
09.09.18, 13)0920 Minuten - «Angriffe auf junge Frauen sind heute Alltag» - News

Seite 1 von 2https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Junge-Frauen-werden-vermehrt-Opfer-von-Gewalt-17630748

Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis? feedback@20minuten.ch 

«Angriffe auf junge
Frauen sind heute Alltag»
Eine Analyse neuer Zahlen der Unfallstatistik belegt: Für Frauen
zwischen 15 und 24 Jahren wird es im öffentlichen Raum immer
gefährlicher.

Neue Zahlen aus der schweizerischen Unfallstatistik belegen ein
Phänomen, über das bislang viel spekuliert wurde: Die Gewalt
gegen junge Frauen zwischen 15 und 24 Jahren nimmt deutlich zu,
insbesondere, wenn die Frauen im öffentlichen Raum unterwegs
sind – also zum Beispiel im Ausgang.

Haben Sie auch schon Gewalt im Ausgang erlebt? Melden Sie sich mit diesem
Formular bei uns. 

Im Jahr 1995 gab es bei jungen Frauen nur gerade 200 gewaltbedingte Unfälle mit
Verletzungsfolgen; im Jahr 2016 waren es bereits 640 – die Zahl hat sich mehr als
verdreifacht. Das zeigt eine Analyse der «SonntagsZeitung» basierend auf den
Zahlen der Unfallstatistik. «Angriffe auf junge Frauen in der Öffentlichkeit sind
heute Alltag», sagt Therapeutin Sefika Garibovic. Das Werben ums andere
Geschlecht gleiche heute einer «Jagd, bei der jedes Mittel recht ist».

Rund einhundert Menschen versammelten sich am 7. August in Genf, um die
Gewalt gegen Frauen anzuprangern. (Video: Tamedia/SDA)

Heilungskosten fast verdoppelt

Erfasst sind darin die in der Schweiz wohnhaften Personen, die nach dem
Unfallversicherungsgesetz versichert sind, also alle Arbeitnehmer und Arbeitslosen.
2017 waren das rund 4,5 Millionen Personen. Die Zahl der versicherten jungen
Frauen hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert – also sind die Zahlen auch
vergleichbar.
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Mehr Themen

23-Jähriger prallt in
Hauswand und stirbt
Ein 23-jähriger Mann ist am frühen
Samstagmorgen in Lindau tödlich verunglückt.
Nachdem er mit seinem Opel frontal in eine
Hauswand prallte, geriet das Auto in Brand.

Der bekannteste Kinderarzt
der Schweiz ist tot
Der Gründer der Kantha-Bopha-Spitäler in
Kambodscha, Beat Richner, ist gestorben.

dass
gewaltbedingte
Unfälle bei
Männern nach wie
vor viel häufiger
sind. Allerdings
gab es bei ihnen in
den letzten Jahren
einen deutlichen
Rückgang. Diese
Trendumkehr
setzte bei den
Frauen nicht ein.

Zudem gibt es Hinweise darauf, dass die Gewalt viel brutaler geworden ist. So haben
sich die durchschnittlichen Heilungskosten innert 20 Jahren fast verdoppelt.

(chk)

«Die Gewalt von Männern, die Frauen attackieren, nur weil sie Frauen sind, nimmt zu»,
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