
 

 

Täterbezogene Interventionen zur Prävention von häuslicher Gewalt an Frauen  

und ihren Kindern1  
Der Artikel von Rosa Logar erschien im Tätigkeitsbericht 2009 der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in 
der Familie. Wien, Mai 2010. 

 

 

Theoretische und konzeptionelle Überlegungen zu täterbezogenen Interventionen  

 

Unter FachexpertInnen besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass im Bereich der Prävention von 

häuslicher Gewalt an Frauen und Kindern dem Schutz und der Unterstützung von Opfern Priorität 

gegenüber der Arbeit mit Tätern eingeräumt werden muss. Es wäre unverantwortlich und aus 

meschenrechtlichen und ethischen Gründen nicht gerechtfertigt, wenn etwa nicht genügend Frauen-

häuser, Frauenberatungsstellen und Interventionsstellen bestehen würden, um alle Opfer zu unter-

stützen, während andererseits den Tätern Hilfe angeboten wird. Das Prinzip „Keine Täterarbeit ohne 

Opferunterstützung“ ist in jedem Einzelfall anzuwenden und gilt für alle Bereiche, die mit 

gewaltauübenden Männern in Berührung kommen, von Justiz, über Bewährungshilfe, soziale, 

psychatrische und pädagogische Einrichtungen und Institutionen im Gesundheitsbereich bis hin zu 

Programmen der Täterarbeit.  

Der manchmal geäußerten Ansicht, Täterarbeit würde immer dem Opferschutz dienen, kann im 

Breich der häuslichen Gewalt nicht zugestimmt werden. Täterprogramme, die isoliert arbeiten und 

die über kein integriertes Programm zur Opferunterstützung verfügen, können nicht als sicher ange-

sehen werden. Die Gefahr der Gewaltausübung ist nicht automatisch gebannt, wenn eine Aufnahme 

in ein Täterprogramm erfolgt. Daher hat es sich zum internationalen Standard entwickelt, dass Tä-

terprogramme in Interventionssysteme eingebunden sein müssen und dass die adäquate Unterstüt-

zung jeder Frau, deren (Ex)Partner an einem Täterprogramm teilnimmt, gewährleistet sein muss.2  

 

Fehlen von umfassenden und integrierten Ansätzen täterbezogener Interventionen  

Die Wichtigkeit von umfassenden und integrierten Unterstützungsmaßnahmen für Frauen und Kin-

der, die von Gewalt in der Familie betroffen sind, ist unbestritten (siehe Kavemann et al. 2007; WiBIG 

2004; GiG-net 2008). Ein umfassender Ansatz ist auch notwendig, wenn es um Maßnahmen für Täter 

geht. Täterprogramme sind nur ein Teil davon, darum habe ich vor einigen Jahren begonnen, von 

„täterbezogenen Interventionen“ zu sprechen. Darunter verstehe ich alle geplanten Maßnahmen, die 

am Täter ansetzen und zum Ziel haben, die Gewalt zu stoppen und weitere Gewaltausübung zu ver-

hindern. Dazu gehören Wegweisungen, zivilrechtliche Schutzverfügungen, strafrechtliche Verurtei-

lungen mit oder ohne Weisungen und eben auch Täterprogramme, die gewalttätigen Männern – 

freiwillig oder als Verpflichtung – Hilfe anbieten.  

 

Richtlinien und Programme im Umgang mit gewaltausübenden Männern  

Einigkeit im Vorgehen und Handeln gegen Gewalt ist im Bereich der täterbezogenen Interventionen 

sehr wichtig. Alle Einrichtungen und Institutionen, die mit gewaltausübenden Männern zu tun haben, 

sollten daher über Richtlinien im Umgang mit Tätern verfügen. Besonders wichtig in den Richtlinien 

                                                           
1
 Der Artikel basiert auf einem Vortrag von Rosa Logar, gehalten bei der Auftaktveranstaltung der Anti-Gewalt-Woche in 

Mecklenburg-Vorpommern, 23. November 2009, Waren (Müritz) zum Thema „Gewalt gegen Frauen und Kinder. Opfer-
schutz weiter fassen, Täter in Verantwortung nehmen“ 
2
 Siehe Council of Europe (2008): 59, Berichte der Task Force to Combat Violence against Women, including Domestic Vio-

lence des Europarates, sowie die Akkreditierungsrichtlinien (2008) der britischen Vereinigung von Täterprogrammen 
“Respect”. 
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und Programmen für täterbezogene Maßnahmen ist die Frage des Schutzes und der Sicherheit der 

von Gewalt betroffenen Frauen. Eine etablierte Methode ist das von Ellen Pence entwickelte „Safety 

Audit“ (vgl. Shepard/Pence 1999)3, mit dem Einrichtungen überprüfen können, ob ihre Interventio-

nen im Bereich der häuslichen Gewalt für die Opfer sicher sind.  

