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Mündliche Frage Ausschuss IV 10.02.2021 
 

 

• 544. Frage von Frau KEVER (SP) an Minister ANTONIADIS zu häuslicher Gewalt gegen 

Männer 

 

Es wird immer wieder thematisiert, dass während des Lockdowns die Zahlen von häuslicher 

Gewalt gestiegen sind. Dabei ist meist die Rede von Gewalt gegen Frauen und Kinder. Das 

Thema der häuslichen Gewalt gegen Männer findet immer noch kaum in der Öffentlichkeit 

statt.  

 

Im letzten Plenum vom 25. Januar 2021 ist der Geschäftsführungsvertrag mit dem Zentrum 

PRISMA verabschiedet worden, der eine gute finanzielle Planungssicherheit für das Zentrum 

und somit die Unterstützung von Opfern von häuslicher und sexueller Gewalt in der DG bietet.  

 

Das Angebot des Zentrums war bisher vorrangig auf Frauen in Not ausgerichtet und wurde 

nun um die ambulant-(sexual-)therapeutische Begleitung von Männern erweitert. Die 

Aufnahme im Fluchthaus ist immer noch ausschließlich Frauen und Kindern vorbehalten. 

 

Da das Thema von häuslicher Gewalt gegen Männer in unserer Gesellschaft kaum Beachtung 

findet und gewissermaßen ein schamhaft besetztes Tabu ist, gibt es wohl eine hohe 

Dunkelziffer und es ist mit der Zurückhaltung von Betroffenen bei der Anmeldung von 

Hilfebedarf zu rechnen. Es kann also nicht davon ausgegangen werden, dass Männer, die Opfer 

von häuslicher Gewalt geworden sind, unbedingt offen darüber sprechen und sich 

selbstverständlich proaktiv, aus eigener, spontaner, Initiative heraus Unterstützung suchen. 

Sie müssen in ihrer Scham und Zurückgezogenheit abgeholt, sensibilisiert und über mögliche 

Hilfestellungen und –angebote informiert werden. Außerdem sollte klar herausgestellt 

werden, dass es auch als Mann keine Schande ist Opfer von Gewalt zu werden – auch wenn 

sie im häuslichen Rahmen und / oder durch eine Frau geschieht.  

 

Meine Fragen dazu sind folgende:  

 

 Hat die Regierung Kenntnis über das Vorhandensein und die Entwicklung von häuslicher 

Gewalt gegen Männer in der DG?  

 Wie gestaltet sich die spezifische Angebotslandschaft für männliche Opfer häuslicher 

oder sexueller Gewalt in der DG?  

 Plant die Regierung Initiativen, Maßnahmen oder Kampagnen, um dieses Thema 

aufzugreifen, dafür zu sensibilisieren und es allgemeinhin zu enttabuisieren?  
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• 544. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau Kever (SP) zu häuslicher 

Gewalt gegen Männer 

 

Häusliche Gewalt, auch die gegenüber Männern, ist kein typisches Corona-Problem. Natürlich 

verschärft die Pandemie die Situation, weil die Menschen insgesamt erhöhtem Stress 

ausgesetzt sind und mehr Zeit zuhause verbringen.   

 

Statistische Angaben zu Übergriffen auf Männer liegen uns nicht vor. Diese Zahlen könnten 

der Polizei oder der Staatsanwaltschaft vorliegen, falls diese geschlechtsspezifisch erfasst 

werden.  

 

2020 hat die VoG Prisma ein männliches Opfer häuslicher Gewalt begleitet.  

 

Gewalt gegenüber Männern ist immer noch ein Tabuthema. Da es als Zeichen von Schwäche 

des sogenannten „starken Geschlechts“ verstanden wird, wird die Problematik verschwiegen. 

 

Angebote gibt es aber auf jeden Fall. Generell stehen die Angebote der Opferhilfe ungeachtet 

des Geschlechts allen Menschen zur Verfügung. So ist es auch im Dekret vom 26. September 

2016 über die Opferhilfe und die spezialisiert Opferhilfe festgehalten.  

 

Die Angebote, die sich an weibliche Opfer von häuslicher oder sexueller Gewalt richten, stehen 

auch den männlichen Opfern zur Verfügung. Hier gibt es lediglich eine Ausnahme: das 

Frauenfluchthauses, welches effektiv ausschließlich Frauen und deren Kindern vorbehalten ist.  

Während der Corona-Krise wurden zusätzliche Flyer und Hauswurfsendungen zum Thema 

häusliche Gewalt veröffentlicht. 

 

Die Regierung hat die VoG Prisma mit der Begleitung und Sensibilisierung zum Thema häusliche 

Gewalt beauftragt.  

 

 


