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ALINA, 16
„Ich weiß, wie ich aussehe, und kann mir vorstellen,
was passiert ist. Aber ich kann mich nicht an alles erinnern.“

19 andere nicht. So viele Frauenwurden
allein heuer von ihren Partnern ermordet.
Die Geschichte einer Jugendlichen, die von
ihremEx-Freund spitalsreif geschlagen und
zweiWochen spätermit 50Messerstichen
fast umgebrachtwurde.Warum sind
Frauen nicht besser geschützt?

Alinahat überlebt
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D
ass Alina* sie anschaut und nicht
weiß, wer sie ist. Dass sie im Kopf
ihrer Tochter einfach nicht mehr
existiert. Dass das Messer alle Erin-
nerungen vernichtete. Das war die
größte Angst der Mutter. Zwei Wo-
chen lag ihre 16-jährige Tochter im

Koma.MargaritaG.*wachte jedenTag anAlinasBett,
wusch das eingetrocknete Blut vom malträtierten
Körper, massierte ihre Füße, suchte in ihrem Gesicht
nach Zeichen. Bis eines Tages die Krankenpflegerin ihr
von Weitem winkte: „Kommen Sie, schauen Sie!“ Als
die52-JährigeinsZimmertritt, sindAlinasAugenoffen.
Siekannnichtsprechen. In ihremRachenstecktderBe-
atmungsschlauch. Doch ihre Lippen formen zwei ton-
lose Silben. „Ma-ma.“ Margarita G. sagt, in diesemMo-
ment sei eine zentnerschwere Last abgefallen: „Sie hat
mich erkannt. Alles andere kannvielleicht heilen.“

Am 12. Oktober wird es im Großen Schwurge-
richtssaal des Landesgerichts Wien totenstill, als der
Sachverständige Alinas Verletzungen aufzählt. Es ist
keine acht Monate her, dass der 17-jährige Yanar A.*
mit einem Messer auf sie einsticht. 50 Mal. Die Ärzte
müssen eine abgebrochene Klingenspitze aus ihrem
Schädel fräsen.EinHiebzerschneidetdenrechtenAug-
apfel, dringt in die Schädelhöhle ein und verletzt die
harte Hirnhaut. Hände, Oberarme, Rücken, Beine –
Wundenüberall. ImSpital legendieÄrzte einenkünst-
lichen Zugang zur Luftröhre und eine Nahrungssonde
in die Bauchhaut. Als der Prozess an diesemTag zu En-
de geht, bittet die Staatsanwältin die Geschworenen,
„mit mir zu zählen“. Wieder ist es totenstill. Eins. Zwei.
Drei.Vier. Fünf. Sechs. Sieben.Acht.Neun.Zehn. „Diese
Anzahl entspricht einemFünftel der Verletzungen, die
derAngeklagteAlina zugefügt hat.“

Yanar A. wird wegen versuchten Mordes zu zehn
Jahren Gefängnis verurteilt. Die Gerichtspsychiaterin
attestiert ihm eine Persönlichkeitsentwicklungsstö-
rung und hält ihn weiter für gefährlich. Der Jugendli-
che wird in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher
eingewiesen, wo er auch nach Verbüßung der Haft
bleibt,biskeineBedrohungmehrvonihmausgeht.Das
Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Staatsanwältin hat da-
gegen berufen. In der zweiten Instanz wird nun noch-
mals über die Strafhöhe befunden. Bis zu 15 Jahre Ge-
fängnis sindnachdemJugendgerichtsgesetzmöglich.

Allein heuer wurden bereits 19 Frauen von ihren
Partnerngetötet. Vormehr als 20 Jahren setzteÖster-
reichmitdemGewaltschutzgesetzeinenMeilenstein.
Seither müssen nicht mehr die Opfer flüchten, son-
dern die Polizei weist Gewalttäter weg. Seit Anfang
des Jahres geht mit dem Betretungsverbot auch ein
Annäherungsverbot einher. Anfang nächsten Jahres
trittderzweiteTeilderNovelle inKraft.ErwirddieLü-
cken im Gewaltschutz nicht schließen. In Wien bra-
chen die Betretungsverbote vor zwei Jahren um 360
Fälle gegenüber 2017 ein. „Das bedeutet, dass viele
Opfer keinen Schutz bekommen“, sagt Rosa Logar,
Leiterin derWiener Interventionsstelle gegenGewalt
inderFamilie. SiehabeunzähligeSchilderungenvon
Opfern imOhr, „dassdiePolizeinichtsunternommen
hat“. AuchdavonhandeltAlinasGeschichte.

