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Interdisziplinäre 
Zusammenarbeit ist 
für optimale Lösungen 
unabdingbar 

Interdisziplinarität alleine genügt jedoch nicht
Seit dem 1. Januar 2013 wird aufgrund einer Gesetzesrevision 
der zivilrechtliche Kindesschutz im Kanton Luzern durch Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) sichergestellt. 
Der Gesetzgeber wollte mit neuen Organisationen den Schutz 
von Kindern und Erwachsenen in der Schweiz professiona-
lisieren. Fachpersonen mit entsprechender Ausbildung und 
Erfahrung unter anderem in den Bereichen Recht, Soziales 
und Psychologie sollen dank ihrer unterschiedlichen Sicht-
weisen optimale Lösungen in den komplexen Situationen 
erzielen.

Eine verzweifelte Mutter meldet der KESB: «Mein Mann ist 
heute wieder ausgetickt, und diesmal erlebten nicht nur ich, 
sondern auch meine Kinder Gewalt. Er ist jetzt zur Arbeit gefah-
ren, ich bin mit meinen Kräften am Ende, bitte helfen Sie mir.»

lic. iur. Claudia Zwimpfer
Präsidentin und Behörden-
mitglied KESB Kreis Emmen

Dr. iur. Elisabeth Scherwey 
Präsidentin KESB Luzern-Land
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Geschichten, Emotionen, Schuldzuweisungen, Wahrnehmun-
gen, Verletzungen und vieles mehr verbergen sich hinter 
diesen vier Zeilen. Vater, Mutter, Kinder, Schule, Frauenhaus, 
KESB und die Polizei stellen nur einen Teil der involvierten 
Hauptakteure dar. Die Situation ist komplex und unübersicht-
lich, Täter und Opfer wechseln je nach Betrachtungsweise ihre 
Rollen und haben ihre «eigenen» Sichtweisen. Die betroffene 
Mutter ist verzweifelt, perspektivlos und verletzt, weshalb sie 
sich bei der KESB meldet und um Unterstützung bittet. Das 
Frauenhaus, als wichtiger Zusammenarbeitspartner in der 
Krise, bietet vorübergehenden Schutz für die Betroffenen. Der 
Vater nimmt in der aktuellen Situation die Rolle des Täters 
ein, und die Polizei wird entsprechende Untersuchungen 
durchführen. Die angerufene KESB eröffnet ein Verfahren, 
klärt ab, ob Schutzmassnahmen notwendig sind, und ordnet 
wo nötig sofortige Hilfestellung an. Dabei hat sie die Rechte 
und Pflichten der Eltern unter dem Aspekt des Kindeswohls zu 
wahren. Handlungen der einzelnen Stellen müssen koordiniert 
und Sichtweisen ausgetauscht werden, damit eine optimale 
Lösung für alle Beteiligten zustande kommt. Hier bietet das 
Gremium Kantonales Bedrohungsmanagement neu seine 
Hilfe an. Dieses stellt nicht nur den Austausch zwischen den 
Hauptakteuren und somit die interdisziplinäre Zusammenar-
beit sicher; vielmehr fördert es das Zustandekommen sowie 
die Verfolgung einer Gesamtstrategie, mit deren Hilfe die Situ-
ation optimal begleitet werden kann.
Durch diese interdisziplinäre Vernetzung ist der Schutz der 
Mutter und der Kinder auch nach dem Austritt aus dem Frau-
enhaus gewährleistet. Die Rechte des Vaters werden gewahrt 
und voreilige Schlüsse und Einzelbetrachtungsweisen der 
verschiedenen involvierten Stellen können verhindert werden. 
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Gemeinsames Handeln 
für mehr Schutz und 
Sicherheit 
Der Kanton Luzern verfügt seit Kurzem über 

ein Kantonales Bedrohungsmanagement, kurz 

KBM. Es soll drohende Gewalttaten erkennen 

und weitgehend verhindern. Das KBM basiert 

auf der Erkenntnis, dass sich Gewalt im Vor-

feld ankündigt und bereits im Entstehungs-

prozess unterbunden werden könnte.  

Information, Vernetzung und Zusammenarbeit 

stehen im Zentrum des Luzerner Konzepts.

Gewalttaten passieren meist nicht spontan. Sie werden 
geplant und oft auch angekündigt: verbal, schriftlich oder 
dadurch, dass sich spätere Täter privat, am Arbeitsplatz 
oder im sozialen Umfeld auffällig verhalten. Untersuchungen 
schwerer Gewalttaten haben ergeben, dass Tatpersonen 
häufig vor der Tat charakteristische Verhaltensmuster zeigen, 
die als «Risikomarker» für Präventionsansätze genutzt wer-
den können. Diese Erkenntnisse wurden seit den 90er-Jahren 
auch auf andere Deliktfelder wie Häusliche Gewalt, Stalking 
und Gewalt im Namen der Ehre/Ehrenmorde und Amoktaten 
im Schul- und/oder öffentlichen Raum ausgeweitet. 
Die amerikanische Strafverfolgungsbehörde Secret Service 
formulierte 1999 für die noch relativ junge Fachdisziplin die bis 
heute gültigen Grundsätze für ein Bedrohungsmanagement:

1.  Zielgerichtete Gewalt ist das Ergebnis eines nachvollzieh-
baren und oftmals erkennbaren Prozesses von Gedanken 
und Verhalten.
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2.  Gewalt entsteht aus einem Zusammenspiel zwischen der 
potenziellen Tatperson, zurückliegenden stressverursa-
chenden Ereignissen, der aktuellen Situation und dem Ziel.

3.  Der Schlüssel für die Analyse und die Auflösung von Fällen 
liegt in der Identifizierung von «tatbezogenen» Verhaltens-
weisen einer Person. 

Auch das Bedrohungsmanagement des 
Kantons Luzern baut auf der Erkenntnis 
auf, dass während der Planungs- und 
Vorbereitungsphase von Gewalttaten 
oft Warnsignale von aussen erkannt, 
angesprochen oder bei verschiedenen 
behördlichen Stellen gemeldet werden. 
Damit diese Warnsignale auch einge-
schätzt und entsprechend bearbeitet 
werden können, wurde eine Anlaufstel-
le KBM beim Justiz- und Sicherheitsde-
partement geschaffen, eine Fachgruppe Gewaltschutz bei der 
Luzerner Polizei initiiert und ein Kernteam KBM eingesetzt. 
Neue gesetzliche Grundlagen in Bezug auf den Daten- und 
Informationsaustausch ermöglichen den involvierten Stellen 
eine institutionalisierte und vernetzte Zusammenarbeit. Dies 
trägt dazu bei, dass Fachstellen und Fachpersonen Warnsig-
nale wahrnehmen und miteinander austauschen – und nicht 
wie früher häufig im Nachgang einer schweren Gewalttat 
festgestellt wurde, dass etliche Fachgremien davon gewusst, 
aber niemand die drohende Gefahr erkannt hatte.