 

Art von täterbezogenen Interventionen  

Die Art der jeweils notwendigen täterbezogenen Interventionen hängt vom Profil der einzelnen Täter 

ab. Dazu gehören psychologische Charakteristika, das Gewaltverhalten (Dauer, Häufigkeit und 

Schwere der Gewalt) und die möglichen Faktoren für Gefährlichkeit (z.B. die Trennung als besonders 

gefährliche Phase). Täterbezogene Interventionen sollten möglichst sofort einsetzen, nicht erst wenn 

es zur wiederholten Gewaltausübung kommt. Welche täterbezogenen Interventionen notwendig 

sind, hängt auch von der Situation ab. Besonders in Phasen der (versuchten) Trennung steigt die Ge-

fährlichkeit des Täters – die meisten schweren Gewalttaten bis hin zu Mordversuchen und Morden 

werden in Zeiten von Trennung und Scheidung verübt. Diese Krisenzeit ist einerseits eine Phase in 

der gewaltausübende Männer am ehesten bereit sind, ein Anti-Gewalt-Training zu absolvieren, ande-

rerseits besteht auch eine hohe Gefahr der neuerlichen Gewaltausübung sowie ein erhöhtes Selbst-

mordrisiko. Die Sicherheit der betroffenen Frauen und ihrer Kinder muss daher speziell in Krisenzei-

ten absolute Priorität haben (vgl. Hester et al. 2006:15). 

Rechtliche Maßnahmen wie Wegweisungen sollen nach dem Motto „Nicht nur wegweisen, sondern 

auch den Weg weisen“ mit Angeboten zur Hilfe kombiniert werden, doch muss auf (neuerliche) Ge-

waltausübung auch konsequent mit Sanktionen reagiert werden. Wichtig ist es zu realisieren, dass 

nicht alle Täter mit Tätertrainings erreichbar sind. Insbesondere Täter die über längere Zeit wieder-

holt Gewalt ausüben und/oder außerhalb der Familie gewalttätig sind, sind für diese Form der täter-

bezogenen Intervention oft nicht geeignet. 

 

Einschätzung der Gefährlichkeit und Erhebungen zum Gewaltverhalten  

Bevor täterbezogene Interventionen gesetzt werden, muss eine Erhebung über die Geschichte, 

Schwere und Häufigkeit der Gewalt und über die aktuelle Situation erfolgen. Hier stellt sich die Frage, 

wer diese Erhebungen durchführen bzw. koordinieren soll. Ich würde meinen, dass Interventionsstel-

len und Einrichtungen mit pro-aktivem Ansatz die richtigen Stellen dafür wären, da sie über den da-

für notwendigen engen Kontakt mit den Opfern verfügen. 

In Wien wendet die Interventionsstelle systematisch ein wissenschaftlich getestetes Instrument, das 

Danger Assessment (DA) Instrument von Jacquelyne C. Campbell, an.4 Dieses Instrument wurde ent-

wickelt, um besonders gefährliche Täter zu identifizieren. Es besteht aus einer Reihe von Fragen, die 

den Opfern gestellt werden, sowie einem Kalender, mit dem Schwere und Frequenz der Gewalt im 

letzten Jahr erfasst werden. Das DA Instrument dient der Identifizierung besonderer Gefahrenlagen. 

Es ist nicht hundertprozentig verlässlich. Es muss in jedem Fall auf den Schutz der Opfer geachtet und 

eine laufende Sicherheitsplanung durchgeführt werden. Die konsequente Anwendung des DA In-

strumentes ermöglicht es, Gefahrenlagen systematischer zu erkennen und die Gefahreneinschätzung 

nicht dem Zufall zu überlassen.  