Das erste Treffen mit profil findet im August statt.

AlinawirdvonihremBruderbegleitet.Die16-Jährige
wirkt fokussiert. Der Name ihres Ex-Freundes wird
ihr nie über die Lippen kommen. Sie habe ihn im
Sommer 2018 über eine Freundin kennengelernt.
„Ganz normal“ sei er damals gewesen. Als im Herbst
die Schule anfing, habe er begonnen, ihr Handy zu
kontrollieren,NachrichtenvonJungs zu löschenund
ihr vorzuschreiben, wie lang ihre Pullover seinmüs-
sen. Und dann habe er sie erstmals ins Gesicht ge-
schlagen. Insgesamt zehnMal sei er imLaufe der Zeit
handgreiflichgeworden,wird siederPolizei später zu
Protokoll geben. Sie habe Make-up über die blauen
Flecken getupft, aus Angst, aber auch, weil ihr die
Übergriffe „peinlich“ gewesen seien.

Im Sommer 2019macht sie Schluss und blockiert
seine Nummer auf ihrem Handy. Doch als er sich an
ihremGeburtstagimNovemberübereineunbekann-
te Nummer wieder meldet und bei ihr einschmei-
chelt, habe sie ihm verziehen. Bald sei er wie vorher
gewesen, eifersüchtig, nachstellend, aggressiv.Wenn
sie auf eine Nachricht nicht sofort antwortete, sei er
wütend geworden. „Willst du abgestochenwerden?“,
schreibt er Anfang des Jahres. Am 12. Februar 2020
zitiertersie indenPark. „ichweißehwodiewohnung
ist, du kommst runter oder ich läute an.“ Er zieht sie
andenHaarennachunten, tritt siemitKnienundFü-
ßen. Als sie mit ihrem zerschundenen Gesicht heim-
kommt, ruftdieMutterdiePolizei.DieRettungbringt
Alinamit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Spi-
tal,wo sie drei Tagebleibt.

An dieser Stelle sollte eine Interventionskette in
Gangkommen.Doch sie funktioniert nicht.Die Strei-
fenbeamten aus Floridsdorf sprechen kein Betre-
tungsverbot aus. Das hat zur Folge, dass weder die
Interventionsstelle gegen Gewalt noch das Jugend-
amt informiertwerden. „Alinahatte sichvondemTä-
tergetrennt,siehatteAngstvorihm,erhatsieverletzt,
beidesindminderjährig.DahättenalleAlarmglocken
läuten müssen. Wir haben den Fall nicht auf den
Tisch bekommenundkonnten deshalb nicht dasGe-
ringste tun“, sagt Logar, Leiterin der Opferschutzein-
richtung. Die Polizei setzt einen Termin für eine Ein-
vernahme fest. Eine halbe Stunde bloß ist dafür ver-
anschlagt. Alina ist am 5. März zwischen 8 und 8.30
Uhrgeladen.Yanar soll amselbenTagum10Uhraus-
sagen. EineWochevorher bringt erAlina fast um.

Als die Interventionsstelle – aus den Medien – von
demMordanschlagerfährt, liegtdieJugendlichebereits
im künstlichen Tiefschlaf. Auch über die Schläge im
Park wird die Einrichtung nicht von der Polizei, son-
dern von ihremBruder informiert. „Erwar es auch, der
sichVorwürfemachte, nichtmehr getan zuhaben, um
den Messerangriff zu verhindern“, erzählt Alinas Be-
treuerin Cansel Demirdelen. Menschen vor Gewalt zu
schützen, ist freilich Aufgabe des Staates. Dass sich der
Bursche nicht zum ersten Mal an dem Mädchen aus-
tobt,hatdiePolizeierkannt,dennsiezeigt ihnauchwe-
gen fortgesetzter Gewaltausübung an. Das Delikt wur-
de unter SPÖ-Justizministerin Maria Berger geschaf-
fen, um eskalierende Gewalt in Beziehungen zu
erfassen. „In der Praxis erweist es sich aber als schwie-
rig,weil esmeistenswederZeugennochFotosnochBe-
funde gibt, Täter sogar die Handys der Opfer zerstören

