
Partnergewalt: Die Polizei kann helfen
Serie Häusliche Gewalt (I): Die Kommissarin Silke Gutting kümmert sich um Täter und Betroffene

In den allermeisten Fällen erfährt Silke
Gutting allerdings nicht, wie sich die Sache
weiterentwickelt hat. „Ich komme nicht an
alle ran“, dessen ist sich die Polizeibeamtin
bewusst. Doch wird sie in den Gesprächen
immer versuchen, Vertrauen zu schaffen,
einen guten Draht zu den Betroffenen auf-
zubauen, und jede erdenkliche Möglichkeit
aufzeigen, wie sich die Dinge zum Guten
wenden ließen. Fälle von häuslicher Gewalt
„sind keine 08/15-Fälle. Man muss Zeit auf-
bringen – und Fingerspitzengefühl.“

„In diesemBereich können
wir nochwas bewirken“

Bereits seit acht Jahren kümmert sich Silke
Gutting um diesen Bereich. Als die 41-Jäh-
rige im Mai die Leitung des Polizeipostens
Weinstadt übernahm, war für sie klar, sie
wird weiterhin dieses Feld beackern. „Mir
liegt das Thema ganz arg am Herzen“, sagt
sie: „In diesem Bereich können wir noch
was bewirken. Und wir haben immer nur
ein Ziel: zu helfen.“

spielt häufig eine Rolle, Geldsorgen lösen
Existenzängste aus, oder Beteiligte haben
in ihrer Herkunftsfamilie selbst Gewalt er-
lebt und gelernt, Konflikten mit Schlägen
zu begegnen. Aus Scham versuchen Betrof-
fene oft lange Zeit, die Probleme geheim zu
halten. Bis ein Streit derart eskaliert, dass
Nachbarn den Notruf wählen. Sie sollten
sich nicht scheuen, das auch zu tun, sagt
Silke Gutting.

Vor Ort „schlichten wir den Streit. Und
wir hören zu“, so die Polizeihauptkommis-
sarin. Hat sich die Situation beruhigt, be-
ginnt bereits die Beratung, welche weiteren
Schritte möglich sind. „Es gibt so viele
Hilfsangebote“, betont Silke Gutting, und
in den Gesprächen mit den Frauen und mit
den Tätern rät sie dringend, Unterstützung
in Anspruch zu nehmen. Die Reaktionen
sind ganz unterschiedlich. Die Polizistin
hat es mit Männern zu tun, die sich wutent-
brannt eine Einmischung in ihre Angele-
genheiten verbitten – und mit solchen, die
sich schämen für ihr Verhalten. Hin und
wieder melden sich Paare Monate nach ei-
nem Vorfall bei ihr und bedanken sich.

nimmt eine erste Risikoeinschätzung vor.
Eine zentrale Stelle bei der Kripo wacht
über alle Fälle von häuslicher Gewalt und
leitet Schutzmaßnahmen in die Wege, so-
fern die Ampel auf Gelb oder Rot steht. In
extremen Fällen muss eine Frau an einem
geheimen Ort mit anderer Identität ein neu-
es Leben beginnen.

Gewalt in Beziehungen ist
„ein Teil unserer Gesellschaft“

Gewalt in der Partnerschaft kommt in allen
sozialen Schichten vor. „Das ist leider ein
Teil unserer Gesellschaft“, sagt Silke Gut-
ting. Manche Frauen sitzen viele Male bei
ihr im Büro – und entscheiden sich dennoch
immer wieder für einen Strafantragsver-
zicht. Eine Anzeige bleibt trotzdem beste-
hen, die Staatsanwaltschaft wird den Fall
weiterverfolgen, und ein Täter kann trotz
dieses Verzichts bestraft werden – muss
aber nicht.

Es gibt viele Gründe, weshalb es in Part-
nerschaften zu Gewalt kommt. Alkohol
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Rems-Murr.
Gewalt in einer Beziehung muss nicht deren
Ende bedeuten. Ein Neustart kann gelin-
gen. Oder ein Ende muss sein. Silke Gutting
kann das nicht entscheiden, und sie kann
die Probleme nicht lösen. Aber sie hört zu,
und sie kennt sämtliche Hilfen. Es sind vie-
le.