Bedrohungsanalyse und Fallmanagement
Um Warnsignale erkennen und richtig einschätzen zu können, 
sei ein interdisziplinäres Vorgehen unabdingbar, sagt Andrea 
Wechlin von der Anlaufstelle KBM des Justiz- und Sicher-
heitsdepartements des Kantons Luzern. «Nur wenn wir alle 
vorliegenden Erkenntnisse und Informationen zusammentra-
gen, können wir die Situation sorgfältig beurteilen und richtig 
einschätzen.» Dieses sorgsame Sammeln und Austauschen 

Kantonales Bedrohungs-

management KBM Luzern

Auf den Kanton Luzern angepasstes 

verwaltungs- und bereichsübergrei-

fendes Konzept für den Umgang mit 

Situationen angedeuteter/angedroh-

ter zielgerichteter Gewalt. Es be-

inhaltet die Anlaufstelle KBM beim 

Justiz- und Sicherheits departement, 

die Fachgruppe Gewaltschutz der Lu-

zerner Polizei und ein Kernteam KBM.
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von Informationen verhindere auch, dass eine Situation baga-
tellisiert oder vorschnell dramatisiert werde. Und: «Wir müs-
sen fallbegleitend vorgehen und dynamische Warnhinweise 
ebenso berücksichtigen wie statische Risikofaktoren.» 
Bedrohungsmanagement ist ein dynamischer Prozess, bei 
dem sich Phasen der Bewertung (Threat Assessment, Bedro-
hungsanalyse) mit denen des Managements (Threat Manage-
ment, Fallmanagement) abwechseln. Bei der Bedrohungs-
analyse geht es darum, Gefährlichkeit und Rückfallrisiko 
aufgrund neuer Fakten einzuschätzen und Informationen 
zu sammeln, um bedrohliches Verhalten zu verstehen. 
Beim Fallmanagement wird das Risiko strategisch und tak-
tisch entschärft, involvierte Personen und Stellen werden 
informiert. Die Nachbetreuung, das sogenannte Monitoring, 
soll das Rückfallrisiko verhindern – und so Opfer und Täter 
gleichzeitig schützen: die einen vor Gewalt, die anderen 
davor, (erneut) straffällig zu werden.

Breites Verständnis
Das KBM Luzern definiert Bedrohungsmanagement umfas-
send. Es gehe nicht ausschliesslich um die Verhinderung 
schwerer Gewalttaten, sagt Andrea Wechlin, «sondern auch 
um den Umgang mit einem breiten Spektrum bedrohlicher 
Verhaltensweisen, die bei Betroffenen zu schweren Belas-
tungen oder Beeinträchtigungen führen können». So zum 
Beispiel bei Gewaltandrohungen gegen Mitarbeitende von 
Behörden oder Institutionen. Wechlin skizziert die wichtigs-
ten Aufgaben des KBM: 
•  Personen und Situationen, die das Potenzial einer gewalt-

tätigen Eskalation in sich bergen, zu erkennen, einzuschät-
zen und zu entschärfen, und

•  Personen, die Ziel von Drohungen, Stalking und anderen 
bedrohlichen Verhaltensweisen werden, in ihrer psychi-
schen und gesundheitlichen Integrität zu schützen.

In dieser Form sei Bedrohungsmanagement, so Wechlin, 
«nach heutigem Wissensstand die vielversprechendste Stra-
tegie zur Verhinderung von schwerer zielgerichteter Gewalt».
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Vorbeugen und begleiten
Sowohl Andrea Wechlin als auch Othmar Roth, der bei der 
Luzerner Polizei die Fachgruppe Gewaltschutz leitet und im 
Kernteam KBM mitarbeitet, betonen, dass das Erkennen von 
möglichen schwierigen Situationen vor Ort, also weiterhin im 
Betrieb, in der Verwaltung oder innerhalb der Organi sation 
passieren muss. Auch eine Erstreaktion auf bedrohliches Ver-

halten soll unmittelbar in der 
Situation vor Ort geschehen. 
Falls sich die Gefährdungs-
situation zuspitzt oder zum 
Beispiel eine substanzielle 
Drohung vorliegt, kommt 
dann das KBM zum Zug. 
«Wir kümmern uns, bildlich 
gesprochen, um die Spitze 
des Eisbergs.» (Siehe Inter-
view Seite 18). In solchen 
Fällen kann sowohl die 
Anlaufstelle KBM respekti-
ve die Fachgruppe Gewalt-
schutz der Luzerner Polizei 
kontaktiert werden. Diese 
besteht aus einem Team 

von sechs Personen, ist rund um die Uhr erreichbar und 
kann – allenfalls in Zusammenarbeit mit der Anlaufstelle 
KBM und/oder den Mitgliedern des Kernteams – die nötigen 
Schritte einleiten. 
Ein weiteres wichtiges neues Instrument des Bedrohungs-
managements ist die sogenannte «Gefährderansprache». 
Sie ermöglicht es der Polizei, mit potenziell gefährlichen 
Personen, die aber noch nicht straffällig geworden sind, 
Kontakt aufzunehmen. Auch das sei, so Othmar Roth, «eine 
sehr gute präventive Massnahme, die sich in der alltäglichen 
Arbeit bewährt und gut funktioniert». Gemäss dem Diktum 
von Goethe: «Wir lernen die Menschen nicht kennen, wenn 
sie zu uns kommen, wir müssen zu ihnen gehen, um zu 

Anlaufstelle Bedrohungsmanagement

Die Anlaufstelle Bedrohungsmanagement ist 

für die Umsetzung des KBM zuständig. 

• Erarbeitung von Informationsmaterialien

•  Sensibilisierung und Schulung involvierter 

Fachpersonen

•  Aufbau und Installierung eines Kern teams 

Bedrohungsmanagement

•  Koordination interdisziplinärer Fallkonfe-

renzen

•  Beratung und Coaching von Dienststellen, 

Behörden, Institutionen sowie Fachperso-

nen

Die Anlaufstelle ist im Departementsstab 

des Justiz- und Sicherheitsdepartements 

des Kantons Luzern angesiedelt.
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erfahren, wie es mit ihnen steht» werden Personen nicht 
auf einen Polizeiposten eingeladen, sondern man besucht 
sie zu Hause.

Problem Datenschutz?
Die Sammlung und der Austausch von Daten von Personen, 
welche ein Risiko für andere darstellen könnten, und die 
Weitergabe dieser Informationen an Personen, die eventu-

ell gefährdet sein könnten: 
Schnell kommen da Fragen 
von Amtsgeheimnis und 
Datenschutz ins Spiel. Dies 
war bereits zu Beginn der 
Konzeptarbeiten für ein 
kantonales Bedrohungs-
management Thema, und 
zwar im Postulat von Erna 
Müller-Kleeb: Sie schrieb in 
ihrer Begründung, Amtsge-

heimnis und Datenschutz seien gesellschaftliche Errungen-
schaften. Aber: «Wenn es um schwere Gefährdung geht, 
muss der Opferschutz Vorrang haben.»1

Othmar Roth ist überzeugt, dass Datenschutz und Amtsge-
heimnis nicht verletzt werden. Denn: Nur wenige Personen 
seien involviert und informiert, «und wenn nichts passiert, 
werden die Informationen nach gesetzlichen Fristen gelöscht». 
Deshalb sei es wichtig, das Bedrohungsmanagement gesetz-
lich zu regeln und abzusichern. 

Auswirkungen auf das Frauenhaus Luzern
Das Fachteam des Frauenhauses Luzern hat bei der Bera-
tung und Begleitung der Klientinnen immer schon bestehen-
de Risikofaktoren analysiert – und dabei auch sehr gut mit 
der Luzerner Polizei und weiteren Stellen zusammengear-
beitet. Doch war diese Zusammenarbeit vor der Einführung 
des KBM eher informell – und nicht gesetzlich verankert. 
Dass es neu eine gesetzliche Grundlage für den Daten- und 

Fachgruppe Gewaltschutz

Die Fachgruppe Gewaltschutz der Luzerner 

Polizei ist zuständig für die Fallbearbeitung/ 

-koordination bei jeder Form substanzieller 

Drohung mit Gewalt und in Fällen, in denen 

aufgrund der besonderen Gefährlichkeit und 

Gewaltbereitschaft des Täters oder der Tä-

terin ein Langzeitmonitoring angezeigt ist. 