Im deutschsprachigen Raum fehlen sowohl in der praktischen Anwendung als auch in der Forschung 

Erfahrungen mit Gefährlichkeitseinschätzung und Erstellung von Tätertypologien. Die meisten dies-

                                                           
3
 Pence ist eine der Mitbegründerinnen des DAIP Projektes (Domestic Abuse Intervention Project) in Duluth/Minnesota, 

USA, http://www.theduluthmodel. org/. Siehe auch Safety Audits – Praxis International, 
http://www.praxisinternational.org/praxis_safety_audits_home.aspx 
4
 Siehe http://www.dangerassessment.org/WebApplication1/default.aspx 

http://www.praxisinternational.org/praxis_safety_audits_home.aspx
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bezüglichen Forschungen kommen aus dem angloamerikanischen Raum. So zeigt zum Beispiel eine 

Studie aus Großbritannien (vgl. Hester et al. 2006), dass über 50 Prozent der Gewalt ausübenden 

Männer wiederholt schwere Gewalt in der Familie ausüben. Solche Ergebnisse werden in Österreich 

kaum berücksichtigt, was sich etwa darin zeigt, dass Gerichte nur sehr selten Bewährungshilfe wegen 

häuslicher Gewalt anordnen. Selbst Wiederholungstäter, die mehrfache Verurteilungen aufweisen, 

werden ohne nachgehende Maßnahmen dem Anti-Gewalt-Training zugewiesen. Täterbezogene In-

terventionen bauen in Österreich noch wenig bis gar nicht auf Erhebungen über das Gewaltverhalten 

und die Gefährlichkeitsfaktoren auf, sondern erfolgen oder unterbleiben eher zufällig. Von professio-

nellem, gezieltem und geplantem Vorgehen der Institutionen kann also noch nicht gesprochen wer-

den, was vor allem im Hinblick auf die Sicherheit und den Schutz der Opfer höchst bedenklich er-

scheint.  

 

Täterprogramme  

Programme zur Beendigung von gewalttätigem Verhalten sind also als ein Teil von täterbezogenen 

Interventionen anzusehen. In diesem Bereich haben sich weniger therapeutische Ansätze, als viel-

mehr pädagogisch orientierte Trainingsprogramme, die opferorientiert arbeiten, als erfolgverspre-

chend erwiesen. Dazu gehört der „Prototyp“ des Täterprogramms DAIP (Domestic Abuse Inter-

vention Projekt Duluth/Minneosta) (siehe Pence/Peymar 1993; Logar/Rösemann/Zürcher 2002) so-

wie das daraus entwickelte schottische Programm CHANGE (Dobash & Dobash/ Cavanagh/ Lewis 

2000).  

Jüngere Evaluationsforschungen zur Arbeit mit Gewalttätern zeigen, dass Täterprogramme unter 

bestimmten Voraussetzungen erfolgreich sind, indem sie zwar nicht zu einem völligen Stoppen aber 

doch zu einer Reduktion der Gewaltausübung beitragen können (ebd.; Gondolf 2002). Die wichtigste 

Erkenntnis von Edward W. Gondolf kann mit den Worten „The System Matters“ zusammengefasst 

werden. Es kommt nicht nur auf das Täterprogramm selbst und die Inhalte an, sondern vor allem 

auch darauf, in welche „Interventionssysteme“ das Programm eingebunden ist, wie rasch etwa die 

Zuweisung vom Gericht erfolgt und ob bei Nicht-Einhaltung der Vereinbarungen oder bei neuerlicher 

Gewalt sofortige Sanktionen erfolgen. Entscheidend ist auch, dass parallel zum Anti-Gewalt-Training 

ein Unterstützungsprogramm für die Opfer angeboten wird und dass der Schutz der Opfer oberste 

Priorität des Programms ist.  

 

 

Das Wiener Anti-Gewalt-Training  

 

Das Wiener Anti-Gewalt-Training wird seit 1999 als gemeinsames Programm der Männerberatung 

Wien und der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie durchgeführt. Es handelt sich 

dabei um eine gleichberechtigte PartnerInnenschaft, in der gemeinsam geplant und entschieden 

wird. Diese partnerschaftliche Struktur ist kein Zufall, sondern Programm und ist sozusagen das Ge-

genstück zur Gewaltbeziehung. Damit zeigt das Programm, dass Frauen- und Männereinrichtungen 

gemeinsam gegen Gewalt auftreten.  