Die Polizeihauptkommissarin scheut sich
nicht, eine Frau direkt zu begleiten zur Be-
ratungsstelle. Sind die Eindrücke noch
frisch, ist die Bereitschaft größer, sich hel-
fen zu lassen. Je mehr Zeit vergeht, desto
mehr verwischt die Sicht auf die Dinge.
„War doch nicht so schlimm. Kommt be-
stimmt nicht wieder vor.“

Doch, es war schlimm. Und die Kinder
haben alles mitbekommen, auch wenn die
Tür zum Kinderzimmer geschlossen war
und die Eltern dachten, die Kleinen schla-
fen. „Sie sind so feinfühlig und sensibel, sie
kriegen jede Stimmung mit“, sagt Silke
Gutting. Wird die Polizei zu einem Fall
häuslicher Gewalt gerufen und leben Kin-
der im betreffenden Haushalt, folgt auto-
matisch eine Meldung ans Jugendamt. Die
Polizisten werden noch vor Ort um die Er-
laubnis bitten, den Kinderkrisendienst und
andere Beratungsstellen informieren zu
dürfen. Dann wird sich jemand zeitnah
melden und Hilfe anbieten.

Das muss Silke Gutting aushalten: Sie
kann die Hand reichen, Hilfen vermitteln,
reden, reden, reden – doch ob Betroffene
handeln, hat sie nicht in der Hand.

Die Polizei kann einem Täter
sofort die Schlüssel abnehmen

Vor Ort darf die Polizei intervenieren. Sie
kann einem Täter sofort die Schlüssel ab-
nehmen und ihn aus der Wohnung verwei-
sen, und zwar auch dann, wenn ihm die
Wohnung gehört oder er der Mieter ist. Zu-
nächst vier Tage lang darf der Betreffende
nicht zurückkehren. Die Ortspolizeibehör-
de kann den Zeitraum auf 14 Tage ausdeh-
nen. Danach ist das Familiengericht zu-
ständig. Ein Richter kann ein Kontakt- und
Annäherungsverbot aussprechen. Bis zu
sechs Monate kann eine Frau die Wohnung
für sich und ihre Kinder beanspruchen, und
sollte der Täter in dieser Zeit auch nur eine
Whatsapp schreiben, begeht er eine Straf-
tat. Um einen solchen Beschluss zu erwir-
ken, braucht es nicht mal die Polizei: Be-
troffene, selbstverständlich auch Männer,
die aber sehr viel seltener häusliche Gewalt
erleben, können von sich aus zum Amtsge-
richt gehen und ihren Fall schildern. Dafür
braucht’s keinen Rechtsanwalt, und es ent-
stehen keine Kosten, betont Silke Gutting.
Ein Kontakt- und Annäherungsverbot ver-
schafft den Frauen Zeit, sich klarzuwerden,
wie es weitergehen kann.

In ihren Gesprächen mit den Beteiligten
klärt Silke Gutting über sämtliche Hilfen
auf. Sie spricht mit beiden getrennt, und sie

Polizeihauptkommissarin Silke Gutting. Foto: Büttner

„Man ist wirklich nicht alleine“
Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November: Eine Betroffene erzählt ihre Geschichte

kämpfen.“ Schon allein der Kinder wegen,
die niemals in einem gewalttätigen Umfeld
aufwachsen sollten. Betroffenen Frauen rät
Inge, ihre „Flucht“ gut vorzubereiten. Das
fängt mit ganz banalen Dingen an. Sie
selbst hat Lebensmittelpakete gepackt und
bei einer Bekannten gebunkert und vor al-
lem wichtige Unterlagen an einem Platz ge-
lagert. Ausweise, Geburtsurkunde des Kin-
des, Krankenversicherungskarte – alles
Wichtige sollte mit einem Griff einzupa-
cken sein, damit man im Notfall sofort ver-
schwinden kann.

Wann der richtige Zeitpunkt gekommen
ist, lässt sich schwer vorhersagen: Ein Ge-
waltausbruch kommt ganz plötzlich dann,

„wenn man überhaupt nicht damit rech-
net“, so hat sie selbst es erlebt.

Sonja Lupfer-Rieg ermuntert auch Men-
schen im Umfeld Betroffener, sich an eine
Beratungsstelle zu wenden. Das ist auch
anonym möglich, und einer Beratung muss
keine Anzeige folgen.

Auch in diesen schwierigen Corona-Zei-
ten sind Beratungsstellen erreichbar, be-
tont Anneliese Roth. Im Rems-Murr-Kreis
existiert ein weit verzweigtes Hilfenetz;
man kann sich an die Caritas wenden, an
den Kreisdiakonieverband, an Pro Familia,
ans Jugendamt, an den Kinderkrisendienst,
an die Polizei sowieso zu jeder Zeit. Am Hil-
fetelefon, das deutschlandweit Frauen zur
Seite steht, erhielt Inge detaillierte Vor-
schläge, was sie tun kann, um aus der Situa-
tion herauszukommen: „Es gibt immer
Wege. Man ist wirklich nicht alleine.“

wagen und eine eigene Wohnung zu finden.
Das Gewaltschutzgesetz gewährt Opfern
häuslicher Gewalt das Recht, zunächst in
der gemeinsamen Wohnung zu bleiben und
den Schläger eine Zeit lang zu verbannen.
Das hilft in der Akutsituation, aber nicht
langfristig.