„... keinerlei
aktuelle
Drohungen
oder andere
konkrete
Hinweise
aufweitere
bevor-
stehende
gefährliche
Angriffe ...“
Aktenvermerk der
Polizei, 13. Februar
2020 ED
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und die Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen feh-
lender Beweise dann einstellt, ohne sich jemals einen
persönlichen Eindruck von den Betroffenen verschafft
zu haben oder gar Hinweisen nachgegangen zu sein“,
sagt Rechtsanwältin SonjaAziz.

Daswiderspricht dem inder Istanbul-Konvention
– einem völkerrechtlichen Vertrag, den 46 Staaten
unterzeichnetenund34 ratifizierten,unter ihnenÖs-
terreich – verbrieften Recht von Frauen, vor Gewalt
geschützt zu werden, und führte zu einer Rüge. Da-
rauf reagierte das Justizministerium im Vorjahr mit
einem Erlass, der Staatsanwaltschaften anhält, die
Vorgeschichte zwischen Opfer und Täter herauszu-
arbeiten und auf alle möglichen Zeugen zurückzu-
greifen, Angehörige, Lehrer, Nachbarn. „In der Praxis
ist davonnochwenig zu spüren“, konstatiertAziz. Im
Justizministerium verweist man auf ein „Danger As-
sessment Tool“, das der Staatsanwaltschaft einzu-
schätzen helfe, wie gefährlich Beschuldigte sind. Be-
stehe Tatbegehungs- und Tatausführungsgefahr,
kommen sie in Verwahrung. In der Praxis ist U-Haft
eher die Ausnahme, was eine Sprecherin des Justiz-
ministeriums damit erklärt, dass im Fall von Gewalt
inderFamilie „oftnurdieAussagenvonPersonenzur
Verfügung stehen, die ein Entschlagungsrecht haben
und von diesem auch oft Gebrauch machen“. Man
arbeite an „NachschärfungenderRechtsgrundlage“.

Im Fall Yanar A.wurdeU-Haft nicht einmal erwo-
gen. Sein Strafverteidiger RudolfMayer hält Einsper-
ren grundsätzlich für ein untaugliches Mittel: „Das
macht Gefährder nur noch wütender und aggressi-
ver.“UnddiePolizei?EinenTag,nachdemder17-Jäh-
rige Alina spitalsreif geschlagen hat, schreiben die
Beamten in einem Amtsvermerk, „da das Opfer aus-
drücklich versichert hat, sich künftig vom Beschul-
digten fern zu halten, erschienen weitere Maßnah-
men (…) weder indiziert noch zielführend, zumal es
keinerlei aktuelle Drohungen oder andere konkrete
Hinweise auf weitere bevorstehende gefährliche An-
griffe durch den Beschuldigten gibt“. Zwei Wochen
später ist dieseEinschätzunggrausamwiderlegt.

Manchmal betrachtet Alina ihr Gesicht, ihre Hän-
de, die Narben überall: „Ich weiß, wie ich aussehe,
undkannmirvorstellen,waspassiert ist.Aber ichkann
mich nicht an alles erinnern.“ Da ist noch ihr Fallen im
Wohnzimmer.Der Stich insAuge. Seine Stimme: „Steh
auf.“ Das Messer am Hals: „Stirb! Stirb! Stirb!“ Das Ge-
räuschderzufallendenTür.DasindnochletzteBilderin
ihremKopf: Er ist weg, sie steht auf, nimmt das Handy
aus ihrer Jacke, ruft die Rettung an und die Mutter.
Dannwirdesdunkel.Dassam27.Februarum17.10bei
der Polizei ein ungewöhnlich klarer Notruf eingeht, in
demsiedenNamendesTätersnenntundsie selbstdem
Notarzt-Teamnoch aufgemacht hat, wirdman ihr spä-
terberichten.BeiderEinlieferungindasSpitalwirdAli-
nabereitskünstlichbeatmet.ZehnStundenlangkämp-
fen die Ärzte um ihr Leben. Um Mitternacht schicken
sie die wartende Mutter und den Bruder nach Hause:
„Eswird noch dauern, ihr Zustand ist kritisch, aber sta-
bil.“ Andieses „stabil“ klammmert sichdieHoffnung.