Sie ist im Kernteam Bedrohungsmanage-

ment vertreten.
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Informationsaustausch gibt, sei nützlich und gut, sagen die 
Fachteamfrauen. Die Wege seien kürzer und der Austausch 
sei nicht personenabhängig, sondern institutionalisiert. Das 
trage wesentlich dazu bei, Schutz und Sicherheit jederzeit 
optimal der Situation anpassen zu können.

Viel Arbeit – und immer Neues
Bedrohungsmanagement, sagt Andrea Wechlin, müsse kon-
tinuierlich auf neue gesellschaftliche Entwicklungen reagie-
ren können – zum Beispiel auf den Missbrauch sozialer 

Medien (in Form von Cyber-
stalking) oder auf das Thema 
Radikalisierung. Eine Heraus-
forderung, zumal die Ressour-
cen beschränkt sind, da der 
Kanton Luzern bekanntlich an 
allen Ecken und Enden spart. 

Sowohl die Anlaufstelle KBM als auch die Fachgruppe 
Gewaltschutz sehen sich schon jetzt mit einer grossen 
Anzahl von Dossiers konfrontiert – obwohl noch gar nicht 
öffentlich auf die neuen kantonalen Errungenschaften hinge-
wiesen worden ist. Viele Fälle sind aufwendig. «Vor allem das 
Monitoring, also das Beobachten der Fälle über eine längere 
Zeit, stellt Luzern, wie auch andere Kantone, vor Herausfor-
derungen», sagt Wechlin. 
Sie erwähnt auch den Zusammenhang zwischen Häusli-
cher Gewalt und schweren zielgerichteten Gewalttaten im 
öffentlichen Raum. Der Zusammenhang zwischen Häuslicher 
Gewalt und Mehrfachtötungen ist ein neuer Themenbereich, 
der die aktuelle internationale Diskussion prägt. Verschie-
dene tragische Ereignisse der letzten Jahre zeigen auf, dass 
in Fällen mit vielen Todesopfern der Täter im Vorfeld bereits 
im Rahmen Häuslicher Gewalt polizeilich aufgefallen war. 
Das Attentat in Zug im Jahr 2001 mit 14 Toten, die Attentate 
in Oslo und Utøya 2011 mit 77 Toten, in Menznau 2013 mit 
fünf Toten oder in Nizza 2016 mit 84 Toten sind nur einige 
Beispiele, bei welchen die Täter vorgängig in Zusammenhang 

Kernteam Bedrohungsmanagement

Interdisziplinär zusammengesetztes und 

geschultes Team aus den Fachbereichen 

Polizei, Strafverfolgung, Kindes- und Er-

wachsenenschutz und forensische Psy-

chiatrie.
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mit Häuslicher Gewalt aufgefallen sind. Die Mehrheit dieser 
Täter wurde unterschiedlich ausgeprägt im Bereich Häus-
liche Gewalt gewalttätig und war deswegen einmalig oder 
wiederholt polizeilich aktenkundig. Jedes dieser Attentate 
hatte trotzdem eine eigene Charakteristik und unterschied-
liche Kombinationen von Faktoren bewogen die Täter zur 
jeweiligen Tat. Die Frage nach möglichen Warnhinweisen 
für geplante Mehrfachtötungen muss in der Bearbeitung 
häuslicher Gewaltfälle gestellt 
werden, da es oftmals Bezie-
hungspartnerinnen und/oder 
nahe Angehörige sind, welche 
Entwicklungsdynamiken von 
Gefährdern wahrnehmen, die 
neben der Gewalt im sozia-
len Nahraum auch Fantasien 
oder Pläne für Delikte in der 
Öffentlichkeit haben. Häufig 
äussern sich Betroffene über 
solche Wahrnehmungen, wer-
den aber nicht gehört oder 
verstanden. 
Ein bekanntes Motiv von 
Attentätern liegt in deren sub-
jektiv gemachten Unrechtserfahrungen sich selbst oder 
einer ihnen nahestehenden Gruppierung gegenüber, welche 
gerächt oder vergolten werden muss. Nach Meinung des 
ehemaligen FBI-Profilers Joe Navarro sind vielen Tätern von 
Mehrfachtötungen die Merkmale Narzissmus, paranoide 
Vorstellungen und Hass gemeinsam.2 Die Wahrnehmung, 
beleidigt, verletzt oder verraten zu werden, entspricht häufig 
auch der subjektiven Wahrnehmung häuslicher Gewalttäter. 
Häusliche Gewalt beziehungsweise Gewalt gegen Frauen hat 
ihren Ursprung oftmals in einem patriarchalen Männlichkeit-
sideal – entweder in einem gestörten und unterdrückenden 
oder in einem unsicheren Verhältnis zu Frauen. Die daraus 
folgende Verachtung für alles Weibliche und sexuelle Gewalt 

Gefährderansprache

Eine Gefährderansprache ist eine polizei-

liche Information über bevorstehende Er-

eignisse, die bestehende Rechtslage, er-

laubtes oder unerlaubtes Verhalten und 

die Absicht der Polizei, Gesetzesverstös-

se zu verhindern oder zu unterbinden.

Die individuelle Ansprache soll dem po-

tenziellen Täter, der potenziellen Täterin 

vor Augen führen, dass die Gefährdungs-

lage bei der Polizei bekannt ist, ernst ge-

nommen wird und dass alle notwendigen 

Massnahmen zur Verhinderung einer 

gegebenenfalls angedrohten Tatausfüh-

rung durchgeführt werden.
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1 www.lu.ch/downloads/lu/kr/vorstoesse/2007-2011/P_776.pdf

2  Fairweather, L. (2017). Dark Matter: The Relationship between Domestic 
Violence and Mass Murder. www.domesticshelters.org.

3  Fairweather, L. (2017). Dark Matter: The Relationship between Domestic 
Violence and Mass Murder. www.domesticshelters.org.

finden sich deshalb nicht selten in den Biografien dieser 
Attentäter wieder. 
Lynn Fairweather verweist in einem kürzlich erschienenen 
Artikel darauf, dass bei den jüngsten Attentaten mit mehreren 
Todesopfern die Täter häufig über psychische Auffälligkeiten 
im Bereich Schizophrenie, dissoziative Störung, Depressi-
on oder bipolare Störungen verfügten.3 Diese Auffälligkei-

ten sind auch bei häuslichen Gewalttätern 
bekannt. Bei den oben erwähnten Attentä-
tern in Europa zeigt sich diese Gemeinsam-
keit auch, indem alle eine Form von patho-
logischer Fixierung entwickelt haben, zum 

Beispiel die Fixierung auf alles Fremde, auf Andersgläubige 
oder auf Mitglieder des Staates. 
Um künftig diesen Zusammenhängen gerecht zu werden, 
braucht es die laufende Weiterentwicklung und das Verbrei-
ten von Fachwissen in den unterschiedlichsten Disziplinen. 
Das Verständnis der Gemeinsamkeiten der beiden Phäno-
mene ist ebenso notwendig wie die weiterhin verbindliche 
und je nach Disziplin verbesserte interdisziplinäre Zusam-
menarbeit. Es braucht aber auch die Sensibilität zu den 
präsentierten Fakten in Fällen von Häuslicher Gewalt, die 
Möglichkeit eines Attentats in Betracht zu ziehen. Nur eine 
solche gesamtheitliche Denk- und Arbeitsweise und ein brei-
tes öffentliches Bewusstsein dürften dazu beitragen, künftig 
mit der Methode Bedrohungsmanagement Gewalttaten im 
häuslichen Bereich und mögliche Gewalttaten im öffentli-
chen Raum zu verhindern. 