Das Wiener Anti-Gewalt-Training entspricht mit seinem integrierten Unterstützungsprogramm inter-

nationalen Standards. Es ist bisher das einzige seiner Art in Österreich und wird vom Bundesministe-

rium für Inneres und der Frauenministerin finanziert.  

Die Finanzierung ist allerdings noch immer nicht gesichert, was zeigt, dass Täterarbeit auch in Öster-

reich noch kein fixer Bestandteil des Interventionssystems ist.  
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Das Anti-Gewalt-Programm besteht aus drei Elementen: dem Anti-Gewalt-Training für gewaltaus-

übende Männer, dem Unterstützungsprogramm für die Opfer sowie der gemeinsamen Planung, 

Durchführung und Koordination des Programms. Es wird nach der Methode des schottischen Pro-

gramms CHANGE durchgeführt.  

Wie kommen Teilnehmer in das Anti-Gewalt-Training? Bei 37 % der Männer handelt es sich um so-

genannte „Selbstmelder“, von denen viele sich auf Anraten der Partnerin zu diesem Schritt entschei-

den, um eine Trennung zu verhindern. Obwohl das österreichische Strafrecht eine Vielzahl von Wei-

sungsmöglichkeiten vorsieht (z.B. im Rahmen einer Entlassung aus der Untersuchungshaft, 

diversioneller/außergerichtlicher Maßnahmen, einer bedingten Verurteilung oder einer vorzeitigen 

Entlassung aus der Strafhaft), erfolgt derzeit nur ca. ein Viertel der Zuweisungen (23%) durch die 

Justiz. Die Gründe dafür dürften vor allem darin liegen, dass die Justiz Akten nicht gerne über einen 

längeren Zeitraum offen lässt, was für eine Überwachung der Einhaltung der Weisung notwendig 

wäre. Zudem gibt es für Weisungen keine unterstützende Gerichtshilfe. Ein weiterer Schwachpunkt 

ist auch das häufige Fehlen von Sanktionen, wenn die Weisung nicht eingehalten wird. Es wird mei-

ner Einschätzung nach (Statistiken gibt es keine) bei häuslicher Gewalt auch im Wiederholungsfall 

sehr selten Bewährungshilfe angeordnet. Nachgehende Arbeit in Form von Bewährungshilfe wäre ein 

wichtiges Element täterbezogener Interventionen, insbesondere bei Wiederholungstätern. Die Wie-

ner Interventionsstelle hat diesbezüglich beim Verein für Bewährungshilfe ein neues, gemeinsames 

Projekt angeregt, das jedoch noch nicht realisiert wurde.  

Ca. 32% der Männer werden vom Jugendamt zugewiesen, meist im Rahmen einer freiwilligen Ver-

einbarung. Auch hier erfolgen meist keine Sanktionen, wenn der Täter das Programm abbricht. Zwar 

verfügt das Jugendamt über gesetzliche Möglichkeiten um einen Vater dazu zu motivieren, sein Ge-

waltproblem zu bearbeiten (zum Beispiel durch den Antrag auf eine Einstweilige Verfügung), doch 

werden diese wenig genutzt. Eine weitere Schwäche ist, dass es am Jugendamt keine klaren Richtli-

nien für die Arbeit mit gewaltausübenden Männern gibt.  

Das Training lässt sich in drei Phasen untergliedern: die Aufnahme und Clearingphase, das Training 

und Unterstützungsprogramm und der Abschluss des Trainings, bzw. das Follow up.  

 

Phase der Aufnahme und des Clearings  

Wendet sich ein gewaltausübender Mann an das Wiener Anti-Gewalt-Training, wird zuerst ein Auf-

nahmegespräch geführt. Voraussetzung für die Aufnahme in das Programm ist die Unterzeichnung 

eines Vertrages, der verschiedene Vereinbarungen enthält. Der Mann verpflichtet sich u.a. zum ge-

waltfreien Umgang und gibt sein Einverständnis für die Kontaktaufnahme mit der (Ex)Partnerin sowie 

zur Einholung und Weitergabe von Informationen. Er verspricht die Einhaltung sämtlicher gerichtli-

cher Verfügungen und sonstiger Vereinbarungen sowie die aktive Teilnahme an den Gruppensitzun-

gen und leistet, seinem Einkommen entsprechend, einen finanziellen Beitrag. 