Für die Betroffenen ist es sehr schwer,
„den Traum vom Familienglück aufzuge-
ben“, so Sonja Lupfer-Rieg, die beim Kreis-
diakonieverband Frauen mit Gewalterfah-
rung berät. Sie trauen oftmals lange „ihrer
eigenen Wahrnehmung nicht“ und fürch-
ten, die Kinder zu verlieren.

„Es ist keine Option zu bleiben“, findet
Inge: „Man darf nicht aufgeben. Man muss
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Er schien ein Traummann zu sein: liebevoll,
zuvorkommend, charmant. „Wir hatten
eine sehr harmonische Beziehung“, erzählt
Inge (Name geändert). Als sie schwanger
wurde, änderte sich von heute auf morgen
alles. Ihr Mann kontrollierte sie, unterband
den Kontakt zu Freunden – und schlug das
erste Mal zu, als das gemeinsame Kind an-
derthalb Jahre war. „Pass auf, was du
machst. Ich bring dich um“, drohte er – und
Inge verließ ihn.

Kurze Zeit später kehrte sie zurück. Nie-
mand glaubte ihr, erzählt sie. Wegen des
Kindes wollte sie die Familie erhalten, und
eine Zeitlang ging auch alles gut. Bis es er-
neut zu einem Gewaltausbruch kam. Inge
rief die Polizei.

Sie hat es geschafft, aus der Beziehung
auszusteigen. Von Beraterinnen am Hilfete-
lefon „Gewalt gegen Frauen“ erhielt sie
Unterstützung, von der Polizei, vom Kreis-
diakonieverband – und von Menschen in ih-
rem Umfeld, von denen sie nicht gedacht
hätte, dass sie sich so intensiv um sie küm-
mern würden.

Den anderen klein halten

Inge erzählt ihre Geschichte anlässlich ei-
ner Pressekonferenz der Stadt Fellbach, die
anlässlich des Internationalen Tages gegen
Gewalt an Frauen am 25. November auf das
Thema aufmerksam machen möchte. Ge-
walt lässt sich längst nicht immer anhand
von blauen Flecken beweisen. Oft üben Tä-
ter und ebenso Täterinnen auf subtile Weise
Gewalt aus, werten die Partnerin / den
Partner ab, halten den anderen finanziell
klein, so Anneliese Roth, die Gleichstel-
lungsbeauftragte der Stadt Fellbach. Ste-
hen Frauen finanziell nicht auf eigenen Bei-
nen, wird es noch schwerer, den Schritt zu Symbolbild. Foto: Palmizi

Hilfetelefon
� Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
ist an allen Tagen rundumdieUhr be-
setzt. Frauen erhalten vertraulich und
kostenfrei Unterstützung. Die Nummer
lautet: 08000 116 016.
� Beratung wird in einer Vielzahl von
Sprachen angeboten. Bei Bedarf wer-
den Dolmetscherinnen und Gebärden-
dolmetscherinnen hinzugeschaltet.
� Die Beraterinnen sind erfahrene,
qualifizierte Fachkräfte.
� Das Angebot ist gedacht für alle Frau-
en, die von Gewalt welcher Art auch im-
mer betroffen sind. AuchMenschen aus
dem Umfeld einer Betroffenen können
sich ans Hilfetelefon wenden.
� Au�er der telefonischen Beratung gibt
es eine Chat- und E-Mail-Beratung
über die Webseite www.hilfetelefon.de.

Von Pia Eckstein

Hilfe, Gender! Jetzt
ist’s passiert!

Es ist tatsächlich passiert. Schriftlich
kam’s rein in die Redaktion. Der

Heimat- und Kunstverein Backnang
muss alle geplanten Aktivitäten bis auf
weiteres absagen. Wegen Corona. Das ist
sehr traurig, aber eigentlich schon kei-
ne Nachricht mehr, bei der ständigen
Corona-Nachrichtenlage. Aber der
Heimat- und Kunstverein spricht die mit
der Mail Informierten tatsächlich so
an: „Liebe Mitglieder*innen“!