Langzeitmonitoring

Fallmanagement und 

Risikoeinschätzung über 

einen längeren Zeitraum.



17



18

Information, 
Information, 
Information …
Othmar Roth leitet die Fachgruppe Gewaltschutz 

der Luzerner Polizei, Annelis Eichenberger 

ist Co-Leiterin des Frauenhauses Luzern. Ein 

Gespräch über Bedrohungsmanagement, über 

Opfer und Beschuldigte – und darüber, wie 

Informationen Gewalttaten verhindern können.

Bedrohungsmanagement ist ein neues Instrument in der 
Gewaltprävention, eine neue Methode. Was ist denn in Ihren 
Augen das grundsätzlich Neue daran? 
Othmar Roth (OR): Neu ist sicherlich, dass die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit und der regelmässige Informati-
onsaustausch zwischen den einzelnen Instanzen ausgebaut 
wurden. Auch wird beides zukünftig auf einer gesetzlichen 
Grundlage basieren. Derzeit werden die gesetzlichen Grund-
lagen dazu erarbeitet. Ein Reglement regelt bis spätestens 
Ende Dezember 2018 die Übergangszeit. Auch im Gesund-
heitsgesetz wird es Veränderungen geben. Ärztinnen und 
Ärzte und Spitäler dürfen Verbrechen oder Vergehen gegen 
die sexuelle Integrität, gegen Leib und Leben und gegen die 
Gesundheit der Staatsanwaltschaft oder Polizei melden. Laut 
neuem Gesetz dürfen sie das bereits dann tun, wenn sie 
Gefährdungen vermuten. Beim Bedrohungsmanagement ist 
Information das A und O des Erfolgs. 

Hat sich durch diese Neuerung die Zusammenarbeit mit 
anderen Fachstellen für das Frauenhaus Luzern verändert?

Interview Renate Metzger-Breitenfellner
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Annelis Eichenberger (AE): Seit jeher arbeitet das Frauen-
haus Luzern vernetzt und in enger Kooperation mit anderen 
Fachstellen. Längst nicht in allen Frauenhausfällen braucht 
es ein Bedrohungsmanagement. Wenn die Gefährdung aber 
sehr hoch und akut ist, können wir neu auf ein organisiertes 
und institutionalisiertes Netzwerk zurückgreifen. Neu ist 
auch, dass die Zusammenarbeit je nach Stelle nicht mehr 
informell passiert, sondern gesetzlich abgesichert ist. 

Hat sich dadurch auch die Beratungsarbeit verändert?
AE: Durch die enge Zusammenarbeit mit involvierten Stel-
len können wir uns in kurzer Zeit ein ganzheitliches Bild 
der Situation machen und dadurch die Gefährdung umfas-
sender einschätzen. Dies kann bedeuten, dass zusätzliche 
Schutzmassnahmen, zum Beispiel bei Gerichtsterminen 
oder bevorstehenden Vater-Kind-Besuchen, installiert wer-
den müssen.

Othmar Roth, was ist bei der Polizeiarbeit anders geworden, 
besser?
OR: Die neue gesetzliche Grundlage ermöglicht der Polizei 
neue Interventionsschritte und Massnahmen: die Gefährder-
ansprache zum Beispiel, ein Langzeitmonitoring oder eine 
Begleitung von Opfern als präventive polizeiliche Interven-
tion.

Was genau verstehen Sie unter Gefährderansprache?
OR: Wir bemühen uns, allfällige Risiken möglichst früh zu 
erkennen. Deshalb interessieren wir uns – unabhängig von 
Strafverfahren – für Personen, die möglicherweise gefährlich 
werden könnten. Wir nehmen Kontakt mit ihnen auf, suchen 
das Gespräch. Wir bauen eine Beziehung auf.
AE: Das ist doch auch neu, dass die Polizei Beziehungen 
aufbaut ...
OR: Das ist eigentlich nicht so neu. Denken wir doch nur 
an die Dorf- oder Quartierpolizisten, die alleine schon durch 
ihre Präsenz und durch ihre Beziehung zu den Menschen im 
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Quartier, im Dorf wahrscheinlich so manche Tat verhindert 
haben.
AE: Für mich liegt in der Gefährderansprache einer der 
Hauptnutzen des Bedrohungsmanagements. Dadurch steht 
nicht mehr nur das Opfer im Fokus, sondern auch der Täter. 
Die Polizei signalisiert ihm durch die Ansprache, dass sein 
Verhalten wahrgenommen wird, zeigt ihm allfällige Konse-
quenzen seines Handelns auf und motiviert ihn, Unterstüt-
zungsangebote in Anspruch zu nehmen. 
OR: Zudem möchte ich ergänzen, dass wir gute Erfahrungen 
mit der Gefährderansprache machen. In der Regel stimmen 
Gefährder einem Gespräch zu, und das auch dann, wenn 
sie am Anfang von dieser Idee nicht sonderlich begeistert 
waren. Es kommt sogar vor, dass sie sich zu einem späteren 
Zeitpunkt selber an die Polizei wenden.
AE: Ich kann mir vorstellen, dass bei einigen Männern die 
Ansprache durch die Polizei mehr bewirkt als Termine auf 
einer Beratungsstelle. Oftmals ist die Schwelle, eine Bera-
tungsstelle aufzusuchen, hoch, ein Gespräch mit einem 
kernigen Polizisten der Realität viel näher. 

Die Luzerner Polizei hat für die von Ihnen erwähnte Früh-
erkennung und die anderen zusätzlichen Aufgaben einen 
24-Stunden-Pikettdienst eingerichtet. Sie sprechen also von 
Mehrarbeit, von Langzeitmonitoring. Das alles kostet nicht 
nur Zeit, sondern auch Geld. Wie sehen denn die Ressourcen 
der Polizei aus?
OR: Die Fachgruppe hat 2016 ihre Arbeit aufgenommen. 
Es handelte sich polizeiintern um eine Verschiebung, nicht 
um eine Aufstockung. Es gibt einen Bedarf für diese Arbeit, 
jemand muss sie machen – bei uns ist sie am besten 
aufgehoben. Aber wir werden jetzt schon von Fällen über-
schwemmt und die Ressourcen sind knapp. Sehr knapp 
sogar.
Aktuell besteht die Fachgruppe aus vier Männern und zwei 
Frauen, alle speziell ausgebildet oder in Ausbildung und mit 
kriminalpolizeilicher Ermittlungsarbeit vertraut. Wir arbeiten 
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mit dem Bezugspersonensystem. Das heisst, dass immer 
eine Person einen Fall betreut und dabei von einer Stellver-
treterin, einem Stellvertreter unterstützt wird.