Im Zuge einer einmonatigen Abklärungsphase (Clearing) wird festgestellt, ob die Aufnahme in das 

Anti-Gewalt-Training sinnvoll oder die Gefährlichkeit zu hoch ist. Wichtig ist es dabei, Informationen 

über die Situation und die Sichtweise des Opfers zu erfassen. Schließlich wird mit dem Mann ein 

Termin zur diagnostischen Beurteilung vereinbart, um unterschiedliche, für das Training wichtige 

Bereiche zu erfassen (Persönlichkeit, Gewaltformen, Gefährlichkeit, Geschichte der Gewalt, Einstel-

lung zur Gewalt hinsichtlich Verantwortungsübernahme, Alkoholprobleme, Besonderheit der Lebens-

situation, Motivation zum Training etc.). 

Um eine möglichst realistische Einschätzung zu bekommen, wird auch die (Ex)Partnerin befragt. 

Keine Aufnahme erfolgt bei hoher Gefährlichkeit, wenn neuerlich Gewalt ausgeübt wurde oder wenn 

die Folgen der Gewalt anhalten. 
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Phase des Trainings und Unterstützungsprogramm 

Die Trainingsphase dauert mindestens 8 Monate. Um ein Training abzuschließen sind 30 Sitzungen 

verpflichtend. Werden die im Vertrag festgelegten Vereinbarungen nicht eingehalten, beraten Inter-

ventionsstelle und Männerberatung gemeinsam, ob eine weitere Teilnahme möglich ist. Bei neuerli-

cher Gewaltausübung kann es auch zu einem sofortigen Ausschluss kommen. Bei anderen Verletzun-

gen der Vereinbarungen erfolgen zuerst eine mündliche und dann eine schriftliche Verwarnung. 

Das Anti-Gewalt-Training wird als offenes, strukturiertes Gruppentraining nach dem CHANGE Pro-

gramm durchgeführt. Ist eine Teilnahme an den Gruppensitzungen nicht möglich (z.B. aufgrund von 

fehlenden Sprachkenntnissen oder Terminproblemen) werden auch Einzelsitzungen (à 45 min.) an-

geboten. Die Inhalte sind in Modulen zusammengefasst, so dass ein Einstieg in die Gruppe jederzeit 

möglich ist. Die Sitzungen finden wöchentlich statt und dauern zwei Stunden. Die Gruppenleitung 

erfolgt durch eine Trainerin und einen Trainer. Diese gemischtgeschlechtliche Besetzung ist kein Zu-

fall, sondern Strategie – auch darin drückt sich das partnerschaftliche Prinzip des Programms aus. Das 

Unterstützungsprogramm ist fixer Teil des Anti-Gewalt-Programms und wird von der Wiener Inter-

ventionsstelle durchgeführt. Eine Mitarbeiterin mit 25 Wochenstunden ist ausschließlich für diesen 

Bereich zuständig. Zielgruppe des Unterstützungsprogramms sind die von Gewalt betroffenen 

(Ex)Partnerinnen und ihre Kinder, insbesondere Frauen, die mit dem gewalttätigen Partner zusam-

menleben. Die Kontaktaufnahme erfolgt aber auch mit neuen Partnerinnen des Gefährders, da diese 

potentiell gefährdet sind.  

Ziel des Unterstützungsprogramms ist es, ein Vertrauensverhältnis zur Frau aufzubauen, so dass die-

se möglichst offen über die Situation und die Entwicklung während der Teilnahme des Mannes am 

Training sprechen kann. Da gewaltausübende Männer meist sehr manipulativ sind, können sie verei-

teln, dass die Partnerin Unterstützung in Anspruch nimmt, indem sie zum Bespiel Misstrauen oder 

Druck erzeugen („Wenn Du etwas sagst, muss ich ins Gefängnis“). Es kommt auch vor, dass der Mann 

der Partnerin einfach verbietet, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Fehlender Kontakt zum Opfer stellt 

eine Krisensituation dar und es werden gemeinsam Anstrengungen unternommen, um (wieder) Kon-

takt zum Opfer herzustellen. 