Ihr Bruder erzählt, er habe ihren Ex-Freund „nur
einmal flüchtig gesehen“ und nicht gemocht. Auch
weil er dieMutter einmal angefahrenhabe: „Wer bist

(…) 18 Stichwunden imBereich der behaarten Kopf-

haut,wobei der Angeklagte einen der Stiche derart

kräftig ausführte, dass dabei das Schädeldach verletzt

wurde und dieMesserspitze im Schädeldach abbrach.

15 Stich- und Schnittwunden (…) an der linken Stirn,

der rechten Schläfe, an beidenWangen, der Nasen-

undOberlippenregion unddem rechtenMundwinkel

(…),wobeimehrfachWangenundLippendurchstochen

wurden. Ein Hieb durchstach (…) den rechtenAugapfel

(…) Einblutung in das Hirngewebe unddie Schädel-

höhle (…) tief reichende Stichwunde imBereich des

Schulterblattes, vier Stichwunden über der Brust-

und Lendenwirbelsäule,welche jeweils die Rücken-

muskulatur verletzten (…)Am rechtenOberarmeine

bis zumSchultergelenk reichende tiefe Stichwunde,

am rechtenUnterarmeinemehrere Zentimeter lange

Schnittwunde, sowie am linken Ellenbogen drei tiefe

Stichwunden (…)Durchstiche an beidenHohlhänden,

eine tiefe Schnittverletzung des rechten Kleinfingers

mit teilweiser Abtrennung (…)mehrfache, zumTeil

fast vollständige Strecksehnendurchtrennungen (…)

Auch imBereich der linkenHüfte und am linkenOber-

schenkel tiefe Stichwunden (…) Trümmerbruch der

Nase, Bruch des linken Jochbogens und des linken

Unterkiefers (…)

VONEDITHMEINHART

Aus demStrafprozess

*Die Namenwurden

zum Schutz der Betroffenen

geändert.
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du?“Undnachdemsie geantwortet habe: „Ich bin die
Mutter!“, nachlegte: „Du bist niemand!“ Als Alina die
Beziehung zuYanarbeendete, flehte erdenBruder in
einemSMSan: „Ich liebedieAlina.Bittenimmsiemir
nicht weg.“ Auch eine in Oberösterreich lebende
Schwester habe er angerufen: „Du bist verrückt, Jun-
ge. Lass sie inRuhe!“, habe sie gesagt.DochYanar ließ
nicht locker.Erhabe inAlinaeinObjektgesehen, „das
er besitzen möchte“, einen Gegenstand, „den man
vernichtenmuss, wenn er nicht mehr verfügbar ist“,
sagt dieGerichtspsychiaterin imStrafprozess.

VonAlinawollte er alleswissen, umgekehrt zeigte
er vieles nicht. Seine türkischstämmigen Eltern lernt
sie nie kennen. „Er hat erzählt, dass sein Vater und
seinBruder ihn schlagen, dass er zuHauseGewalt er-
lebt“, sagt Alina. Während des Strafprozesses bleibt
Yanarmeist reglosundstumm.AlsAlinaeinvernom-
menwird, führt die Justizwache ihn in einenNeben-
raum, wo er ihren Aussagen per Video folgt. Er habe
„alles verstanden“, erklärt er hinterher. Gemeint war
die Akustik. Am Ende wird er ein paar reuige Sätze
verlieren. Sie klingen auswendig gelernt. „Die Tat tut
mir wirklich sehr leid. Dass es überhaupt dazu ge-
kommen ist. Ich wollte mich bei dem Opfer herzlich
entschuldigen. IchwünscheguteBesserung, sehrviel
Gesundheit, dass ihr Leben weitergeht, dass es ihr
baldwieder besser gehthalt.“