Können Sie an einem konkreten Fall erläutern, wie Bedro-
hungsmanagement Gewalttaten verhindert? 
OR: Ein klassisches Beispiel ist das des sogenannten Arm-
brustschützen, das im Buch «Leben! Wie ich ermordet 
wurde» nachzulesen ist: Die Autorin wurde 2007 von ihrem 
ehemaligen Partner vergewaltigt, stundenlang gefoltert und 
dann niedergeschossen. Sie überlebte – und zeigt im Buch 
auf, dass sie sich im Vorfeld der Unglücksnacht um Infor-
mationen bemüht, diese aber aus Datenschutzgründen nicht 
erhalten hat. Nicht vom Arzt ihres Partners, nicht von der 
Polizei. Sie erfuhr erst im Nachhinein, dass ihr Partner ein 
verurteilter Mörder mit Stalking-Tendenzen und massivem 
Kontrollverhalten war, der nach seiner vorzeitigen Haftent-
lassung etliche Male gegen verordnete Auflagen verstossen 
hatte. 
AE: Wäre hier das Instrument des Bedrohungsmanagements 
angewendet worden, wäre das Opfer informiert und besser 
geschützt worden. Das Drama hätte möglicherweise verhin-
dert werden können.

Das klingt alles nachvollziehbar und sehr positiv. Gibt es auch 
Tücken?
OR: Ein Problem ist der Erfolgsdruck. Wer im Präventionsbe-
reich arbeitet, kann keine Erfolgsstatistik vorweisen. Wenn 
nichts passiert, heisst es dann, diese Stellen brauchen wir 
nicht. Wenn etwas passiert, wird uns vorgeworfen, wir hätten 
nicht gut genug gearbeitet. 
AE: Und trotzdem: Jede Tat, die nicht stattgefunden hat, ist 
ein Erfolg. 
OR: Klar, aber was nicht stattgefunden hat, lässt sich auch 
kaum belegen. Weder zahlenmässig noch von den volkswirt-
schaftlichen Kosten her, die eine Tat für Polizei, Gesundheits-
wesen und Justiz verursacht.
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Sie sagen, Bedrohungsmanagement schützt nicht nur die 
Opfer, sondern auch die Gefährder?
OR: Indem wir auf die Gefährder zugehen, lassen wir sie 
wissen, dass wir sie auf dem «Radar» haben. Und verhindern 
alleine schon damit, locker gesagt, dass sie «einen Seich 
machen». 
AE: Wer eine Gewalttat verhindert, schützt immer beide 
Seiten. Die eine vor der Tat, die andere vor Polizei und Justiz.

Gibt es auch Grenzen? Wo liegen sie?
OR: Bei Wohnungs-, Kantons- oder Landeswechseln wird 
die Sache schwierig. Und ich möchte abschliessend fest-
stellen: Bedrohungsmanagement ist ein gutes Instrument 
zur Gewaltprävention. Das heisst aber nicht, dass wir damit 
künftig sämtliche Gewalttaten verhindern können. Es gibt 
keine hundertprozentige Sicherheit.

Zu den Personen

Annelis Eichenberger ist Co-Leiterin des Frauenhauses Luzern. 

Sie arbeitet seit 25 Jahren im Bereich Häusliche Gewalt. 

Othmar Roth leitet seit 2016 die Fachgruppe Gewaltschutz der 

Luzerner Polizei. Er arbeitet seit 1999 bei der Kriminalpolizei Lu-

zern, gehörte der Fachgruppe Leib und Leben an und war vor der 

aktuellen Funktion Ausbildungsleiter der Kripo. Er hatte in diesen 

Funktionen regelmässig mit dem Bereich Häusliche Gewalt zu tun. 



23



24

Die bereits jahrzehntelang währende Präventions- und Bera-

tungsarbeit im Feld der Häuslichen Gewalt in westlichen 

Ländern hat massgeblich zu der Entwicklung der Disziplin 

des Bedrohungsmanagements beigetragen. Hierbei war 

ein geradezu paradigmatischer Perspektivenwechsel ent-

scheidend: Lange hatte eine juristisch geprägte Sicht von 

unverbundenen Einzelgewalthandlungen den Blick darauf 

versperrt, dass sich Häusliche Gewalt nur verstehen lässt, 

wenn man nicht auf isolierte Einzelakte schaut, sondern 

stattdessen auf verbundene Muster, die sich nicht selten 

über Jahre hinweg hinziehen. 

Mit dem Bekanntwerden des Konzepts des Stalkings in Euro-

pa, sprich der wiederholten Belästigung, Bedrohung und 

Verfolgung einer anderen Person gegen deren Willen, wurde 

noch deutlicher, dass sich diese Form von Intimpartnerge-

Häusliche Gewalt, 
Stalking und 
Bedrohungsmanagement

Dr. Jens Hoffmann, Leiter Institut Psychologie 
und Bedrohungsmanagement, IPBm
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walt nur als ein Prozess verstehen lässt und nicht als eine 
Aneinanderreihung von Einzelereignissen. 

Zu dieser Einsicht kamen auch Beamte des Los Angeles 
Police Departements Ende der 80er-Jahre des letzten Jahr-
hunderts, die in den USA Fälle von Häuslicher Gewalt und 
Stalking bearbeiteten. Sie erkannten, dass sie ihre Strategie 
ändern müssen, und gründeten die erste polizeiliche Threat 
Management Unit weltweit. Dort ging es von Anfang an fach-
übergreifend zu und Fachleute aus den Bereichen Polizei, 
Psychologie und Psychiatrie begannen immer enger mitein-
ander zusammenzuarbeiten. Zunehmend wurde es deutli-
cher: Ein effektives Fallmanagement bei Häuslicher Gewalt 
und Stalking erfordert die Zusammenarbeit verschiedener 
Professionen. Zunächst in den USA, später auch in Kanada, 
Europa und dem pazifisch-australischen Raum wurden spe-
zielle Fachverbände für Bedrohungsmanagement gegründet. 
Luzern spielte dabei eine besondere Rolle: Zum einen fand 
hier die erste europäische Bedrohungsmanagement-Kon-
ferenz überhaupt statt, zum anderen hat der europäische 
Fachverband AETAP (Association of European Threat Assess-
ment Professionals, www.aetap.eu) in Luzern seinen Sitz. 

Was mich damals persönlich in den ersten Kontakten mit 
Andrea Wechlin und ihren Fachkolleginnen aus dem Frau-
enhaus Luzern erschütterte, war das Ausmass von Gewalt 
und Leid, welches den von Häuslicher Gewalt betroffenen 
Frauen widerfährt. Dabei wurde mir auch deutlich, wie sehr 
auch die Beraterinnen im Sinne einer sekundären Belastung 
hiervon betroffen sein können. Der Einsatz ist oftmals hoch, 
wenn man diesen der Öffentlichkeit weitgehend verborge-
nen Räumen von häufig exzessiver Gewalt ausgesetzt ist. 
Nicht selten haben Beraterinnen bereits Klientinnen verloren, 
die von ihren männlichen Intimpartnern umgebracht wurden. 
Ich habe einen tiefen Respekt und eine grosse Bewunderung 
für die Kolleginnen und Kollegen, die sich dieser Aufgabe 
widmen, die so unglaublich wichtig ist. 
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Aus den Erfahrungen mit Häuslicher Gewalt und Intimpart-
ner-Stalking begann sich das Anwendungsfeld des Bedro-
hungsmanagements zunehmend zu erweitern: Drohungen 
und Gewalt am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen 
kamen beispielsweise als weitere Themen hinzu. 

