen
oder Gefahren zu beseitigen. Einen gesetzlichen
Handlungsbedarf auf Bundesebene sieht die Landesregierung hingegen nicht (Mäder 2017). Neben
Tagungen wie dieser dient auch die vom Schweizerischen Polizei-Institut (SPI) angebotene Ausbildung
Bedrohungsmanagement diesem Ziel, deren Kursdirektor Reinhard Brunner denn auch die Tagung moderierte.
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Résumé
2. Fachtagung Bedrohungsmanagement – Häusliche Gewalt: compte rendu
La deuxième réunion d’experts en matière de gestion
des menaces consacrée à la violence domestique
(Fachtagung Bedrohungsmanagement – Häusliche
Gewalt) a donné lieu à de vifs échanges interdisciplinaires au sujet des dix exposés présentés. Les
causes de la violence domestique et la typologie
de leurs auteurs en font un phénomène multifactoriel. Sa grande complexité requiert des solutions
qui tiennent compte de ces aspects. Le chiffre noir
de cette criminalité reste élevé et la distinction entre
victimes et auteurs n’est pas toujours claire.
Dans ce contexte, les autorités se doivent d’agir
face aux menaces existantes tout en s’efforçant de
prévenir les infractions annoncées. Les cantons ont
des approches différentes quant aux entretiens proactifs : si le canton de Zurich parle de « personnes
à risque » (Gefährder), le canton de Berne parle lui
d’« auteurs » (Täter). Tous deux ont toutefois fait de
bonnes expériences avec ce type d’interaction. Dans

70

la plupart des cas, les personnes à risque sont d’ailleurs favorables à la communication avec la police.
Ce constat est confirmé par la psychiatrie forensique qui considère la discussion comme un « pont
vers l’âme d’autrui ».
Comment les autorités peuvent-elles agir préventivement lorsqu’on sait que les personnes à risque
n’ont pas, dans deux tiers des cas, d’antécédents
judiciaires ? C’est là qu’intervient l’octagon dédié à
la gestion des risques. Deux associations, à savoir
le mannebüro züri, qui conseille des hommes en
suivant la devise « Pour les hommes – contre la
violence », et le foyer d’accueil pour femmes de
Winterthour, dont l’objectif est d’« Agir avant que la
situation ne s’aggrave davantage ».
Intervenants et participants de la réunion d’experts ont souligné l’importance d’une bonne collaboration interdisciplinaire. Reste à espérer que ce
constat partagé puisse cimenter cette vision sur le
plan national.
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