
Während Städte auf der ganzen Welt gesperrt werden, suchen Opfer häuslicher Gewalt 

nach einem Ausweg 

 VON MÉLISSA GODIN 18. MÄRZ 2020 

Link: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftime.com%2F5803887%2Fcoronavirus-

domestic-violence 

victims%2F%3Ffbclid%3DIwAR06XmRU_ymGC3uFEVUyaUC_bOebH4NftM8fWkz9902joG9boCSdZ

gMaaqk&h=AT3i0MP5hM-B6Gp9Znz4RhU7ZiwuSdPBtl68mvTxire-oVGUsAvTjRN0yIqHUC8k-

kNTcyIQXh5Ot6dzAv2ao7-lHVL4R1P710pMD6lG59T9pkLeSMQddCFNd00dB2AUSlyWDg 

 "Mein Mann lässt mich das Haus nicht verlassen", sagt ein Opfer häuslicher Gewalt einem Vertreter 

der Nationalen Hotline für häusliche Gewalt am Telefon. „Er hatte grippeähnliche Symptome und 

Schuldzuweisungen, die mich hier davon abhielten, andere nicht anstecken zu wollen oder so etwas 

wie COVID-19 nach Hause zu bringen. Aber ich denke, es ist nur ein Versuch, mich zu isolieren. “ Ihr 

Täter hat gedroht, sie auf die Straße zu werfen, wenn sie zu husten beginnt. Sie befürchtet, dass ihr 

Mann sie aussperren wird, wenn sie das Haus verlässt. Für Menschen, die häuslicher Gewalt 

ausgesetzt sind, haben obligatorische Sperren zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 (der 

durch das neue Coronavirus verursachten Krankheit) sie mit ihren Missbrauchern in ihren Häusern 

gefangen, isoliert von den Menschen und den Ressourcen, die ihnen helfen könnten. In den USA, wo 

5.218 Menschen mit dem Coronavirus infiziert wurden, gibt die Nationale Hotline für häusliche Gewalt 

an, dass immer mehr Anrufer angeben, dass ihre Täter COVID-19 verwenden, um sie weiter von ihren 

Freunden und ihrer Familie zu isolieren. "Die Täter drohen damit, ihre Opfer auf die Straße zu werfen, 

damit sie krank werden", sagt Katie Ray-Jones, CEO der Nationalen Hotline für häusliche Gewalt, 

gegenüber TIME. "Wir haben von einigen Quellen gehört, die finanzielle Ressourcen oder 

medizinische Hilfe zurückhalten." 

Von Europa bis Asien wurden Millionen von Menschen gesperrt, da das Coronavirus mehr als 183.000 

Menschen infiziert . Aber Anita Bhatia, die stellvertretende Exekutivdirektorin der Frauen der Vereinten 

Nationen, erklärt gegenüber TIME, dass „genau die Technik, mit der wir Menschen vor dem Virus 

schützen, Opfer häuslicher Gewalt pervers beeinflussen kann“. Sie fügte hinzu, dass "wir die 

Notwendigkeit, diese Maßnahmen der sozialen Distanzierung und Isolation zu befolgen, absolut 

unterstützen, aber auch anerkennen, dass dies eine Gelegenheit für Täter darstellt, mehr Gewalt 

auszulösen." World Health Organization Declares COVID-19 a 'Pandemic' on March 11. Laut der 

Weltgesundheitsorganisation erlebt jede dritte Frau auf der Welt in ihrem Leben körperliche oder 

sexuelle Gewalt. Damit ist sie „die am weitesten verbreitete, aber unter den am wenigsten gemeldeten 

Menschenrechtsverletzungen“. Während Männer häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, machen Frauen 

die Mehrheit der Opfer aus, wobei LGBTQ-Personen auch einer erhöhten Rate häuslicher Gewalt 

ausgesetzt sind . Aber in Zeiten der Krise wie Naturkatastrophen, Kriege und Epidemien eskaliert das 

Risiko von geschlechtsbezogener Gewalt.  