Lieber Heimat- und Kunstverein
Backnang: Das Wort „Mitglied“ ist
sächlich – das Mitglied – und damit kei-
nem Geschlecht zugeordnet. Es gibt
daher weder eine männliche noch eine
weibliche Form. Da ändert auch das
Gender-Sternchen nichts daran. Es gibt
im Deutschen sehr wenige Worte, die
Menschen meinen, aber mit einem säch-
lichen Genus gesegnet sind. Und dabei
wäre diese grammatikalische Kategorie
doch eigentlich die Lösung unseres
sprachlichen Diskriminierungspro-
blems. Darum, bitte, lassen wir diese
wunderbar gleichberechtigenden Worte
doch einfach, wie sie sind. Und wehe,
irgendwer schreibt in der nächsten Pres-
semitteilung von „Kinder*innen“.

Rundschlag

Backnang.
In Backnang wurden am Montag drei
Polizisten bei zwei Einsätzen verletzt.
Zunächst musste am Montagvormittag
ein gewalttätiger und aggressiver 23-jäh-
riger Mann in Gewahrsam genommen
und hernach in eine psychiatrische Kli-
nik gebracht werden, heißt es im Polizei-
bericht. Vorausgegangen waren Hand-
greiflichkeiten im familiären Bereich.
Als die Familie die Polizei verständigte,
flüchtete der Aggressor zunächst aus
dem Wohnhaus. Er wurde dann von einer
eintreffenden Polizeistreife im Eschen-
weg angetroffen. Der 23-Jährige sei dann
„umgehend mit Fäusten“ auf die einge-
setzten Beamten losgegangen. Der junge
Mann sei nicht zu beruhigen gewesen
und „musste letztlich von der Polizei ge-
waltsam zu Boden gebracht und fixiert
werden, nachdem er beharrlich die Be-
amten mit Faustschlägen verletzen woll-
te“. Bei der Festnahme waren letztlich
vier Streifenfahrzeuge im Einsatz. Zwei
Beamte wurden leicht verletzt. Gegen
den 23-Jährigen wurden entsprechende
Strafverfahren eingeleitet. Die Ermitt-
lungen hierzu dauern an.

Am Montagabend dann erhielt ein 45-
jähriger sichtlich betrunkener Kunde in
einem Schnellimbiss in der Sulzbacher
Straße ein Hausverbot. Weil er die Ört-
lichkeit nicht verließ, wurde die Polizei
hinzugezogen. Auch dieses Mal kam der
Mann einem erteilten Platzverweis nicht
nach, weshalb er zur Dienststelle ge-
bracht werden sollte. Der Mann stieg
hierzu ins Polizeiauto. Auf dem Rücksitz
ließ sich der Mann auf den Rücken fallen
und trat mit den Füßen gegen die Polizis-
ten als auch gegen das Dienstfahrzeug.

Auf der Dienststelle kam es zu einem
weiteren Zwischenfall. Er hatte ver-
sucht, einen am Gürtel mitgeführten
Schlagstock einer Beamtin zu entreißen.
Als dies abgewehrt wurde, schlug er ei-
nem Beamten mit der Faust ins Gesicht.
Dieser wurde dabei verletzt. Der gewalt-
bereite 45-Jährige wurde in Polizeige-
wahrsam genommen. Strafverfahren ge-
gen ihn sind eingeleitet.

Gewalt gegen
Polizisten
Drei Beamte verletzt

Rems-Murr (ngr).
Der rückläufige Trend der Corona-Infek-
tionszahlen seit Ende vergangener Wo-
che im Rems-Murr-Kreis hat sich am
Dienstag nicht weiter fortgesetzt. Wur-
den nach einem Zwischenhoch vom 20.
November (144 gemeldete Neufälle an ei-
nem Tag) zwar am 21. November 93, am
22. November 15 und am 23. November
nur noch 50 Neuinfektionen bekannt, so
stieg deren Anzahl am Dienstag wieder,
und zwar auf 105 (Stand: 15.49 Uhr). Die
Zahl der gemeldeten Fälle stieg in vielen
Kommunen wieder an. Beispiele: in
Waiblingen von 108 auf 126, in Fellbach
von 90 auf 99, in Backnang von 64 auf 71
und in Winnenden von 53 auf 70. Es liegt
deshalb die Vermutung nahe, dass es sich
hier statistisch gesehen erneut um eine
klassische „Wochenend-Delle“ gehan-
delt hat. Meldewege verlangsamen sich
erfahrungsgemäß samstags und sonn-
tags, deshalb sind die Zahlen zu Wochen-
beginn „niedriger“. Die Sieben-Tage-In-
zidenz im Kreis lag am Dienstag bei 691
Fällen, bezogen auf 100 000 Einwohner
entsprach das einem Wert von 162 – wei-
terhin weit entfernt vom Grenzwert 50,
der gemäß Vorgaben der Politik Locke-
rungen rechtfertigen würde.

Infektionszahlen
schwanken
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