Das Auffälligste an Yanar sei seine Unauffälligkeit,
sagt die Gutachterin Gabriele Wörgötter im Prozess.
Keine Drogen, kein Alkohol, nie in psychiatrischer Be-
handlung. Die Schule bricht er ab. Hinter der glatten
Fassade aber verberge sich eine „schwere Persönlich-
keitsentwicklungsstörung“,dieauf „dysfunktionaleSo-
zialisationsbedingungen“ zurückzuführen sei und im
Erwachsenenalter in eine „manifeste Persönlichkeits-
störung“ übergehen könne. Er wolle „nicht nachden-
ken,sondernmöglichst raschvergessen“,gibtereinmal
zu Protokoll. Sein Denken sei hierarchisch. Ganz oben
stehederVater, nurGott sei „vielleichtnochwichtiger“.
Als es darum geht, Sätze zu ergänzen, schreibt Yanar:
Mir kommendie Tränen, „wenn ichdarandenke, ohne
meine Eltern leben zu müssen“. Meine Mutter „ist die
einzigeFrau,diemichmehr liebtals sie sichselbst“.Auf
den Halbsatz „Angst habe ich nur“ folgt „Gott“, auf „ich
versage“ ein „niemals“.

Wenige Tage nach dem Prozess trifft profil Alina
nochmals. Dieses Mal ist ihre Mutter dabei. Margarita
G.sagt, siehabeYanar„vielleicht fünfMalgesehen“und
„nie hat er gelächelt“. Von den Handgreiflichkeiten
gegenüber ihrer Tochter habe sie lange nichts gewusst.
Die WhatsApp-Nachrichten stellte die Polizei erst si-
cher, als es zu spätwar. „sei gusch lieber, bevor ich dich
umbringe, du hurenkind!“ und „messer rein, Messer
raus, messer rot, alina tot“ schrieb er am 8. Juli 2019.
„willst du abgestochenwerden?“ und „ich schwöre dir,
ich werde dich morgen vergewaltigen“, am 4. Jänner
2020.FünfTage später: „messerverdienstdu“.Nachsei-
nerFestnahmefindetdiePolizeieinTag-x-Buch,dasals
WhatsApp-Chat abgespeichert ist: „ich werde Rache
nehmen. ichwerde sie irgendwo treffenund schlagen“,
notiert eram30. Juli 2019.EinanderesMal, erhabeAli-
na „die faust gegeben“.

Das Urteil in erster Instanz ist gesprochen, Zeit für

einen „Waswäre,wenn“-Rückblick inderKanzlei der
Prozessbegleiterin. „So hätte es nicht laufen dürfen“,
sagt Rechtsanwältin SonjaAziz.WärenAlinaundYa-
nar sofort nach demÜbergriff imPark gründlich ein-
vernommen worden, hätte die Staatsanwaltschaft
anordnenkönnen,dieHandysauszulesen,wärenYa-
nars Drohungen aufgeflogen, wäre jedenfalls ein Be-
tretungsverbot angezeigt gewesen, wären die Inter-
ventionsstelle und das Jugendamt ins Spiel gekom-
men, hätte es „womöglich den Mordversuch nicht
gegeben“.Weil dieAbwehr gefährlicherAngriffe eine
staatliche Aufgabe ist, prüft Aziz nun eine Amtshaf-
tungsklage: „Wir werden argumentieren, dass die
Polizei rechtswidrigund schuldhaft gehandelt hat.“

Gewaltschutzeinrichtungen monieren seit Lan-
gem, dass sich die Exekutive oft mit dem begnüge,
was Opfer von sich aus erzählen. „Nach dem Vorfall
sind sie aber meist so aufgeregt, dass sie wenig erin-
nern und einordnen können“, sagt Eva Schuh, Leite-
rin des Gewaltschutzzentrums Oberösterreich. Be-
sonders kritisch sei es, wenn Verletzungen nicht
sichtbar sind. „Wenn eine Frau wie eine Sklavin ge-
haltenwird, ihrMannalleTürenzuklebt,umzukont-
rollieren, welche Zimmer sie betreten hat und über
Tracking Apps jede ihrer Bewegungen überwacht,
hängt viel davon ab, bei welchem Beamten sie lan-
det“, schildert DorisWeißenberger, Leiterin des Frau-
enhauses inHallein. SiehabeEinsätzeerlebt, die „ein-
fühlend,vorsichtignachfragend, einfachperfekt“wa-
ren,mancheaber „warensoverständnislos,dassman
die Wände hochgehen könnte“. Standardfragen
könnten helfen, verdrängte Drangsalierungen ans
LichtzuholenunddasRisikoauszuloten:Wiehatsich
die Gewalt verändert? Wurde sie häufiger? Intensi-
ver?GibtesWaffen? „NacheinemAutounfallwerden
Fotos gemacht, Lacksplitter untersucht, Zeugen be-
fragt, da knien sich die Ermittler richtig rein.Warum
fehlt dieser Animo bei Gewalt in der Familie?“, fragt
AlexanderHaydnvonderWienerMännerberatung.