Und auch die Disziplin des Bedrohungsmanagements mach-
te weitere Fortschritte. Mittlerweile existieren beispielsweise 
europäische Qualitätsstandards, und wissenschaftlich fun-
dierte Risikoeinschätzungsinstrumente entstehen für immer 
mehr Felder von bedrohlichem Verhalten wie beispielsweise 
Gewalt im Namen der Ehre oder im Bereich des Extremismus. 

Aus deutscher Sicht bewundere ich, wie sich in der Schweiz 
zunehmend das kantonale Bedrohungsmanagement durch-
setzt. Gerade die Kombination aus lokalen verbindlichen Ver-
netzungen und professionellen Qualitätsstandards erschei-
nen mir hier oftmals vorbildlich. Häufig erwähne ich in 
Vorträgen und Workshops die Schweiz als ein Vorbild, dem 
wir in Deutschland punkto Gewaltprävention mehr folgen 
sollten. Ich würde mich fachlich freuen, wenn der Kanton 
Luzern im Bedrohungsmanagement weiter voranschreitet, 
und persönlich, wenn die freundschaftliche Zusammenarbeit 
sich fortsetzt und ich hier an diesem schönen Fleck in Euro-
pa immer wieder einmal vorbeischauen darf. 
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Albanien – wer hätte das gedacht: dass der «Glücksballon» 
sich auf den Weg nach Albanien machen wird. Ich sass 
mit der Hamburger Fotografin Katja Böhm im Flieger von 
Hamburg über München und Rom nach Tirana. Genug Zeit 
also, um daran zurückzudenken, wie ich vor gut acht Jahren 
versuchte, eine vage Idee auf Papier zu kritzeln. Die Idee 
von einem Bilderbuch, das sich an Kinder richtet, die in ihrer 
Familie Häusliche Gewalt erleben. Ein Buch, das zum Thema 
macht, worüber sich manchmal nur schwer sprechen lässt. 
Ein Buch, das schon kleinen Kindern die Tür zur eigenen 
Geschichte öffnet und sie ermutigen soll, darüber zu reden. 
Weil Sprechen der erste Schritt zur Hilfe ist. Das war mein 
Hauptanliegen. Mit einer einfachen Geschichte, illustriert mit 
einfachen Bildern, wollte ich die Komplexität des Themas 
reduzieren, um nicht zu überfordern. Um Raum zu lassen 
für das, was gerade Raum braucht. Entstanden ist in enger 

Glücksballone in Albanien
Text: Claudia Rothenfluh, www.illuquent.ch
Bilder: Katja Böhm, www. katjaboehm.de
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Zusammenarbeit mit dem Verlag Mebes und Noack und mit 
der Bildungsstelle Luzern die Geschichte «vom Glücksballon 
in meinem Bauch». 2011 auf Deutsch, fünf Jahre später auf 
Albanisch. So erhielten wir Anfang 2016 die Einladung zur 
Buchlancierung in Tirana und sassen ein paar Monate später 
in den Reihen von Germanwings, im Handgepäck grosse Vor-
freude, Neugierde, Spannung und auch ein bisschen Stolz. 

Ich war noch nie in Albanien und hatte kaum eine Vorstellung 
von dem Land. Ich wusste, dass es arm ist und die Sprache 
klang für mich oft hart, fast aggressiv. Dementsprechend 
hatte ich ein schwammiges Bild eines eher grauen, tristen, 
rückständigen Landes vor Augen. Doch dieses Bild änder-
te sich schnell am ersten Morgen. Wir wurden von einer 
sonnigen Hauptstadt und einem freundlichen Nolian Lole, 
albanischer Journalist und unser Reiseleiter für die beiden 
Tage, sehr herzlich empfangen. Auf dem Programm standen 
verschiedene Treffen mit Hilfsorganisationen, Besichtigungen 
von Schutzeinrichtungen für Frauen und Kinder, die Buchlan-
cierung mit medialer Präsenz des nationalen Fernsehens, 
gemeinsame Essen und das alles verbunden mit Busfahrten 
übers Land und an die Küste. Der zweitägige Kurztrip war 
intensiv. Ich hatte mich vollgesaugt mit den Eindrücken aus 
dem Alltagsleben auf den Strassen, vollgesaugt mit den Bil-
dern der ländlichen Regionen, vollgesaugt mit den Berichten 
der verschiedenen Fachleute und jeweils vollgegessen mit 
den wunderbaren Köstlichkeiten. 
Mit jeder Stunde wurde meinem grauen Bild eines armen 
Landes mehr und mehr Farbe und Freude eingehaucht. Es 
war bei Weitem nicht alles schön, was wir sahen, über die 
eigenartigen Auswüchse architektonischen Schaffens lässt 
sich zweifelsohne streiten, oder noch besser schmunzeln, 
doch Farblosigkeit und Tristesse dominierten nicht meine 
Impressionen. 
Wir haben viel gestaunt, oft die Stirn gerunzelt, viel gelacht, 
Löcher in Nolians Bauch gefragt und uns rege mit den Mit-
arbeiterinnen der unterschiedlichen Organisationen ausge-
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tauscht. Vieles kannte ich aus der Arbeit im Frauenhaus in 
der Schweiz. Die Schuldgefühle der Opfer. Das geknickte 
Selbstbewusstsein, das oft neu gestärkt werden muss. Die 
Geduld und die Hartnäckigkeit, die es bei der Zusammenar-
beit mit anderen Stellen oft braucht. Das Aushalten, wenn die 
Frau dem Täter nochmals eine Chance gibt. Und doch gibt es 
einen wesentlichen Unterschied. Albanien verfügt zwar über 
ein Gewaltschutzgesetz, es gibt Täterberatungsstellen und 
es gibt sehr gut ausgebildete Psychologinnen, Juristinnen, 
Sozialarbeiterinnen und Journalistinnen, die im Bereich der 
Häuslichen Gewalt tätig sind. Das gesellschaftliche Verständ-
nis für Gewalt in der Familie befindet sich jedoch weitgehend 
auf einem Stand, wie wir ihn in der Schweiz vor einigen Jahr-
zehnten hatten. Zu tief verankert sind noch die streng patri-
archalischen Strukturen, zu stark bestimmt ist das alltägliche 
Leben von der (männerdominierten) Grossfamilie. Alleiner-
ziehende Eltern – eine Seltenheit. Ein Sozialstaat, wie wir ihn 
kennen, fehlt. Es sind hier bedeutend mehr Kreativität, Enga-
gement und Durchhaltevermögen von den Fachpersonen 
gefragt, um den Betroffenen ein eigenständiges, gewaltfreies 
Leben aufzuzeigen und zu ermöglichen. Und mit derselben 
Kreativität, enormer Beharrlichkeit und starker Zuversicht 
treiben diese Fachleute Schritt für Schritt Veränderungen auf 
politischer und gesellschaftlicher Ebene voran. Davon war 
und bin ich noch immer tief beeindruckt. 
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bedrohung prägt unser tun im frauenhaus: überraschend, 
erschreckend, betroffen und mitfühlend. die bedrohung hat 
viele gesichter und immer ein gegenüber – die angst.
angst sei kein privileg, habe ich kürzlich in einem buch gele-
sen. zur angst sind alle menschen fähig. sie kommt zu jedem 
und jeder – ganz ungefragt. und sie scheint erstaunlich 
gerecht verteilt zu sein. Sie erfasst mächtige wie ohnmäch-
tige, arme wie reiche, und gerade diejenigen nachhaltig, die 
sich als «abgesichert gegen alles» glauben.
von angst wissen alle zu berichten; von kind an prägt sie das 
menschliche leben. angst ist erfahrbar als ein gefühl, das 
von einer bedrohung, von etwas, das unheimlich erscheint, 
ausgelöst wird.
angst hat im frauenhaus viele facetten, und machmal zeigen 
sich ganz neue – tierisch und spontan: die angst vor ratten 
und mäusen zum beispiel.
fachsprachlich ausgedrückt heisst diese angst vor mäusen 
murophobie und hat in der tat verständliche gründe: mäuse 
und ratten stellten schon immer eine gefahr für lebensmit-
telvorräte dar und werden in zusammenhang mit müll, unrat 
und krankheit gebracht.
warum sich grundsätzlich viel mehr frauen als männer vor 
diesen tieren so fürchten, kann kein psychologe erklären. es 
müsse irgendwie an der biologie liegen, heisst es.
ja. und dann kommt alles ganz anders als man denkt, in einer 
nacht in unserem frauenhaus.
am monitor im büro hat frau unter anderem den eingangsbe-
reich im visier, um zu sehen, wer da vor der türe steht. immer 
mal wieder wird ein blick auf den bildschirm geworfen, so 