Gemeinsam mit der (Ex)Partnerin wird eine Gefährlichkeitseinschätzung durchgeführt sowie ein 

Sicherheitsplan erstellt. Die (Ex)Partnerin wird um ihre Einschätzung bezüglich der Teilnahme des 

(Ex)Partners am Training gebeten, sie erhält Informationen über Inhalte und Ziele des Trainingspro-

gramms sowie das Angebot konkreter Unterstützung. Sofern sie diese in Anspruch nehmen möchte 

wird die Art der Unterstützung vereinbart. Hat sich die Frau vom gewaltausübenden Partner getrennt 

und möchte keine Unterstützung, so wird dies respektiert. Mit ihr wird lediglich eine regelmäßige 

Rücksprache vereinbart. Die enge Zusammenarbeit zwischen Interventionsstelle und Männerbera-

tung ist notwendig um den Schutz und die Sicherheit der Partnerin und ihrer Kinder möglichst gut zu 

gewährleisten. Elemente der Kooperation sind wöchentliche Rückmeldungen, regelmäßige Telefona-

te, monatliche Fallbesprechungen, Krisensitzungen und Fallkonferenzen. 

  

Phase des Trainingsabschlusses und Follow-up 

Nach mindestens 30 absolvierten Sitzungen wird das Training abgeschlossen und mit dem Teilneh-

mer eine Abschlussdiagnostik durchgeführt. Parallel dazu erfolgt ein Gespräch mit der Partnerin. Lebt 

das Paar zusammen, wird eventuell ein gemeinsames Gespräch durchgeführt. Zuweisende Institutio-

nen werden über das Ende des Trainings in Kenntnis gesetzt. Die Fortsetzung der Betreuung der 

Partnerin wird angeboten. Nach drei und sechs Monaten wird der Mann telefonisch kontaktiert. 
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Schlussfolgerungen 

Ein Anti-Gewalt-Programm durchzuführen ist eine komplexe Aufgabe. Rechtfertigen lässt sich der 

Einsatz vor allem dann, wenn die betroffenen Frauen und ihre Kinder keine oder zumindest weniger 

Gewalt erleiden und freier und mit weniger Angst leben können. Die internen Evaluierungen des 

Anti-Gewalt-Trainings (für eine externe Evaluierung fehlen derzeit die Mittel) weisen darauf hin, dass 

für die Mehrheit der Frauen zumindest für einige Zeit (die Langzeitwirkung konnte nicht erhoben 

werden) eine Reduktion von Gewalt und Verbesserung der Lebensqualität erreicht werden kann. Es 

lässt sich eine Verringerung des Gewaltpotentials der Männer beobachten. Die Aussagekraft der Er-

gebnisse ist allerdings beschränkt. Es fehlen beispielsweise Kontrollgruppen, so dass eine mögliche 

Verringerung der Gewaltbereitschaft nicht eindeutig als Trainingseffekt gedeutet werden kann. Für 

eine genauere Aussage wäre eine externe Evaluation notwendig.  

Anti-Gewalt-Trainings können aus Sicht der Opferschutzeinrichtungen ein wichtiger Teil der Präven-

tion von Gewalt an Frauen und Kindern sein, doch nur wenn sie Schutz und Sicherheit der Opfer in 

den Mittelpunkt stellen und in ein effektives Interventionssystem eingebunden sind. Das Wiener 

Anti-Gewalt-Training ist bisher das einzige Programm in Österreich, das auf Basis internationaler 

Standards arbeitet und über ein integriertes Unterstützungsprogramm für die Opfer verfügt. Es wäre 

dringend notwendig, Programme mit gleichen Standards in allen Bundesländern einzurichten.  

Eine große Herausforderung besteht darin, dass derzeit in Österreich nur ein Bruchteil der Täter ein 

Anti- Gewalt-Training absolviert. Weniger als 1% der Gefährder, die der Interventionsstelle zwischen 

1999 und 2008 durch Meldungen der Polizei bekannt waren, nahmen am Anti-Gewalt-Training teil. 

Diese Zahlen sind ernüchternd und zeigen, dass die Wirkung von Täterprogrammen schon alleine aus 

quantitativen Gründen gering ist. Es stellt sich hier die Frage, ob in Zukunft entsprechende Mittel für 

täterbezogene Interventionsprogramme und opferorientierte Täterarbeit bereitgestellt werden. Wir 

halten dies für dringend notwendig und für eine wichtige Investition in die Prävention von ge-

schlechtsspezifischer Gewalt an Frauen und ihren Kindern. Angesichts der knappen Mittel und der 

ethischen Verantwortung gegenüber den Opfern ist es jedoch auch ein Gebot der Stunde, keine Tä-

terprogramme zu finanzieren, die nicht dem Standard des Opferschutzes und der integrierten Opfer-

unterstützung entsprechen.  
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