Bei der Polizei in Wien ist man unter der Bedin-
gung zu einemGespräch bereit, dass es nicht umden
Fall Alina geht. Michael Felsberger arbeitet seitmehr
als sieben Jahren als Präventionsbeamter im Opfer-
schutz: „Die Kollegen, die bei häuslicher Gewalt ein-
schreiten, kommen in eine hochemotionale Situa-
tion: Da ist einKonflikt imGang, eswird umHilfe ge-
schrien, es gibt vielleichtVerletzungen“, sagt er. Es sei
ihre Aufgabe, zu kalmieren, weitere Gewalt zu ver-
hindern, Vorwürfe zu objektivieren. Der Akt lande
am Schreibtisch des Sicherheitshauptreferenten, der
die Amtshandlung bestätigt, aber auch selbst Maß-
nahmensetzenkann. EtwaeinBetretungsverbot, das
die Ersteinschreiter nicht für nötig befanden. „Dieser
zweite Blick dient der Kontrolle“, sagt Felsberger. An-
schließend wandert der Akt an die Abteilung Krimi-
nalprävention-Opferschutz und die Interventions-
stelle weiter. Ein Beamter schaue erneut darauf, es
werde Kontakt mit dem Opfer aufgenommen, man
tausche sich mit Gewaltschutz-Stellen aus, spreche
mit demGefährderundversuche alles, „umdenbest-
möglichenSchutz zugewährleisten“.

Fortschritte sind unbestritten. Häusliche Gewalt ist
längst Teil der polizeilichen Grundausbildung, es gibt ED
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Weiterbildungen, regelmäßige Veranstaltungen. Doch
es gibt auchProblemzonenund laut Logar, Leiterinder
Interventionsstelle Wien, sogar Rückschritte: „An den
2011 eingeführten Fallkonferenzen, wo Sozialarbeite-
rinnen, Drogenberater, Jugendarbeiter und Lehrerin-
nenüberHochrisiko-Fälle reden, nimmtdiePolizei lei-
der nicht mehr teil.“ In der Landespolizeidirektion
Wienheißtes,dieRundenTischewurdenevaluiertund
für „nicht zielführend“ befunden: „Der Austausch fin-
det aber weiter statt, aber in einem anderen Rahmen.“
Kritiker sehendas anders.

Vernetzung ist das Um und Auf. In Tirol brachte
die Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) einen
landesweiten „Gewaltschutzplan Sozialer Nahraum“
auf den Weg. „Hinschauen und handeln, lautet das
Motto. Damit fangen wir mit der Schulsozialarbeit
schon bei den Kindern an“, sagt Fischer. Im Frühjahr
starten Kampagnen zu Gewaltprävention und Rol-
lenbildern, denn: „Unser größtes Problem ist immer
noch, dassGewalt toleriertwird.“ In Spanien führt je-
der Frauenmord zu lautstarken Protesten. In Frank-
reich sprayen Aktivistinnen die Namen der Opfer
häuslicherGewalt aufHauswände. „InÖsterreichha-
benwir einProblemmitFrauenmorden, aber es fehlt
sowohl an verlässlichen Daten als auch am Interesse
daran“, sagt Evelyn Regner, SPÖ-Europaabgeordnete
und Vorsitzende des Ausschusses für Frauenrechte
undGleichstellung. Fürprofil-KolleginElfriedeHam-
merl ist diese „unheimliche, gesellschaftliche Gleich-
gültigkeit“, gegen die sie seit Jahrzehnten anschreibt,
„vielleicht sogar die größte Lücke imGewaltschutz“.