nachtgeschichte

Das Frauenhaus ist ein Ort der Zuflucht 

für Frauen und Kinder 

und manchmal ...

Ein Erlebnisbericht unserer Nachtfrauen:
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schnell im vorbeigehen, zu aller 
sicherheit.
einmal nun traut die anwesende 
nachtfrau ihren augen nicht. da 
steht eine rattendame vor der 
türe. seelenruhig macht sie vor der 
kamera ihre abendtoilette, putzt da 
und dort mit ihrem schnäuzchen – 
ohne eile, ohne angst.
in diesem haus stehen schon mal 
menschen auf tischen und stüh-
len und quietschen, wenn sie eine 
maus oder eine spinne zu gesicht 
bekommen, nicht zu denken, wenn 
es eine ratte ist.
also reagiert die nachtfrau sofort 
und will eine bewohnerin warnen, 
die auf dem weg zur eingangstüre 
ist, um den abfallsack zu entsorgen.
zu spät! sie stehen sich bereits gegenüber. die beiden mustern 
sich gegenseitig – dann geht die junge frau ruhig ihres weges, 
um den sack in den container zu werfen.
die nachtfrau denkt schon weiter und will schlimmes ver-
hindern. schliesslich könnte die ratte ja beim öffnen der tür 
hineinhuschen; und dann? nicht auszudenken!
während sie noch überlegt, bleibt ihr blick wie gebannt am 
bildschirm hängen.
was machst du denn da?, fragt die bewohnerin die ratte, und 
macht von diesem tier ein foto, als wenn das die normalste 
sache der welt wäre. die ratte schaut sie an und rückt ein 
wenig zur seite, als die frau mit dem fuss stampft, um dann 
ungehindert die türe zu öffnen und ins haus einzutreten.
die nachtfrau, inzwischen hinter der eingangstüre, aber 
immer noch nervös und in sorge, rennt bewaffnet mit einem 
besen vors haus und scheucht die ratte über die strasse. 
die gejagte flüchtet nicht in ein rattenhaus, aber unter das 
nächste parkierte auto …
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Bildungsstelle 
Häusliche Gewalt

2016 bot die Bildungsstelle Häusliche Gewalt 41 Veranstal-
tungen mit über 1000 Teilnehmenden an. Wie in den letzten 
Jahren wurden Fachpersonen und Studierende aus den 
Bereichen Gesundheit, Soziale Arbeit, Polizei und Justiz, dem 
Kindesschutz und der Kinderbetreuung sowie dem Schulbe-
reich geschult. 
In Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Gleichstellung der 
Stadt Zürich wurde das Angebot «Ja, ich muss ... – Prävention 
von Zwangsheiraten» weitergeführt. 
Die Ausstellung «Willkommen zu Hause – eine Ausstellung 
zu Gewalt in Familie und Partnerschaft» machte wiederum 
in mehreren Deutschschweizer Kantonen halt. Mit dem 
Veranstaltungsort Vaduz überquerte die Wanderausstellung 
zum ersten Mal die Landesgrenzen und kam auch im 
benachbarten Ausland gut an. Die Ausgestaltung, die breite 
Themenpalette und die interaktive Art und Weise der Aus-
stellung sind nach wie vor sehr ansprechend und berührend. 
Immer wieder berichten Besucherinnen und Besucher von 
eigenen Erfahrungen, von ihrer gewaltbelasteten Kindheit 
oder aktuellen Gewalterlebnissen. Diese Gespräche sind für 
die Fachpersonen, welche die Ausstellung betreuen, immer 
berührend und zeigen auf, dass das Thema der Häuslichen 
Gewalt in vielen Facetten nach wie vor und insbesondere bei 
jungen Menschen aktuell ist. 
In Zeiten, in denen der Kanton Luzern Kürzungen der Mittel 
im Bereich der Prävention Häuslicher Gewalt vornimmt, ist 
es umso wichtiger, dass die Bildungsstelle ihre Arbeit wei-
terführen kann. Vorbeugen ist allemal besser und günstiger 
als heilen.
Die Bildungsstelle Häusliche Gewalt kann ihre Aufgaben nur 
wahrnehmen dank grosszügiger Spenden von Stiftungen und 
Privaten.
Dafür danken wir allen ganz herzlich!

Bildungsstelle Häusliche Gewalt
41 Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmenden
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Statistik Frauenhaus 2016
Im Jahr 2016 suchten 78 Frauen und 84 Kinder Schutz im Frauenhaus 
Luzern. 

Herkunft der Frauen nach Kantonen und Aufenthaltsdauer 2016 
(in Tagen) 

Herkunft  Aufenthaltsdauer Aufenthaltsdauer
 Frauen Kinder
Stadt Luzern 409 372
Kanton Luzern ohne Stadt 1 295 1 146
Kanton Nidwalden 24 24
Kanton Obwalden 3 0
Kanton Schwyz 46 92
Kanton Zug 43 0
Kanton Aargau 72 102
Kanton Basel-Landschaft 31 56
Kanton Bern 129 257
Kanton Graubünden 164 252
Kanton Zürich 25 17
Total 2 241 2 318

Stand 31.12.2016
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Nach dem Frauenhaus-Aufenthalt
Selbstständig an einem neuen Ort 15 Frauen
In eine andere Institution 12 Frauen
Nach Hause ohne Ehemann/Freund 10 Frauen
Zurück zu Ehemann/Freund 25 Frauen
Zu Bekannten/Eltern 5 Frauen
Ausland 3 Frauen
Andere Lösung 5 Frauen
Noch im Haus 3 Frauen
 
Aufenthaltsdauer
1 Tag 1 Frau
bis 8 Tage 22 Frauen
bis 32 Tage 26 Frauen
bis 60 Tage 20 Frauen
bis 90 Tage 6 Frauen
bis 180 Tage 2 Frauen
über 180 Tage 1 Frau

Beratungen 
Telefonische Beratungen  911
Auskünfte an Fachstellen  142
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Betriebsrechnung 2016  

   Aufwand  Ertrag
Personalaufwand   2 764.50  
Raumaufwand   7 480.45 
 
Büromaterial/Kopien/
Drucksachen  1 101.60 
Kommunikation  13 149.25 
Ausgaben zweckgebundene 
Spenden  5 500.55 
Übriger Aufwand   1 516.30   
Total allgemeiner Aufwand  21 267.70