In China hat sich die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt, die der örtlichen Polizei gemeldet wurden , 

laut Axios im Februar gegenüber dem Vorjahr verdreifacht . Aktivisten sagen, dies sei ein Ergebnis 

einer erzwungenen Sperrung. "Wir wissen, dass häusliche Gewalt in Macht und Kontrolle verwurzelt 

ist", sagt Ray-Jones. "Im Moment verspüren wir alle einen Mangel an Kontrolle über unser Leben, und 

eine Person, die das nicht schafft, wird es ihrem Opfer nehmen." Sie sagt, dass die Zahl der 

Missbrauchsfälle während der Coronavirus-Krise möglicherweise nicht steigt, Menschen, die sich 

bereits in einer missbräuchlichen Situation befanden, wahrscheinlich extremerer Gewalt ausgesetzt 

sein werden und nicht mehr entkommen können, indem sie zur Arbeit gehen oder Freunde sehen. Die 

aktuelle Krise erschwert es den Opfern auch, Hilfe zu suchen. Während sich medizinische 

Einrichtungen auf der ganzen Welt bemühen, auf das Coronavirus zu reagieren, werden die 

Gesundheitssysteme überlastet, was es den Opfern erschwert, Zugang zu medizinischer Versorgung 

oder Therapeuten zu erhalten. "Unter den besten Umständen fällt es Frauen bereits schwer, gehört zu 

werden", sagt Bhatia. Für viele Frauen hindert sogar die Angst, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, 

sie daran, nach körperlicher Misshandlung medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. "Ich habe mit 

einer Anruferin in Kalifornien gesprochen, die sich zum Schutz vor COVID-19 aufgrund von Asthma 

selbst unter Quarantäne stellt", schrieb ein Anwalt der Nationalen Hotline für häusliche Gewalt im 

Logbuch der Organisation. „Ihr Partner hat sie heute Nacht erwürgt. Während sie mit ihr sprach, klang 

es, als hätte sie einige wirklich schwere Verletzungen. Sie hat Angst, in die Notaufnahme zu gehen, 
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weil sie Angst hat, COVID-19 zu fangen. “ Viele Opfer haben auch das Gefühl, dass sie bei ihren 

Eltern keine Zuflucht mehr suchen können, aus Angst, ihre älteren Eltern dem Virus aussetzen zu 

können. Für einige können Reisebeschränkungen ihre Fähigkeit einschränken, bei geliebten 

Menschen zu bleiben. Frauenhäuser können während dieser Zeit auch überfüllt sein oder ihre Türen 

schließen, wenn das Infektionsrisiko als zu hoch eingeschätzt wird. 

Die Coronavirus-Krise, die die voraussichtlich in eine Rezession treiben wird , könnte es den Opfern 

letztendlich auch erschweren, missbräuchliche Beziehungen zu verlassen. Laut Ray-Jones bedeutet 

das Verlassen eines missbräuchlichen Partners oft das heimliche Sparen von Geld, was schwieriger 

wird, wenn die Opfer beginnen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Viele soziale Dienste für Opfer 

häuslicher Gewalt werden in einer Rezession ebenfalls unter Budgetkürzungen leiden. "Wir erwarten, 

dass unsere philanthropischen Bemühungen wirklich beeinflusst werden", sagt Ray-Jones. "Es wird 

schwer sein, Spenden zu sammeln." Befürworter häuslicher Gewalt sagen, dass Opfer, die sich noch 

nicht in Quarantänestatus befinden, jetzt Hilfe suchen sollten. In der Zwischenzeit entwickeln 

Organisationen für häusliche Gewalt wie die Nationale Hotline für häusliche Gewalt neue Strategien, 

um Opfer unter Sperrung zu unterstützen. Laut Ray-Jones wird der digitale Kontakt mit den Opfern in 

dieser Zeit sehr wichtig sein, aber es wird für die Opfer schwierig sein, zu Hause mit ihren 

Missbrauchern anzurufen. Die Hotline bietet Dienste per Online-Chat oder SMS an, damit die Opfer zu 

Hause leichter Hilfe suchen können. Bhatia von den Frauen der Vereinten Nationen hat außerdem die 

Regierungen aufgefordert, Pakete für bezahlten Krankenurlaub und unbezahlte Pflegearbeit 

bereitzustellen, damit Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, finanzielle Unabhängigkeit von 

ihren Missbrauchern bewahren können. Sie fügte hinzu, dass Frauen Entscheidungsbefugnis haben 

müssen, damit diese Reaktion auf die öffentliche Gesundheit geschlechtsspezifisch ist. Selbst wenn 

Frauen am Tisch sitzen, stellen gesetzlich vorgeschriebene Sperren und Quarantänen beispiellose 

Herausforderungen dar, denen sich Befürworter häuslicher Gewalt nie gestellt haben. Wie Ray-Jones 

sagt: "Wir befinden uns in Bezug auf das, was Überlebende erleben werden, in unbekannten 

Gebieten." Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, wenden Sie 

sich per Text oder telefonisch unter 1-800-799-7233 an die nationale Hotline für häusliche Gewalt. 

Bitte senden Sie alle Tipps, Hinweise und Geschichten an virus@time.com . 
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