Alina geht nun in die zweite Klasse einer HTL. Ein
paar Finger sind noch steif. Manchmal hat sie beim
Gehen Schmerzen. Die Prothese im rechten Auge
drückt. Sie sei eine „Kämpferin“, sagt der Bruder, eine
„unglaublich starke Persönlichkeit“, sagt ihre Betreue-
rin Demirdelen. Die alte Wohnung hat sie nicht mehr
betreten. Die Chefin ihrerMutter half, mitten im Lock-
down eine neue zu finden. DerMesserangreifer ist Ge-
schichte. Er wollte nicht, dass Alina Klassensprecherin
wird. Sie schaut jetztnachvorn. IhrBruderhateineBit-
te: „Schreiben Sie, dass wir uns bei den Erstversorgern
und den Ärzten im SMZ Ost bedanken, sie waren ein-
fach super!“ Ihre Mutter formuliert eine letzte Frage:
„Glauben Sie, dass er versteht, was er gemacht hat?“
Auch ihr kommt seinNamenichtüber die Lippen.

UndAlina? Sie istwiederKlassensprecherin. æ

DieGeschichte hinter derGeschichte
Im Juli sprach profil mit der Leiterin der Interventions-
stelle gegen Gewalt und erfuhr von Alinas Geschichte.
Ein erstesTreffenwurdevereinbart.Dochdie16-Jährige
sagte ab. Ihre Betreuerin richtete aus, es gehe ihr nicht
gut. Einige Wochen später war Alina dazu bereit. Da-
nach ging sie fünf Wochen auf Reha. Wenige Tage vor
dem Mordprozess gegen ihren Ex-Freund traf profil sie
im Wiener Stadtpark. Hier entstanden die Fotos. Alina
hatte Schmerzen beim Gehen, sie zeigte die Narben an
ihrenHändenund erzählte vomerstenTag zurück inder
Schule. Klassenkollegen hatten sie mit einer Torte über-
rascht. Wenige Tage nach dem Gerichtsverfahren traf
profil sienocheinmalmit ihrerMutter.DieErleichterung
war zu spüren. Alinawill jetzt nach vorn schauen.

Von67Mordopfern des Vorjahres waren39
weiblich. Damit verdoppelte sich die Zahl der Frauen-

morde innerhalb von fünf Jahren. 2014 gab es 19.

In80% der Fälle kannten sich Täter und Opfer.

Allein heuerwurden lautMedienberichten bereits19
Frauen von (ehemaligen) Partnern oder Familienange-

hörigen getötet.22 Mal kam es zuMordversuchen

und schwerer Gewalt. Auf 10.000 Einwohner kommen

9,1 Betretungsverbote (2017 und 2018). Seit Anfang

des Jahres stieg die Zahl der Betretungsverbote um

50%. Laut Innenministerium hängt dies auch

damit zusammen, dass ab Jänner des laufenden Jahres

jede gefährdete oder geschädigte Person protokolliert

wird, die Statistik davor weist die Zahl der Verfügungen

aus. Wird ein Gefährder aus einerWohnung gewiesen,

in der neben seiner Frau auch zwei Kinder leben, fallen

nun insgesamt drei Betretungs- und Annäherungs-

verbote an. Mit Stand Ende August sprach die Polizei

heuer bereits8063Wegweisungen aus (Quelle: BMI).

19.943Opfer familiärer Gewalt wurden im

Vorjahr von Gewaltschutzzentren und Interventionsstel-

len betreut.80% davon sind Frauen undMädchen.

DieGefährder hingegen sind zu 90%männlich. Über

3000 Personen (überwiegend Frauen und Kinder)

suchten 2019 in den insgesamt26 Frauenhäusern

des Landes Zuflucht vor Gewalt. In Wien stehen derzeit

175 Plätze in4 Frauenhäusern zur Verfügung.

2022 kommt ein fünftes Haus mit 50 Plätzen dazu.

Blutrote Zahlen

PRÄVENTIONSBEAM-
TER FELSBERGER,
PROZESSBEGLEI-
TERIN AZIZ, INTER-
VENTIONSSTELLEN-
LEITERIN LOGAR,
ANWALT MAYER,
FRAUENHAUS-CHE-
FIN WEISSENBERGER
(VON OBEN)
Vor zwei Jahren
brachen in Wien die
Betretungsverbote
um 360 Fälle gegen-
über 2017 ein.
Logar: „Das bedeu-
tet, dass viele Opfer
keinen Schutz mehr
bekommen.“