Liegenschaftsaufwand  172 924.16
     
Mitgliederbeiträge    22 100.00 
Spenden    111 352.90 
Zinserträge/übrige Erträge    5 924.27 
Liegenschaftserträge    85 000.00 
Ausgleichsfonds   208 762.50
Legat   378 906.25  
Total Einnahmen    603 283.42 
Subtotal    413 199.31  603 283.42  
Defizitübernahme Bildungsstelle   989.01  
Reingewinn 2016   189 095.10  
Total    603 283.42   603 283.42 

Verein zum Schutz misshandelter Frauen
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 Aufwand  Ertrag
Personalaufwand  1 035 809.40       
Verpflegung  88 133.30       
Raumaufwand   113 401.60       
Betriebskosten Haushalt   27 113.14       
Sachversicherungen    5 475.60 
Büro- und Verwaltungsaufwand  34 537.04  
Abschreibungen  28 000.00 
Übriger Betriebsaufwand  27 212.81  
     
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag     974.80 
     
Kostgelder   956 475.00 
Beiträge Kantone   9 000.00 
Beiträge ZiSG   190 000.00 
Spenden    173 939.80 
Zinserträge/übrige Erträge   172.61 
Debitorenverluste  -242.80 
Ausgleichsfonds   38 559.00   
Total Einnahmen   1 368 878.41 
Subtotal     1 359 682.89   1 368 878.41  
Gewinn 2016 9 195.52
Total    1 368 878.41   1 368 878.41 

Frauenhaus Luzern

Betriebsrechnung 2016
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Betriebsrechnung 2016
Bildungsstelle Häusliche Gewalt

   Aufwand  Ertrag
Personalaufwand    24 350.65 
Raumaufwand    2 500.00   

Büromaterial/Kopien/Drucksachen   27.00    
Projektgebundene Ausgaben   85 432.40    
Öffentlichkeits-/
Sensibilisierungsarbeit   1 698.60 
Übriger Aufwand   168.35    
Total allgemeiner Aufwand    87 326.35   
   
    
Einnahmen Bildungs- und Projektarbeit    66 671.14 
Beiträge Kantone    1 500.00 
Übrige Erträge/Spenden     40 000.00 
Ausgleichsfonds    5 016.85 
Subtotal    114 177.00  113 187.99
Defizit 2016    989.01 
Total    114 177.00   114 177.00 

Defizitübernahme durch Verein zum Schutz misshandelter Frauen
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Herzlichen Dank 

unseren langjährigen treuen Mitgliedern, Gönnerinnen und Gönnern, 
Spenderinnen und Spendern!
Dank Ihrer wertvollen Unterstützung können sich das Frauenhaus 
Luzern, die Bildungsstelle Häusliche Gewalt und der Verein zum Schutz 
misshandelter Frauen Luzern weiterhin tatkräftig für den Schutz und 
die Begleitung gewaltbetroffener Frauen und deren Kinder einsetzen.

Folgende Stiftungen, Firmen und Serviceclubs sichern unsere Arbeit mit
namhaften Beträgen:
AVINA STIFTUNG, Rosemarie Aebi Stiftung, Elisabeth Bachmann-
Ambühl-Stiftung, Brockenstube Chrosihus Beinwil am See, Werner und 
Micheline Dittli-Tripault Stiftung, Dosenbach-Waser Stiftung Zug, Carl 
und Elise Elsener-Gut Stiftung, Gemeinnützige Gesellschaft der Stadt 
Luzern, International Women’s Club of Lucerne, Albert Koechlin Stiftung 
AKS, Rosmarie Mettler-Stiftung, Schmid Unternehmerstiftung, Solida-
ritätsfonds für Mutter und Kind, Soroptimist Luzern, St. Anna Stiftung, 
Stiftung Josi J. Meier, Stiftung LZ Weihnachtsaktion, Stiftung Sonneschiin, 
Stiftung SOS Beobachter, Alfred und Anneliese Sutter-Stöttner Stiftung, 
Zonta Club Luzern und Zonta Club Luzern Landschaft.

Ein grosser Dank geht an Apostroph Luzern AG, Renate Metzger-Brei-
tenfellner, Velvet Creative Office Luzern sowie an zahlreiche Sachspen-
derinnen und Sachspender, insbesondere an CALIDA AG, Coiffeur Nou-
velle Luzern, Ecco Shoes International, Hasbro Schweiz AG, Pompidou 
AG Zürich, Second Vogue und TRISA AG.

Massgeblich unterstützt werden wir zudem von vielen katholischen, 
christkatholischen und reformierten Kirchgemeinden der Zen tralschweiz, 
von Frauen- und Mütterorganisationen, politischen Gemeinden und den 
Kantonen Nidwalden, Obwalden, Uri und Zug.

Wir bedanken uns herzlich bei der Dienststelle Soziales und Gesell-
schaft Abt. Opferhilfe, dem ZiSG Luzern für die jahrelange ausgezeich-
nete Zusammenarbeit und bei der VATAR AG für die Revision der 
Betriebsrechnungen.

Sie alle tragen zum guten Gelingen unserer Arbeit bei!
Herzlichen Dank!
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Sie können uns unterstützen!

Verein zum Schutz 
misshandelter Frauen
Postfach 2616  
6002 Luzern 2 Universität  
Tel. 041 410 84 88
Fax 041 410 59 68
verein@frauenhaus-luzern.ch
Spenden: PC 60-16234-9

Frauenhaus Luzern 
Postfach 2616  
6002 Luzern 2 Universität  
Tel. 041 360 70 00 
Fax 041 360 30 36 
frauenhaus@frauenhaus-luzern.ch 

Bildungsstelle Häusliche Gewalt
Postfach 2616  
6002 Luzern 2 Universität  
Tel. 041 410 59 72
Fax 041 410 59 68
bildungsstelle@frauenhaus-luzern.ch

www.frauenhaus-luzern.ch

Zeigen Sie Ihr Engagement gegen Gewalt an Frauen, werden Sie Mit-
glied des Vereins!

Jahresbeitrag 
Einzelmitglieder  Fr.  35.– 
Kollektivmitglieder  Fr.  100.– 
GönnerInnenmitglieder Fr.  200.– 
oder einmalig  Fr.  1 000.–

Unterstützen Sie unsere Aktivitäten mit einer Spende für das Frauen-
haus und für die Bildungsstelle Häusliche Gewalt.
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Beitrittserklärung

Ich möchte / Wir möchten den Verein zum Schutz misshandelter Frauen 
unterstützen:

 als Einzelmitglied
 als Kollektivmitglied
 als GönnerInnenmitglied 
 mit einer einmaligen Spende

Name 

Vorname 

Verein/Firma 

Strasse  

PLZ/Ort 

Datum  

Unterschrift 

Einsenden an: 
Verein zum Schutz misshandelter Frauen, Postfach 2616,  
6002 Luzern 2 Universität oder verein@frauenhaus-luzern.ch



www.frauenhaus-luzern.ch

–  Informationen zu Zielen und Aufgaben des Vereins 

zum Schutz misshandelter Frauen

–  Auskunft über die Arbeit mit gewaltbetroffenen Frauen 

und Kindern im Frauenhaus Luzern

–  Angaben zu den Dienstleistungen der Bildungsstelle 

Häusliche Gewalt

  –  Aktuelle Hintergrundinformationen zum Thema Gewalt 

an Frauen

–  Hilfestellungen für gewaltbetroffene Frauen mit  

Telefonnummern und Adressen


